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IN HAL T SVE R Z EIe H N I S 

I 0 5. J a h r g a n g 

I. Halbjahr (Januar mit Juni) 

I. Leitartikel und Auffätze 

Be ck i n g, Guftav: Die Labe der fudetendeutfchen MuGk 574 
Bück e n, Ernft: MuGkerziehung und Mufikepochen . 364 
B ü 10 w, Paul: Ein Leben im Dienfte des Grals (W. Golther zum 75. Geburtstag) 595 
B ü t t n er, Horft: Mufik in Leipzig 49, 167, 284, 397, 508, 612 

- Hermann Grabners Chorfeier "Segen der Erde" 259 
Richard Wagner - Gedenkjahr Leipzig 193 8 274 

- Richard Wagner und Leipzig . 482 
- Fünfundzwanzigftes deutfches Bachfeft 597 
- Dritte Tagung der Fachfchaft Komponiften in der Reichsmufikkammer 602 

Dei t e r s, Hermann: Mufikerbriefe. Mitgeteilt von Dr. Willy Kahl 3 I 
D ö b e r ein er, Chriftian: Über die verfchiedenen Stimmungen 250 
Eck a r d t, F. 0.: Glückhafte Mufikantenfahrt 606 
Fe r a nd, Ernft: Gluck in Laxenburg . 253 
Fr e y, Martin: Und Notenbilder ftehn und fehn mich an 381 
F uhr man n, Heinz: Niederdeutfches im Zeichen der Hamburger Frühoper 27 
GoI t her, Wolfgans: Parfifal- Lohengrin. . 487 
Hag e I, Richard: Erftrebtes - Erlebtes - Erreichtes 497 
He y I, Karl: Zu Wendel in Weißheimers 100. Geburtstag 267 
H u m per d i n ck, Wolfram: Sinn und Ziel der Leipziger Wagner-Feftaufführung 193 8 477 
.J a n e t f ch e k, Edwin: Die Stellung der Sudetendeutfchen im deutfchen Sänge rieben . 594 > 
Jeu ck e n s, Robert: Von den Zielen des Mufikunterrichts auf den höheren deutfchen 

Schulen 375 
J unk, Victor: Franz Schmidt 9 
- - Kamillo Horn . 579 
- - Wiener Mufik 52, 171, 287, 4°1, 5 I I, 616 
Kr i e ger, Erhard: Natur und Landfchaft in der deutfchen Mufik . 248 
La n d g r e b e, Kar!: Welche Anforderungen ftellen wir an den Mufikunterricht der 

völkifchen Schule . 357 
M atz e n aue r, Friedrich: Bemerkungen zur Kammermufik Franz Schmidts 20 
Mi es, Paul: Beethoven _0 Collin - Shakefpeare 156 
Mi I I e n k 0 v i ch - Mo r 0 I cl, Max von: Richard Wagner in unferer Zeit 469 
Mo i ß I, Franz: Zum 150. Geburtstag Simon Sechters 577 
M ü I I er, Fritz: Luftiges und Boshaftes aus Hans von Bülows Briefen 42 
Pe f f e nie h n er, Robert: Eugenie Schumann und das letzte Werk ihres Vaters Robert 

Schumann . 24 I 
Pe te r s - M a r qua r d t, F.: Wieland's und Schweizer's "Alcefte" 271 
Po h I, Auguft: Beethovens Mergentheimer Reife 161 
P 0 h I, Emil Kar!: Theodor Veidl . 58o 
Raa b e, Peter: Wolfgang von BarteIs t 0 476 
R i e ß, Kar!: Johannes Bammer . 585 
S ch a u b, Hans F.: Volksdeutfches Bekenntnislied 573 
S ch e r i n g, Arnold: Zu Beethovens Violinfonaten. IV. 121 
S ch m i d - L i n d n er, Auguft: Aus meinen Erinnerungen an Jofef Rheinberger 34 



IV 

S ch n eid er, Con11:antin: Die Orche11:erwerke Franz Schmidts 
S ch ü tz, Franz: Franz Schmidt und die Orgel 
S ch web f ch, Erich: Felix Petyrek . 
See 1 i g, Hedwig: Kann unfere Jugend wieder zu Bach gebracht werden? 
S te g e, Fritz: Robert Schumanns Violinkon zert 
-- - Der ö11:erreichifche Meifier Jofef Reiter im Deutfchen Opernhaus zu ßerlin 
- - Berliner MuGk . 43, I64, 280, 390, 504, 
U n ger, Hermann: MuGk in Köln . . I66, 282, 394, 
- - Schu1- und PrivatmuGklehrer . 
U n ger, Max: Zur Ent11:ehungs- und Aufführungsgefchichte von Beethovens Oper 

"Leonore" 
-_. _ .. - Zu den Erfidrucken einiger Werke Beethovens 
--- --- Zu Beethovens italienifcher GefangsmuGk 
Val e n tin, Erich: Ludwig Schemann t . 
- - Richard Wagner im Blickpunkt feiner Zeit 
- - Ein Vorläufer Richard Wagners (c. J. Weber) 
Vi r n e i f e 1, Wi1helm: MuGker- und MuGkgedenktage I938 
V 0 ;; t, Eugen: Kuriofa der MuGkkritik 
W atz 1 i k, Hans: IGdor Stögbauer, ein Mei11:er aus dem Böhmerwa1d . 
Wer n er, Th. W.: Max SeiHert zum 70. Geburtstag 
Wolf ch k e, Martin: Völkifche MuGkerziehung I9I9 . 
Zen t ne r, Wi1helm: Die Tiere in Richard Wagners MuGkdramen 
Z i m m e r man n, Reinhold: "RaiTe und MuGk"-Forfchung, wie Ge nicht fein foll 

H. Kreuz und Quer 

Be r t hol d, Franz: Neuordnung des Mufikunterrichts an den höheren Schulen 
Bö h m, Johannes: Konzertreife des Dresdener Kreuzchores 
B ruck 11 er, Martha: Ein Träger deutfcher Kultur im Ausland 
B ü I 0 VI', Paul: Rudolf Siegel fechzig Jahre alt! 
Da v i d, Joh. Nep.: Orgel und Improvifation 
F 0 e f e 1, Kar!: Das älte11:e Orgelgehäufe Europas 
F r i t z e, M.: Mulikalifeher Briefka11:en für jedermann 
F uhr man n, Heinz: Das "Lied der Deutfchen" in Hamburg 
Goi t her, Wolfgang: Max von Schillings . 
G ü n z e 1, Paul: Frau ProfeiTor Gifela Göllerich zum 80. Geburtstag 
- - Jofef Reiter in der Heimat. 
L 0 ren z, Alfred: Jofe Vianna da Motta zum 70. Geburtstag 
Müll er, Fritz: Corelli . 

Johann Friedrich Fafch . 
._- --_. Richard Wagner im Spotte feiner Zeit 
- - Wolf gang Grader zum Gedächtnis . 
M u f i k f e 11: e, Deutfche, im Jahre I938 . 
M u f i k p ä d a g ° g i f ch e r Ver ban d, Deutfcher, in der Tfchechoflowakei 
Pe f fe nie h n er, Robert: A1exander Friedrich von HefTen zum 75. Geburtstag 
P f 0 h 1, Ferdinand: Anna Großer-Rilke: "Nie verwehte Klänge" 
Po h 1, Augufi: Johann van Beethoven . 

Padre Martini an Friedrich den Großen 
-- - Ludwig Wüllner t 
-- - Das Pantheon del!tfcher Mulik 
Raa b e , P eter, 65 Jahre . 
Re i m erd es, Ern11: Edgar: Heitere Gefchichten um Richard Wagner 
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--

R ö ck 1, Sebafiian t: Richard Strauß über Richard Wagners Oper "Die Feen" 
S ch eil e n b erg, Ernfi Ludwig: Das Recht des Dichters . 
S ch m i d , Ernfi Fritz: Die große Orgel der Abteikirche zu Amorbach . 
S pie s, Kar!: Heinrich Schütz' Familiengefchichte und deren Richtigfiellung 
S t ein g r ä b e r - Ver 1 a h 60 Jahre alt. " ... ..... 
S t 0 1 z, Richard: Jofef Mysliweczek 
S t r a ß 1, Ernfi Erich: Das Weihnachtsgefchenk eines deutfchen Künfilers 
Straube, Kar!, 65 Jahre. 
Val e n tin, Erich: Siegmund von Hausegger und München 

- Thomaskantor Karl Straube 
- Werdet Orchefiermuliker! 

193, 

- "Deutfch fein heißt: eine Sache um ihrer felbfi willen tun." Ein Dankeswort an 

V 

526 
527 
19° 
192 
3°2 
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188 
64 

183 
184 
3°7 

Leopold Reichwein . 632 
- Münchner Turmmulik 1938 642 

We 1 t er, Friedrich: Hugo Rafch 65 J ahre6 3 I 
Wie n e r Mulikleben im Zeichen nationalfozialifiifcher Umgefialtung 419 
W ü r z, Anton: Wolfgang von Bartels t . 521 
- - Unter dem Eindruck gefchichtlichen Erlebens 524 
Z a n der, Ernfi: Eine Manfred-Probe mit Ludwig Wüllner 525 
Zen t ne r, Wilhelm: "Die Fledermaus" als Mulikfilm 306 
- - Carl Ehrenberg zum 60. Geburtstag . 4 I 7 
Z i m m e r man n, Reinhold: Eine Anregung 69 

Ein Wort für Cefar Franck . 71 
-- - Noch 'einmal: "Das Recht des Dichters" 420 
-- -- Im Haufe Schemann zu Gafi . 637 
Z ö 1 I n er, Heinrich: Bertrand Roth t . 301 

IH. Opern-Uraufführungen 

GI u ck, Ch. W.: "Paris und Helena" (Weimar) 
Go t 0 v a c, Jacov: "Ero, der Schelm" (Karlsruhe) 
G r e t r y, A. E. M.: "Freundfchaft und Liebe" (Erfurt) 
Ha a s, Jofeph: "Tobias Wunderlich" (Kaffel) . , 
K e m p f f, Wilhelm: "Die Fasnacht von RottweiI" (Hannover) . 
Mo hau pt, Richard: "Die Wirtin von Pinsk" (Dresden) 
S ch u I t z e, Norbert: "Struwwelpeter" (Hamburg) 
T h 0 m s, Toni: "Livia" (Lübeck) 

Inland: 
Aachen: 202 
Ansbach: 536 
Baden-Baden: 312 
Barmen-Elberfeld: 78, 426 
Bayreuth: 203 
Berlin: 43, 164, 280, 390, 427, 

504, 608 
Bernburg: 537 
Beuthen: 78, 659 
Bochum: 312 

IV. Konzert und Oper 

Bonn: 313 
Braunfchweig: 538-
Bremen: 79, 314, 538, 659 
Breslau: 204 
Chemnitz: 428 
Coburg: 2°5, 315 
Danzig: 660 
Delfau: 205 
Detmold: 316 
Dresden: 77, 79, 3 I i, 426, 429, 

661 

Dülfeldorf: 8 I 
Erfurt: 77, 201, 311, 426, 539, 

657 
Erlangen: 82, 540 
Elfen: 316, 662 
Eutin: 430 
Flensburg: 205, 540 
Frankfurt a. M.: 83 
Freiberg i. Sa.: 207, 662 
Freiburg i. Br. : 83, 316, 66} 
Gelfenkirchen: 83, 317, 663 



VI 

Gera: 318 
Göttingen : 84, 664 
Graz: 431 
Halberftadt: 207 
Halle a. d. S.: 2°7, 665 
Hamburg: 85, 319, 431, 542, 

666 
Hannover: 86, 321, 666 
Heidelberg: 667 
Hermannftadt: 78, 201, 432, 

536 
Hildesheim: 86, 321, 668 
Jena: 433 
Kiel: 669 
Koblenz: 87 
Köln a. Rh.: 166, 282, 394, 507 
Königsberg: 434 
Leipzig: 49, 77, 167, 201, 284, 

3II , 397, 426, 508, 6I2 

Liegnitz: 322 
Linz: 323, 670 
Lübeck: 89, 208, 543, 544 
Magdeburg: 544, 545 
Mannheim : 96 
Meiningen: 671 
Meißen: 209, 546 
München: 76,93, 2 °9, 323,434, 

546, 673 
Münfter i. W.: 211, 325 
Naumburg: 95 
Plauen: 95, 212, 437 
Recklinghaufen: 2 I 2 
Regensburg : 96 
Roftock: 438 
RudoHladt: 213, 674 
Saarbrücken: 548 
Salzburg: 214 
Schwerin: 439 

Stuttgart: 325 
Dirn a. d. D.: 214 
Weimar: 674, 675 
Wien: 52, I7I, 287, 401, pI., 

616, 675 
\Viesbaden: 215, 676 
Würzburg: ]26 
Zeitz: 216 
Zittau: 440 
Zwickau: 327, 677 

Ausland: 

Argentinien: 658 
Mexiko: 91 
Paris: 435 

V. Mufikfefie und Tagungen 

Aachener Domchor, Konzertreife: 645 
Bachfeft, Eifenach: 650 
- - 25· deutfches, Leipzig: 597 
Bruckner-Feil:, ~eheim: 534 
- - Hamburg : 653 
Burger Komponiil:entag: 602 
Coburger Gefellfchalft der Mulikfreunde, 25-Jahr-

feier: 310 
ElTener Mulikfeil:: 425 
Feil: der Chöre, Schleswig-Holil:ein: 651 
Graener-Feil:, Koethen: 199 

Internationales ZeitgenölTifches Mulikfell: Baden
Baden: 646 

Kirchenmuliker, evangelifche, 2. Jahrestagung rn 
Köln: 198 

Ludwigsburger Schloßkonzerte : 74 
Mulikfeil:, Chemnitz: 649 
Schweizerifches Tonkünil:ler-Feil:, 39" Yverdon: 655 
Sudetendeutfche Tondichter, Troppau: 654 
Wagner-Feiern, Leipzig: 274, 477 
Wiener Schubertbund, Konzertreife: 200. 

VI. Rundfunk-Kritik 

Frankfurt/M.: 329, 443, 549 
Hamburg: 98, 217, 330, 444, 550, 551, 678 I München: 98, 2 I 8, 33°, 552, 679 

Stuttgart: 329, 443, 549 

VII. Neuerfcheinungen 

VIII. Befprechungen 

Bi I d: 

Waldmüller, Ferdinand Georg: Beethoven: 60 

Bücher: 

Altmann, Wilhe1m: Handbuch für Klavierquartett
fpieler: J79 

Beethoven und die Gegenwart: Ludwig Schieder
mair-FefHchrift, hrsg. von Arnold Schmitz: 177 

Berrfche, Alexander: Verzeichnis fämtl. erfchiene
ner Werke von Hans Pfitzner: 297 

BeITeler, Heinrich: "Mulik und Bild", Fell:fchrift zu 
Malt Seifferts 70. Geburtstag: 294 



-

Brückner, Hans, und C. M. Rock: Judentum und 
MuJik mit dem ABC jüdifcher und nichtarifcher 
Mu1ikbefliffener: 297 

Eichenauer, Richard: Mufik und Raffe: 180 

Feilerer, Karl Gull:av: Ausgewählte Kirchenmufik 
von Rupen Ignaz Mayr: 624 

Gradenwitz, Peter: Das Leben von Johann Stamitz: 
4°9 

fiebenll:reit, Jofef: Anton Bruckner: 625 

1J1ing, Karl-Heinz: Zur Technik der Magnifikat
Kompofition des 16. Jahrhunderts: 409 

Klotz, Hans: Das Buch von der Orgel: 296 

J-ange, Walter: Richard Wagners Sippe vom Ur
ahn bis zum Enkel: 409 

Mayr, Rupert Ignaz: Ausgewählte Kirchenmufik, 
hrsg. von K. Gull:av Feilerer: 624 

Mofer, Hans Joachim: Der klingende Grundll:ein: 
179 

-- Die Mufikfibel: 623 

. Pfitzner, Hans: Verzeichnis fämtlicher erfchienener 
Werke, von Alexander Berrfche: 297 

Prüfer, Arthur: Einführung in Richard Wagners 
Lohen,grin: 624 

Ramin, Günther: Das Organill:enamt 111. Freies 
Orgelfpiel, Vor- und Nachfpiele: 625 

Rock, C. M. und Hans Brückner: Judentum und 
Mufik und mit dem ABC jüdifcher und nicht
arifcher Mufikhefliffener: 297 

Schiedermair, Ludwig: Fell:fchrift zum 60. GeburtS
tag, hrsg. von Arnold Schmitz: 177 

Schmitz, Arnold: "Beethoven und die Gegenwart". 
Fell:fchrift zum 60. Geburtstag von Ludwig 
Schiedermair: 177 

Schmitz, Eugen: Richard Wagner, wIe wIr ihn 
heute fehen: 624 

Schweickert, Karl: Die Mufikpflege am Hofe der 
Kurfürll:en von Mainz im 17. und 18. Jahr
hundert: 295 

SeiHert, Max: Fell:fchriften zum 70. Geburtsta:; 
Max Seifferts: 294 

Serauky, Walter: Samuel Scheidt in feinen Briefen: 
624 

Stephan, Wolfgang: Die Burgundifch-Niederlän-
difche Motette zur Zeit Ockeghems: 296 

Sturm, Paul: Grundfragen eines neuen Kirchen
liedes: 623 

Wagner, Cofima: Briefwechfel mit Fürll: Ernll: zu 
Hohenlohe-Langenburg: 178 

Waltz, Hermann : Mufikalifche Vortragslehre : 296 
Watzlik, Hans: Die Krönungsoper. Ein Mozart

roman: 518 
;: Weißenbäck, Andreas: "Sacra Musica"-Lexikon der 

kath. Kirchenmufik: 296 
"Wutzky, Anna Charlotte: Walzerklänge an der 

Donau. Ein Strauß-Roman: 6::> 

VII 

Mufikalien: 

Aulin, Tor: Gavotte und Mufette op. 15, Sonate 
d-moll f. Vio!. u. Klav. op. 12: 63 

Bach, Joh. Seb.: Klavierübung IV. Teil: 297 
- - Klavierühung I. Teil, Partiten, hrsg. von 

Kurt Soldan: 411 
- - Die Kunll: der Fuge f. Klav. zu 4 Händen, 

hrsg. von Bruno Seidlhofer: 626 
Bach, C. Ph. Emanuel: Sonaten u. Stücke f. Klav., 

hrsg. von Kurt Herrmann: 410 
Bleyle, Karl: Konzert für Violoncello u. Orchell:er: 

63 
Blume, Friedrich: Deutfche Johannespaffion, von 

Chr. Demantius: 299 
Bräutigam, Helmut: Tokkata für Orgel: 518 
Brüggemann, Kurt: Trio D-dur für Flöte, Violine 

und Viola: 51 9 
David, Joh. Nep.: Choralwerk VI. Ein Lehrll:ück 

für Orgel: 518 
Degen, Dietz: Sonate C-dur von G. Ph. Telemann: 

51 8 

Demantius, Chrill:oph: Deutfche Johannes-Paffion, 
hrsg. von Friedrich Blume: 299 

Diftler, Hugo: Neues Chorliederbuch : Vierte Folge: 
629 

Domhrowski, Hans Maria: Drittes Liederbuch für 
mittlere Stimme und Klavier: 625 

Emborg, J. L.: Duo für Klavier und Violine, 
Werk 85: 627 

Fiedler, Max: Zwei Stücke für Violoncello und 
Klavier: 627 

Frey, Martin: Im Schatten Bachs: 626 
Ganzer, K. u. L. Kuichc: "Vierhändig". Führer für 

Freunde des Vierhändigfpiels: 626 

Gehhard, Max: Eine kleine Paffion für Sopran-, 
Tenor-, Bariton-Solo, gern. Chor und kleines 
Orchell:er: 412 

Giesbert, F. J: Blockflötenfchule für Sopran- oder 
Tenorflöte : 4 I 2 

Grahner, Hermann : Sinfonifche Tänze für Or
chell:er: 181 
- Segen der Erde. Chorfeier: 259 
- Deutfche Trutz- und Troftlieder für gern. 
Chor: 299 

Grimm, Friedr. Karl: Rhapfodie Efpagnole op. 46 
und Ballade op. 52 f. Violoncello u. Klav.: 62\{ 

Händel, G. F.: Vier Kantaten für eine Sopran
Il:imme u. Generalhaß, bearh. von Herrn. Mul
der und H. J. Mofer: 61 

Haydn, Jofeph: Sonaten für Klavier nach dem Ur
text, hrsg. von Carl Adolf MartienfIen: 4 I I 

Heilmann, Anton: G. Ph. Telemann Kantate "Die 
Tageszeiten": 62 

Heller, M. P.: Kleine Werke großer Meill:er für 
die klavierfpielende Jugend: 626 

Hennig, Max: Op. 115 Gedicht und Harlekinade 
f. Violine: 181 



VIII 

Herrmann, Kurt: "Der gerade Weg". Etüden 
großer Meifl:er: 60 

- - Sonaten und Stücke für Klavier von Ph. E. 
Bach: 410 

HoHmann, Adolf: Trio-Sonate C-Dur, Trio-Sonate 
F-dur von G. Ph. Telemann: 519 

- - Lufl:ige Suite von G. Ph. Telemann: po 
Höckner, Walter: Das Streichquartett. Leichte Ori

ginale Streichquartettfätze: 628 
Hösl, Albert: Sonate für Violine und Klavier: 627 
Janitfch, Joh. GOtt!.: Kammerfonate "Echo" Op.8, 

hrsg. von H. Chr. Wolff: 519 
Jöde, Fritz - Löns, Hermann : "Der kleine Rofen

garten", Ausg. f. Blockflöte: 63 
Juon, Paul: Ballade und Wiegenlied Op. 64 für 

Violine: 62 
Knab, Armin: "L[ndegger Ländler" für Klav.: 626 

Krebs, Joh. Ludwig: Klavierübung, rev. und hrsg. 
von Kurt Soldan: 297 

Kufche, L. und K. Ganzer: "Vierhändig", Führer 
für Freunde des Vierhändigfpiels: 626 

Löns, Hermann - Fritz Jöde: "Der kleine Rofen
garten", Ausgabe für Blockflöte: 64 

Lolfe, Paul: "Das Leben in Liedern", 60 Gefänge 
für 1 Singfl:. mit Klavier: 300 

Lott, Walter: Deutfche Chormulik: 630 

Malipiero, G. Francesco: Concerto per violino e 
orches'tra: 63 

Martienlfen, Carl Adelf: Klavierfonaten von Jofef 
Haydn zu 2 Händen: 411 

Medtner, N.: Zwei Kanzonen mit Tänzen Op. 43 
für Violine: 63 

Nägeli, Hans Georg: Sieben Männerchöre, hrsg. 
von Paul Müller: 62 

Napiersky, Herbert: "Wacht auf". Eine Morgen
mulik: 299 

Niemann, Walter: Smetana, Polkas für Klavier, 
181 
- Aus Op. 71 "Suite nach Worten von Her
mann Helfe" für Harfe von Theodor Menzel: 

52 1 

- Mulik für ein altes Schlößchen: 625 
Pafzthory, Calimir von: Sechs Lieder nach Gedich

ten von H. HefI~: 520 

- - Sechs Lieder im Volkston: 520 

Peeters, Emil: Konzert für Flöte, Cemb310 und 
Streichorchefl:er: 51 9 

Pfitzner, Hans: Duo für Violine und VlOlonce~lo 
mit Begleitung eines kleinen Orchefl:ers oder des 
Klaviers: 412 
- "über ein Stündlein" für tiefe Stimme mit 
Orchefl:er: 521 

Quantz, Johann Joachim: Trio-Sonate für Flöte, 
Violine und Generalbaß : 181 

Rafch, Hugo: Opus 16 "Fünf Gefänge des Hafis": 
629 

Rorich, Carl: "Gefialten", 5 Klavierfl:ücke: 626 
R6zfa, Mlkl6s: Duo für Violoncello und Klav.: 63 

Rubbera, Edmund: Sonate Nr. 2 for Violin and 
Piano: 627 

Ruetz, Manfred: "Kameraden wir marfchieren", 
Lieder des jungen Deutfchland f. Klavier: 182 

Schubert, Heinz: "Das Ewige Reich" für Bariton
folo, Männerchor und Orchefl:er: 4II 

Schütz, Heinrich: Johannespaffion: 298 
Lukaspalfion: 298 

- - Weihnachtshifl:orie: 298 
Die 7 Worte Chrifl:i am Kreuz: 298 

- - Johannes-Palfion: 298 
herausgegeben von Fritz Stein 

Seidlhofer, Bruno: Joh. Seb. Bachs Kunfl: der Fuge, 
bearb. für Klavier zu 4 Händen: 626 

Simon, Hermann: "Aus der Schulfibel", 22 Kinder
lieder mit Klavier: 182 
- Zwei heitere Chöre für gern. Chorfatz: 18, 
- "Die Seele des Weins", Lieder für Baß mit 
Klavier: 629 

Smetana, Friedtich: Polkas für Klavier, hrsg. von 
Walter Niemann: 181 

Soldan, Kurt: Klavierübung., IV. Teil von J. S. 
Bach: 297 
-- Klavierübung I. Teil (Partiten). Von J. S. 
Bach: 4II 
- Klavierübung von Joh. Ludw. Krebs: 297 

Spitta, Heinrich: Werk 37, Zwei Streichmuliken 
aus der Kantate "Sonenwende": 298 

Stein, Fritz: Johannespalfion, Lukaspalfion, Weih
nachtshifl:orie und die lieben Worte Chrifl:i am 
Kreuz von Heinrich Schütz: 297 

Stein, Max Martin: Op. 3. Drei Motetten: 300 

Stögbauer, llidor: Präludium u. Fuge: 627 
Telemann, Georg Philipp: "Die Tageszeiten", Kan-

tate für S. A. T. B., gern. Chor und kleines 
Orchefl:er, hrsg. von Anten Heilmann: 62 
- Sonate C-dur für Blockflöte und Balfo con
tinuo, herausgegeben von Dietz Degen: 518 
- 2 Triofonaten für Blockflöte, Violine und 
Balfo continuo, hrsg. von A. Hoffmann: 519 
- 1 I7. pfalm f. gern. Chor, 2 Violinen und 
Generalbaß, hrsg. von Erich Valentin: po 
- Lufl:ige Suite für 2 Vio!., Viola, Violoncello 
u. Klavier, hrsg. von Adolf HoHmann: 510 

Thomas, Kurt: Kleine Geifl:liche Chormulik f. 4fl:· 
gern. Chor: 300 

Vulpius, Melchior: Matthäus-PafTion: 299 
Weis mann, J ulius: "Mulikalifcher W ochenf piegel " , 

Werk I23, f. Klavier: 626 
WoIH, H. Chr.: Kammerfonate von J. G. Janitfch: 

519 
Zilcher, Hermann : Konzertfl:ück über ein Thema 

von Mozart f. Flöte u. k!. Orchefl:er: 51 8 



IX 

IX. Notizen 

Amtliche Nachrichten: 99, 219, 33 1, 444, 553 
Aus neuerfchiencnen Büchern bzw. Zeitungen: 2, 4, 

114, 234, 351, 462, 566 
Bühne: 102, 223, 339, 450, 558, 686 
Der fchaffende Künfrler: 108, 228, 344, 456, 562 , 

69 2 

Deutfchc Mufik im Ausland: 112, 2}2, 34 8, 460, 
564, 696 

Ehrungen: 3, II 6, 234, 352, 464, 567 
Gefellfchaften und Vereine: 100, 220, 337, 447, 

555, 682 
Hochfchule, Konfervatorien und Unterrichtswefen: 

100, 220, 337, 447, 555, 682 

Kirche und Schule: 101, 221, 338, 448, 555, 684 
Konzertpodium: 102, 224, 340, 452, 560, 688 
Mufik im Rundfunk: 110, 230, 346, 458, 564, 694 
Mufikfcfre und Fcfrfpiele: 99, 21 9, 336, 445, 553, 

680 
Neuerfeheinungen: 59, 176, 292, 407, 517, 621 
Perfönliches: 102, 222, 338, 448, 556, 684 
Preisausfchreiben: 4, II8, 23 6, 352, 465, 567 

Uraufführungen: 73, 198, 308 , 424, 533, 643 
V.:rlagsnachrichten: 4, 118, 23 8, 356, 46 5, 567 
Verfchiedenes: 108, 228, 346, 456, 562, 694 
Zeitfchriftenfchau: 4, II8, 23 8, 356, 465, 568 

X. Bilder':-) 

Ausfrellung, "Leipzig, die Mufikfradt": 272/73 (274) 
Ba,mmer, Johannes: 581 (585) 
Barrenfcheen, Hermann: Schumann-Gemälde: 241 
Beethoven, L. van (nach einer Bleifriftzeichnung 

von L. Leronne): 121 
- 2 Briefe an Jofeph von Sonnleithner: IJ6 
(13° ) 
- Titel der Lebewohl-Sonate: 137 (139) 
- Titel des Erfrdruckes des Goethefchen Liedes 
"Die Sehnfucht": 137 (139) 

- - Heimatmufeum Mergentheim: 153 (161) 
- - Das Breuningfche Beethovenhaus in Mergent-

heim: 153 (161) 
Beethoven-Denkmal in Mexiko: 25 (9 I) 
Ehrenberg, Carl: 389 (417) 
Fefr der Chör,e, Schleswig-Holfrein: 620 
Gafori im Schülerkreife: 372 
Gluck, Chr. W., Tanzfpiele in Laxenburg: 256/57 

(253) 
Golther, Wolfgang: 604 (595) 
Hauptmann, Gerhard und H. Pfitzner in Salzburg: 

152 (21 4) 
Horn, Camillo: 580 (579) 
Komponifrentagung auf Schloß Burg: 589 (602) 
Kruzianer auf Reifen: 168/169 (186) 
ManelTefche Handfchrift, Mufikergruppe: 372 
Millenkovich-Morold, Max von: 388 
Petyrek, Felix: 588 (588) 
Pfitzner, Hans und Gerhart Hauptmann 111 Salz-

burg: 152 (214) 

Rafch, Hugo: 605 (631) 

Reiter, Jofeph: 388 (387) 
Schmidt, Franz: 9 (9) 

Schmidt, Franz mit den Wiener Philharmonikern: 
24 

Schumann, Robert (nach einem Gemälde von H. 
Baarenfcheen): 241 

Sechter, Simon: 573 (577) 
SeiHert, Max: 280 (278) 
Siegel, Rudolf: 281 (302) 
Singfchule der Meifrerfinger von Memmingen: 357 
Stögbauer, Ifidor: 581 (584) 
Veidl, Theodor: 580 (580) 
Volksmufikkapel1e bei einem Charrofefr in Mexiko: 

25 (9 1 ) 

Wagner, Adolf: 484 
Wagner, Richard: Szenenbild zu "Die Hochzeit": 

273 (274) 
- - Szenenbild zu "Die Feen": 273 (274) 
- - im Alter von 49 Jahren «(lIbild von C 

Willig): 469 
1840 (Zeichnung von Kietz): 484 
Geburtshaus: 485 
Handf chrift: 485 
4 Szenenbilder zu "Parfifal" (H. Wilder

mann) : 500/501 
- - 4 Bühnenbilder zu den Leipziger Fefrauf

führungen: 516/517 (482) 
Wagner, Rofalie: (ll gemälde von C Kühne: 484 
Weimarer Mufikhochfchule (Thüringenfahrt): 621 

(606) 
WeinLg, Chrifrian Theodor: 485 

Weißheimer, Wendelin: 272 (267) 

Wildermann, Hans: 4 Bühnenbilder zu Richard 
Wagners "Parfifal": 500/501 

Wüllner, Ludwig: 388 (413) 

'c) Die eingeklammert,en Seitenzahlen beziehen fich auf den jeweils zugehörigen Text. 
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XI. Mufikbeilagen 

Beethoven, L. val1: "Hoffnung" für eine Singil:. 
mit Klavier Op. 82 Nr. I: Heft II 

Petyrek, Felix: "Erwins Nachtgebet" aus der Oper 
"Der Garten des P aradief es": Heft VI 

- - "Fuga paedagogica": Heft VI 

Schmidt, Franz: Fredigundis' Todesfang aus der 
Oper "Fredigundis": Heft I 

Veidl, Theodor: "Lied vom bucklichten Männlein" 
aus der Oper "Kranwit": Heft Vi 

XII. Mufikalifche Preisrätfel 

Binding, Ella: Auflöfung aus Heft X/37: 175 
Hein-Ritter, Gret: Mufikalifches Silben-Preisrätfel: 

51 6 
Müller, Fritz: Doppe1finn-Silbenrätfel: 58 
- -- Auflöfung aus Heft 1138: 514 
Pohl, Auguil:: Mufikalifches Preisrätlel: 29 I 

Schlegel, Kar!: Auflöiung aus Heft Xli37: 290 

Schudcr, Jofd: Auflöfung aus Heft XIII37: 407 
Vautz, Marlott: Mulikalifches SiIben-Preisrätftl: 

I74 
- - Auflöfung aus Heft II!38: 619 

Vogt, Eugen: Auflöfung aus Helt IX!37: 56 
Werner, Th. W.: Rätfelkanon: 407 
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105. JAHRGANG 1938 

2. HALBJAHR (JULI MIT DEZEMBER) 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 



IN HALTSVE R Z EIe H N IS 
Zufammengeflellt von Dr. Johannes Maier, Regensburg. 

105. Ja h r g an g 

2. Halbjahr (Juli mit Dezember) 

I. Leitartikel und Auffätze. 

Beye r, Friedrich Heinz: Das markgräfliehe Opernhaus Bayreuth 
Beethoven-Fefl der HJ, Geleitfätze 
Bock, Kurt: Erzählungen um Schubert 
B r a f ch, Alfred: Der Umkreis der neuen Oper 
B res gen, Cefar: Mein Erlebnis der HJ . 
B ü t t n er, Horfl: Reichsmufiktage in DüfIeldorf 

- Mufik in Leipzig . 
- J. N. David . . 
- Die Orgelmufik von J. N. David 

Die Orcheflermufik von J. N. David 
- Die Kammermufik von J. N. David 
- Die Vokalmufik von J. N. David . 

Cer f f, Karl: Mufikerziehung und Hitlerjugend 
D i m e I, Grete: Nordifche Frühromantik in Mufik und Architektur 
D 0 e 11, Walter: Neue Wege zur Löfung des Intonationsproblems 
Fr 0 t f ch er, Gotthold: Orgelarbeitsgemeinfchaft der HJ 
F uhr man n, Heinz: Mufik der HJ in Wort und Bild ' 
- - Wirken und Werken Hans F. Schaubs 
Ger fl e n b erg, Walter: Gemeinfehaftsmufik und Konzert 
GoI t her, Wolfgang: Hans von Wolzogen t. . 
G ö t hel, Folker: Ludwig Spohrs Stellung in der Gefchichte des Violinfpiels 
- - Das üben auf Streichinflrumenten nach neuen Grundfätzen . 
G roh e, Helmut: Man greife zu! Wolfgang von Bartels als Rundfunkfchriftleiter 
H a eIß i g, Artur: Ein Beethoven-Orchefler der HJ . 
Ha p k e, Walter: Gerhard Maaß . 
Ha f f e, Karl: Die großen Meifler der Mufik und das deutfche Volk. 
Ha y d n, Jofeph: Ein unbekannter Brief. Mitgeteilt von Geh. Rat Prof. Dr. Adolf 

Sandberger . 

986 
732 

1335 
1333 
II06 

736 
1347 
953 
95 6 
960 
966 
967 
728 

13 18 
121 7 
1°93 
IIo7 
13°5 

85 6 

7 1 5 
II93 
II96 

7°5 
1°94 
11°3 
847 

13 26 
861 Huf ch k e, Konrad: Max Klinger und die Mufik , 

J unk, Vietor: Wiener Mufik. .. . 
K el b e t z, Ludwig: Lied und Chormufik in der Hitlerjugend 
- - Hans Baumann als Komponifl der HJ . . . . 

752, 880, 1240, 1354 
1088 

K 1 ein, Jofef B. A: Meine Methode des Violinfpiels • . 
Kr ü ger, Walther: Hans F. Schaub als Kompofitionslehrer 
Lad e, Ludwig: Der Komponifl Wolf gang von Bartels 
L a m erd in, Kurt: Schaffende am Erziehungswerk 
- - In der Hitler-Jugend wächfl die neue Hausmufik! . . , . 
La n g, Oskar: Wolfgang von Bartels und die Bruckner-Gefellfchaft . 
- - Zwei frühere FafIungen des Trios der IX. Symphonie von Anton Bruckner 
Li f z t, Franz: Unbekannter Brief an den Prinzen Wilhelm von ,Preußen. Mitgeteilt 
" , ,von Dr. Friedrich Schnapp 

lIOO 

1202 
13 1 3 
708 

1081 

1°9 1 

71 3 
1}28 



IV 

L 0 ren z, Alfred: Worte des Sehers . 
M a j e w ski, Helmut: Blasmulik auf neuen Grundlagen . . . . . . . . . . 
Mi II e n k 0 v i ch - M 0 r 0 I d, Max von: Alfred Lorenz zu feinem 70. Geburtstag 
Mo f er, Hans Joachim: J. S. Bachs Sonaten für Cembalo und Violine 
Müll er, Fritz: Carl Philipp Emanuel Bach 
Ne y, EHy: Das Erlebnis des Beethoven-Feites der HJ 
P 0 h I, Auguft: Anna Maria Mozart . . . 
San d b erg er, Adolf: Ein unbekannter Brief Jofeph Haydns 
S ch a u b, Hans F: Wie "Hänfel und Gretel" end1:and 
Schi e r f ch, Artur: Georg Blumenfaat . 
S eh mit z, Eugen: Bayreuther FeiHpiele 1938 . 
- - Richard Strauß "Daphne". Uraufführung in Dresden .' 
Sehn a pp, Friedrich: Unbekannter Brief Franz Lifzts an den Prinzen Wilhelm von 

1220 
13 23 
734 
979 

IJ26 
13 1 5 

Preußen . 980 
S ch w e i zer, Gottfried: Peter Cornelius als Kunftbetrachter 1330 
See li g, Hedwig: Deutfehe Volksmulik . 973 
S pr ecke I fe n, Otto: Volksmulikalifche Breitenarbeit 867 
Stege, Fritz: Berliner Mulik . 743,871,99°, IIJ4, 1228, 1341 
S te i n er, Margarete: Holdermundts Himmelfahrt . . . 1338 
S tu m m e, Wolfgang: Hitlerjugend, Schule und Mulikfchule für Jugend und Volk. 1077 
T her ft a p p e n, Hans Joachim: Die deutfche Sendung Jofeph Haydns. . . ., 969 
T w i t t e n hof f, Wilhelm: Die Lehrgänge für Volks- und Jugendmulikleiter in Berlin 

und Weimar 
U n ger, Hermann : Muftk in Köln . 
U s t hai, Arthur: Die Geige und wir. 
Val e n tin, Erich: Hans von W olzogen 

- Deutfche Jugend erlebt Beethoven 
- - Beethovenfeft der HJ . 
- - Cefar Bresgen . 

1084 
74 8, 875, 1118, 1234, 1344 

1212 

715 

V e t t er, Walther: Volkhafte Wefensmerkmale in Mozarts Italienifchen Opern 
Wal d man n, Guido: Heinrich Spitta . 

733 
735 
84 1 

852 
1°97 

Wer I a n d, Peter: Mulikinftrumente der fpätromantifchen Zeit 
W i m m e r s, Reinhold: Mulikerhände 
Zen t n er, Wilhelm: Mulik in München. 

H. Kreuz und Quer. 

13 21 
1223 

II20, 1238, 1350 

Ba fe r, Friedrich: Mozarts kurpfälzifche Violinfonaten 1254 
Be r t hol d, Franz: Gründung einer internationalen E. T. A. Hoffmann-Gefellfchaft. 768 
B r i n k man n, C. J.: Ernft Boehe t. . 1370 
B ü 10 w, Paul: Gelpräch mit einem blinden Oq~aniften 905 
B ü t t n er, Horft: Friedrich Ernft Koch. Zu Unrecht vernachläß'igt II 39 
Co II i er, Roswitha: Kunft und Schickfal . . , 10II 

D 0 bel, Richard: Theodor Storm als Sänger 906 
F 0 ef e 1, Kar1: Die Nürnberger "Kammerkonzerte für zeitgenöß'ifche Mufik" 1255 
Gierfter, A.: Gallmücken und Bach 1374 
G ö 11 e r ich, Gifela: Glückwünfche des Führers zum 80. Geburtstag. 767 
Golther, Wolfgang: Adolf Wach t. 895 
G r a e n er, Paul: Erklärung 1373 
G ü t t I er, Hermann: Wo wohnte Beethoven in Wien? 770 
Hag e I, Richard: Den Konzertdirigenten zur Nachahmung empfohlen. 1015 

Hag er, A.: Aus welchem Raß'egebiet ftammen die für die abendländifche Mulik 
wefentlichen Formen? . ... . • 1003 



Ha f f e, Karl: Streiflicht auf unfer Konzertleben 
He i deI bach, Paul: Louis Spohr im Urteil emes ZeitgenofTen 
Hit I e r j u gen d, Reichsmufiktage 
- - Orgelarbeitsgemeinfchaft . . 
- - Berliner Rundfunkausi1:ellung 193 8 
J unk, Vietor: Bachs "Magnifieat" in deutfcher Sprache . 
K noch e, Gui1:av: Rundfunkausi1:ellung und Hitlerjugend 
Kr 0 11, Oskar: Mufikalifche Philatelie. ..... 
Lab er, Heinrich: Zum Tag der deutfchen Hausmufik 
L e mach er, Heinrich: Zum dritten Male "Das Recht des Dichters" 
L ~ e n z, Alfred: MufikwifTenfchaft und Ahnenforfchung 
1vt'e r f e bur g, F.: Bayreuther Bund im Neuaufbau . . 
M ü I I er, Fritz: Zu Johann Nepomuk Mälzels 100. Todestag 

Daniel Gottlieb Türk . 
- - J6hann Ludwig Krebs . 
- - Franz Anton Graf von Sporck und Joh. Seb. Bach . 
M ü I I e r - S 0 h I er, c.: Eine Philippiea gegen den Schlager 
"M u f i kaI i f ch e S par gel f p i tz e n" und "Stromlinienmufik mit gepfeffertem 

FortifTimo" . 
M u f i k f ch u 1 e n für Jugend und Volk, Errichtung . 
N a t ion ale r M u'f i k p r eis, Stiftung. . 
Neu b e r t, P.: Zufall oder Abficht? Bemerkung zu Beethovens e-moll-Quartett . 
Oe f er, Fritz: Zur Frage der OriginalfafTungen bei Bruekner 
Pa u I, Richard: Vier Wochen Kurmufik in Bad Wildungen . 
Pe I leg r i n i, Alfred: Das Richard Wagner-Mufeum in Tribfchen bei Luzern 
Pet e r s - M a r qua r d t, F.: Anekdoten aus dem Leben merkwürdiger Tonküni1:ler 
Po h I, Augui1:: Dr. Erich Prieger zum 25. Todestag 
Raa b 'e, Peter: Eintreten für das Schaffen da lebenden Generation. 
Ra f f, Helene: Carl Maria Cornelius 70 Jahre! . 
R eich s j u gen d f ü h run g , Weimarer Arbeitslager 
R e i m erd es, Erni1: Edgar: Richard Wagners letztes Weihnaehtsfei1: 
Rück er, Friedrich: Heimliche Ehe. 
S te g e, Fritz: Was ii1: ein Vo1kskomponii1:? . 
S te in, Walther: Grenzlandtheater Wei1:mark. 
S tu den y, Herma: Sudetendeutfche . 
T r ö b es, Otto: Im Dieni1:e des deutfchen Genies! 
U n ger, Max: Internationale Mufikausi1:ellung in Luzern 
Val e nt in, Erich: Zwei Jahre Münchener Turmmufik 
Weh 1 e, Gerhard, F.: Eugenie Schumann zum Gedächtnis 
Wer n er, Th. W.: Albert Fuchs. 
Wich t e r ich, Richard: Siegfried Anheißer t . . .. 
Zen t ne r, Wi1helm: Helmuth Pommers Leben für das Volkslied. . . . . . 
Z im m e r man n, Reinhold: Johann Sebai1:ian Bach in MafTenchoraufbaufchung . 

ur. Opern-Uraufführungen. 

Al fan 0, Faneo: "Katjufcha", NeufafTung (Berlin) . 
Gi an n i n i, Vittorio: "Das Brandmal" (Hamburg) . 
Ha f g ren, Lill, Erik: "Die Gänfemagd" (Mannheim) 
Neu per t, Fritz: "Carina Corvi" (DefTau) 
S.t rau ß, Richard: ;,Friedenstag" (München) 
- - "Daphne" (Dresden) 
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1135 
12 52 
9°0 
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9°3 
114° 
1134 
9°4 

1373 
1260 

1372 

1°°5 
77 1 

898 
II33 
12 59 
u60 

II37 
763 
76 5 

1374 
772 

1°°7 
9°3 

101 5 
12 57 
767 

1002 

764 
137 1 

101 3 
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II3 8 
12 58 
1137 
1008 

769 
U52 
899 
896 
765 

1006 

123° 
800 

1273 
13 84 
922 

122 5 



VI 

IV. Konzert und Oper. 

Aachen: 925 
Baden-Baden: I I 53 

Gelfenkirchen: 1034, 1386 
Gcra: 8°5, 926 

Münftcr: 813, 1278 
Naumburg: 929 
Neuftrelitz: 1036, 1158 
Osnabrück: 813 

Bamberg: 1029 
Barmen-Elberfeld: 801, 1274 
Bayreuth: Il 54 

Hamburg: 807, 1158, I275, 13 87 
Hannover: 1388 

Paris: 930 

Berlin: 749, 871, 990, lIl4, 1228, 
1341 

Bochum: 802 

Hermannftadt: 927 
Hildesheim: 807 
Jena: 808 
Karlsbad: 1039 
Kempten: 810 
Kiel: 810 
Koblenz: 1389 

Plauen: i. V.: !I60 
RecklinghaufeI:!: 81 4 
Regensburg: 1037 
Saarbrücken: 1162, 1394 
Salzburg: 814 

Bonn: 1°31 
Braunfchweig: 1032 
Bremen: 802, Il55, 13 85 
Breslau: !I55, 1385~ 
Chemnitz: 1032 

Köln: 748, 875, fIl8, 12 34, 1344 
Kronftadt: 1035 

Scllwerin: 1394 
Stuttgart: 1395 
Teplitz-Sdlönau: 1039 
Ulrn: 931 Coburg: 926 Leipzig: 924, 928 , 1273 

Darmftadt: 1275 
DefIau: 803 
Dresden: 801, 8°4, 924 
Erfurt: 1028, IIP, 1274 
Erlangen: 1034 

Liegnitz: 8 I I 

Lübeck: 1276 
Mainz: 1392 
Marburg: 1°36 
Marienburg: 1039 
Meiningen: 1277 
Meißen: 1278 

Weimar: 815 
Wien: 752, 880, 1240, 1354 
Wiesbaden: II62, 1396 
Wupperta1: 1°41 
Würzburg: 1039 
Zeitz: 1°41 Effen: 1275, 1386 

Franzensbad: 1039 
Freiburg i. Br.: 1034 München: II 19, 1238, 1350 

V. MuGkfefte und Tagungen. 

Amorbacher Konzertfommer: 1263 
Augsburg, ftädtifche Singfchule: 908 
Bamberger Sommerfeihage: II43 
Bayreuther Fefrfpiele 1938: 983 
Bayer. Königsfchlöffer, Mufikfefte: 1144 
Bernburg, 800 Jahrfeier: 1264 
Bonner Beethovenfefte: 775, 776 
Brahmsfeft, Lübeck: 790 
Bruckner-Feft, Mannheim: 13 82 
Burgmufiken auf Schloß Burg: 1376 
Coburger Rückert-Tage 1938: 912 
Danziger O!tdeutfche Kirchenmufiktagung: 1377 
Deffau, Weihe des Theaters: 777 
Detmold, 4. Richard Wagner-Fe!twoche: 778 
Donauefchingen, Oberrheinifches Mufikfe!t: 780 

Elmau, Mulikwoche: 782 
Eutiner Dichtenagung, Fefrkonzert: 1265 
Florentiner Mulikfe!t: 783 
Freiburger Orgeltagung, 11.: 914 
Göttinger HändelfeiH piele 1938: 785 
Hamburger Reichstheatertage der HJ: 1378 
- Opern-Fefrwoche: 1378 
Haydn-Fe!t, Bad Ems: 910 
Heidelberg, Haydn-Scllumann-Tage: 788 
- Städtifche Singfchule: 788 
Internationale Arbeitstagung für Mulikerziehung 

und Heilpädagogik in der Schweiz: II49 
Internationaler Kongreß für Singen und Sprechen, 

Frankfurt: 1266 

Internationales Mufikfe!t, Luzern: II45 
- Stuttgart: 795 
- Venedig: 1149 
Juni-Fe!l:fpie1e, Zürich: 921 
Kiffingen, Mulikfe!t: 788 
Königsberger Mufikwoche: 1269 
Köthen, Bachfdl:: 789 
LangenbergfRhein, IV. Niederbergifches Mulikfcft: 

790 

Lübecker Fe!twoche: 1270 
- Singaikademie, 50-Jahrfeier: 13 81 
Magdeburg-Anhalt, Gaumulikwoche: 1271 

Mai-Fe!twochen, Wiesbaden: 797 
Mozart-Fe!t, Bad Cann!tatt: 909 
- Ansbach: 1020 
- Würzburg: 918 
München, Zeitgenöffifche Muliktage: 792 

- Fe!l:fpiele 1938: 1021 
_ Zeitgenöffifche Muliktage: 13 83 
Münfterifche Hochfchultage,. Konzertveranftaltung: 

1146 
Nordifches Mulikfefr, Kopenhagen: 13 80 
Nordifche Mufik, Lübeck: 79 1 
Nürnberger Fefrfpielwoche: 1023 
Opernfe!l:fpiele, Verona: II 50 
Reichenberger Mulikfeft: II47 
Salzburger Fe!l:fpiele 1938: 1024 
Sängerfeft, Aachen - Lüttich - Maa!tricht: 775 
Schloß Schleißheim, Höfikhe .. Fe!lmufik: -I 148 



SchIeJifdm Mulikfeft, Breslau: 783 
Schumann-Fell:, Zwickau 1938: 799 
Siebenbürgen-Chorfahrt: 9 I 8 
Studentenfchaft Breslau, mufikalifche Feierftunde: 

912 
Tag der deutfchen Kunft, München: 916 
Thomaskantorei. Konzertreife: 1263 

VII 

Troppauer Tagung des deutfchen muGkpädagogifchen 
Verbandes: 796 

Waldenburger Schloßkonzerte : I 151 
W artburg-Maientage 193 8 : 797 
Weißenburger Bergwaldtheater, 10 Jahrfeier: 1026 
Zeulenroda, 500 Jahr-Feier: 920 
Zoppoter Waklfell:fpiele 1938: 1017 

VI. Rundfunk-Kritik. 

Hamburg: 816, 931, 1°42, 1278, 1279 
München: 817, 1°43, 1280, 1397 
Wien: 1399 

VII. Neuerfcheinungen. 

756, 886, 995, 1126, 1244, 1360 

VIII. Befprechungen. 

Bücher: 

Abendroth, Walter: Deutfche Mufik der Zeitwende: 
1362 

Baentfch, Hellmuth: Volkslied-Klavierfchule für 
Gruppen- und Einzelunterricht: 1364 

Bayreuther Fel1:fpielführer, offizieller: 887 
Bory, Richard:· Richard Wagner, fein Leben und 

fein Werk in Bildern: 758 
Dräger, Hans He:nz: Die Entwicklung des Stre:ch

bogens und feine Anwendung in Europa: 1127 
Eichenauer, Richard: Polyphonie - die ewige 

Sprache der deutfchen Seele: 1363 
Feigl, Rudolf: Klar um Schubert: 996 
Fellerer, K. G.: Der gregorianifche Choral im Wan

del der Jahrhunderte: 996 
- - Mufik in Haus, Schule und Heim: 997 
Gastoue: Catalogue des livres de mus:que de la 

Bibliotheque de I' Arsenal a Paris: 997 
Gehly, Paul Heinrich: Deutfche Meifter der Mufik 

im Rundfunk: 759 
Hertz, Eva: Johann Andreas Stein: 1248 
Hohenlohe, Fürftin Marie zu: Erinnerungen an 

Richard Wagner: I 127 
Kirchenmufik, Handbuch der evangelifchen: 891 
Klufen Ernft: Das Mufikleben der Stadt Krefe1d: 

889 
Knab, Armin: Suite in G-dur für Klavier zu zwei 

Händen: 1363 
Kötfchau, Joachim: Kleine Praeludien für das 

Cembalo oder das Klavier zu zwei Händen: 
1363 

La Laureneie, L. de: Catalogue des livres de mu
sique de la Bibliotheque de I' Arsenal a Paris: 
997 

Lorenz, Alfred: Richard Wagner, Ausgewählte 
Schriften: 75 S 

MartienlIen, Carl Adolf: Die Methodik des indi-
viduellen Klavierunterrichts : 1127 

Mersmann, Hans: Volkslied und Gegenwart: S91 
Morgenroth, Alfred: Hört auf Hans Pfitzner: 1362 
Müller-Blattau, Jofef: Germanifches Erbe in deut-

fcher Tonkunft: 1362 
OboulIier, Robert: Die Sinfonien von Beethoven: 

1247 
Pfitzner, Hans: Meine Beziehungen zu Max Bruch: 

759 
Riede!, F.: Erläuterungen zu Richard Wagners 

Dichtung "Der Rmg des Nibelungen": 889 
Rieß, Karl: Mufikgefchichte der Stadt Eger 1m 

16. Jahrhundert: 1247 
Roeder, Erich: Felix Draefeke, 2. Band: 1247 
Rutz, Hans: Hans Pfitzner: 1362 
Schiegg, AnIOn: Das ABC des praktifchen Redners 

und Sängers: 1248 
Schmidt-Görg, Jofeph: Nicolas Gombert: 1246 
Sharp, Cecil: EngEsh folksongs frorn the southern 

appalachians: 759 
Stein-Czerny, Margarete: Gedichte und Tagebuch

blätter: 996 
Stock, Wilhe1rn: Richard Wagner und die Stadt der 

MeifterGnger: 889 
Studeny, Herma: Spielrnannsweifen: 995 



VIII 

Volkslieder, Deutfche, mit ihren Melodien (Deut
fches Volksliedarchiv) : 890 

Wagner: Richard: Ausgewählte Schriften (A. La
renz): 758 

Wennig, Erich: Chronik des mufikalifchen Lebens 
der Stadt Jena: 890 

WoIH, Hellmuth Chri11::an: Die Venezianifche Oper 
in der zweiten Hälfte des 17· Jahrhunderts: 760 

Zerkaulen, Heinrich: Melodie des Blutes: 1127 

Mufikalien: 

Atterberg, Kurt: Ballade und Pa/Iacaglia über ein 
Thema im fchwedifchen Volkston für Orchefter: 

762 
Bach, Carl Phi!. Ern.: Sonaten und Stücke für Kla-

vier (K. Herrmann): 893 
Bach, Johann Seb.: Die Kunft der Fuge (Erich 

Schwebfch): 891 
- - Die Kunft der Fuge (Heinrich Husmann): 

892 

- - 2 I Stücke aus feinen Werken für Sopran
e-Blockflöten und Klavier (K. Bettin): 1251 

Bach, Wilhelm Friedemann: Sinfonia und Kantate 
"Dies ift der Tag" (Leopold Nowak): 894 

Bammer, Johannes: Fünf Gefänge für eine Sing
ftimme und Klavier: 1000 

Barraud, Henry: Poeme für Orchefter: 1369 
Beethoven, L. van: Zwölf deutfche Tänze, zwölf 

Menuette und fechs ländlerifche Tänze (A. 
Hoffmann): 1130 

Bettin, Karl: Johann Seh. Bach, 21 Stücke aus 
feinen Werken für Sopran-e-Blockflöten und 
Klavier: 1251 

Bleyle, Karl: Sechs Klavierftücke Werk 33 - Vor
frühling Werk 42 - Fünf Klavierftücke Werk 
48: 997 

Bononcini, Giovanni Battifta: "Polifem". Oper, in 
der Neugeftaltung von Gerd Kärnbach: 761 

Bräutigam, Helmut: Sonate für Klavier zu zwei 
Händen. Werk 6: 998 

Bresgen, Cefar: Sonatine F-dur für Blockflöte und 
Klavier: II31 

- - "Es ift ein Ros entfprungen". Weihnachts
kantate: 1364 

Bruhns, Nikolaus: Kirchenkantaten 1-7 (Fritz 
Stein): 894 

Büchtger, Fritz: "Ein Traum" für dreift. Männer
chor: 1002 

Bückmann, Robert: Kleine Weihnachtskantate: 1364 
Burkhard, Willy: Der 93. pfalm für einftimmigen 

Chor und Orgel: 894 
Buxtehude, D.: Sonate I und II für Geige, Gambe 

und Cembalo: 893 
Damifch, Heülrich: "Lieder der Gegenwart": 1368 
Eichler, Eduard: Elementare Violinfchule: 12 51 
Emborg, J. L.: Preludio e Ciacona für Klavier zu 

zwei Händen. Werk 67: 1363 
Finke, F. Fidelio: Sieben ChoralfpieJe für Orgel: 

89) 

Fiocco, Jofeph-Hector: We.nken voor Clavecimbel: 
1250 

Fleifcher, Kuno: "Der gute Kamerad" für Männer
chor: 1368 . 

Frey, Martin: Meifter des mufikalifchen Barock: 762 
Frey, Walter: Schweizer Klaviermufik aus der Zeit 

der Kla/Iik und Romantik: 893 
Friedemann, L.: Geigenfchule f. den Anfänger: 999 
Gebhard, Max: "Kein fchöner Land" für vierft. 

gern. Chor: 1001 
Geifer, Walther: Trio. Werk 8: 1251 
Giesbert, F. J.: Deutfche Volkslieder für C-Block

flöte und Klavier oder 3 Blockflöten oder 
beliebige andere Infirumente: I 131 
- Barocke Spielftücke für zwei Blockflöten 
gleicher Stimmung oder beliebige andere Melo
dieinftrumente: I 131 
- J. Chr. Schickhardt, Sechs leichte Sonaten für 
Blockflöte oder Violine und Basso continuo: 
1368 

Glier, Friedrich: "Von den heimlichen Rofen" für 
gern. Chor. Werk 36: 1367 

Graben, Martin: Zwei lyrifche Stücke, Klage und 
Ariofo, für Violine und Klavier: 893 

Haßler, Hans Leo: Intraden aus dem Luftgarten 
für fechs Stimmen (H. Höckner): I I 30 

Haydn, Jofeph: Szene der Berenice, Arie der Er
rifena (A. Orel): 1000 

- - Zwölf deutfche Tänze und zwölf Menuette 
(A. HoHmann): II30 

Heinrichs, Hans: "Immer fchon haben wir eine 
Liebe zu dir gekannt, Deutfchland" f. Männer
chor, Mezzofopran-Solo oder Frauenchor: 1368 

Herrmann, Kurt: Carl Phi!. Ern. Bach, Sonaten 
und Stücke für Klavier: 893 

Höckner, Hilmar: Hans Leo Haßler, Intraden aus 
dem Luftgarten: II30 

Höckner, Walter: Das Streichquartett: 1130 
HöHer, Paul: 100 Spielftücke zu deutfchen Volks

liedern aus fieben Jahrhunderten: 893 
HoHmann, A.: Deutfche Tänze und Menuette von 

Beethoven, Haydn und Mozart: II30 
Hoffmann, Hans: Heinrich Schütz, Vier Hirtinnen, 

gleich jung, gleich fchön. Madrigal: I I 32 
Höller, Karl: Streichquartett. Werk 24: 1130 
Husmann, Heinrich: Joh. Seb. Bachs Kunft der 

Fuge: 891 
Jong, Marinus de: Quartett in A: 999 
Kaeftner, Heinz: Aus Alt-England. Stücke und 

Tänze altenglifcher Meifter für Altblockflöte in 
f' und Klavier: 1131 

Kaller, Ernft: Orgelfchule: 1250 
Kärnbach, Gerd: Neubearbeitung der Oper "Poli

fern" von Giovanni Battifta Bononcini: 761 
Kint, Cor: Johann Joachim Quantz, Trio für 

Viola d'amore, Flöte und Cembalo: 1000 
Klaas, Julius: Sieben Lieder nach Dichtungen von 

Hermann Löns: II 3 2 

- Sechs Impromptus für Klavier zu zwei 
Händen: 1248 . 



Küchler, Ferdinand: Concertino in D-dur für Vio
line und Klavierbegleitung: 763 

LaienmuJik: 1131 
Längin, Folkmar: Jofeph WölfI, Sonate in d-moll 

für Violoncell und Klavier. Werk 31 : I! 2 9 
Lürman, Ludwig: FeiHicher Aufklang für großes 

Orchefter: 894 
Maaß, Gerhard: Kleine SpielmuJik für 2 Geigen: 

893 
Male:ngreau, Paul de: Suite for Organ: 1250 

Marx, Karl: "Heimatfegen" für vierft. gem. Chor: 
loor 

Mattaufch, H. A.: Spirzwegfuite für Streich
orchefter : II 30 

Möchel, Kurt B.: Die konzentrierte Violintechnik: 

894 
Mozart, W. A.: Zwölf deutfche Tänze, lieben 

Menuette und fechs ländlerifche Tänze (A. 
Hoffmann) : II30 

Müller, Sigfrid Walther: Konzert in F für Fagott 
und Orchefter. Werk 56: 1369 

Müller-Crailsheim, W.: Repetitorium der edlen 
geigentechnifchen Grundlagen: 999 

Mylo, Rudolf: "Das Mädchen und der Feldjäger" 
für Frauenchor: r367 

- - "Volk und Heimat" für Frauenchor: 1367 
Neal, Heinrich: Fantalie über den Choral "Was 

Gott tut, das ifr wohlgetan". Werk 94: 1250 

Niemann, Walter: Alte niederdeutfche Volkstänze 
für Kammerorchefter: 1249 

Nowak, Leopold: Wilhe1m Friedemann Bach, 
"Dies ift der Tag", Sinfonia und Kantate: 894 

Orel, Alfred: Jofeph Haydn, Szene der Berenice, 
Arie der Errifena: 1000 

Pachelbel, Johann: Triofuiten für zwei Geigen un::1 
Generalbaß: 893 

Pauer, Max: "Aus der Werkftatt eines Pianifren". 
Fingertechnifche Studien: 762 

Pepping, Ernft : Weihnachtslieder in Sätzen für 
gleiche Stimmen: 1364 

Purcell, Henry: Suite for strings: 1251 

Quantz, Johann Joachim: Trio für Viola d'amore, 
Flöte und Cembalo (C. Kint): 1000 

Raabe, Felix: Feftmufik für Orchefrer mit Schluß
gefang für einft. Chor nach J. G. Fic!1te: 125I 

Rafch, Kurt: Konzert für Orchefter Werk 25: 761 

Rein, Walter: "Acker im Frühling" für vierfr. gem. 
Chor: 1001 

Reiter, Jofef: Fefrgefang für den Führer des deut
fchen Volkes: 1365 

Romberg, Bernhard: Violoncello-Studien (Walter 
Schultz ): 999 

Ruetz, Manfred: Spielftücke alter Meifter für Block
flöte in c une Klavier: I! 3 I 

Sauerfiein, Erich: Drei Männerchöre Werk 10: 763 
Sdladewitz, earl:: Vier Lieder nach alten Marien

verfen für eine mittlf:re Singfiimme und Kla
vier: II)l 

Schäuble, Hans: Mulik für Streichquartett 
Werk 19: 1129 

IX 

Schickhardt, Johann Chriftian: Sechs leichte Sonaten 
für Blockflöte oder Violine und Basso continuo 
(G. J. Giesbert): 1368 

Sd1legel, Hans: "Frifch auf zum Streit" für viedl:. 
Männerchor: 1002 

- - "Des Morgens zwifchen drein und vieren" 
für vierft. Männerchor: 1002 

Schroeder, Hermann: Drei Weihnachtslieder für 
gem. Chor: 1364 

Schubert, Heim: Phantalie und Gigue für Streich
quartett: I 130 

Schuh, Willi: Schweizer Kla viermufik aus der Zeit 
der KlalTik und Romantik: 893 

Schulz, Walter: Bernhard Romberg, Violoncello
Studien: 998 

Schüler, Karl: Dreiedl:ückchen: Spielmulik für drei 
Blockflöten in Quintabfrand oder Sopranflöte 
und 2 Geigen oder Streichtrio: II 3 I 

Schumann, Georg: Variationen und Rondo über ein 
Thema von Mozart für Klavier zu 2 Händen: 
II28 

Schüngeler, Heinz: "Das Vorfpielbuch": 762 
Schütz, Heinrich: 2. Singheft des Thüringer Lan

desverbandes evangelifcher Kirchenchöre: 1001 

- Vier Hirtinnen, gleim jung, gleim fchön. 
Madrigal für zwei Soprane, Alt, Tenor und 
Generalbaß (H. Hoffmann): II32 

Schwebfch, Erich: Joh. Seb. Bachs Kunfi der Fu~c: 
89 1 

Siegel, Rudolf: Helden-Feier für Männerchor, Kna
benchor, Ormeftcr und Orgel: 1001 

Siegi, Otto: Drei Frauenlieder: 1132 

Simon, Hermann: "Sprache der Liebenden". Zwei 
Chorliederreihen für Frauenchor und Männer
mor: 1367 

Spitta, He;nrich: Zwei Trios: II}2 

Stave, Walter: Suite für zwei gleime Blockflöten: 
II 31 

Stein, Fritz: Nikolaus Bruhns, Kirmenkantaten: 
894 

Strecke, Gerhard: "Gutmann und Gutweib" für 
vierft. gem. Chor: 1001 

- "Vanitas! vanitatum vanitas!" für Chor
gefang: 1001 

- Fünf Weihnachtslieder für gern. Chor: 1365 
Sturm, Max: Sechs Klavierftücke zu zwei Händen: 

1249 
TielTen, Heinz: "Für Dim". Werk 48. Drei Lieder 

für gem. Chor: 1368 

Torey, Donald Francis: Cadencas to Beethovens 
Violin Concerto und Cadenza to Brahms Vio
lin Concerto: 763 

Trenkner, Werner: Fünf Lieder mit Orchefier oder 
Klavier: 1000 

Volkschor, der. Liederbum des Reimsverbandes der 
gem. Chöre Deutfmlands: 1001 

Vulpius, Melchior: 4. Singheft des Thür. Landes" 
verbandes evang. Kirchenchöre: 1001 



x 
Weismann, Wilhe1m : "Der verichmähte Liebhaber" 

für Chorgefang: 1002 
Werner-Potsdam, Fritz: "Trauermufik" für gern. 

Chor, Bariton, Solo und Kammerorchefter: 89·i 

WölfI, Jofeph: Sonate in d-moll für ViolonceIl und 
Klavier \'\lerk 31 (Folkmar Längin): 1129 

Zilcher, Hermann : Suite für Streichquartett-
Werk 77: 1!30 

IX. Notizen. 

Amtliche Nachrichten: 819, 1046, II66, 1281, 1400 
Aus neuerfchienenen Büchern: 698, 834, 946, 1066, 

II86, 1298 
Bühne: 824, 938, 1°54, 1172, 1288, 1404 
Der fchaffende Künftler: 830, 942, 1062, II82, 

1294, 1414 
Deutfche Mufik im Ausland: 832, 944, 1064, II84, 

1296, 1418 
Ehrungen: 700, 836, 947, 1070, II88, 1300 
Gefellfchaften und Vereine: 821, 934, 1050, II68, 

1283, 14°1 
Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen: 

821, 934, 1050, II68, 1284, 1402 

Kirche und Schule: 821, 936,1050, 1170, 1286, 1403 
Konzertpodium: 826, 938, 1056, II74, I288, 1405 
Mufik im Rundfunk: 8}2, 944, 1064, II84, 1296, 

1414 
Mu/ikfefte und Feftfpiele: 820, 9}2, 1048, II66, 

1283, 1401 
Neuerfcheinungen: 756, 886, 995, 1126, 1244, 1360 
Perfönliches: 822, 938, 1054, II70, I286, 1403 
Preisausfchreiben: 700, 836, 948, 1°71, II88, 1300 
Uraufführungen: 773, 907, 1019, II42, 1262, 1375 
Verlagsnachrichten: 701, 837,948, 1071, II88, 1300 
Verfchiedenes: 830, 944, 1062, II82, 1294, 1414 
Zeitfchriften-Schau: 701, 838,950, 1°72, II88, 1301 

X. Bilder.'~) 

Bach, Carl Philipp Emanuel: 13 21 (1323) 
BarteIs, Wolfgang von: 705 (705 u. f.) 
Baumann, Hans: 1093 
Beethovenfeft der HJ in Bad Wildbad: 7281729 

(728) 
Blumenfaat, Georg: 1093 
Bresgen, Cefar: 841 (841) 
Brukenthalchor, Hermannftadt. Reife durch Sieben-

bürgen: 873 (918) 
Cerff, Kar!, Obergebietsführer: 1°92 
Cimarofa, Domenico: 1000 (1013) 
Cornelius, Carl Maria: 1001 (1002) 
David, J. N.: 953 (953 u. f.) 
Der Führer Adolf Hitler mit Reichsjugendführer 

Baldur von Schirach auf der Tribüne des Nürn
berg-Stadions: 1077, 1085 

Der Führer Adolf Hitler bei der HJ: 1084 
Hände, 10 Mufiker- und Handwerkerhände: 12241 

122 5 
Haydn, Der junge H. nach einem zeitgenöffifchm 

Stich: 968 (969) 
Heidelberger Singfchule: 753 (787) 
HJ ift vor dem Führer angetreten: 1085 
- - Mufikarbeit: 1093, II08, 1109, lIl6, 1117 
Hochfchule für Lehrerbildung in Lauenburg, Aus 

der Mufikarbeit: 872 (867) 

Klein, Jofef B. A.: I208 (1202) 
Klinger, Max: Max Reger auf dem Totenbett: 85 6 

(861 ) 
Lorenz, Alfred. Nach einem Gemälde von O. Mi

chaelis: 721 (719) 
Maaß, Gerhard: 1093 
Mozart, Anna Maria: Unbezeichnetes Olhild im 

Mozartmufeum zu Salzburg: 969 (979) 
Mufikdarftellungen im Domparadies zu Münfter 

"Mufikinftrumente der fpätromanifchen Zeit": 
133611337 (1}21) 

Preetorius, Ernil: 3 Bühnenbilder zu "Triftan und 
Holde": 984 (983) 

Reger, Max: Auf dem Totenbett. Zeichnung von 
Max Klinger: 856 (861). 

Reichsmufiktage in DüfTcldorf: 73 6f737, 752 (73 6) 
Salzburger Feftfpiele 1938: 1024(1025 (1024) 

Schaub, Hans F.: 1305 (1305 u. f.) 
- - am Klavier: 1320 

Spitta, Heinrich: 1093 

Spohr, Ludwig: 1193 (1193) 
Stumme, Wolfgang, Bannführer: 109.! 

Wagner, Richard-Haus in Tribfchcn: 857 (903) 

Wolzogen, Hans von: 720 (715) 

,:) Die eingeklammerten Zahlen beziehen fich auf den jeweils zugehörigen Text. 



XI 

XI. Mufikbeilagen. 

Barrels, Wolfgang von: Landsknechte. Lied für 
eine Singftimme mit Klavier: Heft VII 

Baumann. Hans: "Böhmen .bleibe treu": Heft X 
Bresgen, Cefar: "Und über Nacht im März" für 

eine Singfrimme mit Klavier: VIII 
- - "Vorfrühling" für Klavier: Heft VIII 
David, ]. N.: Aria aus dem Lehrftück "Chriftus, 

der ifl: mein Leben": Heft IX 

David, J. N.: "Wenn mein letztes Stündlein vor
handen ifl:": Heft IX 

Napiersky, Herbert: "LaiIct im Winde die Fahnen 
wehn": Heft X 

Sdlauh, Hans F.: "De Wihnadlsmann in'n Snee" 
für 2 Singfr. und Kammerorchefrer: Heft XII 

Spitta, Heinrich: "Lied des Tambours": Heft X 

XII. Mufikalifche Preisrätfel. 

Borgnis, Eva: Mulikalifches SiLben-Preisrätfel: 994 
Hein-Ritter, Gret: AufIöfung aus Heft V: 992 
- - Muiikalifches Preisrätfel: 1124 
Krieger, Ferdinand: Auflöf ung aus Heft VI: 1125 
Pohl, Augufr: Auflöfung aus Heft III: 754 
Schlegel, Karl: Auflöfung aus Heft VIII: 1358 
Schlegel, Werner: Mufikalifches Silben-Preisrätfel: 

885 

Sträußler, Wilhelm: Ketten-Preisrätfel: 1357 
Wamsler, Bruno: Heiteres mufrkalifches Silben-

Preisrätfel: 754 
- - Auflöfung aus Heft VII: 12.p 
- - Mufikalifches Silbenpreisrätfel: I.l43 
Werner, Th. W.: Auflöfung aus Heft IV: 884 
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D o n d u r m u 

Des Präsidenten der Reichsmusikkammer 

Prof. Dr. Dr. e. h. 

PETER RAABE 
kulturpolitische Schriften: 

1. Band: 

Die Musik im dritten Reich 
mit 1 Bild, 93 Selten 

kart. Rm. -.90, BallonleInen Rm. 1.80 
60. Taulend! 

Inba!!: Oie munk Im dritten Rdd). Dom neubau deutld)er munkaUld)tr ftultur. lOagners "mellternngerU und 
unIere Zelt. nationalismus, Internationalismus und munk. Rultur und Oemelnld)aft. 

(Band 48 der Relbe "Don deutld)er munkU) 

2. Band: 

Kulturwille im deutschen Musikleben 
mit 1 Bild, 16 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 
22. Taulend! 

In b alt: Rdoli ßltlers ftulturrollle und das rtonmtroelen. Rn die dtutld)e I ugend. Zur munkallld)tn Erzlebung der 
dtuUd)en lugend. StadtDerroaltung und Cborgelang. lOege zur Belebung der ßausmunk. Über die kulturelle Bedeutung 
der Grmzlandtl)eater. Dolk, munk, Oolksmußk. Rnlprad)e auf dem ßeldenfrledbof D~n Cangemark bel Gelegml)elt 

der fabrt des Rad)ener Domd)ors dortbin. 
(Band 49 der Reibe "O,n deutrd)er mußkU) 

3. Band: 

Deutsche Meister 
mit " Bildern, 92 Seiten 

hart. Rm. -.90, Ballonlelnm Rm. 1.80 

11.-20. Taulend! 

Inball: Beet~oo/n. Carl mlria Don lOeber. franz Cllzt. Franz (ilLt und das dwtld)e mußklebtn. lOagner und 
BeetboDen. lobannc5 Brabms. Rnton Brudmer. 

(Band 58 der Reibe "Don deutrd)er mUltk") 

Gel)ören In dleljandbild)nei eines jeden Deutld)en! 

Guftau 130ffe Derlag, R • g • n 5 bur gJ!] 
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Uni v. - Pro f. D r. Vi c tor J unk: Franz Sehmidt, ein repräfentativer öfl:erreichifcher Muliker 9 
D r. Co n fl: a nt inS eh n eid er: Die Orehefl:erwerke Franz Schmidts . . . . . II 

Prof. Franz Schütz: Franz Sehmidt und die Orgel. . . . . . . . . 16 
D r. Fr i e d r i ch M atz e n aue r : Bemerkungen zur Kammermulik Franz Schmidts . 20 
D r. W i I hel m Vi rn e i fe I : Muiiker- und Mulikgedenktage im Jahre 1938 22 
He i n z F uhr man n: Niederdeutfehes im Zeichen der Hamburger Frühoper 27 
Hermann Deiters: Mulikerbriefe. Mitgeteilt von Dr. Willi Kahl 31 
Pro f. Au g u fl: S eh mi d - L i nd n er: Aus meinen Erinnerungen an Jofef Rheinberger 34 
D r. Fr i t z S te ge: Robert Sehumanns Violinkonzert ..... 38 
Eu gen V 0 g t : Kuriofa der Mulikkritik. . . . . . . . 39 
Fr i tz Müll er: Lufl:iges und Boshaftes aus Hans von Bülows Briefen 42 
D r. Fr i t z S t e g e : Berliner Mufik. . . . 43 
D r. H 0 r fl: B ü t t n er: Muiik in Leipzig. . 49 
Uni v. - Pro f. D r. Vi c tor J unk: Wiener Mulik 52 

·Die Löfung des mufikalifehen Opern-Preisrätfels von Eu gen V 0 g t 56 
Fr i tz Müll er: Doppeliinn-Silbenrätfel. . . 58 

Neuerfcheinungen S. 59. Befprechungen S. 60. Kreuz und Quer S. 64. Uraufführungen S. 73. Mufik
fefl:e und Tagungen S. 74. Opern-Uraufführungen S. 75. Konzert und Oper S. 77. Mufik im Rund
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Aus Will i S ch m i d: "Unvollendete Symphonie". 
2. Auflage. Otto Müller, Salzburg. 

Der Dilettant Schopenhauer, der feine Flöte 
blies, wußte vom Technifchen und Hifiorifch;:n der 
Mulik nicht viel. Es ifi leicht, ihm der unzuläng
lichen KenntnifIe, der infolgedefIen fchiefen, n:dn 
zutreffenden Einzelgedanken genug nachzuweifen. 
Auch was er an Mulik kannte, umfaßt nur einen 
Ausfchnitt aus der Zeit der Wende von der 
mulikalifchen KlafIik zur Romantik. Aber da ifi 
Mozart, da ifi Beethoven. Und, horribile dictu, 
RofIini. "Ich, Schopenhauer, bleibe RofIini und 
Mozart treu", läßt er Richard Wagner ausrichten. 
Die überlieferung des 18. Jahrhunderts fpricht da 
aus ihm' und die Nähe zu Goethe, zur KlafIik. 
Die romantifche Mulik, deren Philofoph er im 
eminenten Sinne war, empfand er als fremd, als 
auflöfend. Schopenhauers RofIini-Verehrung findet 
ihn freilich in guter Gefellfchaft. Beethoven fchätzte 
den "Barbier" hoch, und Hegel, der Antipode, der 
"Scharlatan", liebte RofIini ebenfalls. Ein Glüdi, 
daß Schopenhauer das nicht gewußt hat. Man 
müfIe lich ordentlich fürchten, mit Hege! überein
zufiimmen, meinte er einmal, als ihm ein Befucher 
erzählt, daß Hege! gleich ihm "Die Zauberf~öte" 
befonders hoch flelle. Schopenhauers Natur in Ihrer 
geifligen Beweglichkeit bedurfte ger~de a~ch ein~r 
leichten, erheiternden Mulik als Mittel emer gel
fiio-en Diät Mulik als Zukofi im Sinne der Alten. 

'" , h Hierin empfindet er wie Nietzfche, defIen Se n-
fucht nach "füdlicher" Mulik mehr ifi als nur eine 
dialektifche Thefe gegen den fpäten Wagner. 

KlafIifch ifi auch Schopenhauers Forderung nach 
ökonomie der künfilerifchen Mittel. Die Anhäu
fung vokaler und inflrumentaler Stimmen, der 
o-roße Aufwand wirke zwar, jedoch Hehe die 
Erhöhung der Wirkung vom bloßen Quartett bis 
zu jenem hundertfiimmigen Orchefier durchaus 
nicht im Verhältnis zu der Vermehrung der Mittel. 
Eine fchöne vierfiimmige Mulik kann tiefer er
greifen als die ganze opera seria. Schopenhauer 
bezeichnet die Inflrumentalmulik als einen Gipfel 
der Mulik; er ahnt gleich farn, was um ihn vorgeht: 
denn in den Jahren, als er in Dresden, diefer Stadt 
der "lichtbaren Kammermulik", feine Metaphylik 
der Mulik fehreibt, arbeitet Beethovcn an der Missa 
solemnis und an der Neunten Symphonie, um dann 
die letzten Quartette zu beginnen. 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

Schopenhauer verwirft die große Oper als { 
Erzeugnis nicht des reinen Kunfi.finnes, fonde 
eines barbarifchen Begriffs von Erhöhung ( 
äfihetifchen GenufIes mittels Anhäufung der Mitt 
Man könnte die Oper eine mulikalifche Erfindu 
zugunfien mulikalifeher Geiil:er nennen, und vi 
leicht wäre es pafIender, daß der Text zur Mu: 
o-edichtet würde, als daß man die Mulik Z\ 

Text komponiert. Die große Oper würde dU! 
ihre lan:ge Dauer zu einer Nervenqual, ZVi 

Stunden feien völlig genügend. Aber "Don Gi 
vanni" bleibt ihm ein vollkommenes Meiflerll:li 
und die "Zauberflöte" eine bedeutfame und vi 
deutio-e Hieroglyphe, ein fymbolifches Werk. Zal 
reich <>finden lich im ganzen Schrifttum Schope 
hauers Vergleiche aus dem Bereich der Mulik. D 
Zufammentreffen des harmonifchen und rhythn 
fehen Elements in der Mulik ifi dem Reim : 
vero-leichen. Die Harmonie verhält lich zur Mel 
die b wie die Soße zum Braten. Der Zeitgeifi ha 
feine charakterifiifche Phyliognomie und das Ze 
alter der Phrafen ohne Sinn müfIe auch das d 
Mulik ohne Melodie und der Formen ohne Zwe 
und Ablicht werden. 

Kants naturalifiifcher Deutung der Mulik : 
Sprache der Affekte - lie findet lich fchon 
einer Stelle der "Gefetze" Platons: melodiaru 
motus animi affectus imitans - fiellt Schope 
hauer feine metaphylifchen Betrachtungen entgege 
Die erfcheinende Welt und die Mulik lind ~ 
zwei verfchiedene Ausdrüdie derfelben Sache anz 
fehen. Mulik ifl eine im höchflcn Grade allg 
meine Sprache, die lich fogar zur Allgemeinh( 
der Begriffe ungefähr verhält wie diefe zu d, 
Einzeldingen. Mulik fpricht das innerfle Wef, 
alles Lebens und Dafeins aus. Sie ifi keineswe 
gleich den anderen Künflen das Abbild der Idee 
fondern das Abbild des Willens felbfi. Sie drüd 
aHo die QuintefIenz des Lebens und feiner Vo 
gänge aus, nie diefe felbfi, alfo nicht diefe .. od: 
jene einzelne und befiimmte Freude, Betrubnl 
Schmerz, fondern die Freude, die Betrübnis, df 
Schmerz felbfi. Zu allem Phylifchen der Wc 
fiellt die Mulik das Metaphylifche dar. 

Deshalb ifl: die Mulik eine überaus herrlid 
Kunfi, die königlichfie der Künfie. Sie lieht, w 
Gott, nur die Herzen. Das unausfprechlich Inni! 
aller Mulik, vermöge defIen lie als ein fo ve 
trautes und doch ewig fernes Paradies an Ut 

vorüberzieht, beruht darauf, daß lie aUe Regunge 
unferes innerfien Wefens wiedergibt, aber gan 
ohne die Wirklichkeit und fern von ihrer Qua 
Das macht die Mulik zum Panakeion aU er unfen 
Leiden, zum Kathartikon des Gemütes. Als felbD 
"cnu<>fame Kunfi bewegt lich die Mulik al 
freieftcn im Konzert, in der Symphonie, in d, 
MefIe. Kirchenmulik ifi das Befie zur Grundlag 
der mulikalifehen Bildung. Während des Anhörer 
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Offene Stellen 
",It.etellt von der Reichsmusikkammer, Fachschaft Orchestermusiker, aerlln SW 11, aernburger Straße 19 

... ::: 
Ort Kapelle Instrument Neben- Ö :E Auskunft .J: 

Instrument ID c:: 
t!) < 

Hof/Saale Grenzlandtheater 1 Pauke verh. 1. I. 38 Orchester-Ob-
(evt. Schlagzeug) RM 180.- mann Schuch, 

led. 

RM 170.· Hof/Sa., 
Friedrichstr. 13 

Bewerbungen sind grundsätzlich an die suchende Dienststelle (Orchester, Stadt, 
Theater usw.) zu richten, nicht aber an die Fachschaft Orchestermusiker in der 

Reichsmusikkammer. 
Unrichtig adressierte Bewerbungen erleiden unliebsame Verzögerungen. 

einer großen Mulik fühlt jeder deutlich, was er 
im ganzen wert ift. Die der Mulik bisweilen 
folgende, in einer befonderen Erhabenheit der 
Stimmung beftehende Nachwirkung beruht darauf, 
daß die Schwingungen der Töne die Gehirnfibern 
II1 gleiche Schwingungen verfetzen. 

E H R u N G E N 

Die Jury der Parifer Weltausftellung hat folgen
den bei der deutfchen Kulturwoche beteiligten 
Mulikerperfönlichkeiten und Körperfehaften den 
"G r a n d Pr i x" zuerkannt: Dr. Wilhelm F u r t
W ä n g I e r für feine Ausdeutung der 9. Sym
phonie und der "Walküre", Generalintendant 
Staatsrat Heinz T i e t jen für die kün!1:leri:che 
OberleituIIg der Aufführungen der Berliner Staats
oper, Frau \'Vinifred Wa g n e r für die Bayreuther 
Feftfpiele, in deren Befetzung die "Walküre" in 
Paris gegeben wurde, Prof. Rudolf K lei n, dem 
Oberleiter des Technifehen Dienftes der Berliner 
Sraatsoper, der S ta a t s 0 per B e r I in, fowic 
der S t a a t s kap e 11 e in ihrer Gefamtheit, des
~leichen dem Phi I h arm 0 n i feh e n 0 r ch e -
lt erB e r 1 in, dem K i t tel f ch e n Chor, der 
Tanzgruppe des Deutfchen Opcrn
hau fes Berlin und der Ta n z g ru p p e der 
G ü n t her - S eh u I e in München. Ferner erhiel-

ten Ehr e nur ku n den die Dirigenten Staats
operndirektor Clemens K ra u ß, Carl E I m e n -
d 0 r f f und Prof. Bruno K i t tel, Bühnenbildner 
Prof. Emil P r a e tor i u s und der inzwifchen vcr
ftorbene Leo P a f e t t i; Kammerfänger Heinrich 
SchI u s n u s, Regiffeur Jofef G i eIe n und der 
K ö 1 n e r M ä n n erg e fan g ver ein. Prof. 
Eugen P a b ft wurde als Leiter des Kölner 
Männergefangvereins die Go 1 den e Den k -
m ü n z e verliehen, der Tänzer Harald Kr e u t z
b erg erhielt die S i I be r n e Den k m ü n z c. 

Die von der Landesleitung München-Oberbayern 
der Reichsmulikkammer neugeftiftete B e e t -
h 0 v e n - P I a k e t t e für Beftleiltungen von 
Schulmulik-Gruppen und Einzelfehülern wurde im 
Rahmen eines Schul-HausmuGkabends erltmals der 
Münchener S eh u I e am \'(r i n t h i r p I atz ver
liehen. 

Zum 200. Todestag Antonius S t rad i v a r i s 
wurde, wie aus New York berichtet wird, im 
g-rößten Konzertfaal der Stadt, der Carnc"ic-HaIl, 
~in FeItkonzert veranltaltet, für das aus privaten 
Sammlungen 12 Geigen, 3 Bratfehen und 3 Celli 
aus der \'Verkltatt des Meilters zur Verfügung 
gefteUt wurden. 

Der 100. Geburtstag von 
Wa g n e r wird vielerorts zum 
G c den k f eie rn genommen. 

Frau Co f i m a 
Anlaß befonderer 
Neben Bayreuth 
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und Detmold, den Hauptftätten der Wagner
pflege, veranftaltete auch Weimar eine Gedenk
ftunde im Deutfchen Nationaltheater. Der be
kannte Wagnerforfcher Prof. Dr. Wolfgang Gol
t her - Roftock widmete Vorträge in Hamburg, 
Bremen, Frankfurt a. M., Stuttgart, Nürnberg, 
München d'em Gedenken an die bedeutende Per
fönlichkeit. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Die in dem Komponiften-Preisausfchreiben des 
Hannoverfchen Anzeigers mit dem 1. Preis aus
gezeichnete Vertonung der Heide-Gedichte Hein
rich Anackers von Hermann S aar - Landshut a. 
d. Ifar wird um die Jahreswende am Reichs
fender München durch Frau Friedel W ur z
bach er - Kulmbach (Alt), Georg ° e g g I vom 
Landestheater Coburg (Bariton) und den Coburger 
Pianiften Alfred W a n g zur Urfendung kommen. 

Das Mo zar t - S t i p end i u m I 9 3 7 wurde 
durch die Preisrichter Prof. Jofeph Haas-München, 
Prof. Dr. Hugo Holle und Dr. Karl HolI-Frank
furt Carl Oe h r in g in Stuttgart zugefprochen. 

Vom Jahre 1938 an wird alljährlich zum 
30. September ein Ku I t u r p r eis der Stadt 
No r d hau fe n in Höhe von Rm. 1000.- für 
befondere Le:ftungen auf dem Gebiete der Kunft 
und der WifTenfchaft aus dem Südharz- und 
Kyffhäufer-Kulturkreis vergeben. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Der Klavierauszug von Robert S ch u man n s 
foeben in Berlin uraufgeführtem Konzert für Vio
line mit Begleitung des Orchefters d-moll wurde 
durch Georg S ch ü n e man n im Verlag von B. 
S ch 0 t t s Söhne, Mainz, herausgegeben. 

Eine neue wertvolle Sammlung von B r i c fc n 
Co f i m a Wa g n e r s, ihr Briefwechfel mit Füdl: 
Ernft zu Hohenlohe-Langenburg, erfcheint foeben 
im Co t t a' fchen Verlag in Stuttgart. Der Band 
ftellt eine wertvolle Ergänzung zu den gerade in 
letzter Zeit - anläßlich des Cofima-Gedenktages 

- ve,rfchiedentlich erfchienenen wertvollen Ve 
öffentlichungen über diefe bedeutfame Frau. 

Das neue Duo für Violine und Violoncello Ir 

Begleitung eines kleinen Orchefters oder des KI 
vieres von Hans P fit z n e r ift foeben im Klavie 
auszug mit Sololl:immen bei F. E. C. Leu ck a r 1 

Leipzig erfchienen. 
Aus Mitteln des Hamburgifchen Staates werdf 

2000 Rm. für die Schaffung eines Nie der 
d e u t f ch e n Li e der buch es bereitgell:elIt, d: 
die gefamte einfchlägige zeitnahe Literatur un 
fafTen foll. 

Das C h 0 pi n - In Il: i tut in Warfchau richtl 
einen Auf r tl fan die B e fit Zer v 0 

C h 0 p i n - Not e n f ch r i f t e n um eine leil 
weife überlafTung diefes Originalmaterials für di 
Bearbeitung der feitens des Inll:ituts geplante 
Chopin-Gefamtausgabe. 

In der Verlagsnotiz des letzten Heftes, bezüg 
lieh der dortigen Beilagen, ill: uns leider ein In 
rum unterlaufen infofern, als im Zufammenhan 
mit dem neuen Piperdruck vom "Verlag Piper 
die Rede war, während das Haus, das di 
bekannten Piperdrucke herausgibt, den Namen: Di 
P i per d ruck e, Verlags G. m. b. H. Müncher 
führt, was hiermit richtiggell:ellt fei. Wir verweifel 
in diefem Zufammenhang auch auf die Befprechun: 
des neuen Piperdruckes "Waldmüllers Beethoven 
Porträt" auf Seite 60 diefes Heftes. 

Diesmal legen Gebrüder H u g & Co., Leipzig 
dem Heft einen reichhaltigen Doppel-Profpekt bei 
in dem fie auf das Neuell:e aus ihrem Verlagshaufe 
aufmerkfarn machen. - Die Harmoniumfabrik ° 
L i n d hol m, Borna, weill: in einem Profpekl 
"Orgel oder Haronium?" auf ihre auf vöIlig neuel 
Konll:ruktionsgrundlage gebauten Modelle hin. 

ZETTSCHR TFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

Die gefamte deutfche PrefTe, foweit fie am 
kulturellen Leben der Nation Anteil nimmt, wid
mete dem Präfidenten der Reichsmufikkamm~r 
Auffätzezu feinem 65. Geburtstag, die die Be
deutung diefer ftarken Perfönlichkeit für unfer 

VON DEUTSCHER MUS K BAND 59 

Cosima Wagner 

Briefe an Ludwig Schemann 
84 Seiten mit 1 Bild und 1 Faksimile 

Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 

Das schönste Geschenk zum 100. Geburtstag der Bavreuther Meisterin I 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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Das schönste Geschenk für die immer wachsende Gemeinde des Meisters: 

Die grundlegende, vom Meister selbst autorisierte Biographie: 

AUGUST GOLLERICH 
MAX AUER 

Anion Bruckner 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

in 4 ßiinden: 

Ansfelden bis Kronstorf / St. Florian / Linz / Wien 

(ßand 36/39 der "Deutschen Musikbücherei") 

* 
umfassend: 

3791 Textseiten mit 936 Notenbeispielen, 196 ßildbeigaben, 55 ßriefe, 
Dokumente u. ä. in Facsimilewiedergaben im Text 

70 bis dahin noch ungedruclde vollständige Werkwiedergaben mit 526 Seiten 
Notendrucken, davon 225 Seifen Facsimilewiedergaben nach der Originalhandschrift, 

zusammen 4700 Seiten und eine Sfammbaumtafel 

in 9 Teilbänden in Ballonleinen gebunden 

vollständig Rm. 90.-

Sonderprospekte auf Wunsch 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
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kulturelles Leben dartun. Wir laiIen einen für alle 
fprechen: 
Dr. Herbert Ger i g k fehreibt im "V ö I kif ch ~ 11 

Be 0 bach t e r", Berlin, vom 26. November 
I937: 

Pet e r Raa be 6 5 Ja h r e. 
Der Prälident der Reichsmulikkammer, ProfeiIor 

Dr. Peter Raa b e, wird am 27. November I937 
6 5 Jahre alt. 

Galt Peter Raabe vor der übernahme feines 
wichtigen Amtes in Mulikerkreifen bereits un
bell:ritten als einer der mutigll:en Vorkämpfer für 
die Belange der deutfchen Mufikkultur und für 
die Rechte der gefamten Mufikerfchaft, angefangen 
:rom Orchell:ermitglied bis zum Komponill:en, fo 
lll: feine Perfönlichkeit in vollem Umfan" doch 
erll: feit dem Jahre I935, aIfo feit der übe;nahme 
der Reichsmufikkammer, für jeden an kulturellen 
Fragen intereiIierten Deutfehen zu einem fell:en 
Begriff geworden. Raabe, der in Frankfurt an 
der Ode: geboren und aufgewachfen ill:, war lange 
Jahre hmdurch Theaterkapellmeill:er, bis er dann 
zu Anfang unferes Jahrhunderts auch als Konzert
dirigent in München, Mannheim und fchließlich in 
Weimar tätig war. 

Bei Raabc vereinigt fich die praktifche MuGk
ausübung, mit dem Streben nach wiiIenfchaftIicher 
Vertiefung. Seine perfönliche Neigung zu Lifzt 
veranlaßte ihn zu umfaiIenden Studien über den 
Meill:er, fo daß cr I9IO die Verwaltung des Lifzt
Mufeums in Weimar übernahm und auch Heraus
geber der Liht-Ausgabe wurde. I6r6 erwarb er 
dann in Jena mit feiner Arbeit über die Ent
ll:ehungsgefchichte der Orchell:erwerke Lifzts den 
Doktortitel. Von I920 bis I934 verwaltete Raabe 
das Amt des ll:ädtifchen Generalmufikdirektors 
von Aachen, wo er zugleich HonorarprofeiIor an 
der Technifchen Hochfchule war. In diefen fall: 
eineinhalb Jahrzehnten erwies fich Raabc als ein 
vorbildlicher Erzieher feiner MuGker und des Publi
kums. Aachen befaß während diefer Zeit bereits 
Volkskonzerte in einer Form, die auch heute noch 
als Mull:er gelten darf. Mit feiner zweibändigen 
Lifzt-Biographie begründete er feinen w i f f e n -
f cha ft I i ch e n Namen. 

jßeiJ. 
1868 

~ 'PEilT , , 
DasZeichen 
derQuafiJäJ 

Cembali - Klavichorde 

Spinette-H ammerflüge I 

. historisch klanggetreu . 

Verlangen Sie bitte Angebot von 

J. C. NEUPERT 
Werkstätten für histor. Tasteninstrumente 
BAMBERG * NÜRNBERG 

tÄa Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

, haltbare Saiten. 
_ .. Ansichtssendungen,Probesendungen 

C. A. W UNDERLlCH, Siebenbrunn (Vogtl.) 183. Gegr. 18 54 
j Kat a log e f r e i. 

über den Dir i gen t e n Raabe brauchen wir 
keine Worte zu verlieren. Er hat in den letzten 
Jahren felbll: in den meill:en kleineren Orten 
Deutfchlands, die über ein eigenes Orchell:er wr
fügen, am Dirigentenpult gefianden. Raabe ii1: ein 
berufener Deuter der klaiTifchen Orchell:ermuiik 
und ein mutiger Förderer des zeitgenöiIifchen 
Schaffens. 

Die letzten Jahre ll:ellten ihn naturgemäß vor
wiegend als Kulturpolitiker in den Mittelpunkt. 
Manche feiner Reden Gnd für bdlimmte Arbeits
gebiete wegweifend geworden. Was ihm in allen 
Kreifen unbedingte Adltung eingetragen hat, aud1 
dann, wenn es im Tageskampf einmal zum Zu
fammenprall verfchiedener Meinungen kam, ill: 
feine unbedingte Charakterfell:igkeit und perfön
liche Sauberkeit. Er hat in einem Alter, in dem 
mancher Geh bereits zur Ruhe fetzt, alle Aus
einanderfetzungen und Vorftöße fo temperament
voll geführt, wie es im allgemeinen nur ein junger 
Feuerkopf zu tun pflegt. 'Wir Gnd davon über
zeugt, daß Peter Raabe zum Nutzen des deutfchen 
Muliklebens und feiner Org.anifation noch manchen 
wertvollen Beitrag leill:en wird. 

J 0 h n W. R. Hell man n: "M u f i k d r: r 
Zukunft? Elektrizität als Klang
q u eIl c." Pionierarbeit auf dem Gebiet der 
clektro-akull:ifchen Mufikinll:rumente ("Hambur
ger Tageblatt" vom 3. Dezember I937). 
Schon bald nach der allgemeinen Einfüh,rung 

elektro-akull:ifeher Geräte - Verll:ärker und Laut
f precher - zur "fekundären " Wiedergabe von 
MuGk in der Form von Rundfunk- und Scha!1-
platten darbietungen wurden die erll:en Verfuche 
gemacht, diefe Geräte auch der "primären" Mulik
wiedergabe nutzbar zu machen. 

Die einfachll:e Form einer derartigen Mulik
wiedergabe war die elektromagnetifd1e "Abtall:ung" 
von gell:richenen oder angefchlagenen Saiten, wie 
Ge befonders durch den "Neo-Bechll:ein-Flügel" 
bekannt geworden ill:. Hierbei handelt es lich 
jedoch auch nur um eine befondere Art fekundärer 
Wiedergabe, aHo um eine Verll:ärkung an lieh 
fchwacher und refonanzarmer Töne, nicht aber um 
eine Klang erz e u gun g auf e1ektrifchem \Vege. 

Aber auch auf diefem Gebiete fehlte es nicht an 
Veriudlen, die lieh auf die verfchiedenll:en Dlwri
kalifehen Prinzipien gründeten. Noch :mf' dem 
elektromagnetifchcn Prinzip beruht die "Zahn;'ad
orge!" einer amerikanifchen Firma, während bei 
den "LichrGrenen" die Photozelle Anwendung fin·· 
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Zu verkaufen: 
Violoncello, französisches Fabrikat mit Herkunfts
zeugnis. Kräftiger, warmer Ton. Preis RM 300.-

Oberstlt. a. D. G u S t a v Bau man n, Landshut, 
Untere ScnwimmsdlUlstr. 3/1 

det. Eine Lichttonfteuerung nach den Prinzipien 
des Tonfilms findet auch bei der "Welte-Lichtton
orgel" Anwendung. Alle diefe Inftrumentc haben 
als gemeinfarnes Kennzeichen, daß fie zur Ton
erzeugung mechanifch bewegte, durch einen Elektro
motor in Drehung verfetzte Teile enthalten. 

Von ihnen unterfeheiden fich grundfätzlich jene 
Verfuche, die fyftematifch erzeugte elektrifche 
Schwingungen in akuftifche (Schall-) Schwingungen 
umformen. Als Schwingungserzeuger wird dabei 
die aus den Rundfunkgeräten bekannte Elektronen
röhre verwendet. Jeder Rundfunkhörer kennt ja 
jene wenig melodifchen Töne und Geräufche, die 
bei unfachgemäßer Bedienung der Rückkoppelung 
entftehen. Es ift aber nicht fehr fehwer, diefen 
Tönen mufikalifch brauchbare Werte zu geben, das 
heißt, fie abzuftimmen. 

Der erfte fynthetifche Klangerzeuger diefer Art, 
von einem Franzofen konftruiert, benötigte noch 
nicht weniger als 400 einzelne Röhren und kam 
damit aus ökonomifchen Gründen fchon für die 
Praxis nicht in Frage. Mit der Reduktion der 

Deutfd)e muflkbOd)ere 

Band 61 

Friedric:b Klose 

Meine Lehrjahre 
bei Bruckner 

Erinnerungen und Betrachtungen 

416 Seiten 

in BallonleInen Rm. 1.·-

"mas du gerelIte mellter beute als 
Erinnerung und Betrad)tung In roobl
gefeilten morten formt, das 1ft über 
alle Zeltbedlngtbelt blnausgeroad)len. 
€s IIt der noble, roelenbalte Extrakt 
IUS dnu übemld)en €rlnnerung; 
e5 Ilt daß lebendige melen 
leibIt, roas dlelt5 Bud) rold)
Iig mad)t". tjans Teljmer. 

G u ft a 0 B oJf e D er lag, R e gen 5 bur 9 

Prof. HA VEMANN urteilt über die 

IGÖtZ" - Saiten: I ~ I 
Ihre Saiten sind vorzüglidl sowohl im Klang wie aum in 
ihrer Haltbarkeit. Berlin, II. + 35 

Röhrenzahl verzichtete man zunächft einmal auf 
die m ehr ftimmige Spielbarkeit, fo bei Theremins 
Aetherwellenin!l:rument, das ohne jegliches Manual 
gcfpielt wird, und beim "Trautonium", das mit 
einem Gleitdraht-Manual verfehen war. ]örg 
Mager fchuf dann auch ein In!l:rument, das mit 
einer Normalklaviatur zu fpielen war. 

Die Verfuche, von der Ein- zur Mehr!l:immigkeit 
vorzu!l:oßen, führten zur Anbringung mehrerer 
ein!l:immiger Manuale in der Form von Gleit
drähten ("Hellertion") oder von Ta!l:aturen (Jörg 
Mager). 

Hier fetzt nun die Formentwicklungsarbeit eines 
jungen Hamburger Elektroaku!l:ikers ein. Harald 
B 0 d e hat bei feiner "W ar b 0 - F 0 r man t -
o r gel" die Löfung gefunden, die das mehr!l:im
mige Spiel auf ein e m (Taften-) Manual ge
ftattet. Für jede Stimme wird dabei nur ein e 
Röhre zur Erzeugung der Grundfchwingungen be
nöt;gt. Die Grundfchwingungen, die in der üblichen 
Weife ver!l:ärkt im Lautfprecher wiedergegeben 
werden, haben jedoch noch keinen Klangcharakter. 

Das unentbehrliche 
Rüstzeug 

für jeden Ausübenden der Musik, Lehrenden 
sowie Lernenden, ist die "H 0 h e S ch u 1 e der 
Mus i k" das neue, unter Mitarbeit heryorra
gender Fachmänner und Pädagogen von Professor 
Müller - Blattau herausgegebene Ha nd buch 
der gesamten Mus·ikp·raxis. Das Werk 
gibt in neuer Methode das zur Prüfung und zum 

Beruf nötige Wissen und zeigt den 

Weg zum Erfolg und zur 
Meisterschaft 

Erlcimterte Anschaffungsmöglichkeit ! 

Verlangen Sie ausführliches Angebot und unver
bindlime Ansichtssendung 9 I 1 durch 

ARTIBUS ET LlTERIS Gesellsmaft für Geistes
u. Naturwissensmaftcn m. b. H. Berlin-Nowawes 
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Diefes erhalten fie erft durch Hinzufügung be
ftimmter Obertongruppen oder "Formanten" (daher 
der Name!). 

Eine große Anzahl von Hebeln und Drehknöpfen 
geftattet die fynthetifche Erzeugung jeder ge
wünfchten Klangwirkung, fowohl zur Nachahmung 
bekannter wie - und das ift das wefentliche! -
zur Hervorbringung völlig neuer Klangeffekte. 
Neu ift bei Bodes Verfuchsinftrument auch die 
Regelbarkeit der· "Einfchwingungsvorgänge" durch 
zufätzliche Röhren, wodurch auch die Klangwir
kungen gefchlagener, gerilfener und gezupfter Töne 
mit beliebig langer Abklingdauer zu erzielen find. 

Ein befonderer Vorzug der "Formantorgel" ift, 
daß jede Stimme beim Spielen auf ein e m Manual 
für fich gefärbt, hervorgehoben und gefchwellt 
werden kann, wobei befonders Hilfsknöpfe auch 
Stimmkreuzungen ermöglichen. Damit find die 
Möglichkeiten diefer, an fich an die "Melodie
koppeln" einzelner Orgeln erinnernden Einrichtun:~ 
noch weit größere. Ferner geftattet das Inftrument 
ein Tonhöhentremo!o neben einem dynamifchen 
Tremolo und eine gleitende Klangfarbenverände
rung während des Spiels. 

Es ift nach Ausfage des Konftrukteurs aueh ohne 
Schwierigkeit möglich, das Inftrument mit einem 
modulationsfähigen Anfchlag und mit Vorrichtun
gen zur gleitenden Tonhöhenveränderung zu ver
fehen, wie denn in diefern Auffatz überhaupt nur 
die wefentlichften Eigenfch,aften des Inftrumentes 
geftreift werden konnten. 

Ob es nun eine Zukunft hat, ob es fieh feinen 
Platz neben den herkömmlichen Inftrumenten zu 
erringen oder gar - wie Optimiften meinen -
unfere gefamte Mufizierpraxis zu revolutionieren 
vermag, das läßt fich freilich noch gar nicht ab
fehen. Vorausfetzung dafür ift auf jeden Fall, daß 
unfere Komponiften bereit find, für die neuen 
Klangmöglichkeiten auch eine neue Literatur zu 
fchaffen. 
F. Pet er s - M a r qua r d t: "Coburg und der 

Ritter von Gluck" (Bayer. Oftmark, I 5. Nov. 37). 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

Das Cäcilienvereinsorgan "M u s i c a s a c r a" 
geht mit Jahresfchluß aus dem Verlag Friedrich 
Puftet in Regensburg in den Verlag L. Schwann
Dülfeldorf über, der feinerfeits die felhftändige 
Führung des "Gregorius-Blattes" aufgibt und ab 
Januar I938 das Cäcilienvereinsorgan mit dem 
Titel "D i e Kir ch e n m u f i k. Zeitfchrift des 
allgemeinen Cäcilienvereins für Deutfchland, Ofter
reich und die Schweiz" herausgibt. Die Haupt
fchriftleitung der neuen Zeitfchrift liegt in den 
Händen des Generalpräfes Johann Mölders-Küln. 

"M u f i k und T h e a t e r", die Blätter der 
Städtifchen Bühnen Nürnberg, haben zum Cofima 
Wagner-Gedenktag ein reichhaltiges Sonderheft 
"Cofima Wagner" mit zahlreichen Bildern heraus
gebracht. 

Don deutld)er ffiullk 

Eine olelbegebrte neuerld)elnung I 

Band 55/51 

ERleH VALENTIN 

Richard WaQner 
SInndeutung Don leU und lDerk 

mit 1 Bild, 286 Selten 

kart. Km. 2.10, Ballon leinen Rm. 4.-

* 
Ilus erlten Urteilen: 

Der gro~en Clteratur über den Bayreutbrr mellter 
Id)Ue~t Itd) dleles Bud) als die Dldleld,Jt rold,Jtlglte 
ergänzung an. Denn es Itellt Rld)ard IDagner 
mitten bintin In uniere Gegenroart, nld,Jt 
nur als multker, fondern aud) als poUtlld,Jen ftämpfer 
für den i!ulammenld,Jlu~ der gerualtlam gdrennten 
Begriffe Oolk und nation. 

Or. IDernrr S d) m I d t 
In den "ljeldelberger neueIte nad,Jrld,Jten". 

mas Oalentln mlt lelnem merke roonte,lIt Ibm gelun. 
gen: den munker und OId,Jter Kld,Jard magnrr als tlnen 
POlitiker zu zeigen, denen "lukunftsordnung" beute 
durd,J Ildolf Ijltler In Oeutld),and mlrkUd,Jkelt geroorden 
1It, und dellen Sd)affen Don einer untrenn
baren €Inbelt In leinen Sd,Jrlften und mer. 
ken beltlmml roar. 

"natlonal.leltung", €lIen. 

In der Fülle der magner.Clteratur ragt das Bueb in 
Ielner zulammenfalTenden Sd,Jau der ga n zen Perlön. 
lId,Jkelt magners Doller €lndrlngUd,Jkelt empor. €s rulll 
uns Dor allem den polltlld,Jen menld,Jen magner 
zeigen, der In unbändigem Freibeltsdrang unbeirrbar 
leinen meg ging, und der die FeITeln der Gennnungs. 
longkell und des lrulelpaltee leines Jabrbunderts mut. 
Doll zu Iprengen Derlud,Jte. 

"nordld)lenfd,Je Tageszeitung". 

Oorrätlg In jeder guten Bud,J. und mullkalienbandlung 

Gurtao Bolle, Oerlag, Regen5burg 
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Pranz Schmidt, ein repräfentativer öfierreichifcher Mufiker. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Es ill: nur natürlich, daß unfre "Zeitfchrift für Mulik" von der Gepflogenheit, die fchaf
fenden öll:erreichifchen Muliker in den "Ofierreichheften" vorzuführen, - wie dies im 

Maiheft des vergangenen Jahres ja auch für Franz Schmidt fehon gefchehen ill: - eben einer 
folchen Erfcheinung wie Schmidt gegenüber eine Ausnahme macht und ihm ein Sonderheft 
widmet. Es fcheint uns dies ein Gebot der Stunde zu fein, denn es gilt, manches endlich gut
zumachen, was an ihm und feinem Werk gefündigt worden ill:. Ich denke hierbei vor allem 
an die fchmähliche Art, mit der feine edl:e Oper "Notredame", die fpäter einen Welterfolg 
-erzielte, bei ihrem Erfcheinen in Wien behandelt worden war. Bekanntlich hatte Gufiav 
Mahler, damals Direktor der Wiener Oper, die Partitur jahrelang im Archiv der Oper 
zurückgehalten, bis lie endlich 1914, mit IIjähriger Verzögerung, dafelbll: Zur Uraufführung 
kommen konnte. Es mag für den Komponifien ein fchwacher Troll: gewefen fein, daß 
Mahler auch Wolfs "Corregidor" nicht bringen wollte und fe1bll: gegen Pfitzners "Rofe vom 
Liebesgarten" lich lange wehrte, bis er dem Drängen feines Kapellmeill:ers nachgeben mußte. 
Ift aber die Unterdrückung des Schmidtfchen Erf1:lingswerkes an lich fchon ein "Denkmal von 
der Zeiten Schande", fo fand lie ein Seitenll:ück in der Art, wie die Oper bei ihrem endlichen 
Erfcheinen von "maßgebender" Seite "kritifch" behandelt wurde. Damals gab es in Wien 
-eine große und angefehene Mulikzeitfchrift "Der Merker", deren Leitfpruch aus den "Meill:er
fIngern" genommen verkündete, daß "weder Haß noch Lieben" fein Urteil trüben werde, das 
er fällt. Sollte man es nun für möglich halten, daß der Chefredakteur des "Merker", 
Richard Specht, der fich das Opernreferat eigens vorbehalten hatte, die in Wien 1914 zur 
Erll:aufführung gebrachte Oper des in Wien wirkenden, bereits durch feine Sinfonien bell:
bekannten Komponill:en Franz Schmidt in feiner "führenden" Wiener Mufikzeitfchrift über
haupt nicht befprach, fondern totfchwieg? Ich erinnere mich noch, mit welch gehäffigen Aus
drücken Specht damals gefprächsweife lieh über Schmidts Werk ausließ; er fpielte mir einiges 
aus dem Klavierauszug in entll:ellender Lieblo ligkeit vor und meinte, ein Takt Schönberg 
fei ihm lieber "als der ganze Schmidt". Ich erinnere mich der Worte ganz genau. 

Nun ill: es ja heute gottlob ganz gleichgültig geworden, was damals der eine oder andre 
Skribent über ein Produkt echter deutfcher Kunll: fprach oder fchrieb oder auch nicht fchrieb. 
- Für uns aber entfpringt aus folch unverantwortlichem Gebaren einer gottlob verfloffenen 
und kraftvoll überwundenen Epoche erll: recht die Verpflichtung, dem Werk des großen 
öll:erreichifchen Tondichters die Verlebendigung feines Werks und die Anerkennung zuteil 
werden zu laffen, auf die es längll: Anfpruch hatte. 

In diefem Heft unferer Zeitfchrift gelangt das linfonifche Schaffen Schmidts, fein Verhältnis 
Zur Orgel und feine Kammermufik getrennt zur Sprache. Das Auffallendll:e im Schaffen 
Schmidts bleibt, wenigll:ens nach außen hin, daß er keine Lieder veröffentlicht hat. Mag dies 
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auf den edlen Blick verwunderlich erfcheinen, fo hat es doch feine Parallele bei keinem 
Geringeren als Bruckner. Vokalkompofitionen aber find feine beiden Opern und das große 
Oratorium, betitelt "D a s Buch mit f i e ben Sie gel n", das in diefem Winter durch 
die Gefellfchaft der Mufikfreunde in Wien zur Feier ihres 125jährigen Befiandes uraufgeführt 
wird, und über das ich nach Einblicken, die mir der Komponifi gewährte, in dem fchon 
genannten Artikel im Maiheft 1937 vorläufige Andeutungen machen konnte. 

Aber über die beiden Opern Schmidts muß noch einiges gefagt werden. 
Als "N 0 t red am e" erfchien, nannte fie Edgar Ifiel "eine der bemerkenswertefien Opern 

der Neuzeit", die "mehr aufwiegt als ein Dutzend Mignons, Marthas und Traviatas". Der 
Erfolg der Wiener Aufführung war denn auch ein großer und das Orchefier der Wiener 
Philharmoniker, aus dem Schmidt felbfi hervorgegangen war, hat felten fo fchön geklungen 
wie an jenem Ehrenabend ihres einfiigen Kollegen. 

Die Kritik pflegt mit Vorliebe bei Opernbef prechungen auf die Schwächen der Dichtung 
zu pochen und fie tat es mit befonderer Freude an diefem Buch, das fich der Komponifl: 
felbfi gemeinfarn mit Leopold W i 1 k nach dem einfi vielgelefenen Roman Victor H u go s 
"Der Glöckner von Notre Dame" zurecht gelegt hatte. Bietet auch das an blutigen Taten 
reiche Textbuch folche Angriffspunkte, fo ifi demgegenüber fefizuhalten, daß die MuGk 
Schmidts weit über diefen Text hinausgewachfen ifi. Denn diefe MuGk ifl: innerlich erlebt 
und empfunden, ein Gefchenk blühender Infpiration, nirgends erklügelt oder bloß erarbeitet. 
foviel tüchtige MuGkantenarbeit auch drin fieckt, fie zeigte nicht nur aufs neue, mit welcher 
Sicherheit und Klarheit Schmidt fein Orchefier unbeeinflußt aus fich felbfi zum natürlichen 
Vollklang und zum höchfien Wohlklang führt, fondern hier erkannte man zugleich die Kunfr 
des Komponifien, auch für die menfchliche Stimme melodifch, gefanglich, natürlich und dank
bar zu fchreiben. Immer aber bleibt diefe Mufik frei von allem Trivialen, Diffonanzen 
werden nicht um ihrer felbfl: willen in den Vordergrund gerückt, klar und durchiichtig bleibt 
Anlage und Ausführung und felbfl: bei höchfier Kraftentfaltung wirkt der Klang niemals 
brutal, fondern verrät fiets den vornehmen, wahren deutfchen Mufiker, als den fich Schmidt 
lange vorher durch feine Sinfonien zu erkennen gegeben hatte. Und den fchwärmerifchen 
Romantiker im befonderen, der auf den lyrifchen Teilen mit Vorliebe verweilt und hierin fein 
Befies und Unmittelbarfies gibt. 

Schon in diefer feiner erfien Oper erregen, genau fo wie fpäter in der "Fredigundis", 
diejenigen Stellen der Partitur, die eine in fich abgefehloffene oder abgerundete formale 
Ausgefialtung ermöglichen, unfer befonderes Intereffe, alfo die Vor- und Zwifchenfpiele, 
infirumentale Einleitungen, die ihm Gelegenheit geben, feine mufikalifchen Einfälle finfonifch 
auszuweiten, die großen Monologe, längere Stellen, die fich gerne auf Orgelpunkten aufbauen· 
und fo natürlich fieigern, ein Liebesduett von tieffier Innerlichkeit, auf einer zärtlich fchmach
tenden Melodie packend aufgebaut. Indes, wo es die Szene erfordert, wird Schmidts Mvf;; 
auch wirklich dramatifch und zündet. Und fo, indem fie aus der an graufigen Bildern und 
Szenen reichen Handlung die Anläffe und die Anregungen zur fchönfien Eigenentfaltung zieht, 
breitet fie Gch beruhigend und verklärend über das Verwunderliche des Stoffes und recht
fertigt feine Wahl. 

Auch die zweite Oper "F red i gun dis", die 1922 an der Berliner Staatsoper ihre 
Uraufführung erlebte, fiützt Gch auf ein Textbuch, das, nach dem Roman von FeIix Da h n 
durch Bruno War den und 1. M. WeIl e m i n f k y zum Libretto ausgearbeitet, des Blutigen 
und Brutalen genug enthält. Die Handlung vollzieht fich zwar in jenem reizvollen hifiorifchen 
Zwielicht, in jener bedeutfamen Zeit des überganges, wo heidnifche Gedankenkräfte Gch mit 
chrifilichen Ideen mifchen und ihnen weichen müffen: in jener Umwelt alfo, die Grillparzers 
"Weh dem, der lügt!" fo fchön zum Hintergrunde eines Lufifpiels gemacht hat. Aber von 
keinem Lufifpiel ifi hier die Rede, vielmehr von der blutigfien Tragödie, die fich um die 
fchuldverfirickte Königin auf dem Thron der Merowinger abfpielte: diefe Fredigundis fieht fo 
als ein Stück Heidentum vor uns, als verführerifch fchöne Maid unbekannter Herkunft, mit 
wallendem roten Haar, die alle Männer behext und den König Chilperich, der eben fe:ne 
zweite Gemahlin Galswintha heimführt, dazu bringt, fie, die Mörderin der Königin, auf den 
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Thron zu erheben. Einen für ihren gefährlichften Feind, den Bifchof Praetextatus, beftimm
ten Giftbecher trinkt aus Verfehen der König, und ungebrochen durch alle von ihr bewirkten 
Schrecken und Graufamkeiten fucht Fredigundis, dem heidnifchen Glauben vertrauend, am 
offenen Sarkophage Chilperichs den König durch Tanz und Zauberwort wieder zum Leben 
zu erwecken. Aber da fchlägt der Deckel des Sarkophags zu und klemmt die Frevlerin an 
ihren Haaren feft. Als man fie befreien kommt, ift ihr Haar durch ein Wunder weiß 
geworden: da überfällt fie die Reue und die Einficht in die Gewalt des Chriftengottes, fterbend 
unkt fie zu Boden. 

Auch hier erlebten wir das anfangs Befremdliche, daß der Mann, deffen Mufik nach der 
innerlichften Seite gewendet ift, der abfolute Mufiker Franz Schmidt, fich durch folch wilde 
Bilder einer recht veräußerlichten Handlung hat reizen laffen. Und doch ift auch die Mufik 
zur "Fredigundis" ein koftbares Stück diefer mufikalifchen Feinarbeit geworden. Freilich wird 
es feine Zeit brauchen, bis die Welt einer folch inneren Kraft ihr Recht wird geben können. 
Man muß bei Franz Schmidt (fo fchrieb ich damals nach der Wiener Erftaufführung im Früh
jahr 1924) viel mehr als bei irgend einem anderen Opernkomponiften hör engelernt haben, 
muß um feine Mufik werben und nicht· glauben, daß fie fich von felbft aufdringt. Und wenn 
wir ja einmal ihren Zufammenhang mit den Bühnenereigniffen zu vermiffen glauben, dann ift 
uns eben nicht klar geworden, worauf es dem Komponiften ankam; die Gefchehniffe nachzumalen 
oder zu untermalen, darauf verzichtet er ganz. Er fchaltet fomit aus dem Requifit der Opern
fprache das Rezitativ (felbft im Wagnerfchen Sinne) einfach aus oder läßt es über feiner 
verfponnenen Zuftandsmufik dahingehen. Das Wefentliche ift ihm jene fchöpferifche Arbeit, 
die der Grundftimmung durch rein mufikalifche Mittel, durch Führung und Figurierung der 
Stimmen, beikommt. Nichts ift hiefür bezeichnender als die große Anfprache des Königs im 
111. Akt. Wir erwarten ein Seitenftück zu "Hört, Grafen, Edle, Freie von Brabant!" und hören 
ein Fugato der Streicher im Orchefter, über dem der Gefang des Königs frei kontrapunktiert. 

Schmidt arbeitet ohne Leitmotive; er nimmt auch die Farben für feine Charaktere aus dem 
Bild der Situation. Diefes überbetonen des Situationsgehalts, der Stimmung, gegenüber der 
Handlung, dem Moment, macht es natürlich, daß Schmidts Mufik fich eben dort am beften 
auswirken kann und am höchften erhebt, wo Stillftände der Handlung find. So find es auch 
in der "Fredigundis" die mehr gefchloffenen Formen, die aufs überzeugendfte die innere Kraft 
diefer Mufik dartun: die Zwifchenakts- und Verwandlungsmufiken und die großen Tableaux, 
an denen die Oper glücklicherweife reich ift. Das Prunkftück der Partitur ift der gewaltige 
Fanfarenchor, der die Brautfahrt des Königs begleitet: homophon infpiriert, aber alsbald kunft
voll verarbeitet, durch punktierte Rhythmen belebt und gefteigert, ift er ein anfchauliches und 
erhebendes Bild von Macht und königlichem Glanz: fchon im V orf piel zur Oper fich herrifch 
ankündend, wirken diefe Trompetenfanfaren dann, als das Bild hinzutritt und fie fich dem 
bra\lfenden Wunder klang des Schmidtfchen Orchefters verbinden, wie ein ergreifender Hymnus, 
eine Intuition im Großen. 

Der Nachteil, den etwa die Bühnenhandlung bei folcher Eigenwilligkeit der Mufik erleiden 
könnte, ift wettgemacht und ausgeglichen durch die Größe und Reinheit diefer Mufik, die 
dem Kunftgenre der Oper Kräfte zuführt, aus denen die ganze Gattung vielleicht neue Blüten 
zu treiben vermag. 

Die Orchefierwerke Franz Schmidts. 
Von C 0 n ft a n tin Sehn eid er, Wie n. 

Pranz Schmidt hat auf dem Gebiete der Orcheftermufik bisher vier Sinfonien, zwei Varia
tionenwerke und zwei Klavierkonzerte gefchaffen. Es find ausnahmslos Werke der 

abfoluten Mufik, wie es der Art des Komponiften entfpricht, fie folgen keinem außermufika
lifchen Programm, kein dichterifcher Vorwurf liegt ihnen zu Grunde. Formal hat in diefen 
acht Werken die zyklifche Sinfonieform das übergewicht, auch die beiden felbftändigen Varia
tionenwerke find von einer vierfätzigen Groß form im Sinne des Sinfoniezyklus überbaut. 
Andrerfeits dringt die Variationsform als geftaltendes Prinzip in feine Sinfonien und Konzerte 
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ein, und fomit ill: Schmidts Kompofitionsll:il rein äußerlich betrachtet als eme Fortfetzung der 
von Brahms und Reger eingefchlagenen Richtung anzufehen. 

überblickt man die genannten Orchell:erwerke, fo fällt vor allem ihre geringe Zahl gegen
über einer Schaffenszeit von fait vier Jahrzehnten auf, eine Sparfamkeit offenbart fich hier, 
die für Schmidts Schaffen charakteriitifch bleibt, auch wenn man feine Werke auf dem Gebiete 
der Kammermufik, der Orgelkompofition, der Oper und des Oratoriums miteinbezieht. Mehrere 
Jahre braucht jedes Werk zu feiner Reife und erit das vollll:ändig Ausgereifte wird von Schmidts 
künitlerifchem GewiiIen als aufzeichnungswert befunden. Was Gerhart Hauptmann einmal 
über feine Schaffensweife gefagt hat, dürfte, wenn auch niemals ausgefprochen, Franz Schmidts 
Grundfatz fein: "Man darf auch in der Produktion nie das unbewußt Wirkende aufll:ören; 
man könnte fonll: leicht in die Lage kommen, Mechanik für Wachstum zu fetzen." Es ill: bei 
Schmidt niemals Mechanik, gewollte Konll:ruktion, fondern organifches Wachstum, das jedes 
Werk hervorbringt, welches Wachstum fich nicht nur in dem abgefchloiIenen Werk als Ganzes 
genommen zeigt, fondern auch in jeder Einzelheit feiner Teile (wie bei Bruckner) und das fich 
fchon im äußeren Bild des Formalen ausfpricht, wie in Folgendem an einzelnen Beifpielen 
gezeigt werden foll. 

Hieraus ergibt fich auch die Bevorzugung des allerorganifchell:en unter den mufikalifchen 
Gell:altungsprinzipien, der Variationsform. über das Einzelwerk hinaus fchließt fich aber auch 
Schmidts Gefamtwerk zu einem Organismus zufammen, weil es das Abbild einer innerlich 
wachfenden und nach dem Höchiten ll:rebenden Perfönlichkeit ill:. Seine Werke find als chro
nologifch genommen die Markll:eine einer Entwicklung, die freilich von außen her nur er fühlt 
werden kann, wenn man durch die äußere Form dringt, die Schale, die den Fruchtkern des 
Wefens umfchließt. Auf diefen Weg zu führen foll mit der Zweck der folgenden überficht 
fein, die zugleich die Eigenart, den hohen Wert der acht Orchell:erwerke Franz Schmidts auf
zeigen foll und damit beitragen will, daß diefen Schöpfungen deutfchen und romantifchen 
Mufikgeiites auch im gefamten deutfchen Mufikleben endlich der ihnen gebührende Platz zu
kommt, über die öiterreichifche Heimat des Komponiiten hinaus, in der fie fich feit Jahren ihre 
fell:e, unverrückbare Stellung im öffentlichen Mufikleben erobert haben. 

Die er ll: e Si n fon i e in E-dur, 1910 vollendet, wurde feinerzeit mit dem Beethovenpreis 
der Gefellfchaft der Mufikfreunde in Wien ausgezeichnet. Damit wurde das erll:e veröffent
lichte große, aber auch erll:aunlich kühne Werk Schmidts gewürdigt, das in der Verfallszeit 
der Mufik um 1900 ganz unzeitgemäß wirken mußte. Bruckner und Brahms waren wenige 
Jahre vorher gell:orben, Strauß und Reger waren noch wenig bekannt, dafür aber umfo um
ftrittener. Deutfche Art und Mufik wurden damals von fremdländifchem Geill: überfchwemmt 
und überwältigt, der von Oll: und Well: und Süd her einll:römte. Gegen den Strom gerichtet, 
echtes Mufikantentum gegen dekadenten Intellektualismus fetzend, war diefe Sinfonie, ein kon
fervatives, und doch auch perfönliches, ja enthufiall:ifches Eritlingswerk, das naturgemäß in 
eriter Linie die Auseinanderfetzung des Komponill:en mit den ll:ilill:ifchen Gegebenheiten feiner 
Generation enthalten mußte. Diefe erll:e Sinfonie fußt formal auf Bruckner und dem Erbe 
der großen Wien er KlaiIiker, Beethovens vor allem, und iteuert zugleich mit taufend Mall:en 
finfonifchem Neuland entgegen. Traditionsgebunden ill: der erll:e Satz, ein richtig gehender 
Sonatenfatz mit korrekter Themenaufl1:ellung, Durchführung und Reprife. Der zweite Satz ill: 
zweithemig, wobei Gch Rondo- und Sonatenform durchdringen, fo wie in Bruckners langfarnen 
Sätzen, wobei aber Schmidt, fehr im Gegenfatz zu feinem Vorbild, den inneren Höhepunkt 
fchon im Anfangsteil vorwegnimmt, während das Finale, in Bruckners Art, den Gipfel darll:ellt 
und feierlich in einem Choral ausklingt, der zuerit als Seitenfatz aufgetreten war. Manche ganz 
perfönliche Errungenfchaften in formaler HinGcht, die über Bruckner hinausgehen, find keines
wegs zu verkennen: fo z. B. fchon im erll:en Satz die fpäter für Schmidt typifche figurative 
Variation der Themen, in der Durchführung die kühne Verkoppelung von Haupt- und Seiten
fatz. Im Trio des Scherzos wird ein achttaktiges Thema zum obll:inaten Baß einer Variationen
reihe verwendet, und fomit eine barocke, von Brahms und Reger bevorzugte Form wieder 
erweckt. Im Finale tritt, ähnlich wie in Bruckners Fünfter, die Fugierung ll:ark hervor, fo ill: 
z. B. die Durchführung als Fugato über riner Verkleinerung des Hauptthemas angelegt. Frei-
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lich fehlt noch eine innere Bezogenheit der Sätze zueinander, aber allen vier Sätzen ift ein 
feftlicher Charakter eigen, der im erften Satz fogar zu einer feierlichen Ankündigung der Haupt
themen durch vorausgefchickte Fanfaren führt. Feftlich und weihevoll ift der abfchließende 
Choral, der konfequent durch die Entwicklung der vorausgegangenen Sätze vorbereitet wird. 
Optimismus der Jugend und ein felbftbewußtes, aus der Fülle der deutfchen Romantik fchöp
fendes Kraftgefühl, die vollendete Beherrfchung der überlieferten Formen und ein überquellen
der Reichtum an Erfindung künden lich in diefer feftlichen Sinfonie an, aber auch der Wille 
neue Wege der linfonifchen Geftaltung mit aller Entfchiedenheit zu befchreiten. 

Mehr als ein Dezennium war feit der erften Sinfonie vergangen, als die z w e i t e S in -
fon i e in Es-dur (Befetzung: dreifache Holzbläfer, 8 Hörner, 4 Trompeten, 3 Pofaunen, 
Tuba, 4 Pauken, große Trommel, Becken, Triangel, Tambourin, Tamtam, Streicher) am 
2. Dezember 1913 in einem Gefellfchaftskonzert in Wien unter Franz Schalks Leitung die Ur
aufführung erlebt. Es war eine ganz neue Welt, die lich damals dem Zuhörer erfchlofTen hat. 
Den erften Satz eröffnen, in vielfach verteilten Linienzügen von Einzelmotiven, bewegliche, 
riefelnde Figurationen, wie Quellenmurmeln und Spiel eines Gefpinftes von WafTerläufen, die 
immer mächtiger, wie zu einem Strome anfchwellen, bis ftrahlend in feierlicher Pracht das 
Hauptthema im romantifchen Es-dur erfteht. Nachdem es gefteigert und ausgeklungen ift, 
fetzt durch eine geheimnisvolle, aber doch wieder organifch erwachfene überleitung verbunden, 
das zweite, das Gefangsthema, im Horn ein, ein fchwärmerifcher, hingebungsvoller Liebes-
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gefang, umhüllt von vielftimmigem Rankenwerk eines Geflechtes von Nebenftimmen, wie 
auch Bruckner feine Gefangsthemen häufig einzuführen pflegt. Noch ift es ein korrekter Sin
foniefatz, aber erfüllt von einer Klangpracht ganz perfönlicher Art, ein organifches Leben und 
Weben, das in folcher Klarheit und Fülle der Erfindung bisher nur felten erklungen war. Der 
zweite Satz, "Allegretto con variazioni", ftell t in vollem Gegenfatz zum Bisherigen, ein 
fchlichtes altväterifches Thema an die Spitze, das der archaj'Gerenden Sphäre eines Brahms oder 
Reger entftammen könnte, und nun folgen, wieder nach Art diefer beiden Meifter, eine Reihe 
von Variationen, anfangs fehlichte, klare Figurationen, mit fyftematifcher Vergrößerung des 
Klangkörpers. Doch diefe Variationen werden immer freier, fantaftifcher, rhapfodifcher, ein
mal zum Choral verdichtet, dann wieder imprefTioniftifch aufgelockert, bis überrafchend in der 
achten Variation eine leidenfchaftlich-feurige u n gar i f ch e Weife in fchwirrenden Terzen
ketten der Streicher aufklingt. (übrigens ein Gegenftück zu Schmidts Zigeunerzwifchenfpiel, 
das lich aus feiner Oper "Notre Dame" in den Konzertfaal hinübergerettet hat und eine Vor
ausnahme der fpäter entftandenen Hufarenlied- Variation.) Es ift zugleich eine Erinnerung an 
die Heimat des Komponiften, an Preßburg, jene Stadt, die auch heute noch am Schnittpunkt 
von drei völkifchen Kulturen liegt: der deutfchen, ungarifchen und flavifchen. Dorthin führt 
uns auch die neunte Variation, zugleich das "S cherzo" der Sinfonie, das eine f I a vif ch e 
Tanzweife beherrfcht, aber die zehnte Variation, das "Trio" des Scherzos, nimmt wieder den 
fchwärmerifchen Charakter der d e u t f ch e n Romantik an und fo begegnen Geh in diefer Sin
fonie die Volksweifen der drei führenden Nationen der ehemaligen Donaumonarchie und man 
möchte daher das Werk als die "öfterreichifche Sinfonie" Franz Schmidts bezeichnen. Die Wie
derkehr der neunten Variation rundet dann das Scherzo im Ablauf der Variationenreihe richtig 
ab. Das Finale fpinnt in langfamer Einleitung das Variationsthema in fugierter Technik weiter 
aus, führt aber fpäter neue Themen ein und vor allem Erinnerungen aus dem erften Satz und 
den Variationen, befonders die ungarifche W eif e, immer im kunftvollften Kontrapunkt, wobei 
auch Umkehrungen der Themen auftreten, um fchließlich mit einem Choral auszuklingen. Der 
Grundgedanke von Bruckners Schlußfätzen ift hier mit aller Konfequenz weitergeführt, zudem 
wird die Variation herangezogen, um größte thematifche Einheitlichkeit des Ganzen zu erzielen. 

Die d r i t t e Si n fon i e in A-dur ift beim internationalen Preisausfchreiben der Columbia
Graphophone-Gefellfchaft in New-York, anläßlich der Schubertzentenarfeier 1928 veranftaltet. 
mit dem erften Preis in der öfterreichifchen Sektion ausgezeichnet worden. Den Bedingungen 
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des Wettbewerbes zufolge follte ein Werk gefchaffen werden, das "bei tadellofer formaler Ge
fl:altung gekennzeichnet if1: durch das Vorwalten eines kraftvoll fich darbietenden melodifchen 
Gehaltes. Die inf1:rumentale Befetzung follte das Maß des klaiIifchen Orchef1:ers der Zeit 
Schuberts nicht wefentlich überfchreiten." Niemand war geeigneter als Schmidt fich um den 
Preis zu bewerben, fein ganzes bisheriges Schaffen führte ihn zu diefern Werk, feine meif1:er
liche Formbeherrfchung, feine nieverfagende, blühende Erfindung. Das kleine Orchef1:er von 
Schuberts C-dur- und unvollendeter Sinfonie if1: nur durch die Einführung eines zweiten Hörner
paares überfchritten, die klaiIifche Form in ihren Grundzügen in jedem Satz gewahrt, ebenfo 
der innere Charakter der vier herkömmlichen Sinfoniefätze. 

Das Werk, 1928 vollendet, gelangte am 2. November 1928 unter Franz Schalks Leitung 
zur Uraufführung durch die Wiener Philharmoniker, denen es gewidmet if1:, im Gedenken an 
die viele harte Arbeitsjahre umfaiIende Verbundenheit diefes weltberühmten Orchef1:ers mit 
dem Komponif1:en Schmidt, der hier als Cellifl: gewirkt hatte und fich die bewunderungswürdige 
Orchef1:ertechnik in langjähriger Praxis erwerben konnte. Innerhalb des durch die Bedingungen 
des Preisausfchreibens gef1:eckten Rahmens fchuf Schmidt auch jetzt wieder Perfönliches, vor 
allem im Orchef1:ralen, das, durch die reiche Polyphonie bedingt, vielfach zu einer kammer
mufikalifchen Führung fich entfaltet und daher umfomehr für ein Meif1:erorchef1:er bef1:immt if1:. 
Es zeigt fich hier weiter eine glückliche Synthef e von klaiIifchen und romantifchen Elementen, 
überglänzt von einer perfönlichen, immer wieder neu emporquellenden Erfindung von frühlings
hafter Frifche, die an Schubert gemahnt. 

Eigenartig genug fetzt im erf1:en Satz das Hauptthema in einem vielf1:immigen Rankenwerk 
der Holzbläfer ein, wobei der Flöte die Hauptf1:imme zufällt. An die Auff1:ellung je eines 
lyrifchen und eines paf1:oralen Themas fchließen fogleich durchführungsartige Abfchnitte an. 
Ihnen folgt der umfängliche Durchführungsteil felbf1:, der auch Umkehrungen der Themen 
bringt. Das Adagio if1: dreiteilig, wobei die Außenteile f1:reng gebundene Streicherfätze, von 
herbf1:er harmonifcher Prägung darf1:ellen, während der Mittelteil rhapfodifch frei gef1:altet if1:. 
Der Ausklang des Satzes bringt die Verklärun g des Hauptgedankens, wie bei Bruckner an 
diefer Stelle feiner lang farnen Sätze. Das Scherzo if1: fehr ausgedehnt, da die Außenteile, wie 
bei manchen Brucknerfchen Scherzi, richtige Sonatenfätze find, auch hier klingen, wie bei feinem 
finfonifchen Vorfahren, öf1:erreichifche Tanzwei fen auf, wenn fie auch, Schmidts Eigenart ent
fprechend, f1:ark fugiert find. Außergewöhnlich in der Anlage if1: das Finale: die lang farne Ein
leitung führt ein feierliches, chromatifches Chor althema ein, das in dem folgenden, befonders 
ausgedehnten Allegro zu einem Rondothema im Rhythmus der altklaiIifchen Gigue umgef1:altet 
wird. Erf1:aunlich wirkt nun die folgende kühne und leicht dahinfchwebende Verbindung von 
Rondo- und Fugenform, wobei zugleich die Sonatenform durchdringt, bewunderungswürdig if1: 
die polyphone Gef1:altung, die nichts Gezwungenes, nichts Erdachtes verrät. Das Ganze if1: ein 
durch und durch mufikantifches Werk, wie nur wenige in unferer Zeit erblüht find. Aber doch 
bleibt ein Erdenref1: an diefer "Preissinfonie" ha ften, denn es fehlt ihr vielleicht jene höchf1:e 
Befchwingtheit und überzeugungskraft, die nur innerf1:es perfönliches Erleben verleiht, em 
Mangel, der nicht dem Schöpfer, fondern dem äußeren Anlaß zur Schöpfung anzulaf1:en fein 
mag. 

Die Reaktion des per fön lichen Erlebens f1:ellt fich aber in der v i e r t e n S i n fon i e mit 
umfo zwingenderer Macht ein. Aus tragifchem Erleben if1: hier eine Totenklage erhabenf1:er 
Art gef1:altet, eine Nänie zugleich, ja ein Requiem, mit dem die Sinfonie in ihrem Adagio
Abfchnitt gipfelt. Das Werk if1: 1933 in Perch toldsdorf bei Wien entf1:anden, in der ländlichen 
Stille, ferne der Großf1:adt, wo Schmidt nach vielen Jahren der öffentlichen Tätigkeit, auch an 
leitender Stelle im öf1:erreichifchen Mufikleben, nunmehr ungef1:ört feinem Schaffen leben kann. 
Gewidmet if1: die vierte Sinfonie dem Dirigent en Os wald Kabaf1:a, dem mufikalifchen Leiter 
des öf1:erreichifchen Rundfunks, der fich mit nimmermüder Treue und Hingebung als Freund 
und Förderer des größten öf1:erreichifchen Sinfonikers unferer Zeit immer wieder bewährt. Unter 
feiner Leitung gelangte das Werk am 10. Jänner 1934 zur Uraufführung und hat unter allen 
Werken, die man bisher von Schmidt kennen gelernt hatte, bisher am allertieff1:en ergriffen. 
Ungewöhnlich if1: fchon die formale Anlage, da hier Schmidt den klaiIifchen Sinfoniezyklus 
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der vier Sätze, die in diefer Sinfonie paufenlos ineinander übergehen, mit der Grundform des 
klaffifchen Sonatenfatzes - Themenauffrellung, Durchführung, Reprife - verbindet. Der 
Themenauffrellung im erfren Teil folgen Adagio und Scherzo in der Art von Durchführungen, 
während der Schlußteil eine neue Faffung des erfren Teiles, aHo eine, wenngleich frark ver
änderte, Reprife darfrellt. Anfang und Auskla ng des Werkes find durch das gleiche pafro
rale, fchwermütige Trompetenfolo gegeben, die das Werk fymmetrifch einrahmen, es ifr 
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zugleich der Grundgedanke des Werkes, das fomit als Ganzes erlebt, wie eine ungeheuere 
Klangvifion erfcheint, die aus leidensvollen Erlebniffen, wie es diefes Grundthema ausdrückt, 
endlanden ifr. Diefes Thema hat der Komponifl aHo erklärt: "Es ifl fozufagen die letzte 
Mufik, die man ins Jenfeits hinübernimmt, nachdem man unter ihren Aufpizien geboren und 
das Leben gelebt hat". Diefem Hauptthema flellt fich eine kraftvolle, leidenfchaftlich auf
glühende Melodie von ungarifchem Einfchlag in den Geigen, von Harfen begleitet, entgegen. 
Den tragifchen Gipfel des Werkes frellt der Adagioteil dar, deffen Außenteile von einem 
fchwermütigen Cellofolo eingeleitet werden, während fein ausgedehnter Mittelteil mit feinen 
ehern-düfreren Rhythmen den Charakter eines Trauermarfches annimmt. Das folgende Scherzo
thema ifr eine Umbildung des Adagiothemas, doch treten im weiteren Verlauf diefes Abfchnittes 
auch die beiden Themen des erfren Teiles (Trompetenfolo und ungarifche Weife) in die über
aus kunfrreiche kontrapunktifche Verarbeitung ein. "Nach dem eine Kataflrophe andeutenden 
Abfchluß der Durchführung (Scherzo) tritt die Reprife des erfren Teiles ein, in der alles 
gereifter und verklärter erfcheint", wie Schmidt fagt. "Die Coda ifr ein Sterben in Schönheit, 
wobei das ganze Leben noch einmal vorbeizieht." 

Von den beiden felbfländigen Variationenwerken für Orchefrer flellt die "C h a c 0 n n e" 
(Uraufführung 1932) die orchefrrale Bearbeitung der 1925 komponierten Orgelchaconne dar, 
trotz archalfierender Tonalität ein modernes, dabei fefrliches und überaus reichgefraltetes Werk. 
Die einzelnen Variationen find im Sinne der vi er Sinfoniefätze zu Gruppen zufammengefaßt, 
dabei erfcheint innerhalb jeder Gruppe das Thema in eigenartiger, harmonifcher Faffung, bei 
Wahrung der gleichen Tonart. Es folgen in den vier Variationsgruppen nacheinander die 
äolifche, lydifche, dorifche und jonifche Tonart. Daß die Variationen auch reichlich mit fugier
ten Partien durch fetzt find, ifr bei Schmidt felbfrverfrändlich. 

Bekannter und verbreiteter - auch durch Furrwänglers Interpretation! - find die "Va r i a
ti 0 ne n übe r ein Huf are n I i e d" (Clemens Krauß gewidmet, Uraufführung 193 I). 
Sie find gleichfalls finfonifch angelegt. Für Schmidt ifr fchon die Einleitung bezeichnend, in der 
fich aus einem dämmernden Weben von Stimmen allmählich das ungarifche Thema traumhaft 
heraushebt, aus dem Unterbewußtfein auftaucht, wie eine Erinnerung aus ferner Jugendzeit, 
um dann improvifatorifch und im reichen ornamentalen Schmuck, wie von einem Zigeuner
orchefrer vorgetragen zu werden, bis endlich das Thema felbfr, das marfchmäßige Reiterlied, 
wie es die Hufarenfchwadronen fingen, mächtig erklingt. 

Eine Variationenreihe ifl auch das erfre Klavierkonzert, die "K 0 n zer ta n t e n Va r i a
ti 0 n e n übe r ein T h e m a von B e e t h 0 v e n für K I a v i e r (1 i n k e H a n d) mit 
Beg lei tun g des 0 r ch e s te r s". Als Thema liegt dem Werk das Scherzo (mit Trio) 
von Beethovens Sonate F-dur Op. 24 für Violine und Klavier ("Frühlingsfonate" genannt) zu 
Grunde. Auch hier führt die Einleitung die einzelnen Motive des Themas in improvifatorifcher 
Weife ein. Beide Themen werden in freigender Bewegung und wachfender Veränderung variiert, 
felbfr zum Bolero verwandelt, im Finale werden fchIießlich beide Themen fugiert und zu einer 
packenden Steigerung emporgetragen. 
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* 
Das zweite Klavierkonzert (Uraufführung 1935), gleichfalls für die linke Hand. 

ifi dreifätzig und wahrt die finfonifche Anlage. Im zweiten Satz ifi die Verbindung von Drei
teiligkeit und Variationsform bemerkenswert, das Finale ifi ein fiebenteiliges Rondo. Von 
größter Bedeutung wird hier die Schlußkadenz des Soloinfirumentes, weil fie durchführungs
artig und rückfchauend die Hauptthemen des ganzen Werkes noch einmal zu einer höheren 
Einheit zufammenfaßt und das Finaleerlebnis zu einem bisher noch kaum erreichten Gipfel 
führt. 

Vom Standpunkt der mufikalifchen Form und ihrer Entwicklung aus gefehen, auf die wir 
unferen überblick befchränken mußten, bieten die Orchefierwerke Franz Schmidts trotz an
fänglicher Bindungen an die Meifier Bruckner, Brahms und Reger genug des Neuen, Frucht
baren und Zukunftweifenden. Doch diefe Formenwelt ifi nur ein Gerüfi von Schemen. Der 
fchöpferifche Geifi des Meifiers hat diefes mit K unfiwerken erfüllt, die von jedem Blickpunkt 
aus, woher man fie auch betrachtet und erlebt, allfeits vollendet find und daher bei aller Kühn
heit, aller Modernität auch zeitlos, wie alles Schöne und Echte. 

Franz Schmidt und die Orgel. 
Von Fra n z S ch ü t z, Wie n. 

Es ifi nicht der Zweck der folgenden Ausführungen, die Orgelwerke des öfierreichifchen Kom
ponifien einer ins Detail gehenden kritifchen Betrachtung zu unterziehen. Dies wäre nur 

im Rahmen einer rein fachlichen Abhandlung möglich, die vom Lefer eine gen aue re Kenntnis der 
einzelnen Kompofitionen voraus fetzt. Ebenfo foll vermieden werden, durch allgemein gehaltene 
Fragen der Einfiellung Franz Schmidts zur Orgel Genüge zu leifien. Vielmehr will ich den 
Verfuch unternehmen, die grundfätzliche Exifienzberechtigung diefer vielfach noch angefeindeten 
Orgel werke nachzuweifen, bezw. wechfelwirkend das Problem der Orgel, wie wir es in Ofier
reich fehen, zu erwähnen. Daß die heutige öfierreichifche Organifiengeneration, foweit fie mit 
Franz Schmidt bis in die allerletzte Zeit in feiner Eigenfchaft als Kollege und Lehrer in leb
haftefier Verbindung fiand, nicht frei von einem erklärlichen Subjektivismus ifi, wird gerne 
zugegeben. Das Gefahrenmoment einer überfchätzung ifi deshalb noch nicht gegeben, da über 
Franz Schmidt die Akten wohl fchon gefchloJIen find und die mufikalifche Welt dem Schaffen 
des weitaus größten jetzt lebenden öfierreichifchen Komponifien durchaus pofitiv gegenüberfieht. 
Daß die Orgel werke Schmidts noch ein Streitobjekt bilden, hat feine Urfache unseres Erachtens 
edlens in feiner Einfiellung zur Orgel überhaupt und zweitens in der künfilerifchen Atmofphäre 
des Landes, in der fie gefchaffen wurden. 

Um den erfien Punkt klarzufiellen, erfcheint es notwendig, einen Vergleich zwifchen den 
beiden bedeutendfien Orgelkomponifien der Gegenwart zu ziehen, die, wenn auch das Schaffen 
des einen (Max Reger) fchon unter dem Gefichtswinkel einer zeitlich größeren Difianz betrachtet 
werden kann, doch die Entwicklung der Orgel unter dem Einfluß ihrer Perfönlichkeit in eine 
befiimmte Direktion gedrängt haben, bezw. die Orgel, ganz außerhalb der allgemeinen ent
wicklungsgefchichtlichen Zufammenhänge der Mufik noch in den Dienfi ihrer Kompofitionen zu 
fleUen in der Lage find (Franz Schmidt). Beide find vermöge ihrer fchöpferifchen Eigenart 
berufen, das Infirument als Mittel zum Zweck nach ihrem Willen zu formen. Die grund
fätzliche Verfchiedenartigkeit, die Reger und Schmidt in der AuffaJIung der der Orgel 
zufallenden künfilerifchen Aufgaben bekunden, ifi vielleicht die Grundurfache, warum die 
heutige Generation, immer noch fefigelegt auf die Struktur des Orgelideals Max Regers, den 
Werken des als Orgelkomponifien fpäter bekannt gewordenen Franz Schmidt zum Teile noch 
ablehnend gegenüberfieht. Die folgende Unterf uchung über die Wege, die beide befchritten 
haben, um das Problem der Orgel zu meifiern, ifi im Geifie m ö g I i ch fl e r Objektivität 
verfaßt, fie kann jedoch keinen Anfpruch auf abfolute Vollkommenheit machen. Die Richtig
keit des Ergebniffes muß einer f päteren Zeit vorbehalten bleiben. 

Als Max Reger zur Orgel kam, waren bereits, wohl unter dem Einfluß der Romantik und 
den Möglichkeiten der Technik, fiarke Anfätze vorhanden, unfer Infirument in die Richtung 
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der "Orchefter-Orgel" zu drängen. Der Kulminationspunkt diefer Beftrebungen war ein 
Unding, welches alle Verfalls keime in Gch trug und welches in keiner HinGcht geeignet 
erfchien, als eine durch den zeitlichen Fortfchritt bedingte Vervollkommnung des klafIifchen 
Orgelideales angefprochen zu werden. Und zwar ift der prinzipielle Unterfchied zwifchen der 
Orgel des 17. oder 18. Jahrhunderts und den neuzeitlichen Werken nicht fo fehr in den 
mechanifchen Teilen, als vielmehr in dem klanglichen Aufbau zu fuchen. Denn Pneumatik und 
Elektrizität Gnd Folgeerfcheinungen des technifchen Fortfchrittes, die abzulehnen nur dann eine 
Berechtigung hat, wenn Ge mißbraucht werden. In klanglicher HinGcht jedoch kam man von 
der alten Orgel zum "romantifchen" Inftrument, d. h. die Orgel hatte nicht mehr die primäre 
Aufgabe, das Inftrument der Polyphonie zu fein, fondern das Hauptgewicht wurde, ganz im 
Sinne der romantifchen Epoche, auf möglichfl:e Vielheit in der Farbenfymphonie gelegt. Die 
Polyphonie der Regerfchen Orgelwerke ift denn auch im allgemeinen nicht im Sinne Johann 
5eb. Bachs zu werten, Reger ftellt an das Inftrument, welches er vorfand, in polyphoner Hin
ueht keine übermäßigen Forderungen, ob er jedoch damit einverftanden war, daß die "moder
nen" Hilfsmittel der Orgel auch zur Reproduktion "alter" OrgelmuGk herangezogen werden, 
darf man füglich bezweifeln. Denn alle auf die "RomantiGerung" der "Alten" gerichteten 
Beftrebungen haben Gch fehr bald als eine mehr als bedenkliche Entgleifung entpuppt. Man 
braucht in diefem Zufammenhange gar nicht auf irgendwelche dilettantifche ErzeugnifIe der 
Regerfchen Zeit zurückzugreifen, fondern auch der ernft zu nehmenden polyphonen Kompo
ution kann heute mit wenigen Ausnahmen die muGkalifche Eignung für die Orgel in diefer 
Form abgefprochen werden und eine Gnngemäße Korrektur, foweit diefelbe die Wiedergabe 
kontrapunktifcher Formen betrifft, wird diefen Werken, wenn Ge allen modernen Beiwerkes 
(klanglich und technifch) entkleidet werden, niemals zum Schaden gereichen. Der Fehler wurde, 
fo unbegreiflich dies für jeden wirklichen MuGker auch fcheinen mag, nun einmal gemacht, die 
Zeiten jedoch, wo man Gch in zwecklofen Verfuchen bemühte, den Orgelton feines vornehm
ften Kriteriums - feiner Unbeftechlichkeit bzw. Unveränderlichkeit - zu berauben, dürfen 
nun doch vorbei fein. 

Ob Reger je einmal an einer Orgel des barocken Zeitalters gefefIen war und Gch über die 
Grundprobleme des Inftrumentes Rechenfchaft gegeben hat, weiß ich nicht. Seine Anmerkungen, 
Vortrags zeichen etc. zu feinen Werken fprechen eher dagegen. Schon die fortwährend wech
feInde dynamifche Kurve ift nicht im Wefen der Orgel gelegen, ganz abgefehen davon, daß 
weder JalouGe - noch Regifterfchweller je in der Lage fein können, eine dynamifche Ver
linderung im Sinne eines "orcheftralen" Crescendos oder Decrescendos durchzuführen. Dazu 
find diefe Hilfsmittel auch gar nicht berufen und ihre mißbräuchliche Verwendung ift weder 
geeignet, das Verftändnis für die OrgelmuGk zu fördern, noch ift es glaubhaft, daß es der 
Wunfch Regers gewefen war, feine Interpretationszeichen allzu wörtlich gedeutet zu wifIen. 
Schon die oft vorhandene technifche Unausführbarkeit fpricht für diefe Annahme und wenn 
man nicht am "mißverftandenen" Reger auf f alfche Bahnen gedrängt werden will, fo muß 
man Gch mit den Problemen der Regerfchen OrgelmuGk fehr genau auseinanderfetzen. Wenn 
die Wiedergabe feiner polyphonen Formen unter einem mehr klafIifchen als romantifchen 
GeGchtswinkel erfolgt, fo wird die Gefahr "der Orgel nicht das zu geben, was der Orgel 
ifl:" eine wefentliche und ausfchlaggebende Reduktion erfahren. Tatfache bleibt felbftverftänd
lieh, daß ohne Reger die neuzeitliche Literatur nicht denkbar ift. Es muß eine unferer hohen 
Aufgaben fein, die Orgel werke diefes Großmeifters deutfcher Orgelkunft nicht nur unferer 
heutigen AuffafIung entfprechend Gnngemäß zu deuten, fondern ihnen mit einer orgelmäßigen 
und nicht "orcheftralen" AuffafIung gegenüberzutreten. 

Diefe ErkenntnifIe dürften ja heute allgemein bekannt fein. Darüber jedoch nur deshalb 
zu fchweigen, um nicht in den Verdacht einer Gegnerfchaft zu Reger zu gelangen - wie 
es mir trotz aller Bemühungen um diefe großartige MuGk fchon widerfahren ift - halte ich 
für einen Fehler, defIert Auswirkungen vor allem der Regerfchen MuGk zum Schaden gereichen. 
Ebenfowenig ift es zu vertreten, wenn man heute von einem Extrem ins andere fällt und das 
Heil aller OrgelmuGk womöglich in der Vor-Bachfchen Zeit fucht. Die Fühlungnahme mit 
alten Inftrumenten (Schnitger, Silbermann etc.), die leider viel zu fpät einfetzte, hat uns 
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bis nun keine ausreichenden Gründe geliefert, um eine Abkehr von den Kompoutionen des 
20. Jahrhunderts zu rechtfertigen und die vor einem Jahrzehnt fo lebhaft propagierte 
"deutfche Orgelbewegung" mit H. J. J ahnn hat keinesfalls gehalten, was ue verfprochen hat. 
Die Verwirrung wurde durch die Gegenüberil:ellung der Extreme womöglich noch größer und 
eril: in allerletzter Zeit fcheint man auf der erfolgreichen Suche nach einem Orgeltyp zu fein, 
der berufen iil:, alte und neue Orgelmuuk - f oweit ue als foIehe wirklich gewertet werden 
kann - in klanglich einwandfreier Weife wiederzugeben. 

In diefe Zeit fällt nun das Erfcheinen der Orgelwerke Franz Schmidts. Das am Schluß 
wiedergegebene Vorwort zu feinem eril:en Orgel werk hat ebenfo viel Unwillen erregt, als man 
mit der M u f i k nichts anzufangen wußte, obwohl Aufgaben und Ziele der Orgel in 
wünfchenswerter Klarheit umriiTen und und die technifche Behandlung der Materie fchlechter
dings unanfechtbar iil:. Das Für und Wider nahm in den Polemiken oft recht lebhafte Formen 
an, die Schmidt jedoch nicht abhalten konnten, der Orgel weiter ErzeugniiTe feines Schaffens 
zu fchenken. Heute, nach mehr als einem Jahrzehnt, bewegen uch diefe Differenzen auch 
fchon in fachlicheren Bahnen, angefochten wird jedoch vielfach noch die Berechtigung der 
muukalifchen Sprache Schmidts für die Orgel überhaupt. 

Hiezu iil: nun folgendes zu fagen: 
Es wird der Orgelmuuk Schmidts zum Vorwurf gemacht, daß ue zu "romantifch" fei; 

diefem Einwand bin ich oft begegnet und er war mir voreril: umfo unveril:ändlicher, als 
gerade die Kreife, die heute diefes angebliche Negativum uch zu eigen machen, feinerzeit 
in der "Romantiuerung" der Muuk der klaiTifchen und vorklaiTifchen Zeit mit hocherhobener 
Fahne vorangefchritten und. In diefer Form iil: die Ablehnung grundfaIfch, denn man ver
wechfelt hier den Begriff der "Romantik" mit "öil:erreichifch", wobei es ganz gleichgültig iil:, 
ob man darunter "füddeutfch", "Brucknerifch" oder vielleicht auch "katholifch" veril:eht. Der 
an die hochdeutfche Sprache von Joh. Brahms anknüpfende Max Reger hatte es in diefem 
Punkte wefentlich leichter, als der öil:erreichifche von Bruckner kommende Dialektiker Franz 
Schmidt. Und gerade er, der alle anderen öil:erreichifchen Komponiil:en feiner Generation in 
gefähr licher Weife überragt, iil: hier zum Vert reter einer neuen Richtung geworden und er 
allein erfcheint berufen, der Orgel das zu geben, was ihr Bruckner nicht zu geben vermochte. 
Wir und in diefem Belange in Oil:erreich vielleicht etwas unbelehrbar, die Gefchichte hat uns 
jedoch fchon oft recht gegeben und wir haben auch keine Urfache, unferem urgefunden "muu
kantifchen" Inil:inkt zu mißtrauen. Wir können auch warten, denn wir und vollkommen über
zeugt, daß die Zeit für Franz Schmidt, in dem wir heute den öil:erreichifchen Komponiil:en 
fehen, und den wir für einen wirklich Großen halten, noch kommen wird. 

Die Wiedergeburt der "alten" Orgel im Norden, welche zeitlich mit den eril:en Orgel
kompoutionen Schmidts zufammenfiel, hatte zur Folge, daß man in dem Beil:reben der gänz
lichen Abkehr von der Orgel des 20. Jahrhunderts Inil:rumente baute, auf denen Reger zu 
fpielen eine glatte Unmöglichkeit war und uch einer Literatur zuwandte, die uns heute in 
ihrer Gefamtheit ein muukalifches Erlebnis auf die Dauer nicht mehr zu bieten vermag. Nun 
wird natürlid1 ein Ausgleich gefucht werden m UiTen, der jedoch fo lange unzulänglich bleiben 
muß, als nicht eine überragende fchöpferifche Perfönlichkeit in der Lage iil:, der Form des 
Inil:rumentes ihren Willen aufzuzwingen. Dies iil: nach unferen Begriffen durch Franz Schmidt 
in einer künil:Ierifch vollkommenen Weife gefchehen und zwar nicht nur, was die klangliche 
Seite der Orgel betrifft, fondern auch - hieraus uch zwangsläufig ergebend - in Bezug auf 
die Kompoutionstechnik. Das primäre muukalifche Erlebnis war bei Schmidt die Orgel. Er 
kam auch - und nicht umgekehrt - von der Orgel zum Orcheil:er. Diefe Tatfache verdient 
fchon feil:gehalten zu werden, denn ue erklärt eril:ens die feindliche Einil:ellung Schmidts zur 
"Orcheil:erorgel" und ue gibt zweitens auch die Erklärung fUr feine angewandte polyphone Tech
nik, die in jeder Beziehung viel il:renger iil:, als die kontrapunktifche Schreibweife Max Regers. 
Diefe Feil:il:ellung beinhaltet keinen Vorwurf fUr Reger, ue foll lediglich zeigen, in welch 
grundverfchiedener Weife diefe beiden die Auf gaben der Orgel werten. Daß Schmidt an die 
Orgel höhere und urfprünglichere Forderungen il:ellt als Reger, iil: ebenfalls nicht zu leugnen, 
denn in dem Klangideal des eril:eren ift ni cht mehr die F a r b e, fondern die K I a r -
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he i tals unerläßliche Vorausfetzung für die Wiedergabe polyphoner Mufik das Wefent
lichfre und wenn die Orgel in ihrem Pfeifenmaterial über eine heute - nach Kenntnis 
der alten Orgeln - durchaus mögliche, 0 r gel m ä ß i ge Menfurierung und Intonation ver
fügt, fo ifr eigentlich nicht nur die Grundlage für allen fpäteren Fortfchritt gefchaffen, 
fondern wir verfügen in diefer FafIung bereits über ein Infrrument, welches allen Anforde
rungen der verfchiedenen Kunfrepochen refrlos zu genügen imfrande ifr. Ich muß es mir ver
fagen, auf andere in diefem Zufammenhange auffcheinende Fragen einzugehen, denn der ganze 
Fragenkomplex kann ja im Rahmen eines einzigen Artikels auch nicht annähernd erfchöpfend 
behandelt werden. 

Da die Orgel Franz Schmidts fowohl in ihrem Aufbau als auch innerhalb der ihr zugewie
fenen Aufgaben jeder Kritik frandzuhalten vermag, fo ift es nun das rein mufikalifche Pro
blem, welches einer Löfung harrt. Die inftrumentalen Vorausfetzungen für feine Mufik konnten 
erfaßt und bewiefen werden. Für das künftlerifche Moment werben zu wollen, ift unmöglich 
und auch gar nicht beabfichtigt. Einzelne feiner Werke, wie die C-dur Toccata oder die 
"Chaconne" find bereits auf den Konzertprogrammen zu finden. Andere werden noch 
abgelehnt, für den refrlichen Teil ift ein Verleger noch nicht gefunden (!). Wenn dies auch 
in den fchwierigen finanziellen VerhältnifIen des Gefamtdeutfchtums feinen Grund haben mag, 
die Zeit wird auch hier Wandel fchaffen, wenn auch die VerhältnifIe für Schmidt infoferne 
ungünftig liegen - als er noch am Leben ift. Diefe erfreuliche Tatfache foll uns jedoch eine 
Mahnung fein! 

* 
Anmerkung des Komponiften zur Fantafie und Fuge in D (komponiert 1924): 

Durch meine Symphonien und fonftigen Werke, in denen ich mich ausfchließlich des großen 
Orchefters bedient habe, glaube ich mir einige Satztechnik angeeignet und im differenzierenden 
Hören genügend Fortfchritte gemacht zu haben, um es wagen zu dürfen, nun auch der 
Königin der Inftrumente ein Werk meiner Kompofition darzubringen. Es ift mir von größter 
Wichtigkeit, feftzuftellen, daß ich die Königin der Inftrumente im Sinne habe, wie man fie 
noch als Refte einer hohen Mufikkultur in Kathedralen findet, nicht etwa jenes kraftlos 
brüllende Ungeheuer, welches fich in den heutigen Konzertfälen breit macht und allenthalben 
als "moderne Orgel" bezeichnet wird. Für letztere würde ich niemals eine Note gefchrieben 
haben, denn das bloße Anhören eines folchen mit allen den "modernen Errungenfchaften" 
ausgeftatteten Inftrumentes bereitet mir Qual und Ekel. 1ft es doch ein Klangbaftard, ent-
1l:anden aus dem unglückfeligen Beftreben, alle möglichen Inftrumente nachahmende Regifter in 
die Orgel einzubauen, Orcheftereffekte nachzuahmen und dergl.; ein Klangbaftard, der, eben
foweit von der wahren Orgel wie vom Orchefter entfernt, völlig ungeeignet ift, Original
Orgelkompofitionen fo wiederzugeben, wie ihre Schöpfer fie gedacht und gehört haben und 
ebenfo ungeeignet, das Orchefter auch nur irgend wie zu erfetzen. Die für die fes Inftrument 
entftandene und im Entftehen begriffene Literatur bereichern zu wollen, liegt mir fo ferne, 
als nur irgend möglich. Ich muß mich aber mit dem jetzt allgemein verbreiteten Beftreben 
der Organiften auseinanderfetzen, alle jene Errungenfchaften der modernen Orgel (jede Orgel
baufirma hat deren eigene und andere!) auf jeden Fall, um jeden Preis und in jedem Werk 
vorzuführen. Man nennt dies Regiftrierkunft. Ich habe meine Wünfche bezüglich der Regi-
1l:rierung in allgemeinen Zügen, aber vollkommen deutlich im Notentext eingetragen. Sollte 
alfo mein Werk auf einer modernen Orgel wiedergegeben werden müfIen, fo hat der Organift 
im voraus alle jene lächerlichen und gefchmacklofen Vorrichtungen auszufchalten, die die Orgel 
zum Orcheftrion heruntergebracht haben, als da find: ] aloufiefchweller zu Crescendozwecken, 
Fernwerk, Glockenfpiel und ähnliches. Zungenftimmen find nur an den bezeichneten Stellen 
zu verwenden und nur dann, wenn fie nicht ordinär klingen. Wenn folchermaßen alles aus
gefchaltet ift, was die Orgel zur Nichtorgel macht und das übrigbleibende nur ein kläglicher 
Reft fein follte, fo ift daraus die Konfequenz zu ziehen, meine Mufik als für diefes Inftrument 
nicht geeignet anzufehen (oder auch umgekehrt) und die Aufführung zu unterlafIen. 
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Bemerkungen zur Kammermufik Franz Schmidts. 
Von F r i e d r i ch M atz e n aue r, Wie n. 

K ammermufik nimmt im Schaffen unferes Mei1l:ers der Werkzahl nach einen geringen Raum 
ein. Es mag auch fein, daß Schmidt felb1l: neben den Symphonien, den Opern und den 

Orgelwerken feine Kammermufik für minder wichtig, für weniger kennzeichnend, eben als 
Parerga, Nebenwerke anfieht. In gewiffer Hinficht wird ein Urteil, das gerecht wägend den 
Ton auf die vorhin genannte Gruppe großer Schöpfungen legt, gutgeheißen werden können. 
Doch bedarf es der Ergänzung: vielleicht enthält Schmidts Kammermufikfchaffen nichts, das 
für fein Gefamtwerk, für feine Mufikerperfänlichkeit entfcheidend wäre (vielleicht - denn mit 
Sicherheit läßt fich das nicht fagen und fpäterhin foll von folchem Grenzwert noch die Rede 
fein); ganz zweifellos aber 1l:eht fe1l:, daß diefe äußerlich kleineren, auch weniger gekannten 
Werke Wefentliches über ihren Autor ausfagen, daß die Bekanntfchaft mit ihnen das Ver-
1l:ändnis des Gefamtwerkes durchaus und in einem bedeutenden Grade fördert. 

Für die Erkenntnis der Wefensart des Mufikers Franz Schmidt mag es nützlich fein, fich 
darauf zu befinnen, daß er mit Pfitzner und Reger in eine Altersreihe gehört: er i1l: fünf ,ahre 
jünger als Pfitzner, er i1l: ein Jahr nach Reger geboren. Die Mufiker folchen Alters find in der 
Zeit des endgültigen Durchdringens der Wagnerlchen Kun1l: jung gewefen; in diefelbe Zeit fällt 
aber auch die 1l:arke Wirkung der "abfoluten" Mufik eines Brahms, und diefer zweite Um1l:and 
i1l: viel weniger beachtet worden. Je weiter die Zeit vorrückt, ddl:o klarer wird, wie außer
ordentlich groß die Macht der brahmfifchen Kun1l: und Perfönlichkeit auf die Nachkommenden 
war, wie 1l:ark fie in gewiffen Grenzen heute noch i1l:. Freilich i1l: folche bildende und färbende 
Kraft nicht überall gleich groß, ihre Wirkung nicht in allen Fällen gleichartig zum Ausdruck 
gekommen. Aber wir müffen doch immer fe1l:halten, daß Wagner (mit ihm, zunäch1l: freilich 
nur im ö1l:erreichifchen und füddeutfchen Bereich, Bruckner) und Brahms die Zukunft des 
mufikalifchen Schaffens im deutfchen Raum bis zum Erfcheinen der Impreffioni1l:en be1l:immt 
haben. Das heißt aber zufammengefaßt: 

Alles Ideenhafte, nenne man es nun geradezu "poetifche Idee" oder "Mythus" oder "Ethos" 
oder grob "außermufikalifches Element" fchlechthin, mit einem Wort: alles, was vom derb-
1l:offlichen "Inhalt" bis zum unfaßbaren, ungreifbaren feelifchen "Gehalt" die Mufik von innen 
be1l:immt, und alles Formhafte, "Abfolute", vom eigen1l:en Gebiet der Mufik Herkommende und 
darum von allem aus anderen Kun1l:- und Gei1l:esräumen Herüberwehendem nach Möglid1keit 
"Abgelö1l:e" trafen fo nicht nur in der vorbe1l:immten Schaffensgrundlage der Kun1l:, die ja 
fcharfe Scheidung nicht kennt, fondern auch in dem befonderen Doppelerbe zufammen, das 
zwei große Kun1l:ereigniffe gefchaffen hatte. über Wagners riefenhafte und für den genauer 
Zufehenden noch immer andauernde Wirkung braucht kein Wort gefagt zu werden. I1l: es 
uns aber mit der gleichen Deutlichkeit bewußt, wie aus dem Schaffen unferer Zeit immer 
kräftiger und wirkender das 1l:arkleuchtende Auge Brahms' uns entgegenblickt? Ein Beifpiel von 
entfcheidender Kraft: man i1l: doch lange der Anficht gewefen, Reger hätte als junger Menfch 
von Brahms 1l:arken Einfluß erfahren, doch wäre er fchließlich nach erlangter Reife von folchem 
Bann frei gewefen. Dies 1l:immt gewiß für den "wilden" Reger, der doch wohl als der eigent
liche und eigenwüchfige in die Mufikgefchichte eingehen wird, in der Hauptfache. Aber der 
fpätere Reger, der fich abklärende Mei1l:er etwa der Mozart-Variationen, zeigt uns doch immer 
1l:ärker brahmfifche Züge; dabei foll freilich nicht überfehen werden, daß eine verwandte 
Seelenhaltung verwandte Züge prägt. 

Es foll das eben Vorgebrachte nicht als Abf chweifung genommen werden. Es foll die Lage 
zeigen, irt der junge Mufiker etwa ab 1890 zu f chaffen begonnen haben. So i1l: es fraglos auch 
dem jungen Franz Schmidt ergangen. Mit der 1l:arken Anlage zur "abfoluten" Mufik geboren, 
mit einer der 1l:ärk1l:en, die unfere Zeit kennt, aber bald auch als Orche1l:ermufiker in der Klang
welt Wagners (und das i1l: bei aller mufikalifchen Mei1l:erfchaft und Größe Wagners durchaus 
eine poetilche Welt) eingebürgert, hatte Schmidt wohl keine Wahl, einen der beid~n Wege zu 
gehen; fie mußten ihm beide vertraut werden. 
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Aus Schmidts Jugend find uns bis zur erften Symphonie hin kompofitorifche Arbeiten mit 
einer Ausnahme nicht bekannt geworden. Die ganze Art feiner naturhaften, in Arbeit und Aus
druck naturhaften, unmittelbaren Begabung erlaubt indes den Schluß, daß Schmidt fchon damals 
recht produktiv gewefen ift und daß nur eine feiner früherlangten Mufikerreife entfprechende 
Se1bftkritik eine Herausgabe verhindert hat. Die Ausnahme: im Jahr 1926 hat Franz Schmidt 

drei kleine Phantafieftücke nach ungarifchen Nationalmelodien" für Violoncell und Klavier 
;rfcheinen lafTen; fie tragen den Vermerk "komponiert 1892" und können fomit nicht nur als 
früheftes bekanntgewordenes Werk, fondern auch als der edle Fall fozufagen kammermufika
lifcher Betätigung Schmidts gelten. Was fpricht uns aus ihnen an? Kein Sturm und Drang, 
nichts von gedichtgezeugter Romantik. Sie geben fich einfach als "kleine Stücke", fachlich und 
befcheiden. Sie find uns in ihrer einfachen Anlage, ihrem leicht zigeunernden, leicht virtuofen 
Charakter, der fie übrigens mit feinem ErfaiTen der Zigeuner-Agogik, überhaupt mit dem, was 
man "Atmofphäre" nennt, zu einem Vorklang fo manchen magyarifierenden Zuges in den 
Werken des gereiften Meifters macht, nicht mehr als das, wofür fie ihr Autor ausgibt, aber das 
find fie ficher und gut. Um ihrer Dankbarkeit willen verdienten fie die Aufmerkfamkeit der 
Hausmufiker. 

Nun vergehen volle dreiunddreißig Jahre bis zum nächften Kammermufikwerk, dem Streich
quartett in A-dur. In diefer Zeit hat Schmidt zwei große Symphonien, zwei Opern, gefchrieben. 
Die Mufikgefchichte hat große EreignifTe gefehen: Richard Strauß, Pfitzner, Reger find auf
getreten. Die große Kammermufik Regers liegt in der Fülle ihres Gelingens, ihrer unbändigen 
Kraft, ihrer verfchwiegenen Innigkeit, ihrer Anregungen abgefchlofTen vor uns. Schmidt hat 
nach Jahren des Orchefterfpie1s feine reiche Arbeitskraft in den Dienft des Unterrichts geftellt. 
Fülle des Lebens, der Arbeit, der EreignifTe! 

Das erfte Streichquartett ift den MuJikern gewidmet, die in Franz Schmidts Hausquartett 
fpie1ten, ift als Dank und Gruß gemeint. Dem entfpricht auch die idyllifche Stimmung, die 
das Werk im ganzen atmet. Reife, Meifterfchaft - große, vielmißbrauchte Worte, die aber 
hier ftehen müfTen -, eine gewifTe Ge1afTenhei t f pricht aus dem Quartett. In feiner unver
gleichlich gerundeten Form, in dem edlen Schön klang, der den langfarnen Satz zu einem Mufter 
macht nicht nur der Kunft, für Streichquartett zu fchreiben, fondern auch des Klanges, der, 
nicht um feiner felbft willen erzeugt, fich aus den abgewogenen VerhältnifTen des Satzes von 
feIber ergibt, fchließlich auch in dem ruhevollen Seelenklang des Ganzen befteht diefes Werk 
licher vor der Zeit. 

Die Form ift für Franz Schmidt auch auf dem Gebiet des Streichquartetts, der Kammermufik 
nicht die Gelegenheit zu Experimenten gewefen. Eine gewifTe KlafTizität des Formempfindens, 
die fchließlich zu der wunderbaren GefchlofTenheit der vierten Symphonie geführt und gefun
den hat, darf als ein Hauptzeichen des Künftlers Schmidt gelten. Wieviel aber im einzelnen 
an wahrhaft luftvollem Verändern, Verfuchen und Gelingen fich in feiner Mufik ereignet, das 
fteht in der Kammermuiik nicht minder als in den Orgel werken, den Symphonien. Vierfätzig
keit, Sonatenform, Variationen: in all dem, fpreche man nun von dem Feingefühl für den Auf
bau großer zyklifcher Formen oder von den Abwandlungen ererbter Formen, Abwandlungen, 
die bis zum Rande neuer Schöpfung führen, danken wir Franz Schmidt Meifterwerke. 

Im langfarnen Satz des erften Streichquartettes tritt als Seitenthema eine als rhythmifcher 
Gegenfatz zum weicher bewegten erften ftark profilierte Geftalt auf, die uns, in ihrer 
höchften, idealen Form, im Adagio der vierten Symphonie wieder begegnet: dort ift iie Aus
druck verklärten Schmerzes, fchwingt weit aus. Dies kennzeichnet für mein Gefühl den Weg 
vom erften Streichquartett zur vierten Symphonie, an defTen vorläufigem Ende das Geftalt
werden des poetifchen Elements fteht: viele Jahre fchien es durch abfolute Muiik gebannt, fo 
fehr, daß es ihr auch in den Opern iich unterordnete. 

Zwifchen dem erften Streichquartett und der 1933 entftandenen vierten Symphonie ift das zweite 
(in G) gefchrieben worden, 1929. Hier klingt keine GelafTenheit, ein geifterhaftes Leben wirkt 
darin. Nie ift Schmidt in der Führung der Linien fo kühn gewefen wie in diefem höchft merk
würdigen und höchft bedeutenden Werk, das nun den Hinweis auf das höchft W efen~liche, 
wenn - vielleicht - nicht Entfcheidende darftellt, das, wie ich im Anfang gefagt habe, i., der 
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Kammermufik Schmidts zu finden iil:. Was an zauberhaftem Wohlklang in dem Werk lebt, iil: 
bitter bezahlt durch eine Stimmführung von rückfichtslofer Wahrheit des Gefchehens. Das 
Adagio vollends bedeutet eines der wenigen großen EreignifIe der Mufik feit Regers Tod. Das 
läßt fich durch Worte nicht beweifen, aber durchs Hören erleben. Dazu, daß diefes außer
ordentliche Werk gehört werde, wollen dide Zeilen helfen. 

Was Schmidt feither an Kammermufik gefchrieben hat, iil: meiil:erlich, interefIant, erweckt den 
Wunfch, die zwei Werke, von denen noch kurz die Rede fein foll, wieder zu hören, weil nur 
wiederholte Begegnung die bedeutenden und zunächil: unfcheinbaren Züge eines anziehenden 
Antlitzes ganz erkennen läßt. An die Bedeutung des zweiten, an die edle Ausgeglichenheit des 
eril:en Streichquartetts reichen die beiden Klavierquintette im ganzen nicht heran. 

Sie find für den einarmigen Klavierfpieler Paul Wittgenil:ein gefchrieben. Für fie gilt, was 
für die beiden für denfelben Künmer gearbeiteten Klavierorcheil:erwerke gilt: glänzende Er
füllung der Forderung, die linke Hand mit den Aufgaben zu betrauen, die fonil: zwei Händen 
beil:immt werden, Ausgleich des Klanglichen. Für fie gilt, wie für alle Werke des reifen Franz 
Schmidt: Rundung der Form, reizvolles Kleinwerk der Form, des Harmonifchen. Das eril:e, in 
dem zum Klavier das Streichquartett tritt, enthält einen der fchönil:en Sätze, die Schmidt 
gefchrieben hat: ein Adagio über eine aus einfachil:en IntervallverhältnifIen gebaute und klang
lich wunderbar umf pielte Melodie, die man ein e Verklärung echten und gefunden il:i!lfrohen 
Wienertums (Volkslaut fo gut, fo echt und gef und wie das Magyarifche und gelegentlich auch 
der flavifche Ton in Schmidts Werken) mit dem allerbeil:en Recht, mit dem, das die Ergriffen
heit gibt, wohl nennen darf. Das zweite Quintett teilt dem um die zweite Geige verminderten 
Klangkörper eine Klarinette zu; dide klangliche Anlage, die in einigem die rechte Hand des 
Klaviers zu erfetzen fcheint, wirkt fehr glücklich. Der langfarne Satz nützt, wieder leicht 
magyarifierend, die Klarinette für einen Stimmungs charakter, den etwa das altungarifche 
Blasinil:rument, der Tarogato der Kurutzen, mit feinem dunkel trüben, fchwermütigen Klang 
zu eigen hat. Der über einen nicht erdachten, fondern lebendigen Fünfvierteltakt gebaute hei
tere Schlußfatz gibt den erwünfchten Gegenfatz; auch hier magyarifcher Volkston. 

Schmidts Schaffen il:eht in rüil:iger Kraft. Wir hoffen, daß er auch der Kammermufik noch 
Werke geben wird. Sein Weg geht noch weiter. Daß er von der abfoluten Mufik zur 
"poetifchen" gelangt iil:, das iil: ein Weg, der ni cht durch äußere Stationen, fondern durch innere 
Bewegung beil:immt iil:. Daß Schmidt nun ein großes Chorwerk gdchaffen hat, bezeichnet den 
Weg des Meiil:ers, von dem es auch nicht ein Lied geben foll, nicht minder. Wohlveril:anden: 
hier iil: nicht von poetifierender, unter dem Zwang dichterifcher Anregung werdender Mufik die 
Rede. Infofern iil: Schmidt abfoluter Mufiker heute wie je. Aber das Seelenbildhafte, das nicht 
außerhalb der Mufik, höchil:ens noch über ihr Beheimatete, das noch alle großen Meiil:er gefegnet 
hat, von der Hohen MefIe zur Neunten, von der "Zauberflöte" zum "Triil:an" und "Pale
il:rina", hat in dem Erbe, das der junge MuGker einil: mit feinen AhersgenofIen übernommen 
hat, fein Teil zum Klingen gebracht. Davon zeugt auch feine Kammermufik. 

Mufiker- und Mufikgedenktage im Jahre 1938. 
Von W i I hel m V i r n e j f e I, D res den. 

Im Jahre 193 8 wird wieder einmal die Perfönlichkeit und das Werk R i eh a r d W a g n e r s 
befondere Beachtung finden, jährt es Geh doch am 22. 5. zum 125. Male, daß dem deutfchen 

Volk zu Leipzig der Künmer geboren wurde, der in feinem Werk in einzigartiger Weife die 
deutfche Seele mitfchwingen ließ. Seit vor fünf Jahren der 50. Todestag Richard Wagners 
Anlaß zu befonderem Gedenken gab, iil: nicht nur das Bayreuther Werk zum geGcherten 
BeGtz der Nation geworden, fondern iil: auch die Kenntnis der Perfönlichkeit Wagners, nament
lich durch den inzwifchen veröffentlichten Brief wechfel zwifchen ihm und feinem königlichen 
Freund, gewachfen. Mit dem Geburtstag des Bayreuthers feiern wir gleichzeitig den Geburtstag 
feines großen ZeitgenofIen, Gi u fe pp e Ver d i, der ein halbes Jahr fpäter (10. 10.) das 
Licht der Weh erblickte. Konnte vor einiger Zeit noch ein Streit darüber herrfehen, ob der 
eine größer oder bedeutender fei als der andere, fo Gnd wir heute glücklich in dem Gefühl, 
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dem einftmals beliebten "entweder-oder" ein "und" entgegenfetzen, neben dem großen deutfchen 
Dramatiker den großen italienifchen Opernmuuker in gleicher Weife hochfchätzen und als 
unverlierbaren Beutz unfer eigen nennen zu können. Dem gleichen Jahre - 18 I 3 - entftammt 
auch der zu hoher Bedeutung gelangte rufIifche Komponift Ale x a n der Dar g 0 m i f ch k Y 
(14' 2.). Der Opernmuuker, der mit einem einzigen Werk fämtliche Bühnen der Welt uegreich 
eroberte, Ge 0 r g e s Bi z e t, wurde vor hundert Jahren (am 25. 10.) geboren; gleichaltrig mit 
ihm ift M a x B ruch (6. 1.), aus ddfen fruchtbarem Schaffen uch ein Violinkonzert bis auf 
unfere Tage lebendig erhielt. Der gleiche Zeitraum von hundert Jahren trennt uns von dem 
Abfcheiden L 0 ren z 0 da Po n te s (17. 8.), an ddfen Libretti uch die PhantaUe W. A. 
Mozarts entzündete. Fünfzig Jahre vor da Ponte verftarb Ca r I Phi li p p Ern an u e 1 
Bach (14· 12.), der feinerfeits nicht ohne Einfluß auf Mozart blieb und deffen künftlerifches 
und theoretifches Werk noch heute fortwirkt. 

Beim chronologifchen Durchblättern der Muukgefchichte halten wir zunächft beim Jahre 1488, 
das, vor aHo nunmehr 450 Jahren, in GI are an den epochemachenden Theoretiker, in Se
baI d He y den den Verfaffer von ,,0 Menfch, bewein dein Sünden groß" und in Ge 0 r g 
Rh a w den Redakteur und Mitarbeiter zahlreicher Sammelwerke und den bedeutenden Muuk
drucker der Welt fchenkte. Hundert Jahre fpäter wurde der für die Kenntnis des 17. Jahr
hunderts wichtige franzöufche Muukfchriftfteller M ar i n Me r fe n n e (8. 9') geboren und 
wiederum hundert Jahre fpäter der Komponifl: und Vater des Gründers der Berliner Sing
akademie J 0 h a n n Fr i e d r i ch Fa f ch (15. 4.), fowie der Concerto grosso-Komponift 
Fra n ces c 0 Man f red i n i. Im gleichen Jahre ftarben der in Dresden wirkende Opern
komponift und Kapellmeifter Ca rIo PalI a v i ein 0 (29, 1.) und der Librettift der frühen 
franzöufchen durch Lully vertretenen Oper Phi 1 i p p e Q u i n a u 1 t (26. 11.). Das Jahr 
1738 wurde für Jofeph Haydn bedeutungsvoll: übernahm doch nach dem Tode Ge 0 r g 
Re u t t e r s (29. 8.) deffen Sohn die Kapellmeifterftelle an St. Stephan, der in der Folge der 
wenig wohlwollende Lehrer des jungen Haydn wurde, erftand andererfeits aber in An ton 
Esterhazy (11. 4.) ein Fürst, der uch der Verpflichtung einem Künftler wie Haydn gegen
über wohl bewußt war. Im gleichen Jahre wie Carl Philipp Emanuel Bach, 1788, ftarb einer 
der Vertreter der "Mannheimer Schule" Ca rio T 0 e f ch i (12.4.), wurden geboren der Pianift 
und verdiente Klavierlehrer A 10 isS ch mit t (26. 8.), der Klavierkomponift Fr i e d r i ch 
KaI k b ren n er, der Gefangsmeifter G. M are 0 Bor d 0 g n i, der als Kirchenkomponift 
wie als Redakteur des gregorianifchen Chorals bekannte K a f par E t t (5. 1.), endlich der 
wegen feiner vorbildlichen Bach- und Händelpflege zu nennende Breslauer Univerutätsmuuk
direktor Johann Theodor Mofewius (25.9.)' Von den Hundertjährigen feien nam
haft gemacht der englifche Organift und Orgelkomponift Fr e der i ck Ar ch e r (16. 6.), die 
nun allmählich doch der Vergeffenheit anheimfallende Komponiftin des "Gebet einer J ung
frau" T h e k 1 a Bad a r c z e w s k a, der mährifche Volksliedfammler Fra n t i s e k Bar
tos, der tfchechifche Komponift Kar 1 Ben d 1 (16. 4.), die Komponiften C h a r 1 e s He n r i 
Rene de Boisdeffre (3. 4.) und Jules ten Brink (4.11.), der Theoretiker Lud
w i g B u ß 1 e r (26. 11.), der englifche Komponift F ce der i c Cl a y (3. 8.), der franzöfifche 
Dirigent E d 0 u a r d Co Ion n e (23. 7.), der Muukfchriftfteller Ca rl F u ch S (22. 10.), der 
Bearbeiter altniederländifcher Volkslieder E du a r d K rem fe r (10. 4')' der Muukverleger 
R 0 b e rt Li e n a u (28. 12.), der Komponift Ru d 0 lf Nie man n (4. 12.), der Sänger 
Emil Scaria (18. 9')' endlich der Komponift Heinrich Schulz-Beuthen (19.6.) 
und der erft vor wenigen Jahren verftorbene Ern ft E du a r d Tau be r t (25· 9')' 

Von Neunzigjährigen wird eine Reihe von Namen zu nennen fein, deren Träger nur noch 
zu einem kleinen Teil unter uns weilen: der Chorkomponift H ein r i ch C he v a 11 i e r (12. 5.), 
der um die alte Lauten-Literatur bemühte 0 sc a r Chi 1 e fot t i (12. 7.), der Salonkompo
nift R i ch a r dEi 1 e n b erg (13. 1.), der Schöpfer einer Tonwortlehre Ca r 1 Ei t z (25. 6.), 
der Cellovirtuofe und Komponift W i 1 hel m Fit zen hag e n (15. 9.), der dänifche Muuk
gelehrte Angul Hammerich (25.11.), der Komponift Cyrill Kiftler (12. 3.), der 
Bayreuther Chormeifter J u I i u s K n i ef e (2 r. 12.), der durch feinen Führer durch den Kon
zertfaal auch breiteften Laienkreifen wohlbekannte Her man n Kr e t z f ch m a r (19. r.), die 
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Sängerin Lilly Lehmann (24. Ir.), der Komponiil: Jofeph Pembaur sen. (23.5.), 
der Mufikgelehrte Lud w i g S ch e i b I e r (7. 6.), der Violiniil: und Pädagoge Fr i t z Sei t z 
(r2. 6.), der Tonpfychologe Ca r 1St u m p f (2r. 4.), endlich der treue Bayreuther Ha n s 
von Wolzogen (13, Ir.). Aus der Zahl der Achtzigjährigen ragen zwei Namen hervor, 
die bis in die weiteil:en Winkel der Welt gedrungen find: Ru g g i e r 0 L e 0 n c a v a II 0 (8. 3.) 
und Gi a c 0 m 0 Pu c c i n i (22. 12.). Als gleichaltrig feien ihnen angereiht: der franzöfifche 
Mufikforfcher und Biograph Ca m i I leB e II ai g u e (24. 5.), der als Literarhiil:oriker an 
mufikalifchen Publikationen beteiligte J 0 h a n n e s Bol t e (I I. 2.), der Vorkämpfer für alte 
Mufik in Frankreich C h a r I e s B 0 u v e t (3. r.), der franzöfifche Mufikgelehrte Mich el 
Brenet (12.4.), der Theorielehrer und Chorkomponiil: Simon Breu (15, I.), der um die 
Erforfchung finnifcher Mufik verdiente Kar I F Iod i n (10. 7.), der Komponiil:, Dirigent und 
Lehrer Alb e rtF u ch s (6. 8.), der Musik-Verleger M a x He f f e (18. 2.), der Violinvirtuofe 
und Komponiil: Jen ö Hub a y (15. 9.), der Klavierkomponiil: Gen a r i Kar g a n 0 w (12'5')' 
der hervorragende Operndirigent 0 t t 0 Loh fe (2r. 9')' der Komponiil: T h e 0 d 0 r M ü l
I e r - R e u t e r (r. 9.), die Sängerin M a r c e I laS e m b r i ch (18. 2.) und der Violinvirtuofe 
Eu gen Y fa y e (16. 7.). Des fünfundfiebzigil:en Geburtstages folgender Perfönlichkeiten 
werden wir gedenken müfTen: der Komponiil:en Fr e der i ck Dei i u s (29. r.), Ale x an -
der Friedrich Landgraf von HefTen (25.1.), Ernil: Heufer (9. 4')' Hugo Kaun 
(21. 3.), Pietro Mascagni (7. 12.), Gabriel Pierne (16.8.), der Inil:rumentaliil:en 
W i I helm Mi d dei f ch u I t e (3. 4.), Will y Reh b erg (2. 9.), der Gelehrten und Theo
retiker Lud w i g R i e man n (23. 3') und Art h urS eid I (8. 6.). Ein dankbares Erinnern 
erreiche die 70jährigen, von denen ein Teil fchon von uns gefchieden iil:: G r a n viii e Ban
t 0 ck, den englifchen Komponiil:en (7. 8.), R ich a r d Bat k a, den Mufikfchriftil:eller (14.12., 
t 1922), Pa u I J. Be r g man s, den belgifchen Beethovenforfcher (23, 2.), Her man n 
Bi f ch 0 f f (7. r.), Ja n B r a n d t S - B u Y s, Hollands großen Komponiil:en (12. 9., t 1933), 
Fra n z D r dia (28. Ir.), Ni k 0 lai F i n dei fe n, den rufTifchen Mufikforfcher (24. 7.), 
Martin Grabert (15. 5.), Geza Horvath, den ungarifchen Komponiil:en (27.5.), 
Frederick Lamond (28. r.), Alfred Lorenz, den um die Wagnerforfchung ver
dienten Gelehrten (I I. 7.), J 0 fe Via n n a d a M 0 t t a, den portugiefifchen Pianiil:en und 
Redakteur des Lifztfchen Klavierwerkes (22. 4.), Her man n Müll er, den um die kat ho
lifche Kirchenmufik bemühten Forfcher (r. 10., t 1932), Ern e il: Ne w man, den englifehen 
Kritiker (30' Ir.), Max von Oberleithner (Ir. 7.), Hugo Rüdel, den Bayreuther 
Chormeiil:er (7· 2., t 1934), Max von Schillings (19.4., t 1933), Max SeiHert 
(9· 2.), Gi a c 0 m 0 Set a e e i 0 I i, den italienifehen Komponiil:en (8. 12., t 1925), Art h u r 
Seybold (6. r.) und Leone Sinigaglia (14.8.). Max Reger wurde aus voller 
Schaffenskraft abberufen, lange Jahre vor feinem 65. Geburtstage (19. 3.), den auch der 
bedeutende Schweizer Mufikhiil:oriker Kar I Ne f (22. 8.) und der holländifche Komponiil: 
Dir k S eh ä f e r (25. Ir.) nicht mehr erleben follten. Zu diefem Tage gilt unfer Gruß dem 
Vorkämpfer Max Regers M a x He h e man n (27, 10.), dem Komponiil:en Vi k tor K e 1-
d 0 r f e r (14. 4·), dem Kirchenmufiker Fra n cis c u s Na g I er (22. 7.), den Komponiften 
Sergei Rachmaninow (r. 4.), Hugo Rafch (7. 5.), Roger-Ducaffe (18.4.), 
dem langjährigen Wien er Opernkapellmeifier H u goR eich e n b erg e r (28. 7.) und dem 
hervorragenden Bachinterpreten und Thomaskantor Kar 1St rau b e (6. r.). 

Stattlich und mit bedeutenden Namen geziert ifi die Reihe der Perfönlichkeiten, deren 
60. Geburtstag fie auf der Höhe ihres Wirkens und Schaffens fieht: die Komponiil:en F r i tz 
Brun (18.8.), Carl Ehrenberg (6. 4.), der Finne Selim Palmgren (r6. 2.), 
He i n r i ch Peil: a I 0 z z i (26. 8.), die Dirigenten, Pädagogen, Virtuofen und Sänger AI f r e cl 
Rahlwes (23.10.), Adrian Rappoldi (13, 9')' Leopold Reichwein (16.5.), 
Rudolf Siegel (12. 4.), und die Gelehrten Alfred Ebert (14. 9')' Otto Kinkel
dey (27· Ir.), Reinhard Oppel (13. Ir.), Andrej Nikolajewitfch Rimsky
Kor f f a k 0 w (17. 10.). Der als Opernkomponifi bekannt gewordene Generalmufikdirektor 
Fritz Cortolezis (2r. 2.) weilt feit 4 Jahren nicht mehr unter uns. Als 50-Jährige 
haben fich einen geachteten Namen gemacht die Mufikforfcher H i gin i An g I e s (r. r.), 
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Guido Bagier (20.6.), Viktor Michailowitfeh Belaiev Ü. 2.), Kar! Blef
finger (2r. 9')' Antoine-Elifee Cherbuliez (22.8.), Fritz Gyfi (18.2.), 
Kurt Taut (r. 3.), die Dirigenten Hans Knappertsbufch (12. 3.), Julius Mau
rer (10. 4.), Otto Volkmann (12.10.), die ausübenden KünfUer und Komponifl:en Emil 
Bohnke (Ir. 10., ., 1928), Gerard Bunk (4. 3.), Gottfried Deetjen (16. 6.), 
Gufl:av Geierhaas (26. 3')' Fritz Jürgens (22. 4., gefallen 1915), Hermann 
Sagerer (28.8.) und Bodo Wolf (19.10.). 

Vergeffen wir auch die Toten nicht und widmen wir ein Gedenken dem vor 300 Jahren 
verfiorbenen Komponifl:en Dan i elF r i der i ei (23. 9')' dem vor 275 Jahren dahin
gegangenen Hamburger Kantor und Komponifl:en T h 0 m asS e 11 e (2. 7.) und dem vor 
225 Jahren verblichenen Meifl:er des Coneerto grosso und der Triofonate Are an gel 0 

Co r e 11 i (8. r.). Vor 100 Jahren befchloffen ihre Lebenswanderung der Klavier- und 
Orgelfpieler und Komponifl: J 0 h a n n C h r i fl: i a n L. Ab e i 11 e (2. 3')' der franzö1ifche 
Mu1ik- und Theaterlexikograph L 0 u i s Fra n s: 0 i s Be f f ara (2. 2.), der fruchtbare 
Flötenkomponifl: Ben 0 i t T r a n q u i 11 e Be rb i g u i e r (20. r.), der englifche Mu1ik
hifl:oriker und Sehriftfl:eller T h 0 m a s Bus b y (28. 5.), der Erfinder des Metronoms und 
Konfirukteur von Mu1ikautomaten J 0 h a n n Ne po m u k M ä 1 z e 1 (2r. 7.), die Sängerin 
Pa u 1 i n e An n aMi 1 der - Hau p t man n (29, 5.), für die Beethoven den Fidelio fchrieb, 
der Begründer der Phra1ierungslehre Je rom e J. deM 0 m i g n y (Juli), der Verfaffer bio
graphifcher Notizen über Beethoven Fe r d i na n d R i e s (13. r.) und der Violinifl: und 
Etüdenkomponifl: Pie t r 0 R 0 v e 11 i (8. 9.)' 1848 ifl: das Todesjahr des italienifchen Opern
komponifl:en Ga eta no Don i z e t t i (8. 4.), des Begründers der Pianofortefabrik J 0 h a n n 
A d 0 1 f I bach (14. 9') und des Gefangspädagogen Nie 0 1 a Va e e a i Ü. 8.). Zehn Jahre 
fpäter (1858) folgten den eben Genannten der heute noch in feinen Klavieretüden weiter
lebende J 0 h a n n B a p t i fl: C r a m e r (16. 4.), der Kompo1itionslehrer eines Cornelius, 
Glinka u. a. und Bibliothekar 5 i g f r i e d D e h n (12. 4')' der Komponifi und Verleger 
Anton Diabel1i (7.4.), Beethovens Vertrauter Karl Holz (9. Ir.), die Komponifl:in 
J 0 ha n n a Kin k el (15. I r.), der Breslauer Univer1itätsmu1ikdirektor J 0 h a n n T h e 0 -

d 0 r Mo f e w i u s (15. 9')' der Komponifl: J u 1 i u s Re u b k e (3. 6.), der Mozartbiograph 
Ale x a nd e r U 1 i b i f ch e w (2. 2.) in die Ewigkeit nach. Mit Gi 0 ace hin 0 R 0 ff i n i 
(t 13· Ir. 1868) teilen das Todesjahr der fch wedifche Komponifl: Fra n z A d 0 1 f B e r -
wal d (2. 4.), der Mitbegründer des foeben aufgelöfl:en ADMV und Schriftfl:eller und als 
Nachfolger Robert Schumanns Schriftleiter der "Neuen Zeitfehrift für Mu1ik" Fra n z B ren -
del (25, Ir.), der Leiter der Goethefehen Hauskapelle Kar! Eberwein (2. 3')' der 
Theoretiker und Komponifl: Mo r i tz Hau pt man n (3. 1.), der nordifche Komponifl: 
Hai f dan K j e ru 1 f (I r. 8.), der um die katholifche Kirchenmu1ik verdiente Dom i n i
eus Mettenleiter (2.5.). 

Vor 60 Jahren fl:arb Fr i e d r i eh Er k (7. 11.), der Herausgeber des Lahrer Kommers
buches, der Komponifl: Fra n z von Hol fl: ein (22. 5.), der Komponifl: modifcher Klavier
mu1ik Fra n z H ü n t e n (22. 2.), der feinerzeit als Liederkomponifl: weithin beliebte 
He i n r i ch Pro eh (18. 12.) und der durch einzelne virtuofe Violinfl:ücke noch heute 
bekannte Dresdner Konzertmeifl:er Fra n s: 0 i S ch u b e rt (12. 4.). Ein halbes Jahrhundert 
ifl: dahin feit dem Tode des Komponifl:en S t e p h e n H ell e r (15. 1.), des Weberbiblio
graphen Fr i e d r i ch W i 1 helm Jäh n s (8. 8.), des Violinpädagogen He i n r i ch Ern fl: 
K a y fe r (17. 1.), des Komponifl:en und Mu1ikhifl:orikers E m i 1 Na u man n (23. 6.), des 
Klavierkomponifl:en E dm und Neu per t (22. 6.), des italienifchen Mu1ikverlegers Ti t 0 
R i c 0 r d i (7. 9.), des Begründers und Leiter des Riedelvereins zu Leipzig Kar 1 R i e deI 
(3.6.), der Hifl:oriker Anfelm Schubiger (14. 3') und Franz Xaver Witt (2.12.). 
Vor 40 Jahren, 1898, gingen dahin die Komponifl:en Franz Behr (14. 2.), Franz 
Cu r t i (6. 2.), E m i 1 Ha r t man n (18. 7.) und des Volksliedfammlers und Mitarbeiters 
von Erk Franz Magnus Böhme (18. 10.). Zehn Jahre fpäter, 19°8, befchloffen ihr 
arbeitsreiches Leben die Komponifl:en Alb e rt Die tri ch (20. 11.), He i n r i ch E y k e n 
(28.8.), Edmund Kretfchmer (13, 9')' EdwardMacDowell(24. r.), Nikolai 
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An d r e j e w i t f ch R i m f k y - Kor f f a k 0 w (21. 6.), die Gelehrten Fra n s: 0 isA u g u fi e 
Gevaert (24. 12.) und Emil Vogel (18.6.), der um Bayreuth und Hugo Wolf ver
diente E m i I Heck e I (28. 3')' der Orgelvirtuofe und Pädagoge Pa u I Ho m e y e r (27· 7.), 
endlich die Geiger Pa bio Sarafate (21. 9.) und Augufi Wilhelmj (22.1.). Vor 
25 Jahren gingen dahin der nun wieder entdeckte Fe I i x D r a e fe k e (26. 2.), der Klavier
pädagoge He in r i ch Ger m e r (4. I.) und der Begründer der jetzt in Leipzig befind
lichen Infirumentenfammlung W i I hel m He y e r (20. 3')' Seit zwanzig Jahren ruhen von 
ihrem Erdenweg aus der Komponifi und der Librettifi von Verdis Spät werken A r r i g 0 

BOI t 0 (10. 6.), der franzöfifche Mufikforfcher Mich e I B ren e t (4. 11.), der Schöpfer 
und Vollender des mufikalifchen Impreffionismus CI au d e D e b u f f Y (26. 3')' der Freund 
Friedrich Nietzfches Peter Gaft (15.8.), der Violinpädagoge Fritz Seitz (22.5.) und 
der norwegifche Komponifi E m i I S j ö g ren (I. 3.), und zehn Jahre find verfloffe:1 feit 
dem Hinfcheiden der Komponifien Emil Bohnke (11. 5.), Ferdinand Hummel 
(24. 4.), He in r i ch No ren (6. 6.) und des auch in Deutfchland bekannt gewordenen 
tfchechifchen Meifiers L e 0 S Ja n ace k (Il. 8.), des franzöfifchen Streichquartettführers und 
Geigers Lu c i e n Ca pet (18. Il.), endlich des für eine wahre Mufikkultur fich einfetzenden 
Arthur Seidl (11. 4.). 

Nicht nur die Menfchen haben ihre Jubiläen und Gedenkftunden, auch in Bezug auf die 
Kunftwerke verdient die Zahl der Jahre, feit jene ins Bewußtfein der Mitwelt getreten find, 
Beachtung. So find es dreihundertfünfzig Jahre her, feit Palefirina feine berühmten L a m e n -
tat ion e n für die Karwoche fchrieb, fo erfchienen vor dreihundert Jahren der erfie Teil 
der A r i e n von Heinrich Albert und Monteverdis M a d r i g a I i g u e r r i e r i e d a m 0 -

r 0 si, in denen mit dem "stilo concitato" der mufikalifchen Stiliftik ein neues Ausdrucks
mittel gefchenkt wurde. Das erfte Kapitel in der deutfchen Operngefchichte fand 1738 mit 
dem Ende der Ha m bur ger 0 per feinen Abfchluß. Im gleichen Jahre gründete Mizler 
mit der "S 0 z i e t ä t der mufikalifchen Wiffenfchaften" einen Vorläufer unferer jetzigen 
wiffenfchaftlichen Vereine. Das Jahr 1788 fah Mozarts große f i n fon if ch e Tri log i e , 
das Kr ö nun g s k 0 n zer t und das Streicherdivertimento neben Haydns 0 x f 0 r d f y m -
p h 0 nie entftehen, wähend des Göttinger Mufikhiftorikers F 0 r k e 1 "Allgemeine Gefchichte 
der Mufik" zu erfcheinen begann. Vor Il 5 Jahren erklangen zum erften Male Beethovens 
Sie ben t e S y m p h 0 nie und "S ch lach t bei Weil i n g ton". Schumanns "K r eis -
I e r i a n a" und Lifzts "D an t e fon a t e" find fehr ungleiche Kinder des Jahres 1838, 
in dem auch Berlioz' "C e II i n i" zum erften Male aufgeführt wurde und Schumanns 
gefegnete Hand das Manufkript der großen C - dur - S y m p h 0 nie Franz Schuberts ent
deckte. Das Jahr 1848 fah die Vollendung zweier fehr ungleich erfolgreicher Opern: des 
Wagnerfchen "L 0 h eng r i n" und der Schumannfchen "G e n 0 v eva". In eben diefem Jahre 
fchloß Lifzt fein K I a v i e r k 0 n zer t in Es-dur ab und fiedelte nach Weimar über, das 
er nach zehn Jahren, da dort Cornelius' "B a r b i e r von Ba g d a d" zu Fall gebracht 
wurde, wieder verließ. Im gleichen Jahre, 1858, fchrieb Loewe feinen "A r ch i bai d D 0 u -
gl a s" und Berlioz die Oper "D i e T r 0 ja n er". Zehn Jahre fpäter, 1868, erfchien eine 
andere deutfche Luftfpieloper auf der Bühne, die erfolgreicher als der "Barbier" fein follte: 
"D i e M e i ft e r f i n ger von N ü r n b erg". Während München Richard Wagner und 
feinem Werk zujubelte, laufchte man in Bremen zum erften Mal den ernften Klängen des 
Brahms'fchen "R e q u i e m s", trat Bruckner mit feiner Er ft e n S y m p h 0 nie c - moll in 
Linz vor die öffentlichkeit. Im Ausland fand BOlto mit feiner Oper "M e fis t 0 f eie" 
und Smetana mit der fymphonifchen Dichtung "M ein Va t e r I a n d" Beachtung. Ein halbes 
Jahrhundert alt find Richard Strauß' "M ac be t h" und Pfitzners Schaufpielmufik "F e fi 
auf Sol hau g" fowie Tfchaikowfkys ,,5. S Y m P h 0 nie". 1888 ift auch das Jahr, in dem 
Hugo Wolf feine "M ö r i k e I i e der" geradezu herausfchleuderte. Zehn Jahre nach feinem 
"Macbeth", 1898, fchloß Richard Strauß das "H eid e nie ben" ab, fah Thuille feinen 
"L 0 b eta n z" auf der Bühne und erklang das Märchen von den "K ö n i g ski n der n" 
von Humperdinck in der Faffung als Melodram. 1908 fchrieb Reger den ,,1 ° O. P fa Im". 
Vor 25 Jahren trat Strawinfky mit feiner "F r ü h I i n g s w e i h e" und Hermann Zilcher 
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mit feiner "L i e b e s m e f f e" hervor. 19I8 gingen Puccinis "Einakter" zum edlen Male über 
die Bühne und Bufoni ließ feine "T u r a n d 0 t" erfcheinen, Siegfried Wagner fetzte die 
Reihe feiner Opern mit "S 0 n n e n f I am m e n" fort und Friedrich Klofes Chorwerk "D e r 
S 0 n n e Gei ft" fand Aufnahme in die Progr amme. 

In der Gefchichte der mufikalifchen Organif ationen darf das Jahr 1288 genannt werden: 
damals, vor 650 Jahren, fchlofIen fieh Muliker in der Nikolaibruderfchaft in Wien zufammen 
und verwirklichten für ihre Zeit ihre Standesvertretung. Die Gefchichte der Mufikforfchung 
darf mit Stolz auf 1858 fchauen: fchuf doch Chryfander in diefem Jahr mit dem erften 
Band feiner großen Biographie das lange Zei t gültige Händelbild und lieferte Bellermann 
mit feiner "Gefchichte der Menf uralnotation . . ." einen wichtigen Beitrag zur Notations
kunde. 1 868 fah zwei für die Forfchung wertvolle mufikalifche Vereine entftehen: den 
"Allgemeinen deutfchen Cäcilienverein", den Franz Xaver Witt begründete und die "Gefell
fchaft für Mufikforfchung", der Robert Eitner die Wege wies. 

Die Begründung des Steingräber-Verlages fällt zeitlich mit dem Erfcheinungsbeginn der 
"Bayreuther Blätter", 1878, zufammen. Riemanns "Gefchichte der Mufiktheorie" ift eine wich
tige Publikation des Jahres 1898 gewcfen und Schweitzers Bachbuch kann feit 1908 auch 
deutfche Lefer beglücken. Im Jahre 1908 begann die Haydn-Gefamt-Ausgabe zu erfcheinen, 
die jedoch nach 30 Jahren kaum mehr als ein Siebentel des berechneten Umfanges erreicht 
hat. Nach dem Kriege, vor 20 Jahren, fchuf fich die deutfche MufikwifIenfchaft wichtige 
Organe in der "Zeitfchrift der Deutfchen Mufikgefellfchaft" wie in den Publikationen des 
Bückeburger Forfchungsinftituts. Seit diefem Jahre - 1918 - ift auch Kar 1St rau b e 
Thomaskantor und als folcher ein befonders dem Werke Bachs verbundener Dirigent. 

Niederdeutfches im Zeichen der Hamburger Früh-Oper. 
Ein Beitrag zum 260. Jubiläum der älteften ftehenden Opernbühne Deutfchlands. 

Von H ein z F uhr man n, Harn bur g. 

"Bey den Oper-Spielen üben lich teutfche Leute, 
man gebraucht die teutfche Mutterfprache, 
teutfchen Umgang und Wandel ... " 

Hinrich Elmenhodl:, Drammatologia r688. 

Mit dem Beginn des neuen Jahres find es 260 Jahre her feit der Errichtung der älteften 
ftehenden Opernbühne Deutfchlands: am 2. Januar 1678 eröffnete eine Gefellfchaft 

angefehener und begüterter Hamburger Männer auf dem Hamburger Gänfemarkt zur Seite 
der AHl:er ein eigenes Opern-Theater, das ein ZeitgenofIe, wenn auch nicht das gefchmack
vollfte, fo doch das weitläufigfte feiner Zeit nannte. An der Spitze diefer Operngefellfchaft 
ftand der Licentiat beider Rechte und nachmalige Ratsherr Gerhard S ch 0 t t. Was er bei 
feinem Amtsantritt verfprach und was der an der Hamburger Frühoper librettiftifch tätige 
St. Catharinen-Prediger EI m e n h 0 r ft in fo bekenntnisreiche Worte faßte: nicht nur Deutfche 
zum Opernfpielen zu erziehen, deutfchen Umgang und Wandel zu pflegen, fon der n da
bei auch die d e u t f ch e S p r a ch e zug e b rau ch e n, - diefes mutige Bekenntnis aus 
rationaliftifch-orthodoxer Zeit fpricht uns heute, wo wir mehr und mehr wieder volkstümlidles 
Neuland gewinnen, in einem befonderen Sinnzufammenhang an. 

An mehr oder weniger gefchlofIenen, feien es nun entwicklungsgefchichtlich oder mufik
ftiliftifch gehaltenen Einzel-V orftößen über die Gefchichte der Hamburger Frühoper von 1678 
bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts hat es nicht gefehlt. Reichhaltiges zeitgenöfIifches 
Material ftand zur Genüge zur Verfügung, darunter auch DarfteIlungen über die Ham
burger Frühoper, wie M at t h e fon s "Verzeichnis der Hamburger Opern von 1678 bis 
I728, gedruckt im "Mufikalifroen Patrioten", mit feinen handfchriftlichen Fortfetzungen bis 
175 I, nebft Zufätzen und Berichtigungen, die Friedrich C h r y fan der in feinen Auffätzen 
über die "Perioden der Hamburger Oper" in der "Allgemeinen Mufikalifchen Zeitung" 
(Leipzig 1877/79) fo gewifIenhaft auswertete. Auch Stellungnahmen zu diefern Thema wie 
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E. O. Li n d n e r s Abhandlung über "Die edte Il:ehende Deutfche Oper" (Berlin 18 55), 
wie Friedrich Zell e s "Beiträge zur Gefchichte der ältell:en deutfchen Oper" (Berlin, 1889 
bis 1893) vermögen über die damaligen Zull:ände der Hamburger Oper wünfchenswaten 
mufikgefchichtlichen Auffchluß zu vermitteln. Eine umfafIende Einzeldarll:ellung über diefes, 
auch für das damalige deutfche Geill:esleben ungeheuer auffchlußreiche Thema ill:, foweit wir 
unterrichtet find, im Werden. 

Worum es uns an diefer Stelle aus dem gegebenen Anlaß des Jubiläums zu tun ill:, ill:, 
dem Thema unter einll:weiliger Beifeitell:cllung mufikll:ilill:ifcher Analyfen Impulfe aus einer 
heimatgebundenen Perfpektive zu geben. Die bisherigen Darll:ellungen über die klafIifche Zeit 
der Hamburger Frühoper krankten - mit einer Ausnahme, die wir noch gebührend heran
zuziehen haben werden! - daran, daß man diefer Opern-Epifode eine innere GefchlolTenheit 
abfprach, ihr allenfalls eine ehrende mufikalifche Entwicklungsll:ellung innerhalb der deutfchen 
Operngefchichte einräumte und daß man nach den erll:en opernmufikalifchen Anläufen an diefer 
Stätte bereits wieder von kün/l:lerifcher Zerfetzung, kulturellem Verfall f prach. 

Es lohnt fich heute nicht mehr, fich mit Romain Roll a n d darüber zu Il:reiten, ob es -
vom Standpunkt einer fo univerfalen Stadt gefehen, wie Hamburg fie um 1700 darll:ellte -
als kiinll:lerifche E n tal' tun g anzufprechen ill:, daß Reinhard K e i fe r, als er Hamburger 
Operndirektor geworden, 1703 den erll:en (?) "barbarifcl1en Verfuch" einer Vermengung deut
fcher und italienifcher Operntexte machte und damit anfcheinend die deutfchbewußten Worte 
Lügen Il:rafte, die ein Schott und Elmenhorll: dem Stapellauf der Gänfemarkt-Biihne mit auf 
den Weg gegeben hatten. War Reinhard Keifer es doch, der als "Quitfche", als ein von 
außen Zugereill:er, die Fahne des Niederdeutfchen noch in befonderer Weife Jahrzehnte fpäter 
hochhalten follte. Er war nicht nur ein glänzender Gefellfchafter, fondern er gehörte zu 
dem Typ jenes univerfalen Weltmannes, wie ihn etwa der vor ihm an der Hamburger Oper 
fchöpferifch tätige Joh. Philipp F ö rtf ch darll:ellte, der Dichter, Sänger, KomponiH, Arzt 
und Staatsmann in einer Perfon war, wie ihn der bekannte Johann Matthefon verkörperte, 
der ebenfo fattelfell: als Tenorill:, Cembalift, Mufikfchriftll:eller war wie als juriftifch und 
gefandtfchaftlich Tätiger und dazu ein halbes Dutzend Sprachen beherrfchte. 

Diefer weltmännifche Univerfalismus des Hamburger Staatsbürgers um die 17. Jahrhundert
wende hatte - foweit er kiin/l:lerifch interefIiert war (dies eine Frage für fich!) - natur
gemäß eine ganz andere Einftellung zu der AfIimilierung der Umwelts dinge, wie man gemein
hin anzunehmen geneigt ift. Keinesfalls aber - das wird das Beifpiel Reinhard Keifers noch 
zeigen - konnte man in diefer Beziehung von einer kün/l:lerifchen Entartung fprechen -
felbll:, wenn fich in manchen Opern das Hochdeutfche mit dem Plattdeutfchen, dem Italieni
fchen und dem Franzöfifchen vermengen follte. Trotz der innerparteilichen Fehden - Erfchüt
terungen, in denen fich gerade das Regen mächtiger Geill:er zeigte - trotz der J.ußen
politifchen Konll:ellation, in die die Hanfell:adt während der erll:en Jahre des Bell:ehens der 
Gänfemarkt-Oper hineingezogen wurde, vereinte fich diefer univerfalill:ifche Geill: mit einer 
bodenll:ändigen Haltung, die die fchönll:en Blüten auch auf dem Gebiete der niederdeutfchen 
Oper herbeiführen follte. Man muß wifIen, daß die Hanfeftadt von den Wirren des Dreißig
jährigen Krieges verfchont geblieben war, um verftehen zu können, daß fchon ein Schütz fich 
nach einer folchen letzten, vornehmen und freien Ruhell:att fehnte; um zu begreifen, daß 
Hamburgs Stadtväter es fich leill:en konnten, dem neuen St. Jacobi-Kantor Chrill:oph Bernhard 
mit fechs Kutfchen zwei Meilen entgegenzufahren und nach Hamburg einzuholen; um nicht 
zu fpötteln, wenn man diefe in den langen Opernpaufen den leiblichen GenüfIen gebührend 
frönen fah. Der ehrbare Hamburger Kaufmann Il:and jederzeit auf dem Boden der realen 
Tatfachen; vielleicht war er gerade darum fo "bodenftändig". Er konnte es fich leill:en, den 
Belagerungen des Dänenkönigs, den politifchen Interventionen des lüneburgifchen Herzogs 
Paroli zu bieten, da er es in jenen Tagen, wo der Sonnenkönig es mit den Schweden hielt, 
verll:and, fich von feiner politifchen Konftellation her des ftarken Armes des Großen Kurfürll:en 
zu fichern. 

So konnten auch die innerftädtifchen Streitigkeiten die Gefchicke der Hamburger Opernbühne 
nie ernll:haft gefährden. Dem Theaterll:reit, der r68 r befchworen wurde durch die T h e a t r 0 -
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mon i a des Sr. Jacobi-Predigers Anton Re i fe r, der 1687 durch die Flugfchrift des 
St. Michaelis-Predigers W i n k I e r wieder aufflammte, er führte zu keinem Sieg der geill:
lichen Partei über die Oper, da die eigene Kollegenfchaft es mit diefer hielt: fo der Opern
librettill: Elmenhorll:, der als Prediger zu St. Catharinen faß, fo fein großer Amtsgefährte an 
der Orgel, Joh. Ad. R ein k e n, der - "ein bell:ändiger Liebhaber des Raths-Weinkellers 
und des Frauenzimmers" (wie Matthefon ausfagte) - Schott Unterll:ützung zufagte. 

Im Gegenteil, diefe gefellfchaftlich-politifchen Zull:ände waren während der Hamburger 
Opern-Gründerjahre den niederdeutfch verankerten Kunll:bell:rebungen eine willkommene be
wegte Kuli!Ie, bei der othodoxe Verblkung und rationalill:ifche Er1l:arrung nur die äußere 
Tünche ausmachen konnten. Es berührt dabei fonderbar, wenn fchon Chryfander unnachiichtig 
fell:ll:ellen mußte, daß es im eigentlichen der Hamburger Kaufmann und Bürger garnicht war, 
der als tragender Pfeiler das erll:e deut fehe Opernunternehmen ll:ützte. Erll: durch die energifche 
Eingabe des Herzogs Chrill:ian Albrecht von Schleswig-Hol1l:ein (der als Flüchtling vor dem 
Dänenkönig iich damals in Hamburg aufhielt), gelang es, das Opern unternehmen am Gänfe
markt überhaupt zu ll:arten; und die Gefandtfchaften, vor allem die englifche, ferner Adlige 
und Stadtkavaliere nahmen, von bürgerlichen Ausnahmen abgefehen, hieran einen ganz anderen 
(auch materiellen) Anteil als der haniifche Kaufmannsfohn, fo daß man das ältell:e ll:ehende 
Opernunternehmen Deutfchlands nicht ganz zu Unrecht als eine "halbe Hofbühne" bezeichnete. 

So muß es denn paradox klingen, wenn gefagt wird, daß der bodenll:ändige Hamburger es 
dennoch war, der das aufblühende Opernleben geill:ig einll:ützte, der ihr künmerifch eine 
heimatgebundene Ausrichtung mit auf den Weg gab, die in der Entwicklung der deutfchen 
Oper, was Wirklichkeitsnähe und Volkstümlichkeit anbetrifft, ohne Beif piel dall:eht. Es war 
die fo eigenartige Atmofphäre der Wa!Ierkante, die das niederdeutfeh gebundene Singf piel 
reifen ließ. 

Schon einige Jahrzehnte vor der Eröffnun;:; der Gänfemarkt-Oper war der Dichter und 
Wedeler Pfarrer Johann R i ll: zum Vater des Hamburger Singfpiels geworden, indem er in 
feine Tragödie (l) "Das Friedejauchzende Teutfchland" (1653) plattdeutfche Liedeinlagen ein
fchob. Und als die italienifche Opernrichtung in den erll:en Jahren der Hamburger Oper die 
Gell:alt des H a 11 s w u r ll: mit auf die Bühne brachte, war auch in diefer Gell:alt, gegen die 
der rationaliiierende Go t t f ch e d wie gegen Windmühlenflügel kämpfte, der Neuerll:ehung 
und Weiterführung des plattdeutfchen Singfpiels Tür und Tor geöffnet, zumal diefes hier auf 
dem Boden der prächtigll:en Hamburger Volkstypen er1l:and und der Hanswurll: in den nieder
deutfchen geimichen Spielen feit dem Mittelalter eine "legitime Perfönlichkeit" war (wie Chry
fander iich ausdrückt). 

Chryfander aber, der große Muiikforfcher, ill: iich felbll: unfchlü!Iig, wie er iich zu diefen 
"integrierenden plattdeutfchen Bell:andteilen" der Hamburger Frühoper verhalten fall. Daß in 
Fra n ck s (zweitem) "Cara Mull:apha" bereits 1686 die türkifche Dienergell:alt des Barac iich 
mit einem plattdeutfehen Lied auf den Lippen einführt, verleitet Chryfander aus einem 
gefunden Heimatgefühl dazu, diefem allein fchon aus diefem Grunde die "Unll:erblichkeit" 
zuzubilligen. Später allerdings wird er, aus muiikäll:hetifchen Gründen, bedenklich und leill:et 
nicht mehr fo willig Gefolgfchaft. Aber der klaffifche Muiikwi!Ienfchaftler muß iich vom 
niederdeutfchen Sprachforfcher belehren laffen. Einige Jahre fpäter als wie Chryfanders Ab
handlungen über die Perioden der Hamburger Oper erfchienen waren, erfolgte zum erll:en 
Male von niederdeutfcher Warte her ein umfa!Iender Vorll:oß, der in feinen bündigen Fell:
ll:ellungen heute auf eine ganz andere Aufnahmebereitfchaft trifft wie in den Jahren, wo er 
gefchrieben wurde. Gemeint ill: die Abhaildlung über "Die Hamburgifchen Opern in Beziehung 
auf ihre niederdeutfchen Bell:andteile" von Kar! Theodor Ga e der t z im "Jahrbuch des Ver
eins für niederdeutfche Sprachforfchung", Jahrgang 1881 (Norden und Leipzig, r882), auf die 
der Verfa!Ier diefer Zeilen ll:ieß, als er demfelben Thema vor einigen Wochen nachging, fodaß 
er feine Sammelarbeit in diefer Hiniicht einll:ellen konnte. Denn Gaedertz ill: fchon damals den 
plattdeutfchen Bell:andteilen der Hamburger Oper fo gewi!Ienhaft nachgegangen, daß hier nur 
noch Kleinigkeiten zu berichtigen wären, die an der Grundfätzlichkeit des Themas nichts 
änderten. 
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Die oft gehörte Annahme, daß der Verfall der Hamburger Oper durch das Eindringen nicht 
nur fremdländifcher, fondern auch plattdeutfcher Elemente heraufbefchworen wurde, wird hier 
eindeutig Lügen gefrraft. Wenn man in dem neuefren Mufiklexikon, dem Moferfchen, in den 
entfprechenden Sparten nachfchlägt, fo weiß man, daß felbfr hier noch diefe falfche Auffaffung 
herumgeifrert, etwa, wenn man in Keifers plattdeutfcher Lokalpoffe "Hamburger Jahrmarkt" 
vom rein Mufikäfrhetifchen her das Zeichen eines frarken Verfalles fieht, dem Zeugnis berüch
tigter Plattheiten, um dem Pöbel zu gefallen, begegnet. Wollte man das Sympton plattdeutfch
mufikalifcher Einfchiebfel zum Gefetz des Hamburger Opernverfalls erheben - man müßte 
fchon fünf Jahre nach der Hamburger Opernhaus-Errichtung von einem künfrJerifchen Verfall 
fprechen. Denn Chryfander weifr in feinen Arbeiten nach (und hier wäre Gaedertz zu berich
tigen), daß fchon damals - 1683 - in der aus dem Franzöfifchen von N. A. Strungk 
übernommenen Oper "Thefeus" die lufrige Per fon des Arcas nicht nur Franzöfifdles in fein 
Deutfch, fondern auch einige plattdeutfche Worte in die Handlung wirft: "Dann gehet alles hie 
und da - uppen Put na Mefuputamia" - als erfre Probe überhaupt der Verwendung des 
plattdeutfchen Dialektes in den Hamburger Opern. (In Parenthefe: war es bereits 1690 Ent
artung, als man in der "Großmächtigen Thaleihis" in fünf Sprachen, lateinifch, fpanifch, ita
lienifch, englifch, deutfch, fang?) 

Wie ein heimatlicher Leitfaden, nein: wie ein "integrierender künfrJerifcher Befrandteil" zieht 
fich der Anteil des Plattdeutfchen während der Epifode der Hamburger Früh-Oper durch den 
Spielplan: von fafr 300 Opern find 17 teilweife oder ganz niederdeutfeh gehalten. Und zwar 
in einer fretigen Regelmäßigkeit, von der die Aufzählung der Jahreszahlen überzeugt, die wir 
hier anfrelle der Nennung der einzelnen Werke bringen: 1683, 86, 88, 89, 94, 1701, 04, 07, 
08, 16, 19, 26, 27, 28 - dann folgen nur noch - nach Gaedertz - Wiederholungen platt
deutfcher Opern bis 173 5. 

Wie ernfr diefe plattdeutfchen Ingredienzien innerhalb der Hamburger Frühoper zu nehmen 
find, geht fchon allein daraus hervor, daß geifrig bewegliche, anerkannte Textdichter lich nicht 
fcheuten, in diefern Dialekt zu dichten, fo der J urifr Po fr e I, der Jurifr und nachmalige Bürger
meifrer von B 0 fr e I, der Rat S eh r öde r , der Pafror F e u fr kin g, der Schwabe 
von K ö n i g (in deffen Operntexten allerdings die plattdeutfche Einlage-Urheberfehaft nicht 
fefrfreht), der Bankkaffierer Cu n 0, der gebürtige Elmshorner und fpätere Trierer Rechts
profeffor P r a e tor i u s; und daß erfre Komponifren, wie Keifer und Tel e man n, gerade
zu als Pioniere plattdeutfeher Arienvertonungen angefproehen werden müffen. Befonders Kei
fers Werke erfreuten lich frärkfrer Beliebtheit: fo fein, zufammen mit feinem Operneembalifren 
G rau p n e r verfaßter "Carneval in Venedig" (auf den ein Leffing nachdrüeklichfr hinweifr), 
mit feinen Dialektrollen einer Niederfachfen-Maid, eines Juweliers, mit Jan, dem Ofrindien
fahrer und anderen; fo fein fchon rein typen mäßig entzückendes Zwifchenfpiel "Die lufrige 
Hochzeit und dabey angefreIlte Bauren-Masquerade" - das erfre, vollfrändig plattdeutfch 
durchgeführte Singfpiel. Aus der Arie der geplagten Brautmagd fei nachfrehend ein Auszug 
(für viele) gegeben: 

Wo wart en Brudtmagd doch geplagt 
Se ward um alle Ding befragt 
Bald freit dee Snieder vor de Dähr. 
Denn kummt da ook' de Kramer h'cr 
Mit gantzen Packen up dee Kahr 
Dar geyht, mäht af, de Koop iss klahr. 
Bald lopkd nam Linn un Kanten Krahm 

Kuhm dat ick denn to Huss ins kam, 
So heet: Joop Lisk haJ Rinsken Wyn. 
Denn kummt en Jud, en Schacherer, 
Mit Parlen un Demanten her, 
De wil dar ock en T och van then, 
För half Crifral, half Demant-Stecn ufw. 

Und wie ernfrhaft die Tendenz des umfrrittenen Keiferfchen "Hamburger Jahrmarkt" (1725), 
der ältefren niederdeutfchen Lokalpoffe mit Gefang und Tanz, zu bewerten ifr, erhellt die Tat
fache, daß hier, im lokalen Rahmen zwifchen Jungfernfrieg, Rathaus, Börfe und Grasbrook, 
inmitten der prächtigen Typen der Klei'1magd (eine echte Hamburger Deern!), des Haus
knechts, des Plakatanfchlägers, des Kofferträgers, des feilfchenden Juden, der gemütl'chen 
Wirtsleute, der Milchmädchen und Erdbeerbauern und der Kavaliere - daß hier eine K r i t i k 
a n den Harn bur ger 0 per n z u fr ä n den Platz greift, die man an diefer Stelle nicht 
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erwartet. Und fo wird es bei dem im gleichen Jahr von Keifer erfchienenen Lokalftück "Die 
Schlacht-Zeit" nicht der Geruch des auf dem Hamburger Pferdemarkt zufammengetriebenen 
Rindviehs, nicht der ungefchlachte Ochfenhändler, der niedere Bediente und Hausknecht 
gewefen fein, der Anlaß zum Verbot folcher Stücke feitens der Ratsherrenfchaft wurde, fon
dern die unliebfame Kritik an den gefellfch:lftlichen Zufiänden, die fich hier einfchlich. 

So fchweifen, aus Anlaß des 260. Jubiläums der Hamburger Oper, auch unfere Gedanken 
abfchließend zurück in jene Tage, da bodenfiändiges Volkstum fich mit lufiigem GrimafIen
fchnitt die Welt der erhabenen Opernkul1fi eroberte. Parallelen mit der heutigen Zeit anzu
fiellen, wäre - was das Schöpferifche anbetrifft - befchämend für uns: denn wo haben wir 
auf dem Gebiet der Oper eine fo heimatgebundene Wirklichkeitsnähe, wie fie in den mehr oder 
weniger plattdeutfch gehaltenen Singf pielen der ältefien fiehenden Opernbühne Deutfchlands 
gang und gäbe war?; und wo haben wir ein folches Überangebot von geifiig beweglichen 
Tex t dich te r n a I I e r S t ä n d e, von zeitgenöfIifchen Kom p 0 n i fi e n er fi e n Ra n -
ge s, als wie in jenen Tagen, die uns Mufierbeifpiel find und bleiben echtefier Volkskunlt? 

Mufikerbriefe an Hermann Deiters. 
Mit g e t eil t von W i I I i K a h I, K ö I n. 

Eine Zufallsfügung will es, daß die Mufikwelt fich im Brahmsgedenkjahr 1933 auch auf 
den erfien Biographen des Meifiers, Hermann Dei t e r s, befinnen durfte, der fein 

AltersgenofIe war (geb. 27. Juni 1833 zu Bonn)1. Die Freundfchaft zwifchen Brahms und 
Deiters· fiellt den bedeutfamfien Ausfchnitt aus den vielfeitigen Beziehungen dar, die den 
rheinifchen Schul mann und Mufikforfcher mit dem mufikalifchen Leben feiner Zeit verbanden. 
Ein umfangreicher Briefwechfel mit M. Bruch, ferner Briefe von Th. Kirchner, B. Scholz, 
F. Hiller, Fr. Wüllner, Kl. Schumann und J. Joachim bezeugen immer wieder, welches Ver
trauen man in Mufikerkreifen zu der aus Sachkenntnis, Befonnenheit und Gründlichkeit fo 
glücklich gemifchten Art diefes Kritikers gefaßt hatte, wie man fie etwa in feiner langjährigen 
Mitarbeit an der Deutfchen Mufikzeitung, der Allgemeinen Mufikalifchen Zeitung, aber auch 
anderwärts in manchen feinfinnigen Studien kennen und fchätzen gelernt hatte, nicht zuletzt 
natürlich auch aus feinen mufikwifIenfchaftlichen Arbeiten. Einige diefer Mufikerbriefe an 
Deiters feien hier mitgeteilt3 • 

Für Theodor Kir ch n e r hatte fich Deiters nicht nur in der Leipziger Allgemeinen Mufi
kalifchen Zeitung\ fondern auch vorher fchon an anderer SteIIe5 ein gefetzt. In tiefer Dank
barkeit fchickte ihm der Komponifi Ende 1880 als "anonymen Sylvefiergruß" die Handfchr;f t 

feines op. 56, Nr. 10 ("In fiillen Stunden")6, um dann bald noch einmal in folgendem Brief 
feinen Gefühlen für den wohlwollenden Kritiker feines Schaffens Ausdruck zu geben. Der 
Brief als Zeugnis für die vornehm befcheidene Gefinnung diefes Mufikers. der fich wie nur 
wenige feiner Zeit die Schumannfche. echt deutfche Art des fiiIlen Infichhineinmufizierens 
bewahrt hatte, fpricht wohl für fich felbfi. 

Nordfiraße 20 

Leipzig d. 19. Jan. 1881. 
Verehrtefier Herr. 

Ich hatte fchon längft das Gefühl, Ihnen einmal fchreiben zu folIen. Sie haben 
fich von jeher meiner kleinen Mufe fo freundlich gezeigt, als fie kaum beanfpruchen 
darf u. ich war Ihnen innerlich herzlich dankbar dafür. Es ifi ja ein großer Unter
fchied, wer einen lobt. Aus alle dem, was Sie jemals über mufikalifche Dinge 

t VgJ. meinen Gedenkartikel in der Zeitfchr. f. MuGkwifI., Jg. I5, I933, S. 394 H. 
Vgl. meinen Auffatz "Brahms und Deiters", Köln. Ztg, 6. Mai I9~', Nr. 245. 
Frau Geh.-Rat Deiters, Koblenz (t) und Fräulein Dr. Deiters, DüfIeidorf danke ich freundlich!1: 

für überlafIung der Briefe. 
• Jg. 9, I874, Nr 23, Jg. I5, I880, Nr 32, 33· 
5 Ergänzungsblätter z. Kenntnis d. Gegenwart, Bd 3, I868, S. 74I H. 
6 In meinem BeGtz. 
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gefchrieben haben blickt aber ein fo tiefer Ernlt u. ein fo ungewöhnliches Verltändniß 
hervor, daß man wohl ein bischen Itolz fein kann von Ihnen gewürdigt zu werden. 
- Nun bin ich aber ein fehr fauler Brieffchreiber, u. deßhalb fchickte ich Ihnen quasi 
zur Entfchuldigung den anonymen Sylveltergruß. Seither kam wieder allerlei 
dazwifchen - auch die Brahmswochen, u. Sie müiTen daher entfchuldigen, daß ich 
erlt heute dazu komme, Ihnen ein WOrt zu fdJ.reiben u. auch für den freundlichen 
Brief zu danken den Sie an Herrn Altar gefchrieben. Diefer hätte Ihnen wahr
fcheinlich fchon länglt geantwortet, wenn ich ihm nidJ.t gefagt, daß ich felblt fchreiben 
würde. - Schade, daß Sie die neuen Ouverturen von Brahms nidJ.t hören konnten7

• 

Nach meiner Meinung find es wieder Meilterwerke erlten Ranges. Die Kritik über die
felben (hier in Leipzig) war fo erbärmlich, daß man {ich nicht fo wohl ärgern konnte 
als vielmehr lachen mußte. 

Überhaupt unfere Muf. Zeitungen. Etwas erbärmlicheres in der Literatur kenne ich 
nicht. Und es ilt daher fehr wohlthuend wenn Sie einem einmal den Trolt geben, daß 
es noch einzelne Menfchen giebt, die bloß Sinn für das belte haben. 

Mit herzlichem Gruß Ihr 
ganz ergebener Theodor Kirchner. 

Aus den zahlreidJ.en Briefen von Max B ruch an Deiters, den er gern feinen ,.Landsmann 
und mufikalifehen GefinnungsgenoiTen" nannte, fei hier ein Schreiben mitgeteilt, das für den 
Empfänger von ganz befonderer Bedeutung werden follte. Hier wird ihm erltmalig die Nach
folge des am I 3. April I894 verltorbenen Ph. Spitta in feinen Berliner Ämtern in Ausficht 
geltellt. Deiters hat zwar aus äußeren und inneren Gründen ablehnen müiTen8 , aber die Zei
len, mit denen BrudJ. ihn auf eine zu erwartende amtlidJ.e Anfrage vorbereiten wollte, bleiben 
doch das fchönfie Zeugnis für die hohe WertfdJ.ätzung, die der rheinifdJ.e Schulmann in den 
maßgebenden mufikwiiTenfchaftlichen Kreifen wie auch in den Reihen der Mufiker genaß. 

Confidentiell. 

Verehrter Freund, 

Friedenau 
bei Berlin 
Albe-Str. 3 I 
Pfingltfonntag 

(13. Mai) 
I894· 

Nachdem wir uns von dem herben Schmerz, den uns Allen der Tod des vortrefflichen 
und unvergeßlidJ.en Spitta bereitet hat, ein wenig erholt haben, fragen wir uns, wer 
ihn hier erfetzen könnte. Da haben {ich denn in den entfcheidenden Kreifen naturgemäß 
die Blicke auf Sie gerichtet. Sie find der Ein z i g e, der den mannigfachen Anfor
derungen der drei combinirten Aemter bei der Kgl. Hochfchule, der Kgl. Akademie der 
Künfie und der Univerfität völlig gewachfen ilt - der Einzige, der in jeder Beziehung 
Spitta's würdiger Nachfolger wäre. 

Ich glaube zu wiiTen, daß man mit Ihnen verhandeln wird. Es kann nicht meine 
Abficht fein, in den Gang diefer Verhandlungen irgend wie einzugreifen, idJ. habe auch 
k ein e r 1 e i 0 f f i eie 11 e n Aurtrag mich mit Ihnen in Verbindung zu fetzen und 
Sie zu fondiren, obgleich ich als Mitglied des Senates natürlich den Dingen nahe fiehe; 
wenn idJ. Ihnen aHo dennoch fchreibe und Sie herzlich bitte, event. den Antrag ern fi -
h a f t zu erwägen, und w 0 m ö g 1 i eh zu unfern Gunf!en zu entfcheiden, fo gefchieht 
es nur in p r i v a t e r und ganz e 0 n f i den t i e 11 e r Weife und auf Grund unferer 
alten freundfchaftlichen Beziehungen. Es wäre mir eine große und herzliche Freude, 

(7 D., der damals als Gymnafialdirektor in Pof en wohnte, hatte die Ouvertüren inzwifchen am 
4. Januar in Breslau gehört, wo fie Br. als neuer Ehrendoktor fe1blt aufführte. Er hatte D. zu 
dem wichtigen Ereignis nach Breslau eingeladen (Brief von Hchl, 8. 8. 188o, J. Br.' Briefwechfel 3, 
, Aufl., 1912, S. 12~). 

8 Vgl. meinen Gedenkartikcl a. a. O. S. ,96 f. 
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Sie in Berlin an fo hervorragender Stelle dauernd thätig zu fehen! Ich bin zu jeder 
Auskunft über Einzelheiten fehr gerne bereit u. brauche Sie nicht erfi meiner unbedingten 
Discretion zu verfichern. -

Empfangen Sie die 
hcrzlichfien Grüße 
Ihres fehr ergebenen 

Dr. M. Bruch. 

Endlich noch drei Briefe Klara S ch u man n s an Deiters. Sie war durch feine bei aller 
Objektivität vernichtenden Befprechung der 2. Auflage von Wafielewfkis Schumann-Biographie9 

auf ihn aufmerkfam geworden. Ihr von tiefer Genugtuung erfüllter Dankbrief wurde von 
B. Litzmann10 nur im Auszug gebracht. Er folgt hier im vollen Wortlautl1 • 

Wien, d. 26. Dec. 1869 
Verehrter Herr. 

Ich fühle mich gedrungen, Ihnen mit einigen Worten zu fagen, wie fehr Ihr Auffatz 
über Wafielewfkys Biographie meines Mannes mich erfreut hat. Wie oft hatte ich fo 
im Stillen für mich gedacht, wie doch unter fo manchen Freunden meines Mannes, die 
recht wohl die Mangelhaftigkeit diefer Biographie erkannten, kein Einziger war, der 
das Wort gegen W. ergriffen hätte - umfomehr mußte mich nun Ihr Auftreten 
erfreuen. Ich habe die Biographie nich t gelefen12

, weil ich Wafielewfky's Unzulänglich
keit, fowohl als Menfch wie als Kritik er meinem Mann gegenüber kannte; daß cr 
aber nicht nur nicht den Charakter meines Mannes verfiand, fond ern ihn her a b -
zu fe t zen fuchte, das wußte ich nicht, und dafür daß Sie gerade hierin meinen 
Mann vertreten, danke ich Ihnen aus vollfiem Herzen. Gab es je einen edlen Men
fehen, fo war er es und wäre er nie der Künfiler gewefen, der er war, fo hätte man 
in ihm fchon den Menfchen, defIen Herz und Geifi in feiten fchöner Harmonie vereint 
entfaltet war, verehren müfIen. Ich könnte darüber noch manches fagen, doch es würd,,: 
zu weit führen. Vielleicht fpreche ich Sie einmal und ifi es mir dann perfönlieh ver
gönnt, Ihnen zu fagen, wie innig wohl Sie mir getan. 

Hochachtungsvoll 
Ihre ergeb. Clara Schumann. 

Nachdem fie einmal in Deiter:; den erfien fcharffinnigen Kritiker der Wafielewfkifchen 
Schumannbiographie kennen gelernt hatte, lag es für Klara Schumann nahe, ihn felbfi für ein 
Buch über ihren Gatten zu gewinnen. Von diefem bisher unbekannten Plan berichtet der 
folgende Brief, den fie "rheumatifcher Schmerzen halber" diktieren mußte. 

Geehrtefier Herr. 

Baden. 1sten Oktober [1871] 
LichtenthaI 14 

Ich fühle mich doch veranlaßt auf Ihre letzten freundlichen Zeilen noch einmal 
zurückzukommen, auf meinen Ihnen früher fchon ausgefprochenen Wunfch. Ich möchte 
vor Allem gerne wifIen, da wie Sie mir fchreiben, Sie doch Lufi dazu hätten, ob es 
nicht möglich wäre, daß Sie einmal einen Monat Ihrer Ferienzeit in meiner Nähe ver
brächten, um Einficht in das Material zu nehmen, das ich dann vorher fammeln würde, 
um es Ihnen behufs einer Biographie vorlegen zu können. Meine Idee wäre nicht eine 
vollfiändige Biographie zu bringen, fondern mehr eine Herausgabe von Briefen, dur eh 

- ---- -- _._-_._. 

9 Leipz. Allg. Mu{jkal. Ztg, Jg. 4, 1869, S. 361- ff., 378 H. 
10 Cl. Schumann, Bd 3, 1908, S. 14. 
11 Außer dem hier benutzten Original im Befitz von Fr!. Dr. Deiters, Düffeldorf, gibt es nach 

freundlkher Mitteilung des König-Albert-Mufeums in Zwickau dort noch eine von Kl. Sch. felbll: ange
fertigte Abfchrift diefes Briefes, die natürlich auch der edte Entwurf fein könnte. 

12 Das hatte {je bereits am 19. Januar 18\"9 in einem Brief an E. Hanslick gell:anden (v gl. M. 
K a h I b e ck, J. Brahms, 1, 1, 1908", S. 112). 
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bio g rap h if ch e Not i zen ver b und e n. Ich hatte die Biographie von Wafie
lewfki nie gelcfen, weil meine Freunde es mir als unerquicklich widerriethen, nun aber 
haben meine Neider fich dazu entfchlolT en und erzählen mir von vielen Irrthümern, 
die zu berichtigen, mir fehr am Herze n läge. Daß ich gerade zu Ihnen das Ver
trauen habe findet feine Begründung darin, daß Ihre meinen Mann betreffenden Arbeiten 
fo ganz meinem Gefühl entfprechen; fic waren pietätvoll ohne überfchwenglich zu fein. 
\XTas Sie mir unter Anderem fchreiben, daß Wafielewfky jetzt Manches anders beurthei
len würde, möchte ich bezweifeln nach dem er dies in der zweiten Auflage nicht gethan. 
Was mir namentlich fehr mißfällt ift, daß er als Charakterzüge feftftellt, was eben oft 
nur vorübergehende Stimmung war: Näheres zu bezeichnen behalte ich mir für fpäter vor. 

Ich denke mir, daß fowie ich es beabiichtige u. Ihnen oben mittheilte die Arbeit 
für Sie eine viel weniger Zeit raubende fein dürfte, als eine förmliche Biographie mit 
kritifchen Erläuterungen der Werke, wie es in Jahns Mozart der Fall ift, woran aller
dings ein ganzes Stück Leben hängt. 

Wollen Sie die Freundlichkeit haben, mir eine baldige Antwort zukommen zu lalTen. 
Entfchuldigen Sie, daß ich rheumatifcher Schmerzen halber nicht eigenhändig fchrieb u. 
genehmigen Sie die Verficherung der ausgezeichneten Hochachtung mit der ich mich nenne 

Ihre ergebene Clara Schumann. 

Warum Deiters auf den Vorfehlag Klara Schumanns nicht eingehen konnte, ift nicht bekannt. 
Andere Arbeiten, vor allem fein Beethovenwerk, mochten ihm damals wohl dringlicher erfcheinen, 
außerdem hätte er fich in der Gebundenheit feines Berufs - er war zu diefer Zeit Gymnafial
lehrer in Düren - zu der notwendigen Studienreife gewiß nur fchwer entfchließen können. 
Klara Schumann fcheint dann auf den Plan audl nidlt mehr zurückgekommen zu fein. Aber 
noch einmal glaubte fie, dem von ihr fo gefchätzten Gelehrten Worte aufrichtigen Dankes 
ausfpredlen zu mülTen, als ihr bei der Bonner Schumannfeier im Auguft 1873 Deiters' Vor
wort zum Programmheft bekannt wurde. 

Baden-Baden 

Geehrtefter Herr d. 26. Aug. r873. 

nur ein Wort des Dankes lalTen Sie mich Ihnen fa gen für die fchöne Vorrede 
die Sie dem Programm des Bonner Feftes vorausgefchickt. Alles was Sie darin fagen 
zeugt von fo tiefem Verftändniß, und immer folchem Feingefühl, daß ich es mit 
Erquickung las, dabei aber auch mächtig empfand, daß ich Ihnen dies fagen müßte, 
um fie meines Dankes zu vergewilTern, was, ich hoffe, Sie mir nicht als Arroganz 
auslegen. 

Hochachtungsvoll 
Ihre ergebene 

Clara Sclmmann. 

Aus meinen Erinnerungen an Jofef Rheinberger. 
Von A u g u ft S ch m i d - L i n d n er, M ü n ch e n. 

D er treffliche Mufiker, welcher fich in meinen Gymnafialjahren mit Sorge und Eifer um 
die Entwicklung meines Klavierfpiels bemühte, eröffnete mir eines Tages, er wolle mich 

zu "Hofkapellmeifter Rheinberger" führen, dem ich vorfpielen mülTe. Noch erinnere ich mich 
des Sonntag Mittags, da wir im erften Stock jenes Haufes an der Fürftenftraße, welches heute 
mit dem Relief des Meifters geziert ift, läuteten, ich mit etwas Bangen vor dem großen Mann 
und in ?er ftillen HGffnung, er fei vielleicht nicht zu Haufe. Er war aber zu Haufe, empfing 
uns alsbald und da fein ernfter, aber gütiger Blick auf dem 14jährigen Buben ruhte, wuch, 
diefem der Mut, fo daß der Vortrag des "Waldm:irmen" (op. 8) offenbar zur Zufriedenheit 
des Autors und delTen im Nebenzimmer zuhö render Gattin ausfiel. Befchenkt mit weiteren 
Werken des Meifters verließ idl das Haus, in welchem ich von nun an oftmals ein- und aus-
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gehen follte. Als idl zwei Jahre fpäter bei der Aufnahmeprüfung an der Akademie der Ton
kunll: vor dem Meill:cr fiand - inzwifchen hatte im ihm noch manches feiner ·Werke 
vorfpielen dürfen - äußerte er: "Sie haben fich audl zur Kontrapunktprüfung gemeldet; 
beherrfmen Sie die Harmonielehre?" Auf meine bejahende Antwort überreichte C~· mir ein 
Blatt mit einem Cantus firmus zur vierfiimmigen Ausarbeitung (nom heutc habe ich Aufgabe 
und Löfung im Gedächtnis) und als im nach kurzer Arbeitszeit das Blatt zurückgab, überflog 
er es eilig und erklärte kurz: "Aufgenommen". So fimer im Urtcil, [0 knapp im Wort, 
das ill: die eigenll:e Signatur dicfes Mannes, der den Zufirom zum Mufikfiudium an der Aka
demie der Tonkunfi mit fefier Hand regelte, ungeignete Elemente unerbittlim abwies, der 
kaum je irrte\ fmonungslos tadelte, felten lobte und dann nur mit einem knappen Wort, das 
freilim umfo eindrucksvoller wirkte. So verwahre im eine Vifitenkarte, welche ich tags nach 
einem öffentlimen Auftreten von ihm zugefandt erhielt und die in den bekannten, etwas 
zitterigen Zügen nur das Wort "bravissimo" enthält. Alles, was ich von anderen Seiten über 
meine Leill:ung zu hören oder zu lefen bekam, war es nun Anerkennung oder Nörgelei -
was follte es gegen diefe kurze, eindrucksvolle Qualifikation? 

In feinen Orgelunterrimt brachte Rheinberger häufig die ihm zugefandten Neuerfcheinungcn 
der Orgelliteratur mit, die mir dann zum Abfpielen vorgelegt wurden. Meill:ens hörte er 
fchweigend zu, nur manmmal entfchlüpften ih m kurze kritifche Äußerungen, fo einmal, da 
ich das aus einer Reihe einzelner Stücke bell:ehende Opus eines damals bekannten Komponifien 
zum Vortrag zu bringen hatte. Nach der erfien Nummer bemerkte er: "Nun, es wird wohl 
noch kommen", dann: "Weiter" - "Das Nämfie" etc. Als ich das Heft zufammenlegtc, 
äußerte er: "Hm, war dom das Erfie das Befie". Beim Orgelvortrag hielt er auf größte Ein
fachheit der Regifirierung, jede überflü!Iige Umll:ellung wurde abgelehnt. Auch bei Werken, 
deren Form zum WechfeI der Klangfarben anlockt, z. B. bei J. S. Bams Pa!Iacaglia, wurde 
Enthaltfamkeit geübt und nur in großen Zügen verändert, wie die in meinem Heft von ihm 
einll: eigenhändig eingetragene Regill:rierung beweifi. 

Bedeutfam war fein Kontrapunktunterricht, bedeutfam vor allem dadurm, daß Rheinberger 
ein volles Jahr beim einfamen Kontrapunkt verweilte, immer wieder betonend, wie wichtig 
diefe Grundlage für den Komponill:en fei und wie {ich alle Komplikationen des Kontrapunktes 
leicht erlernen würden, wäre nur das Fundament rimtig aufgebaut. Die rein mufikantifmen 
Grundbedingungen, die ihm felbll: in fo hohem Maße zu eigen waren, fetzte er auch bei feinen 
Schülern unerbittlich voraus und wer nimt den erklungenen Ton fofort richtig erfaffen, wer 
nimt eine Partitur lefen und zufammenhängend abfpielen konnte, hatte bei ihm vertan. Die 
Difziplin in feiner Kla!Ie war vorbildlich; mit dem Punkt 8 Uhr erfchien er unter der Türe 
und es war für niemand ratfam, fpäter zu kommen. Diefe ei ferne Ordnung ging durch feinen 
ganzen Tages- und Lebenslauf und es war geradezu bewundernswert, wie der kränkelnde 
Mann mit fichtlimer Anfirengung alles erfüllte, was ihm fein Beruf auferlegte. Nur fo ifi 
manmer konventionelle, gezwungene Zug, der auf die Lebensfähigkeit feiner fonll: fo gediegenen 
Werke drücken mag, zu verfiehen. Wie hätte fich die hohe Künll:lerfchaft diefer wertvollen 
Perfönlichkeit erll: unter dem Sonnenfchein einer makellofen Gefundheit auswirken können! 

Die Il:renge Zumt, mit weImer er jeden feiner Smritte regelte, verlangte er auch rückGmtslos 
von feinen Smülern. Ein Lehrer, weImer der Individualität des Studierenden befondere Remnung 
trägt, war er gerade nimt und ein jeder Trieb, de!Ien Wamstum von der Norm abbiegen 
wollte, wurde unerbittlich befmnitten. Mag man darüber denken, wie man will, feine Anfimt, 
daß die Smule dafür da fei, eine fell:e Grundlage auf guter Tradition aufzubauen, und daß 
die Originalitätsfumt meill: einer latenten Unfimerheit entfpringe, hat etwas für fich. Innerlich 
mochte manmer murren, wenn ihm die fchönll:en Seitenfprünge verfperrt, die "genialfien" 

1 Das Märchen. wonach Rh. den jungen Rcger als unbegabt abgewiefen hätte, ilt länglt durdl 
Adalbert Lindncr widerlegt, der in fcinem Buch "Der junge Reger" den Wortlaut des Rhcinberger
fchen Briefes mitteilt. Wer Rhcinberger nur einigermaßen kannte, weiß, wie zurückhaltend er mit 
jedem Lob befonders dann W:lr, wenn es heh um die ernlte Frage der Berufswahl handelte und wie 
fehen er zum Muhkltudium übcrhaupt riet. So kann nur er ermelIen, was die in diefem Briefe in 
knappem Wort gefpendete Anerkennung bedeutete. 
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Eigenheiten befchnitten wurden, - die enorme Überlegenheit des Meifiers, mit der er in einem 
kurzen Augenblick die letzten Ablichten einer Kompolition durchfchaut, die geringfien Mängel 
erkannt hatte, war zu imponierend und ließ keinen Widerfpruch aufkommen. 

Wie bei Regifirierung des Orgelfpiels hielt er fich auch bei der Infirumentierung einer Partitur 
in den einfachfien Linien und es galt die Anordnung der klalTifchen Parti!..llr als Vorbild. Mag 
man ihm Mangel an Farbenfinn vorwerfen, wenn er der Üppigkeit der zeitgenöITifchen Parti
turen aus dem Weg ging, wenn er fie für den Unterricht nicht in Betracht zog - ich glaube 
nicht, daß durch diefe auferlegte Enthaltfamkeit einer der Kunfijünger in feiner fpäteren Ent
wickelung zu Schaden kam - viel eher das Gegenteil. In meinen Erinnerungen an die an der 
Akademie der Tonkunil: verbrachten Lehrjahre fiehen diefe Kontrapunktfiunden bei Rhein
berger obenan und es erfüllte mich fernerhin mit Stolz, wenn mir der Meifier des öfteren 
Studierende des Kontrapunkts zum Unterricht zufandte, die bei ihm Rat erholt hatten. Hierin 
mochte ich eine befondere Anerkennung erblicken, die Gch in Worten nicht äußerte. 

Meine Beziehungen zu Rheinberger gingen freilich über das Verhältnis der Schule hinaus und 
ich hatte die Ehre, in dem kleinen Kreis von Bekannten, die er hie und da in feinem Haufc 
verfammelte, zu erfcheinen. Außer feinem Liebling Jof. Giehrl begegnete ich dort felten Fach
mufikern; am häufigfien fah ich die Familie Oldenbourg und den nachmaligen Staatsrat 
von Krazeifen in diefen kleinen Zufammenkünften, deren Seele offenbar des Meifiers Gattin 
war, diefe hochfinnige, für die Kunil: des Gatten lebenslang fo trcu beforgte Frau, die ihm neun 
Jahre im Tode vorausgehen follte. 

Bedeutungsvoller waren mir noch die ErlebnilTe während und insbefondere nach meiner 
Studienzeit, da ich den Meifier allein befuchen durfte, um feinen Rat in künfilerifchen Dingen 
zu empfangen und um ihm irgend ein neu fl:udiertes Werk (nicht etwa nur feiner Kompofition) 
vorzufpielen. Kritifche und vergleichende Bemerkungen, die fich daraus ergaben, find mir un
vergelTen. Lebhaft erinnere ich mich, daß er über Hans von Bülow, den er als univerfellen 
Künfiler hoch verehrte und dem er perfönlich verbunden zu fein fchien, nie das Geringfie kom
men ließ, daß aber fein eigentliches Ideal eines Pianifien von höchil:er Tonkultur in eine frühere, 
mir verfchlolTene Zeit zurückreichte, wenn er vom fingenden Klavierton Mortier de Fontaines 
fchwärmte, der die letzten Sonaten Beethovens in einer Vollkommenheit dargefiellt hätte, wie 
nie ein anderer. Da fich in feinen unvergeßlichen Vorlefungen auch W. von Riehl in gleichem 
Sinne äußerte, prägte fich mir diefer heute völlig unbekannte Name tief ein. 

Von der Klaviermufik ging das Gefpräch oft auf allgemeinere Fragen über und ich will hier 
nur eine Äußerung wiedergeben, die auf Rheinbergers pietätvolle, aber auch verfiändnisvolle 
Einfiellung zu den Werken der KlalTiker ein Licht wirft. Es handelte fich um die Stelle in 
Beethovens "Eroica", wo am Schluß der Durchführung des erfien Satzes die erfie Geige die 
Quinte des tonifchen Dreiklanges f pielt, während die zweite Geige mit der Quart einen Vor
halt bildet, defTen Wirkung das den vollen Tonikadreiklang umfchreibende Horn entgegenfieht 
- diefe bekannte DiITonanz, welche wir heute nach oftmaligem Hören als felbfiverfiändlicb 
hinnehmen, während fie in früheren Zeiten fiarkes Bedenken erregte und zu Änderung der 
Stelle veranlaßte. Daß bedeutende Mufiker Geh zu einer folchen verfiehen konnten, viel mehr 
noch die Art, wie eingegriffen wurde, nämlich daß durch Änderung des as der zweiten Geige 
zu g die in der Durchführung forgfam vermiedene Tonika nun gerade noch vor Torfchluß 
berührt wird, erregte Rheinbergers fchärffie Kritik. \Venn fchon mit einem Irrtum Beethovens 
gerechnet werden follte, fo wäre die Annahme finnvoller - fo meinte er - die fehreibende 
Hand fei mit Eintragung des Hauptthemas ein Syfiem zu tief gerückt (in der Originalpartitur 
fiehen die Hörner unter den Klarinetten) und die Stelle wäre für die B-Klarinette fiatt für 
das Es-Horn t-eabGchtigt, fomit der Klang folgendermaßen gedacht: 

.7r 
Wenn nun die Möglichkeit einer foldlen AbG.cht immerhin befiünde, fo würde er - Rhein
berger - doch bei Aufführung des Werkes niemals wagen, die Stelle anders fpielen zu laITen, 
:lls fie nun einmal in der Partitur enthalten fei. 
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Von der "Eroica" gehe ich noch zu einer Beethoven-Anekdote über, die ich um fo weniger 
unterdrücken möchte, als fie, fonft unbekannt, wohl einzig an der überlieferung durch Rhein
berger hängt und als an der Glaubwürdigkeit kaum zu zweifeln ift. 

In der Fürftenftraße findet man, einige Häufer von Rheinbergers Wohnung entfernt, eine 
Erinnerungstafel für den im Jahre 1884 dort verftorbenen Meifter der Zither Johann Petzmayer, 
der 1803 in Wien geboren war und dort feine Jugend verlebt hatte. In diefer Zeit mag der 
junge Mann den begreiflichen Wunfch gefühlt haben, mit Beethoven perfönlieh bekannt zu wer· 
den und angefichts der hier notorifchen Unnahbarkeit hatte er fich eine befondere Taktik 
zurechtgelegt: In dem Cafe, in welchem Beethoven täglich zu einer gewiffen Stunde erfchien, 
um dort die "Allgemeine Zeitung" zu lefen, wollte er fich frühzeitig genug einftellen, um diefe 
Zeitung in Befchlag zu nehmen und Beethoven dadurch zu veranlaffen, das Wort an ihn zu 
richten. über den fatalen Ausgang der Szene, bei welcher Beethoven wortlos mit einem Gewalt
Il:reich fich in den Befitz der Zeitung fetzte, berichtete Petzmayer in fpäteren Jahren in München 
feinem jüngeren Nachbarn, der mir den Vorgang höchft dramatifch vorführte. In Petzmayers 
Rolle mußte ich Platz nehmen und mich in ein Zeitungsblatt vertiefen, während Rheinberger 
als Beethoven gefenkten Hauptes, mit unwirfchem Blick wie ein lauernder Löwe das Zimmer 
durchirrte, in meiner Nähe angekommen aber, ohne daß ich mich deffen verfah, mir mit einem 
jähen Ruck die Zeitung entriß und fofon den Rücken kehrte. Von Herzen konnte er dann 
lachen - freilich fand ich ihn nur feIten in fo glücklicher Stimmung. 

Die wenigen Male, da Rheinberger in der Zeit unferer Beziehungen als Interpret feiner Werke 
an der Orgel wirkte, faß ich wohl neben ihm, um zu regiftrieren (die Mechanik der früheren 
Orgel werke bedingte eine foIche Hilfe) und ich erinnere mich an die Energie, die er aufwenden 
mußte, feinem kranken Körper die Leiftung abzuzwingen, an die Nervofität, gegen die er zu 
kämpfen hatte, erinnere mich befonders einer Außerung: "Hätte mich jemand vor dreißig Jahren 
in den vollbefetzten Odeons fa al geführt und aufgefordert, eine Fuge auf der Orgel zu im
provifieren, ich hätte ohne das geringfte Zögern ftattgegeben, heute könnte ich mir dies gar 
nicht mehr vorftellen". 

Als befonderes Erlebnis buche ich die Erinnerung an einen Sonntag Vormittag, da er im 
kleinen Odeonsfaal - vor fehr wenigen Bekannten - feine neue Suite in c-moll op. 149 für 
Orgel, Violine und Cello mit Ludwig Abel und Jofef Werner vorführte. Mit Rückficht auf 
die akkuftifchen Verhältniffe der großen Säle hat er diefes Werk fpäterhin für größere Streicher
befetzung umgefehrieben; freilich übt es feinen befonderen Reiz nur als wirkliche Kammer
mufik, im kleineren Saal vorgetragen, aus und es ift fchade, daß man es 6ar nicht mehr Zu 
hören bekommt. \Varum mußte die reiche Produktion Rheinbergers fo faft gänzlich der Ver
geffenheit verfallen? Seine Kirchenmufik, die als wertvolle Bereicherung diefer Literatur überall 
gebührend berückfichtigt wird, ift hier auszunehmen, auch mögen die Orgelfonaten da und dort 
erklingen, befonders in Amerika, aber was bedeutet dies gegen die Fülle alles deffen, was er 
fein Leben lang gefchaffen hat? Werfen wir einen Blick auf das Wefen feiner Kunft, die fich 
vor allem durch die Sicherheit kennzeichnet, mit der er auf den Schultern der großen V or
gänger fteht, fowie durch das enorme, ja geradezu beifpiellofe Können, mit dem er beftehende 
Formen meiftert! Was zu diefen Vorzügen als Eigenes hinzutritt, ift das Schlichte, faft kind
lich Naive und das Poetifche des Empfindens. Als echter Sohn der Berge hat er die glücklichften 
Momente, wenn er fein ftilles Tal in den heimatlichen Landen befingt; muß er dagegen die große 
Welt betreten, fo ift ein leifer Zug von Unbeholfenheit nicht zu verkennen. Glänzende 
Schlußwirkungen, pikante überrafchungen, irgend wie "parfümierte" Stimmungen - kurzum 
alle diefe Kunftkniffe, welche mancher viel leichter wiegenden Kunft den Erfolg fichern, fie 
find Rheinberger fremd, fie liegen ihm nicht, foweit er überhaupt an fie herangeht und bei 
feiner grundehrlichen Mufik wird der Snob am wenigften auf feine Rechnung kommen. 1ft 
der Meifter aber in einer glücklichen Stimmung, produziert er ohne irgend einen Zwang, ohne 
Rückfichten, gleichfarn für fich felbft, fo gibt fich feine edle, gediegene Kunft zu ungetrübtem 
Genuß und ftellt fich als vornehmfte Hausmufik dar - wie könnte man einem Schaffens
gebiet ein fchöneres Attribut zuerkennen! Je mehr fie diefen Charakter bewahrt, umfo auf
richtiger wird fich der gefchmackvolle Genießer an ihr erfreuen, mag er unter der Kammer-
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mufik ausfuchen, mag er in den vierhändigea \Verken für ein oder zwei Klaviere blättern 
(wobei auch die übertragungen nicht zu vergelIen find). In das üppige Gebiet der weltlichen 
Chormufik halten die Gefangvereine felten, allzu felten Einkehr; fie ahnen nicht, welch reicher 
Lohn hier winkt. Auf ein befonderes Blatt aber ift derjenige Teil feiner Schöpfungen zu 
fetzen, da fich der Komponift unabhängig von herrfchender Mode unter der Gefetzmäßigke~t 
des Kontrapunkts in zeitlofe Höhen erhebt. Hierher gehört der Reichtum feiner Kirchenmufik, 
welche dem Beften aller Zeiten würdig zur Seite ficht und zum feften Beftand eines jeden 
belIeren Kirchenchores zählt, ferner die Orgel- und ein Teil der Klaviermufik. Während die 
erftere wenigftens nicht unbekannt ift, und da und dort ihren Platz behauptet, weiß kein 
Menfch etwas von Rheinbergers polyphonen Klavierwerken, von der Toccata op. 12 (welche 
H. v. Bülow auf feinen Programmen führte), von op. 39 und 68 (um nur die wichtigfi.::n 
zu nennen), Werken von höchfier Meifterfchaft der Faktur, von ficherem Gepräge und zwin
gendem Ausdruck, welche auch vor dem Konzertpublikum befiehen müßten und nur noch der 
"Entdeckung" harren. Diefer Entdeckung dürfte allerdings die ftarke Voreingenommenheit 
gegenüber Rheinbergers Werken im Wege ftehen und zum Beweis hierfür möge ein Vorfall 
dienen, welcher der mufikalifchen Welt niemals vergelIen fein follte. 

Einige Jahre nach Rheinbergers Tode tauchte in Wien ein ruhmfüchtiger junger Mann auf, 
der es zweckmäßig fand, Werke von Rheinberger Note für Note abzufchreiben und keckhin 
mit feinem Namen zu verfehen. Mag die überfpitzte Eitelkeit, die hier leitete, als geifiige 
Abnormität berühren, fo lag der Handlung doch tiefe Sachkenntnis, ja ein gewilIes Raffine
ment zugrunde, in der Art, wie die unbeachteten, wertvollen ErzeugnilIe eines verftorbenen 
Autors, der ftill feine Bahn gewandelt war, für welchen niemals eine Partei agitiert hatte, 
zum Gegenfiand des Raubes auserfehen wurden. Nur der Reklametrommel - die der junge 
Mann trefflich zu bedienen verftand - bedurfte es und der Sieg mußte gefichert fein. Die 
Rechnung war tadellos und die Werke Rheinbergers, unter neuem Firmenfchild dargeboten 
und von kräftiger Werbung getragen, hatten einen Bombenerfolg, wie ihn der befcheidene 
Autor fich nie hätte träumen können und wie er ihn natürlich zu Lebzeiten auch in diefer 
Stadt niemals gehabt hatte. Viele Monate hindurch dauerte der Raufch des Erfolges, bis der 
Schwindel entdeckt wurde. Ich kann dem entlarvten Plagiator, der, ohne es zu beabfichtigen, 
einem Publikum eine fo treffliche Lehre gab, nicht allzu böfe fein und verfchweige nachfichtig 
feinen Namen. Das bei diefer Gelegenheit gleichfalls entlarvte Publikum wird durch den 
erhaltenen Hieb kaum klüger und urteil voller geworden fein und wird auch weiterhin feine 
EinfteIlung nach dem Lärm der großen Trommel regeln. 

Somit dürften die hinterlalIenen Schätze Jofef Rheinbergers auch künftighin Befitz einer 
gefchmackvollen Minorität fein. Ifi dies nicht mehr oder weniger das Los alles Echten und 
Guten in der Welt? 

Robert Schumanns Violinkonzert. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Es gewährt einen eigenartigen Reiz, der Uraufführung eines Werkes beizuwohnen, delIen 
Schöpfer fchon längft als leuchtendes Geftirn den Mufikerhimmel fchmückt. Zu diefem 

Genuß verhalf die Jahrestagung der Reichskulturkammer, die als Uraufführung das Violin
konzert von Robert Schumann bot. Wie ifi es möglich, daß das Werk eines anerkannten 
Genies bis heute verborgen blieb? Das Konzert ift 1853 in DülIeldorf vollendet worden und 
in die Hände Joachims übergegangen, der es in den von Schumann geleiteten Konzerten erfi
malig fpielen follte. Da aber SdlUmann im gleichen Jahre feine Mufikdirektorentätigkeit auf
gab, verblieb das Manufkript im Befitz Joachims, wird im Briefwechfel mit der Witwe noch 
mehrfach erwähnt, ohne je auf eine öffentliche Wiedergabe rechnen zu dürfen. Im Jahre 1907 
kaufte die Berliner Staatsbibliothek die Kofibarkeit aus Joachims Nachlaß unter der Bedingung, 
daß es erfi hundert Jahre nach Schumanns Tode der öffentlichkeit zugänglich gemacht wer
den dürfe. Den Bemühungen des Leiters der Mufikabteilung, Prof. Dr. Georg Schünemann, iil: 
es nun gelungen, diefe gefiellte Frift abzukürzen und die Welt nun endlich mit Schumanns 
Violinkonzert bekannt zu machen. 
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Es ifl: wohl kaum anzunehmen, daß es andere als künfl:lerifche Gründe waren, die Joachim 
bewogen haben, von einer Wiedergabe Abfbnd zu nehmen. Joachim hat in feinen Briefwechfeln 
den Eindruck niedergelegt, daß diefe letzte Schöpfung keine ausreichende Zugkraft befitze und 
künfl:lerifch nicht fl:ark genug fei. Die Uraufführung durch Georg K u I e n kam p f f s Meifl:er
fchaft mit dem Philharmonifchen Orcheiler unter Prof. Karl Bö h m bewies, daß Joachims 
Vorurteil nicht völlig haltbar, aber auch nicht ganz von der Hand zu weifen ifl:. In der äußeren 
Form ifl: die dreifätzige Schöpfung verhältnismäßig kurz und knapp in der Gliederung. Der 
zweite und dritte Satz gehen ohne Paufe ineinander über, die übliche klaffifche Struktur il1 
gewahrt, ohne daß das Gefamtwerk in der Reichhaltigkeit der gedanklichen Entwicklung den 
Meifl:erwerken Schumanns als völlig ebenbürtig an die Seite zu fl:ellen wäre. Die bekannten 
Stilmerkmale des älteren Schumann geben auch dem Violinkonzert feine befondere Note. 

Das hindert aber niebt, die frifche, gefunde, gefühlsmäßige Thematik als wertvoll und wirk
farn anzufprechen und fie als echten Niederfchlag Schumannfcher Fantafie aufzufaffen. Der 
erfl:e Satz beginnt mit einem kraftvoll aufi1:rebenden Hauptthema, dem fich ein weiches, volks
tümliches Seitenthema beigefeIlt. Der zweite Satz enthüllt eine liedmäßige Melodik, die fieb 
traumhaft weich zu einem Gerank fchliebter, edler Linien verdichtet ohne einen befonderen 
dynamifchen Höhepunkt. Diefer Mittelfatz ifl: fchönfier, liebenswertefier Schumann in der voll 
erblühten Pracht eines innerlichen, verfonnenen romantifchen Gemüts. Allein um diefes Mittel
fatzes willen muß man das Schumann-Konzert lieben. Der letzte Satz bringt ein fröhliches, 
befebwingtes Polonäfenthema, das in launigen Abwandlungen immer wieder aus der orchefiralen 
Durebführung hervorblitzt, umfpielt von bravouröfen Paffagen des Soloinfirumentes. 

Da das liebenswürdige Werk mit feinem reich ausgefiatteten, technifch anf pruchsvollen und 
teilweife recht virtuofem Solopart dem Violinifien dankbare Aufgaben fiellt, fo wird es ficher
Iich bald im Konzertfaal heimifch werden. 

Kuriofa der Mufikkritik. 
Von E u gen V 0 g t, E f ch e n a u I W t t b g. 

Immer und immer wieder in der Gefebichte der Menfebheit kommt es vor, daß geniale 
Menfeben von ihren Zeitgenoffen verkannt werden. Wenn das Genie in gewaltigem Geifies

flug feine Zeit hinter fich zurückläßt und von feiner Umwelt nicht mehr verfianden wird, 
fo ifi das eigentlich eine ganz natürliche Saebe. überfpitzt könnte man fagen, wenn es anders 
wäre, fo wäre das Genie nicht mehr Genie. Und dann, die Beckmeffer und die Hanslicks 
werden nie ausfierben. Aber eine andere Erfcheinung könnte uns fiutzig machen: Wie kommt 
es, daß auf ein und demfelben Gebiet große Meifier fo oft einander verfiändnislos begegnen, 
ja bekämpfen? Diefem Problem nachzufpüren wäre eine eigene reizvolle Aufgabe. Doch foll 
hier davon nicht die Rede fein. 

Die Verfiändnislofigkeit der Künfl:ler untereinander tritt vielleicht am auffallendfien zu Tage 
auf dem Gebiet der Mufik und darum folIen hier neben überweifen Kritikern und Zeitgenoffen 
auch Meifier über Meifier f prechen. 

Bach war feiner Mitwelt vor allem der große Orgelfpieler. über Bachs Pedalfpiel fchreibt 
ein Zeitgenoffe: "Mit feinen zween Füßen konnte er auf dem Pedal folche Sätze ausführen, 
die manchem nicht ungefchickten Klavirifl:en mit fünf Fingern zu machen fauer genug werden 
würde" (Mizlers Nekrolog über Bachs Pedalfpiel). Aber Bach ein großer Komponifi? Nein! 
Das waren die Italiener. Im "Kritifchen Musikus" urteilt S eb e i b e über B a eb: "Diefer 
große Mann würde die Bewunderung ganzer Nationen fein, wenn er mehr Annehmlichkeit 
hätte und wenn er nicht mit feinen Stücken d ureb ein fchwülfiiges und verworrenes Wefen 
das Natürliche entzöge und ihre Schönheit durch allzu große Kunfl: verdunkelte . . . kurz 
er ifi in der Mufik dasjenige, was in der Poefie ehemals der Herr von Lohenfiein war". 

Sonderbar mutet uns ein Urteil H ä n dei s an, der einmal von GI u ck fagte, fein Koch 
verfiehe mehr vom Kontrapunkt als diefer. H a y d n ließ feinen Schüler Beethoven lange Zeit 
nur als großen Pianifien gelten. Die Verfiändnislofigkeit, der die letzten Werke Beethovens, vor 
allem die Neunte, die Missa solemnis und die letzten Streichquartette begegneten, fieht einzig da. 
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Man hielt Ge für die phanta/hfchen Ausgeburten eines Tauben. Aber audl leichter eingänglichen 
Werken erging es fchlimm genug. Als Berlioz, der begeiil:erte Verehrer Beethovens in Pari, 
delTen fünfte Symphonie aufgeführt hatte, meinte fein Lehrer L e f u e ur: "Man foll folche 
MuGk nicht machen". (Berlioz in feinen Memoiren.) S p 0 h r nannte das grandiofe Haupt
thema des Finale diefer Symphonie banal. Beethovens einzige Oper Fidelio fiel bekanntlich 
zueril: durch. In der Leipziger MuGkzeitung meinte der Kritiker: "Beethoven hatte bis jet'd 
fo manchmal dem Neuen und Sonderbaren auf Unkoil:en des Schönen geopfert, man mußte 
alfo vor allem Eigentümlichkeit, Neuheit und einen gewiITen originellen Schöpfungs glanz Von 
diefem eril:en theatralifchen Singprodukte erwarten - und gerade diefe Eigenfchaften Gnd es, 
die man am wenigil:en darin antraf. Das Ganze, wenn es ruhig und vorurteilsfrei betrachte': 
wird, iil: weder durch Erfindung noch durci1 Ausführung hervoril:echend. Die Ouverture (die 
heute als Nr. 2 bezeichnete) beil:eht aus einem fehr langen, in alle Tonarten ausfchweifendn 
Adagio, worauf ein Allegro in C-dur eintritt, das ebenfalls nicht vorzüglich iil: und mit 
anderen Beethovenfchen Inil:rumentalkompoGtionen - auch nur z. B. mit feiner Ouverture 
zum Ballett Prometheus - keine Vergleichung aushält. Den Singil:ücken liegt gewöhnlich 
keine neue Idee zugrunde, Ge Gnd größtenteils zu lang gehalten, der Text iil: unaufhörlich 
wiederholt, und endlich auch die Charakteriil:ik auffallend verfehlt ... die Chöre Gnd von 
keinem Effekt und einer derfelben, der die Freude der Gefangenen über den Genuß der 
freien Luft bezeichnet, iil: offenbar mißraten." 

Von modernen Urteilen über Beethoven nur ein frappantes Beifpiel. Dem oft als Führer 
der modernen MuGk bezeichneten Igor S t r a w i n f k y iil: Beethoven "ganz und gar gleich
gültig". (Petroff: Gefpräche mit Igor Strawinfky.) 

Während S ch u man n feinen ZeitgenolTen C ho p i n aufrichtig bewunderte, wollte diefer 
von Schumann nichts wiITen. Von delTen "Karneval" fagte Chopin, das fei "überhaupt keine 
MuGk". 

Das Ringen W a g n er s um die Anerkennung feiner Kunil: iil: wohl der kraITeil:e Fall ~r 
ganzen MuGkgefchichte. Der allmächtige GeneralmuGkdirektor S p 0 n tin i fagte einmal zlim 
jungen Wagner: "Was hoffen Sie denn noch zu komponieren, junger Mann? Wollen Sie 
Römer, fo haben Sie meine "Veil:alin", wollen Sie Griechen, fo haben Sie meine "Olympia", 
wollen Sie Spanier, da iil: mein "Cortez", wollen Sie Inder, da finden Sie meine "Nur
mahal". An die Deutfchen, deren Brot er aß, dachte Spontini nicht. 

Bizarr mutet uns heute an, was der Kritiker der "Wien er Neuen Freien PreITe" Ludwig 
S p eid e I über den Nibelungenring fchrieb: "Nein, nein, dreimal nein, das Deutfche Volk 
(dem Wagner das Werk gewidmet) hat mit diefer nun offenbar gewordenen muGkdramati
fchen Affenfchande nichts gemein. Und follte es an dem falfchen Golde des Nibelungen,· 
ringes einmal wahrhaftes Wohlgefallen finden, fo wäre es durch diefe bloße Tatfache aus
geil:richen aus der Reihe der Kulturvölker des Abendlandes." 

Was Nie t z feh e über die Erlöfungsidee im Werk Wagners in feiner Schrift "Der Fall 
Wagner" fchreibt, iil: ein Fall für Geh. Es heißt da: "Wagner hat über nichts fo tief nach
gedacht wie über die Erlöfung: feine Oper iil: die Oper der Erlöfung. Irgendwer will bei 
ihm immer erlöil: fein: bald ein Männlein, bald ein Fräulein - dies iil: fein Problem. Und 
wie reich er fein Problem variiert! Welche feltenen, welche tiefGnnigen Ausweichungen! Wer 
lehrte es uns, wenn nicht Wagner, daß die U nfchuld mit Vorliebe intereITante Sünder erlöil: 
(der Fall im Tannhäufer). Oder daß felbil: der ewige Jude erlöil: wird (der Fall im Flie
genden Holländer). Oder daß alte, verdorbene Frauenzimmer es vorziehen, von keufchen Jüng
lingen erlöil: zu werden (der Fall Kundry). Oder daß junge Hyil:erifche am liebil:en durch 
ihren Arzt erlöil: werden (der Fall im Lohengrin). Oder daß fchöne Mädchen am liebil:en 
durch einen Ritter erlöil: werden (der Fall in den Meiil:erGngern). Oder daß auch ver
heiratete Frauen gerne durch einen Ritter erlöil: werden (der Fall Holdens). Oder daß der 
"alte Gott", nachdem er Gch moralifch in jedem Betracht kompromittiert hat, endlich durch 
einen Freigeiil: und Immoraliil:en erlöil: wird (der Fall im "Ring"). 

IntereITant iil: ein anmaßendes Urteil des jungen Richard S t rau ß. In einem Brief fchreibt 
er feinem Freund Ritter, er habe den "Siegfried" gefehen. "Der zweite Akt iil: zum Ver-
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recken langweilig. " Wenn man die edte Szene gehört habe, kenne man das Ganze, da iich 
alles wiederhole. 

Von den Antiwagnerianern wurde Johannes B rah m s als ihr künftlerifches Haupt auf 
den Schild erhoben. Und Brahms felbft fagte einmal zu Wagner, er fei der befte Wagnerianer. 

Brahms hinwiederum begegnete bei bedeutenden Muiikern einer kalten Ablehnung: Hugo 
Wo I f urteilt einmal: "Die wahre Größe eines Komponiften wird man immer nur daran 
erkennen, ob er jubeln kann. Wagner kann jubeln, Brahms nicht." Und Edvard G r i e g : 
Eine von Wolken zerriilene Landfchaft, in welcher ich Städte mit Trümmern von alten 

Kirchen, auch wohl von griechifchen Tempeln erblicken kann - das ift Brahms. Das Be
dürfnis, ihn neben Bach und Beethoven zu plazieren, ift für mich ebenfo unverftändlich wie 
dasjenige, ihn ad absurdum zu reduzieren. Das Große muß groß fein und ein Vergleich 
mit andern Größ·en bleibt immer unzuläfIig" (Unger, Muiikgefchichte in SelbftzeugnifIen). Und 
T f ch a i k 0 w f k y: "Die Muiik diefes Meifters hat etwas Trockenes, Kaltes und nebelhaft 
Unbeftimmtes, das ein rufIifches Herz zurückftößt. Von unferm rufIifchen Standpunkt aus 
entbehrt Brahms jeder melodifchen Empfindung, während feine muiikalifchen Gedanken nie 
ihren Höhepunkt erreichen. Kaum läßt iich der Anfatz zu einer leicht verftändlichen melo
difchen Phrafe vernehmen, als er auch fchon in den Strudel minderwertiger harmonifcher 
Läufe und Modulationen fällt, als habe der Komponift iich das Ziel gefetzt, unverftändlich 
und tief zu fein. Er reizt und irritiert das muiikalifche Gefühl, da es feinen Forderungen 
nicht Genüge leiften will. Er fchämt iich förmlich der Töne, die zu Herzen gehen könnten. 
Indem man Brahms hört, fragt man Gch, ift er tief oder will er durch Tiefe die Phantafie
armut maskieren? Die Frage aber findet nie ihre endgültige Löfung" (Unger, Mufikgefch.). 
über Brahms' Klavierkonzert in d-moll hieß es nach der Leipziger Uraufführung in der 
Kritik: "Nimmt man den Ernft des Strebens und die Tüchtigkeit der muGkalifchen Geiinnung 
hinweg, fo bleibt eine Ode und Dürre, die wahrhaft troftlos ift. Die Erfindung hat auch 
an keiner Stelle etwas FefIelndes und Wohltuendes. Die Gedanken fchleichen entweder matt 
und Gechhaft hin oder iie bäumen Gch in fieberhafter Aufgeregtheit in die Höhe, um defto 
erfchöpfter zufammenzubrechen. Ungefund mit einem Wort ift das ganze Empfinden und 
Erfinden in diefem Stück." 

Schlimm erging es bekanntlich Anton B ruck n er, gegen den vor allem der Wiener Kritiker 
Hanslick intrigierte und zwar in einer Weife, daß Bruekner in Wien gegen die Aufführung 
feiner VII. Symphonie proteftierte "wegen Hanslick et Konforten". Er wollte durch Hans
lieks fchlechte Kritik die Aufnahme im Reich nicht gefährden. B rah m s nannte Bruckners 
Symphonien "Riefenfchlangen". "Und Bruckners Werke unfterblich? Oder vielmehr Sympho
nien? Es ift zum Lachen." 

Tragifch ift das Gefd1ick des Carmen-Komponiften. Bei der Uraufführung 1875 an der 
Großen Oper in Paris fiel "Carmen" durch. Ein Kritiker fchrieb: "Bizet gehört zu jener neuen 
Schule, deren Lehre darauf abzielt, den mufikalifchen Gedanken aufzulöfen, anftatt ihn in fefte 
Grenzen zu bannen. Für diefe Schule, deren Apoftel Herr Wagner ift, ift das Motiv außer 
Mode gekommen, die Melodie überlebt, der Gefang, vom Orchefter übertönt, foll nur fein 
fchwad1es Echo fein". Einige Jahre fpäter trat dann "Carmen" von Wien aus ihren Siegeszug 
über die Bühnen der ganzen Welt an und wurde auch in Paris begeiftert aufgenommen. Bizet 
aber war - tot. 

über die letzte Schaffensperiode Ver dis gehen heute noch die Aniichten der größten leben
den Meifter auseinander. Ric.1.ard S t rau ß nennt den "Falftaff" eines der größten Meifter
werke aller Zeiten. Hans P fit zn e r antwortete auf eine Rundfrage des Berliner Tageblattes, 
daß er den erften und mittleren Verdi für den größeren halte: "Ich fchätze die unerlernbare 
Potenz und Infpiration höher ein als die erlernbare feine Arbeit. Das, was die letzten Werke 
Verdis fcheinbar über die früheren erhebt, ift bloß die viel forgfältigere Faktur. Da aber diefe 
Hand in Hand geht mit faft völligem ErblafIen der Erfindung (!) - abgefehen von der greu
lichen Verballhornung Shakef pearefcher Meifterdramen als Texte - ftehen fie meines Erachtens 
-weit unter feinen alten ernten, wahrhaft genial infpirierten italienifchen Opern, unter denen 
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ich "Rigoletto" für fein Meillerwerk halte: kaum ill jemals mit fo wenig Mitteln foviel Stim
mung erreicht wie in diefem dritten Akt: ein Wunder von Wirkung dramatifcher Mufik". -

Die Zahl diefer bizarren, fchiefen und fich widerfprechenden Urteile könnte beliebig vermehrt 
werden aus den Werken der feit dem vorigen Jahrhundert immer größer werdenden Zahl der 
Künfiler, die ihr Schaffen mit der Feder verteidigen. Das hier Gebotene foll nur eine Auswahl 
fein. Auf die Moderne überzugreifen wäre eine vage Sache, da wir ja felbll noch mitten drin in 
dem flutenden Leben der Entwicklung Ilehen. Wir haben noch nicht Entfernung genug, um 
fehen zu können, inwieweit unfer Urteil über die Lebenden berechtigt oder falfch ill. Aber 
lernen wir wenigllens aus den Sünden früherer Zeiten und halten wir in der Gegenwart Ohr 
und Herz offen für Werte, die einmal den kommenden Gefchlechtern von uns künden folIen. 
Einer Zukunft das volle Verlländnis diefer Werte vorbereitet zu haben, ill für uns ein Teil 
Unllerblichkeit durch die Werke der Bellen unferer Zeit. 

Luftiges und Boshaftes aus Hans von Bülows Briefen. 
Von F r i t z Müll er, D res den. 

Die acht Bände, die H ans von B ü I 0 w s B r i e f e umfaiTen, enthalten eine Fülle von 
W ortf pielen, Scherzen, Vergleichen, Bildern, geillreich angewendeten geflügelten Worten 

u. dgl. In den folgenden Zeilen feien einige Beifpiele lu Il i ger und b 0 s h a f t e r Art 
herausgegriffen. 

Daß er fich als Mufiker auch der m u f i kai i f ch e n S ch r i f t z eich e n bedient, ill bei 
Bülow felbllverlländlich. Einem Freunde teilt er mit, daß ihm ein Comthur-' verliehen wor
den ill. Einen anderen bittet er, feine "beiTere J" zu grüßen. An anderer Stelle unterbreitet 
er einen .r . Ganz befonders geillvoll ill die Ausdeutung von 

~rgg, 
in da ut des (Ich gebe, damit du gibll). Ein andermal folgt den ärgerlichen Worten: "Ich 
wünfche Sie alle beide zu allen Pfeffern" eine Notenzeile: ,. 

~ ~:::3:=-1 p:1 @EH ~i==bT~ d F=~H 
Der Fachmann weiß, daß das heißen foll: "Mag nicht länger Diener fein!" 

Trefflich weiß der Meiller auch mit den Buch fi a ben zu fpielen. So fchreibt er von Eigen
d ü m m lichkeiten, belulligt fich über die in Frankreich herrfchende fene-gallifche Hitze, nennt 
einen bekannten Mann Po f f ( e n r eiß) art h, reimt Hohl-Kohl-Pohl und rät einem Zei
tungsmann, fich von feinen Leg-enten zu ernähren. 

Echt Bülowifch find Neu b i I dun gen wie Wo ch e n b I a t t lau s, Leg i tim i fi k ä f e r, 
L a n d sie u t f e I i g k e i t und Rück f 0 rtf ch r i t t e. Eine fchlechte Lohengrinaufführung 
bezeichnet er als S ch w a n e re i. Womit er fich jeweilig befchäftigt, geht aus den Bildungen 
web ern und gl u ck e n hervor. Einmal ill auch von C her übe n f ch ab er e i (Cheru
bini!) die Rede. Wiesbaden ill ihm ein S ch w i t z bad e n. Das Geillesprodukt eines bekannten 
Intendanten, mit dem er auf Kriegsfuß fieht, bekritelt er als H ü I fe n f ruch t 1. 

Als ein Dirigent eine Sinfonie mißhandelt hat, nennt er das Ta k t fi 0 ck b a fi 0 n a die -
run g. Der SeiTe! vor dem Flügel ifi ihm ein K I a v i e r f ch a f fot t. Lifzt, der dauernd 
Auch-Schülerinnen um fich hat, bezeichnet er als von 3 0 K I a v i e r m ü ck e n umfchwärmt. 
Der Ausdruck "g e w a n d hau s k ne ch t I i ch e Überlieferung" ifi wohl deutlich genug! Als 
in Dresden die "Meifierfinger" glücklich zum vierten Male herauskommen, fchreibt er - unter 
Anfpielung auf die fächfifche Mundart - von einer Auf v i e r ung. Bei einer anderen Bosheit 
berlinert er: "Jroßer Jott, wie jroß ifi dein Zoo!" 

1 Eine feine Anfpielung auf folgende Begebenheit. Graf H ü I fe n fagte zu einer Sängerin, die 
ein Verhältnis mit einem gewiiIen So m me r hatte, Ge folie Gch vor So m m e r f pro f fe n hüten. 
Ihm wurde die Antwort: "Die wären mir immer noch lieber als H ü I f e 11 fr ü eh tel" 
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Dem Verfaffer eines mit Strafporto belafteten Briefes nach Petersburg verfieht er einen 
Umfchlag mit der Auffchrift: "Bildung macht f re i!" Einem Verleger beftätigt er die u n -
b e f leck teE m p f ä n g n i seines Wechfels. Die Inftrumentenbefchaffung bereitet ihm als 
Pianift Schwierigkeiten, da er nicht wie der Geiger fagen kann: "Meum mecum porto". Bech
ftein ift fein Beflügler. Einem Freunde rät er, auf Spitzumwegen (Sp. ift ein Ver
leger) den Be ch ft ein zu erklimmen. 

Als ein Verleger Brahms Schwierigkeiten bereitet, telegrafiert Bülow: "Neuer Unterfchied 
zwifchen Beethoven und Brahms. Beide haben u n g e f ch I i f f e n e Verleger!" Der Verleger 
befchwert fich und bekommt die Zufchrift: 

"Den N. hat es fehr verkniffen, 
daß man ihn drahtfehalt ungefchliffen!" 

Ein polnifcher Sekretär, mit dem Bülow fchmählich hineingefallen ift, bekommt den Namen 
E 1 e f ins k i - W a f ch I a p p f k y. Gottfchalg nennt er g Ö t t 1 ich und f ch alk h a f t. Die 
Preußel1 kommen ihm manchmal b 0 - ruf f i f ch vor. In Italien nennt er die Kreutzerfonate 
eine C e n t e firn i - S 0 n a t e. Eine Primadonna von zweifelhaftem Können foll fich lieber 
Sec 0 nd a donna nennen; und ein gewiffer Terziani ift in feinen Augen nur ein Qua r t a n e r. 
Minderwertige Leiftungen auf Davids Lieblingsinfirument nennt Bülow Ha r f eng e k n e i p e, 
den Sohn eines reichgewordenen Schuhmachers, der erfolglos Theologie ftudiert, einen G 0 t t e s -
gel ehr t h e i t f 1 i ck e r. 

"WefT' die Galle voll ift, dem läuft die Feder überl" entfchuldigt er fich einmal. Dann 
rät er, den Achtungserfolg lieber g e ade 1 t enD u r ch fall zu nennen. Allgemein bekannt 
ift der Ausfpruch: "Je preifer eine Oper ift, umfo durcher fällt fie!" Ein Kritiker hat Brahms 
heruntergeriffen. Er bekommt eine Karte: "Herr Lump! Uns Soldaten mag Er fchelten. Den 
Feldherrn foll Er mir nicht verunglimpfen !"2. 

Aus der Fülle geiftreich-boshafter Anreden feien herausgegriffen: Verehrte Frau Plagegeift! 
- Herr Friedensräuberl - Teuerfier Zukunfts-Chef! - Verehrte Frau italienifches Dörfchen
kapellmeifterin! - Mitbruder im Stock!". 

Der Vergeffenheit entriffen zu werden verdient folgender Scherz, der aus der Zeit fiammt, 
da der Deutfch-Franzöfifche Krieg ausbrach: "Die Preußen haben im 66 gewonnen. Sie wer
den auch im 30 e t 40 gewinnen!" 

Hoffentlich fällt der Lefer diefer Plauderei am Schluffe nicht folgendes Bülow-Urteil: "Das 
war unter allem - Müll er!" 

Berliner M uGk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

Ein Konzert mit Ur- und Erftaufführungen, das unter der verftändnisvollen Leitung des 
tatenfreudigen C a r 1 S eh u r i ch t mit den Philharmonikern eine willkommene Abwechflung 

bot, erfcheint derart fymptomatifch für die Lage der jungen Mufik, daß feine befondere kritifche 
Bewertung an der Spitze diefes Monatsberichtes berechtigt ift. Unter den vier vorgefiellten 
Komponiften Bor i s BI a ch er, W in f r i e d Wolf, Wer n e r E g kund Pa u 1 G r a e
ne r be fitzt jeder feine eigene Note, feinen perfönlich ausgeprägten Stil, fo daß fie untereinander 
faft als Antipoden auftreten. "Stilbruch und Stilwandlung" könnte man diefe Veranftaltung 
betiteln, die das dringliche, teils verkrampfte, teils naturgegebene Suchen nach neuen ftiliftifchen 
Werten in unferer Zeit in aller Deutlichkeit aufzeigt. Dem Programm folgend mögen die Kon
trafte Boris Blacher und Winfried Wolf zUllächft gegeneinander abgewogen werden. Jener ver
fucht in feiner "K 0 n zer t a n t e n M u f i k" fein Inneres in die äußere Sphäre eines klanglich 
aufgelockerten Orchefters hineinzutragen. Diefer bemüht fich in feinem "K 0 n zer t für 
K I a v i er mit 0 r ch e ft er", von den fchwerwiegenden äußerlichen Mitteln des finfonifchen 
Orchefterapparates getragen den Weg zur Verinnerlichung zu fuchen. Darum wirkt Blacher in 

" Ein geflügeltes Wort aus "Wallcnlteins Lager"! 
3 Gemeint ilt kein Lehrer, fondern ein Dirigent! 
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feiner Gegenübedl:ellung einzelner, fpritzig herausgehobener Klangfarben, in feiner launigen 
Abwägung befl:immter Infl:rumentalgruppen gelöfl: und gelockert in der Befolgung eines ebenfo 
kunfl:gemäßen wie elementaren Spiel triebs, Wolf dagegen in feiner Ballung gewaltiger, dunkler 
Klanggebilde vergrübelt·, verfchloiTen in überfl:eigertem Ichgefühl. Somit ruft Blacher befreiende, 
Wolf bedrückende Empfindungen wach. Stilbildend und bei Blacher gewiiTe ofl:inate Rhythmen, 
die kennzeichnend für die fpielerifch-triebhafte Eigenart feines Schaffens und, charaktcrifl:ifch 
ifl: nicht minder der Verfuch, das kontrapunktifche Können diefer Tendenz unterzuordnen und 
die Hauptthemen im letzten Teil geradezu auf den Kopf zu fl:ellen in einer fchöpferifchen 
Laune, die künfl:lerifchem übermut entfpringt: 

Hauptthema: Thema in der Umkehrung: 
'---.--'--' .., *e 'f ~=r=~~~iEL~~ 

'-"" ~ __ I 

..-. 

l&~rn·-E~~n~~ 
Demgegenüber offenbart uch die lafl:ende Schwere Wolfs in folgenden Beifpielen aus der Ein
leitung des erfl:en Satzes und aus dem Adagio, das mit dem übergewicht tiefer Streicher und 
Holzbläfer, mit feinem gehaltvollen Themengefang Ureigenfl:es bietet, und zugleich abfolute 
künfl:lerifche Werte enthüllt: 

5===------
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Winfried Wolf zeigt trotz der getürmten Härten der Harmoniebildung, trotz der gedanklichen 
Kompliziertheit feines Satzbaues eine achtunggebietende Feder, die WiiTen und Können kündet. 
Es fpricht für ihn, daß er überhaupt die Hörer mit einem heute vielfach vernachläiTigten 
Adagio-Teil zu zwingen weiß. m fein Klavierkonzert auch qualitativ der Concertanten Muuk 
vorzuziehen, fo fcheint Boris Blacher größere Zukunftsausuchten zu beutzen als Wolf, der wohl 
die Fähigkeit hat, bekannte Mittel des Ausdrucks zu höchfl:er und letzter Steigerung zufammen-
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zufaffen, nicht aber den Blick auf neue Entwicklungswege zu eröffnen. Wenn auch Blacher erfi: 
im letzten Tutti-Teil des Orchefiers einen künfilerifch wertvollen Auff1:ieg findet, wenn er auf 
den Reichtum des vollen Orchefierklanges zu feinem Nachteil vielfach verzichtet, fo fiehen ihm 
bei weiterem Schaffen ficherlich Möglichkeiten offen, die in die Zukunft führen. Nicht weniger 
fymptomatifch ifi übrigens auch die gewählte Bezeichnung der W erke. Wolf übernimmt mit 
dem Titel "Konzert für Klavier und Orchefier" den Sprachgebrauch der Klaffiker. Blacher 
will mit feiner Bezeichnung "Concertante Mufik" in bewußter Abwendung von klaffifchen 
Gepflogenheiten zeigen, daß es ihm einzig und allein um "Mufik an fich" zu tun ifi. Sollte 
es wirklich nur ein Zufall fein, wenn nicht wenige Komponifien der Gegenwart fich von volks
fremden Ausdrücken wie "Sinfonie", "Opus", "Allegro" und dergleichen loslöfen und in all
gemeinen Titeln wie "Mufik für Orchefier", "Coneertante Mufik" ufw. um unmittelbares Ver
fiändnis beim Publikum werben? 

Winfried Wolf könnte mit feiner fchwerblütigen Tonfprache fafi als Vertreter einer "L'art
pour-l'art"-Richtung angefprochen werden, der in Wer n e r E g k das kraffe Gegenfiück er
fieht. Wollte man fich zu der nicht minder fcheußlichen Wortbildung "La nature pour la 
nature" auffchwingen, fo würde man Werner Egks mufikalifche Gefialt zwar nicht ganz er
faffen, aber wenigfiens feine Stellung im Tonfchaffen ungefähr umreißen. Es ifi felbfiverfiänd
lich, daß diefe beiden Gegenpole bedeutende Gefahrenmomente heraufbefchwören. Wenn auch 
das Genie nicht nach Stilen und Richtungen fragt, fo ifi eine Kunfi um der Kunfi willen ebenfo 
verwerflich wie "Natur um der Natur willen". Es muß einmal vor Übertreibungen des 

, "Volkstümlichen um des Volkstums willen" gewarnt werden, weil fich gerade heute eine Re
aktion auf das "L'art-pour-l'art" geltend macht, die den Kunfibegriff zu verkleinern und zu 
entwerten droht. Niemand wird fich gegen volkstümliche Strömungen in der Kunfimufik 
firäuben, fofern fie eine äfihetifch befriedigende Synthefe zwifchen "Volk" und "Kunfi" dar
fl:ellen und aus einer inneren Notwendigkeit heraus geboren find. Aber die beliebte Konjunktur
form der "Volksliedvariationen", der Ländler und Schnadahüpfl, die in einer Perfiflage auf 
die "Aktivierung des Konzerthörers" geradezu zum Jodeln und Juhu-Gefchrei herausfordern, 
können unmöglich das Entwicklungsziel einer volkstümlichen Kunfl:mufik darfiellen. Wenn 
Werner Egk das letzte feiner "B aue r n fi ü ck e" (aus "G e 0 r g i ca") mit der noten getreu 
übernommenen Floskel der Schrammelmufik beginnt: 

fo wirkt eine derartige Verwandlung des Konzertpodiums in einen Kirmes-Schauplatz zu
mindefl: peinlich. Wohlverfl:anden: Dasfelbe Motiv, in geeignetem ländlichen Rahmen auf einer 
Handharmonika gefpielt, kann durchaus fiimmungsvoll und befriedigend erfcheinen. Aber nun 
vergrößere und vergröbere man zugleich diefes volkstümliche Motiv durch das Hinzutreten von 
fünf, zehn, zwanzig Infirumenten bis zur Wiedergabe durch ein volles Sinfonieorchefl:er -
muß dadurch diefe abfolut volks gebundene Tongruppe nicht ihrer eigentlichen Bedeutung ent
kleidet werden? Oder will man etwa behaupten, daß ein mikrofkopifch kleines, naturgewach
fenes Gebilde wie jenes obige Motiv dadurch an künfilerifchem Wert gewinnt, daß man es in 
den Konzertfaal verpflanzt und unter der Lupe hundertfacher klanglicher Vergrößerung be
trachtet? 

Daraus ergibt fich nun die Frage, unter welchen künfilerifchen Vorausfetzungen Volksmufik 
überhaupt eine Bindung mit der Kunfimufik eingehen kann. Will man mit Werner Egk die 
naturgebundenen Ländler und Schnadahüpfl durchaus in die Konzertfphäre verpflanzen, fo 
muß man eine Ausdrucksform zu finden wiffen, die auf dem Untergrund des Volkstümlichen 
eine an fich neuartige Kunfl:fchöpfung darfl:ellt. Zu diefem Ziel kann man aber nicht dadurch 
gelangen, daß man Melodie und Harmonie des Volkstanzes auf das Sinfonieorchefl:er überträgt 
und gelegentlich ein paar falfch klingende Töne hinzufügt, die unwillkürlich den Eindruck 
eines verfl:immten Leierkafl:ens hervorrufen. Hier erfcheint mir dagegen die Polyphonie als das 
geeignetfl:e Mittel, um die flächenhafte Wirkung des homophonen Ländlers aufzuheben und ihm 
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eine konzertmäßige Raumtiefe zu geben. In der Vielftimmigkeit paral1elgeführter Melodie
fiimmen vereinigt lieh linnbildlich Natur mit fchöpferifchem Geifi zu einer neuen, befriedigenden 
künJ11erifchen Einheit. Und die fe Problemlöfung hat Werner Egk im Verlauf feines letzten 
Bauernftückes klar erkannt und fomit einen äfihetifch wirkfamen, launigen und witzigen Aus
klang gefunden, der vol1auf mit den voraufgegangenen Teilen verföhnt. 

Und nun der vierte künJ11erifche Antipode in jenem überaus anregenden Schuricht-Konzert: 
Pa u I G r a e n e r mit feiner jüngften Schöpfung, dem in Berlin erftaufgeführten Vi 0 I i n -
k 0 n zer t. Wie Winfried Wolf bedient er fich der Ausdrucksmittel unferer KlalTik. Aber 
während Wolf problemreich gefialtet, befteht die Eigenart Graeners gerade in der Problem
loligkeit feines Schaffens. Von reifer künJ11erif eher Warte trägt der Komponifi in flülTigem, 
nur auf ausgeglichenem W ohHaut beruhendem Stil alle Elemente der Schönheit zufammen, von 
der feine melodiegetränkte Seele fchon häufig Kunde gegeben hat. Man nimmt fein Violin
konzert entgegen wie ein fchönes Landfchaftsbild, auf dem das Auge mit Genuß verweilt, ohne 
durch die Eigenheit der Linienzeichnung länger als notwendig feftgehalten zu werden. Paul 
Graener ifi in dem Violinkonzert auf einem fchöpferifchen Gipfelpunkt angelangt, auf dem 
der aufwärts gerichtete Blick lich an die Klarheit des Himmels verliert in kämpferifch erwor
bener überlegenheit über alle Stilrichtungen und Strömungen, die lieh in der Tiefe des Lebens 
vollziehen. Das Violinkonzert fieht als Offenbarung einer romantifchen Seele mit feiner ver
träumten, vom Liedhaften her befiimmten Thematik weniger in als über dem wirklichen Leben. 
Ein ausgefprochener "Gegenwartsfiil" aber verlangt die Identität mit dem Leben felbfi. 

Es ift in der FachprelTe in letzter Zeit vielfach der Verfuch gemacht worden, den "Gegen
wartsfiil" in Worten zu deuten. Es ifi aber bezeichnend für die Einftellung der Autoren, daß 
lie lieh hierbei auf einen rein mulikalifchen Standpunkt fiellen, ohne genügend zu berück
fichtigen, daß die Kunfi der Gegenwart erfi in zweiter Linie aus lich felbfi neue Gefetz
mäßigkeiten entwickelt, in erfter Hinlicht aber vom Leben geformt wird, das in unferen Tagen 
mehr denn je eine organifche Einheit mit der Kunfi bildet. "Leben" bedeutet aber den "Men
fehen" fe1bft als Verkörperung des Lebensausdrucks, den die Zeitgefchichte beftim:nt. Infolge
delTen ifi der vielgefuchte "Gegenwartsfiil" ein Ergebnis allgemeinpolitifcher Grundhaltung. 
Zeitfiil ift weltanfchaulich bedingt, und ein Kunfiwerk gewinnt heute nur dann an Berech
tigung, wenn es irgend wie von jenem Lebensgefühl getragen ifi, dem die Zeit ihr charakte
riftifches Gepräge gibt. Darum allein wird die fiilifiifche Kluft zwifchen Jung und Alt in 
unferer heutigen revolutionären Zeit lich in Zukunft licherlich noch wefentlich erweitern, und 
wenn das Publikum des Schuricht-Konzertes nach der Mulik Boris Blachers derart rafie, daß 
eine vollfiändige Wiederholung des Werkes erf olgte, fo möchte ich nicht einmal in der Schöp
fung felbfi den Anlaß dazu fehen, fondern in einer veränderten Einfiellung der Mulikfreunde 
zur Neuen Mulik, die aus gewilTer überfättigung heraus dem Ungewohnten in der Kunfi 
vielleicht doch teilnahmsvoller gegenüberfiehen als es in früheren Jahren der Fall war. 

Die Soliften des Schuricht-Konzertes waren W in f r i e d Wo I f, der als Pianifi von Weltruf 
fein eigenes Werk in künJ11erifcher Reife der Gefialtung aus der Taufe hob, und W i I hel m 
S t roß, einer unferer befien Geiger von überzeugender Bedeutung. 

Die übrige Konzerttätigkeit des Berliner Muliklebens ließ das Gegenwartsfchaffen nicht min
der unberücklichtigt. W i I hel m F u r t w ä n gl e r überließ im 4. Philharmonifchen Konzert, 
das unter feiner Leitung Händel und Tfchaikowfky in bewundernswerter Nachzeichnung bot, 
feinen Platz dem Komponiften He in r i eh Kam i n f k i, der fein Orchefterkonzert mit Klavier 
zur Erfiaufführung brachte. Das dreifätzige Werk, das in feiner eigenwilligen Stimmführung und 
bewußt kantigen, ungeglätteten Thematik nur noch entfernt und eher in technifcher Beziehung 
an Kaminfkis Herkunft von Bach erinnert, darf als interefTant gelten und offenbart im 
Wechfelfpiel vielfeitiger Gedanken ein fubjektives Gelicht, wenn auch die Natur diefes hoch
begabten Tonfetzers in anderen Schöpfungen zwingender zum Vorfchein kommt. In der 
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"Pathetique" von Tfchaikowfky findet Furtwängler zwingende, eHektreiche Wirkungen in der 
Brutalität des Blechs mit erhobenen Stürzen und entwickelt in der Coda des dritten Satzes, 
beim Höhepunkt des letzten ein fiürmifches, fortreißendes Temperament. 

Art h u r Rot her fiellte in einem Sinfoniekonzert des Deutfchen Opernhaufes mit innerer 
Anteilnahme die Paganini-Variationen über den Karneval von Venedig in der Orchefier
bearbeitung von Vincenzo Tommauni zur Erörterung, der voll Geifi und Witz technifch ver
blüHende Infirumentaleffekte einer farbenfprühenden Situationsfchilderung dienfibar macht. 
Fr i t z Z a u n (Köln), defIen Reihenkonzerte mit dem Landesorchefier ungewöhnlichen Zufpruch 
finden, bot u. a. Paul Graeners reizvolle "Comoedietta" und Hermann Ungers fiimmungs
volle, gedankenreife "Faufi-Landfchaften". Her man n Z i I ch erbrachte perfönlich mit dem 
Orchefier des Reichsfenders BerEn feine Vierte Sinfonie zur Uraufführung, die durch echte 
Muuzierfreudigkeit in gefühlsmäßigem Verfirömen einer gefunden, volkstümlichen Melodik 
gekennzeichnet ifi. Das Werk trägt einen naturhaften Charakter namentlich im erfien Satz. 
Als ungewöhnlich begabter, von ucheren Infiinkten für künfilerifche Wahrheit geleiteter Dirigent 
zeigte uch P a u I v an K e m p e n an der Spitze der Philharmoniker. Auch R 0 b er t He ger 
fieHte uch wieder einmal als liebenswürdiger, verfiändnisvoller Konzertdirigent anläßlich eines 
Verdi-Abends vor, defIen Hauptfiück, Hegers eigene "Verdi-Variationen", viel häufiger im 
Konzertfaal Berückuchtigung verdienen. 

Die kirchlichen Feiertage brachten eine Fülle der verfchiedenartigfien GenüfIe. Das Requiem 
von Brahms, kaum je volkstümlicher als gerade in unferen Tagen, wurde von Al f red Si t
ta r d mit dem Domchor und von B run 0 K i t tel mit feinem verläßlichen Chor überaus 
eindringlich zur Aufführung gebracht. Die "Singakademie" unter ihrem hochverdienten Prof. 
Ge 0 r g S ch u man n fpendete Bachs h-moll-MefIe in achtunggebietender DarfieHung, und in 
der "Skala" erregten die hervorragenden Sänger Toti dal Monte und Luigi Montefano Stürme 
der Begeifierung. 

Aus der Fülle der Berliner Muukveranfialtungen hebt uch ein Kompoutionsabend der 
"Akademie der Künfie" hervor, der den Nachwuchs der Meifierfchulen Max Trapps, fowie 
Gerhard von Keußlers der öffentlichkeit vorfiellte. Eine Sinfonie von Johannes Rietz 
(Meifierfchule Paul Graeners) mußte aus technifchen Gründen zurückgefiellt werden. Johannes 
Przechowfki zeigt in feinem dreiteiligen "Sinfonifchen Vorfpiel" einen klangprächtig fefilichen 
Charakter der Eckteile, denen im Mittelfatz ein ruhig befchwingter, melodienfreudiger Abfatz 
gegenüberfieht. Eine ausuchtsreiche Begabung von ausgeprägtem Farbenunn und gedanklicher 
Kraft. Die Annahme, daß Frauen der firenge Kontrapunkt verfchlofIen bleibt, wird durch 
S. C. Eckhardt-Gramatte widerlegt, die in einer "PafIacaglia und Fuge" achtenswertes Können 
beweifi, namentlich in der PafIacaglia, die nach fchwerblütigen Auftakten in weltliche Stim
mungen ausmündet. Sie lockert die Schwere der Kontrapunktik öfter gewinnend auf und 
findet interefIante Nuancen in gefiopften Bläfern u. a. Den Höhepunkt brachte Theodor 
Wegeleben mit den Orchefiervariationen über den "Hildebrandston", die ältefie erhaltene Volks
weife. Ein fehr ernfi zu nehmendes, fantauevolles Tonwerk, mit heldifcher Begeifierung 
erfüllt, apart harmoniuert, orchefiral reich und mitunter fafi überladen, insgefamt ein beredtes 
Zeugnis für bedeutende fchöpferifche Fähigkeiten. Max Trapp und Gerhard v. Keußler fetz
ten uch mit dem "Landesorchefier" tatkräftig für die Neuheiten ein. 

Nachdem der neu ins Leben gerufene "P h i I h arm 0 n i f ch e C h 0 r" unter Leitung von 
Günther R ami n bereits in einzelnen Kirchenkonzerten Proben feines künfilerifchen Fleißes 
geboten hatte, wagte er ueh an feine erfie große Tat: Im repräfentativfien Konzertfaal der 
Philharmonie verband er uch mit dem Philharmonifchen Orchefier, um ein erfiaunliches Pro
gramm durchzuführen, das felbfi an erfahrene Chorvereinigungen höchfie Anforderungen 
fiellt: Das von Karl Straube herausgegebene Magnificat Bachs, feine Solokantate "Jauchzet 
Gott in allen Landen", Verdis "Stabat mater" und Bruckner 150. Pfalm. Günther Ramin 
erwies uch als diejenige überragende Perfönlichkeit, die ihren eifernen künfilerifchen Willen 
auf alle Mitwirkenden überträgt und ue mit zwingender Gefie voll jugendlicher Schwungkraft 
fuggefiiv zu größten Leifiungen beflügelt. Die Gewalt des Magnificat voll begeifiernder 
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Kraft des Vortrags in fauberer, einheitlicher Ausführung verfehlte ebenfowenig ihre Wirkung 
wie die urwüchfige Dramatik bei Verdi, die befonders die dynamifchen Vorzüge des Chores 
in hellftes Licht rückte. Den Höhepunkt bildete Bruckner. Bemerkenswert, was Ramin feinen 
Sopranen in ftraffem Zeitmaß zumutete, und überrafchend, mit welch einem Gefchick die 
junge, noch in der Entwicklung begriffene Chorgemeinfchaft ihre Aufgabe vor allem in gei
ftiger Beziehung löfte. Aber Günther Ramin als geborene mufikalifche Führerperfönlichkeit 
beherrfchte bedingungslos Ausführende wie Hörer. Stürmifche Zurufe, endlofer Beifall durch
hallten den gut befuchten Saal, der Vertreter des Reichspropagandaminifteriums, der Reichs
mufikkammer, der Hochfchule ufw. fah. Sorgfarn ausgewählte, treffliche Soliften verftärkten 
den günftigen Eindruck wie die ganz hervorragende Altiftin Lore Fifcher, namentlich in dem 
koftbaren Duett des Magnificat mit dem beftbekannten Tenor Heinz Marten, fodann Ingrid 
Lorenzen, Günther Baum. Um die kammermufikalifch befetzte Solokantate, die Ramin vom 
Cembalo leitete, bemühte fich Adelheid Armhold. 

Auf dem Gebiet der Oper überrafchte Generalintendant W i I hel m Rod e als RegiiIeur und 
Sänger durch eine forgfam ausgefeilte Fidelio-Infzenierung mit den Bühnenbildern des Emil 
Preetorius voll Einheitlichkeit der düfteren, erdrückenden Färbung mit Larcen, Störring, Rudolph, 
Dörr, Schirp und der packenden Geftalt Rodes in den Hauptrollen zur Mufikleitung des 
trefflichen Karl Dammer. Aber geradezu den Gipfelpunkt der Spielzeit bedeutete die Neu
infzenierung des "Othello" in der Staats oper. 

Mit dem neuen "Othello" unter italienifcher Regie und Mufikleitung hat die Berliner 
Staatsoper den Geift der Mailänder Scala nach der Reichshauptftadt verpflanzt, und diefe 
Neuinfzenierung war in ihrer idealen künftlerifchen Einheitlichkeit ein elementares, aufrütteln
des Gefühlserlebnis. Man vergißt die konzentrierte, fchlagartige dramatifche Wucht der 
BühnengefchehniiIe ebenfowenig wie die Gewalt des entfeiIelten, zu höchfter phyfifcher Kraft
leiftung angefpannten Orchefters, das unter Vi c tor deS ab a t a s Meifterftab eine unendliche 
Fülle von Glanz und Pracht entfaltete. Der Mailänder Gaftdirigent, der Proben wie Aufführun
gen ohne Partitur frei aus dem Kopf leitet, kennt den Zauber der Lyrik, die er in auf
fallend breitem Zeitmaß auskoftet namentlich in der fchwelgerifchen Seligkeit des verhauchen
den erften Finale, er weiß um die dramatifche Bedeutung der Paufen als Elemente der 
Spannung, er häuft die dynamifchen Kontrafte und fchaltet faft improvifatorifch aus der 
fchrankenlofen Sinnenfreudigkeit eines unmittelbaren Erlebens heraus. Die Regie Guido Sal
vinis ftellt die handelnden Perfonen fcharf hervorgearbeitet in einen unmittelbaren Gegen
fatz zu dem Rahmen machtvoller Volksfzenen nicht allein im erften Bild, fondern vor allem 
beim Aufzug der venetianifchen Abordnung, die faft einem Triumphzug aus Aida gleich mit 
Fahnen und Bannern in terraiIenförmigem Aufbau einen überwältigenden Farbenraufch offen
barte. Salvini liebt den Glanz, die Pracht ebenfo wie die Feinheit kleinfter Einzelbildchen, 
etwa in der Traumerzählung, als Jago in derber Verfinnbildlichung eine Säule liebkoft, 
dabei wie ein Dämon auf einer Erhöhung über Othello fchwebend, oder wenn der fterbende 
Othello von dem erhöhten, lichtumfloiIenen Bett Desdemonas fymbolifch die Stufen herab in 
das Dunkel rollt. Die herrliche, echt Mailänder Ausftattung Salvinis und Calvos fand ihre 
Höhepunkte in der Gegenfätzlichkeit des zweiten und dritten Aktes: jener mit völlig offener, 
luftiger Halle und freiem Blick auf das Meer zwifchen unwirklich zarten Säulengängen, 
diefer fchwer, düfter, mit fäulentragenden venetianifchen Löwen in eigenartig terraiIcnförmi
gern Aufbau mit hohen Balkonen. Die gefangliche Ausführung war nicht minder einzig
artig. Franz Völker in der Titelrolle war kaum je fo überzeugend durch die Schönheit 
feines klangvollen Tenors, Tiana Lemnitz als Desdemona war die Lieblichkeit felbft, die ver
körperte Innigkeit in den feinen, von Süßigkeit erfüllten Tönen des letzten Aktes, und als 
Jago war Jaro Prohaska ein weniger auf Kraft als vielmehr auf Hinterlift eingeftellter, 
eher feiger als gewalttätiger Schurke mit ausgefeiltem mimifchen Ausdruck. Dem CaiIio ver
lieh Guftav Rödin, im Spiel etwas zurückhaltend, eine glaubwürdige Geftalt. Rut Berglund, 
Gürgmann, Hiller, Fleifcher, Wrana vervoilftändigten das Enfemble. Eine denkwürdige Auf
führung, die unter dem Jubel des ausverkauften Haufes namentlich dem Dirigenten ehrende, 
anhaltende Zurufe der Begeifterung eintrug. 
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Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r ll: B ü t t n er, Lei p z i g. 

o per. 

Die Arbeit der Städtifchen Oper galt im letzten Vierteljahr der fzenifchen Neugell:altung 
fowie mulikalifchen Neueinll:udierung von drei bekannten Werken: Wagners "Rienzi" 

erweiterte den Kreis der im Spielplan ll:ehenden W agnerfchen Werke, die im Jahr 1938 
fämtlich in zweimaliger zyklifcher Folge als Fell:aufführungen zum Wagner-Gedenkjahr und 
zur Enthüllung des Leipziger Wagner-Denkmals geboten werden folIen. Mit Verdis "Masken
ball" kam Wagners großer italienifcher ZeitgenofIe zu Wort, der gegenwärtig naturgemäß 
etwas zurückll:ehen muß. Zwifchen diefen bei den "großen" Opern machte uch mit Doni
zettis "Don Pasquale" die launig-fprühende Welt des Buffo geltend. 

Bei der Gell:altung des "Rienzi" fchlug Hans S ch ü 1 e r mit feinem Bühnenbildner Max 
EI t enden einzig richtigen Weg ein: Durch Entfaltung größtmöglichen Prunkes und Pom
pes die glänzende ScheinfafIade diefes Werkes, mit dem lich Wagner die "große" Oper durch 
ihre Überll:eigerung "vom Leibe fchrieb" und lich dadurch den Weg zum deutfchen Mulik
drama wefentlich freimachte, zu möglichll: theaterhafter, effektvoller Wirkung zu bringen; ver
ll:ändliche Kürzungen, die den Ablauf der Oper etwas befchleunigten, erwiefen lich dabei als 
wertvolle Hilfe. Wohl ließ man es lich angelegen fein, auch die hie und da aufblitzenden 
Züge vertiefter Empfindung zu betonen, doch fuchte man in diefern Werk nicht etwas, das 
kaum vorhanden ill:: Seelendramatik; und fomit gab es herzhaftes, aus dem Vollen linnen
hafter Wirkungen fchöpfendes Theater mit raffinierter Ausnutzung der Farbe, der Tiefe der 
Bühne und mit einem Chor, der durch Mitglieder des Gewandhauschores und des Lehrer
gefangvereins zu einem klanglich mächtigen, durch die Spielleitung jedoch vielfältig geglieder-

'ten Ganzen verll:ärkt worden war. Paul S eh mit z als mulikalifcher Leiter nahm die Par
titur von ihrer klanglichen und rhythmifchen, alfo von ihrer wefentlichen Seite, und dies voll
endet. Da lich auch die Darll:eller mit Augull: Sei der in der Titelrolle einheitlich der 
Gefamthaltung des Werkes einfügten, ergab lich eine Aufführung, die den Stil der großen 
hill:orifchen Prunkoper mit letzter Folgerichtigkeit heraufbefchwor. Es ill: ganz gut, daß dies 
gelegentlich gefehieht; denn dadurch wird deutlich, was Wagner alles abll:reifen mußte, ehe 
er zu den "Meill:erlingern" kommen konnte; f chließlieh wird daran erinnert, daß die Herr
fchaft der großen hill:orifchen Oper Meyerbeers und Spontinis, ohne die der "Rienzi" undenk
bar ill:, einer der Gründe war, weshalb der f chöne Anfatz zu einer deutfchen Volks- und 
Spieloper vor hundert Jahren Anfatz blieb und zu keiner lebendig fortwirkenden Entwicklung 
gedieh. Erll: die Gegenwart bemüht lich ja wieder um diefe Schaffens aufgabe, hat es aber 
dabei fchwer, da lie fozufagen von vorn anfangen muß. 

Geht Wagner im "Rienzi" bis zur Selbll:entäußerung im Geill: der romanifehen Mulik auf, 
fo mutet die Stärke des echten Gefühls, die lieh in Ver dis "Maskenball" äußert, manchmal 
geradezu deutfch an. Diefer "Soggetto di sentimento", diefer gefühlsbetonte Stoff, nach dem 
Verdi lange fuchte und den er hier gefunden hatte, löll: felbll: die Schauerromantik der 
Szene am Hochgericht in echte Gefühlsfprache auf und legt über den Trubel des Masken
fell:es die beklemmende Ahnung des nahenden Unheils. So kann die Aufgabe der Spielleitung 
in diefer Oper nur darin bell:ehen, die vielfältig-reichen Gefühlsgehalte möglichll: rein, ohne 
flörendes Beiwerk hervortreten zu lafIen, und im Rahmen der ebenfo phantalievollen wie ein
fach-monumentalen Bühnenbilder von Heinz Hel m dach bewältigte Wolfram H u m per
cl i n ck diefe Aufgabe, die allerhand Fingerfpitzengefühl erfordert, ganz vortrefflich. So 
konnte der Gall: Martin K rem e r als Richard gefanglich wie darll:ellerifch feine Rolle 
packend gell:alten; fo konnte Theodor Ho r a n d als Rene die ganze Skala des Empfindens 
voll ausfchöpfen; fo vermochte Gretl Ku bat z k i, die immer mehr und immer fchneller 
zu einer Sängerin großen Formates heranreift, als Amelia wahrhaft zu erfchüttern; fo konnte 
Irma Bei I k e die jugendfrifche Gell:alt des Pagen ideal verkörpern; fo vermochte Camilla 
KaI lab als Ulrika in der äußeren Erfcheinung unheimlich zu wirken und fo waren auch 
Ernll: 0 ll: e r kam p und Friedrich Da 1 b erg als Verfchworene in der Lage, nicht Theater-
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böfewichte, fondern Menfchen von Fleifch und Blut, von fanatifcher und kalter EntfchlofIen
heit auf die Bühne zu fiellen. Eine eindrucksvolle, in fich gefchlofIene Aufführung! Großer 
Beifall! Oscar B rau n als Dirigent hatte an dem Erfolg einen wefentlichen Anteil. 

"Don Pasquale", das heitere Weltkind inmitten der bei den großen tragifchen Opern, hatten 
Paul S ch mit z als Dirigent und Sigurd Ball e r als Spielleiter auf den Charakter eines 
blitzblanken, kultivierten Kammerfpiels hin angelegt. Dies gelang ihnen deshalb fo gut und 
ohne Minderung des lebenfprühenden, übermütigen Wefenselementes, weil die hierfür einge
fetzten Kräfte fowohl über die nötigen gefanglichen wie darfiellerifchen Qualitäten verfügten, 
um einem derartigen Vorgehen den Erfolg zu gewährleifien. Der Don Pasquale von Fritz 
Kr e n n, der unferer Oper jetzt als fiändiger Gafi angehört, wie die Norina von Irma 
Bei I k e waren Leifiungen wie aus einem Guß. Da Theodor Ho r an d, Heinz Da um 
und Otto S alt z man n den kultivierten Komödienton der Aufführung ebenfalls treffend 
zum Klingen brachten, gab es einen jener fchwerelofen und doch an tiefe menfchliche Dinge 
rührenden Theaterabende, die der Mufikfreund als entfpannendes Gegengewicht zum Ernfi des 
Lebens nun einmal fehr gern hat und die er, wenn fie fo gelingen wie dies hier der Fall war, 
mit feiner ganz befonderen Zuneigung bedenkt. Deshalb auch diesmal großer Beifall. 

C h 0 rm u f i k. 
überblickt man die vielen chorifchen V eranfi altungen der letzten Zeit in ihrer Gefamtheit, 

fo lenkt fich die Aufmerkfamkeit ganz von felbfi auf die Tatfache, daß überaus viele mufik
liebende Menfchen aller Stände völlig felbfilos und außerhalb ihres Berufes, der ficher oft 
recht unmufikalifch ifi, an dem Gelingen diefer Aufführungen beteiligt waren. Man kann 
diefe vielen chorfingenden Menfchen nicht namentlich nennen, fie wollen auch garnicht nament
lich genannt fein; es genügt ihnen, wenn "der" Chor, dem fie angehören, ein Mufikwerk nach 
oft langer und mühevoller Vorbereitung unter der verantwortlichen Leitung eines Berufs
mufikers zur gelungenen Aufführung gebracht hat. Die eindrucksvolle Leifiungsfchau, die das 
Leipziger Chorwefen in den letzten Wochen bot, ließ jedoch die Fülle felbfilos geleifieter 
Arbeit vieler Chormitglieder und damit die hohe kulturelle Bedeutung des deutfchen Chor
wefens überhaupt wieder einmal hell ins Bewußtfein treten. 

Zunächfi ergeben Bußtag und Totenfonntag eine wefentliche Gruppe chorifcher Leifiungen. 
Die hundertjährige Wiederkehr der Uraufführung von Berlioz' "Requiem" war für den 
R i e deI ver ein VeranlafIung, fich diefes KolofIes wieder einmal anzunehmen, und unter 
Max Lud w i g geriet die Wiedergabe auch außerordentlich werkgerecht und deshalb über
zeugend. Die "Deutfche TotenmefIe" von Heinrich Schütz erklang in der Univerfitätskirche 
unter Friedrich Ra ben f ch lag; eine völlige Vertrautheit mit der feelifchen Haltung der 
Schützfchen Mufik wie mit den befonderen ErfordernifIen ihrer klanglichen Verlebendigung 
kam diefern ergreifenden Werk fehr zufiatten; auch die Solifiengruppe war ihrer Aufgabe 
gewachfen. Eine in chorifcher Beziehung volla uf gelungene Aufführung des Requiems von 
Mozart, das hier lange nicht zu hören war, unternahm Willy S ta r k in der Johanniskirche; 
Glucks "De profundis", das letzte Werk des Meifiers, und Mozarts Trauermufik für Orchefier 
ergänzten {innvoll das Programm diefes Kirchenkonzertes, das eine zielbewußte und ernfihafte 
Arbeit im Dienfi religiöfer Mu{ik nachdrücklich bezeugte. Georg T rex I e r trat in der 
Propfieikirche mit einem liturgifchen Werk eigener Kompofition hervor, einer "Missa in d" 
für gemifchten Chor, Bläfer und Orgel. Es ifi nicht nur die {ichere linienhafte, aus der Gre
gorianik organifch hervorwachfende Gefialtung, die an diefem Werk fefIelt. Es ifi vor allem 
die echte Ergriffenheit von den religiöfen Sinn gehalten, die {ich ganz unmittelbar in Klang 
umfetzt, und das fo überlegen-überzeugend, daß Trexler als Komponifi ernfi zu nehmen ifi. 
An der gleichen Stelle hörte man kurz zuvor das Tedeum von Hermann S ch r 0 e der, das 
ebenfalls durch die lapidare Ausdeutung des liturgifchen Glaubensgehaltes einen in {ich ge
fchlofIenen und ausgeprägten Charakter erhält. In diefem Werk wie in der MefIe von Trexler 
macht fich eine Haltung geltend, die den religiöfen Sinn bei aller Ergriffenheit ganz realifiifch
unproblematifch nimmt, und darin beruht die Stärke diefer Mufik. 

Im fiebenten Gewandhauskonzert führte Hermann A ben d rot h Händels "Gelegenheits
oratorium" auf, das Fritz Stein unter dem befIer zutreffenden Titel "Fefi-Oratorium" der 
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rnufikalifchen Praxis zugänglich gemacht hat. Der etwas pasticciohafte Charakter des Werkes 
_ die Übernahme einzelner Teile aus anderen Oratorien Händels - iit kein Hindernis für 
feine innere GefchlofIenheit, und als Ganzes iit diefes im Grundzug feitliche, in feinen zahl
reichen Einzeiäußerungen aber fehr kontraitreiche und mannigfaltige Werk echter Händel; 
feine Wiederbelebung kann der leider noch immer völlig unzureichenden Pflege diefes männ
liehiten unter allen Komponiiten wohl einen neuen Anitoß geben. Ein Problem bietet zweifel
los die Ausdehnung des Werkes; foll es im Rahmen der üblichen Konzertdauer von etwa zwei 
Stunden aufgeführt werden, fo kommt man um Kürzungen nicht herum. Zwei Richtlinien 
follten jedoch möglichit beachtet werden: Die Chöre fämtlich zu bringen, da fie in den beiden 
eriten Teilen großformal-gliedernde Funktion haben und im dritten Teil Hauptträger des Aus
drucks find; weiterhin Vor- und Nachfpiele von Arien, die man fchon fingen läßt, und folehe 
von Chören ni ch t wegzulafIen, da fle äußerfl finnvolle Glieder im Formempfinden des 
Barock dariteIlen; hier wirkt flch eine Kürzung bereits als Zeritörung eines Organismus aus. 
Abendroth liegt erfreulicherweife der elementare Händelfche Rhythmus ausgezeichnet, der 
Gewandhauschor fang mit höchiter Klangfchönheit und letzterreichbarer Klarheit in den Kolo
raturen. Von den Soliiten Henny W 0 I i f , Walther Lud w i g und Ernit 0 it e r kam p 
fprach vor allem Ludwigs kultivierte Stimme an, ein wirklich unmittelbares Verhältnis zu 
Händels Kunit fchien den Soliiten jedoch abzugehen, da weder die elementare Kraft Händel
fehen Ausdrucks noch die immer und unbedingt zuverläfIige Ausführung der Koloratur durch
gehends vorhanden war. 

Im letzten Gewandhauskonzert des Jahres fangen wie üblich die T horn an e r unter Kar! 
S t rau b e, diesmal eine Auswahl Brahms'fcher Chöre. Die Wiedergabe vermied jede bewußte 
Gefühlsbetontheit, fle war "nur" von :iußeriter Reinheit und Ausgeglichenheit des Klanges, 
fowie einer dem jeweiligen Stück angemefIenen Grundfpannung getragen; gerade dadurch er
gab fich aber ein unfagbar fchöner Eindruck, der durch das Werk eines alten Meiiters, Swee-
1ingks \Veihnachtsgefang "Hodie Christus natus est", noch wefentlich vertieft wurde. 

Im Gewandhaus fand auch das Herbitkonzert des Leipziger L ehr erg e fan g ver ein s 
fratt, das Günther R ami n diesmal dem zeitgenöfIifchen Männerchorfchaffen gewidmet hatte. 
Zwei Gefänge aus Hermann Si mon s immer wieder packenden "Chorälen der Nation" lei
teten das Konzert ein, und der hier angefchlagene volksliedhafte, wenn auch fehr eigen
perfönlich abgewandelte Ton klang am Schluß nochmals reizvoll mit dem Volksliederzyklus 
"Fröhliche Fahrt" von Hans La n g auf, der im Zufammenfchluß diefes fchönen mufikalifchen 
Volks gutes zu einem flnnvollen Ganzen nicht nur formales Gefchick, fondern vor allem einen 
feinen Klangflnn bekundet. Dazwifchen gab es anfpruchsvolles Mufikgut der Hochkunfr. Joh. 
Nepomuk D a v i d formt feinen uraufgeführten "Spruch von Angelus Sileflus" dreiitimmig
polyphon aus. Das Werk kreiit, wie bei David fo oft, um das Erleben der myfrifchen Eins
werdung. Der Ausdruck entlädt flch vorwiegend in den Linien, zieht jedoch auch den Zufam
menklang als Ausdrucksträger mit heran, etwa in Form von Vorhalten. Die Anwendung der 
polyphonen Satzweife auf den Männerchor iit - wohl vor allem dank der Dreifrimmigkeit -
durchaus gelungen, der Sinn gehalt dcr Dichtung getroffen. Wenn trotzdem ein unaufgelöiter 
Reit bleibt, fo liegt dies wohl daran, daß diesmal der thematifche Einfall nicht fo urfprüng
lich geraten iit, wie wir das von anderen Werken des Komponifren her gewöhnt find. In Kar! 
H ö 11 e r s Motette "Media vita in morte sumus" ifr die gläubige Grundhaltung des Werkes 
ebenfalls nicht zu überhören; nur fchade, daß manche Klang- und StimmafIierungen die Aus
drucks grenzen des Männerchores überfchreiten und daß flch die Vielgliedrigkeit des Werkes doch 
nicht völlig zum organifchen Ganzen runden will. "Steh auf, Nordwind", ein Männerchor von 
jofeph Ha a s, fängt wohl ganz gut an, verliert flch aber dann doch zu fehr ins rein Klang
malerifche, ohne daß zwingende Einfälle ein ausgleichendes Gegengewicht zu der Ausdehnung 
des Werkes böten. Die Leifrung des Chores war auch bei den Werken, die höchfre Anfprüche 
frellten, vollendet. Friedrich Da I b erg bewies mit Liedern von Schoeck, Strauß und Wolf, 
daß feiner Stimme wie feinem Gdlaltungsvermögen auch das Betätigungsfeld des Liederfängers 
voll zugänglich ifr. 

Ein chorifches Ereignis befonderer Art vermittelte uns der Befuch des lettifchen Re i t e r a 
Kor i saus Riga, der im Saal des Landeskonfervatoriums ein Konzert gab. Mit diefem Chor 
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hat Teodors Re i t e r s einen Klangkörper gefchaffen, der fich mit voller innerer Berechtigung 
auf Konzertreifen begeben und die Chormufik feiner Heimat durch Europa tragen kann. Dem 
Chor fieht vor allem ein großer Reichtum an Klangabfiufungen zur Verfügung; fein Fortiffimo 
ifi von einer geradezu phantafiifchen Leuchtkraft. Chordifziplin, Ausfprache, Ausgeglichenheit 
des Gefamtklanges wie Schönheit und Gepflegtheit der folifiifch hervortretenden EinzeHl:immen: 
alles befriedigt bei diefern Chor, der fein Programm auswendig fang und große Begeifierung 
erweckte. Befonders feffelte naturgemäß das Volksliedgut, während die kunfimäßigen Chöre 
wiederum die Bedeutung erwiefen, die der deutfchen Romantik als Erweckerin nationaler 
Mufikkulturen bei den ofieuropäifchen Völkern als gefchichtliche Aufgabe zufiel. - E'in KOil
zert des Island-Chores (Karlakor Reykjavikur), das ich felbfi nicht befuchen konnte, wurde mir 
als recht gelungen und der Leifiungsfiand diefer Vereinigung als fehr beachtlich gefchildert. 

Hau s m u f i k. 
Orchefier-, Solifien- und Kammermufikkonzerte, die in den Mufikberichten häufig erfcheinen, 

können es fich ruhig gefallen laffen, einmal zugunfien der Hausmufik zurückgefiellt zu wer
den, die ja fonfi nicht der regelmäßigen Berichterfiattung unterliegt. Sie erhebt auch gar keinen 
Anfpruch darauf, denn fie will ja "unter fich" fein. Nur zum "Tag der Hausmufik", da fie 
werbend vor die Offentlichkeit tritt, um Mufikliebhaber mit allen erlaubten Mitteln öffentlich 
in die Häuslichkeit zu locken, darf fich wohl auch der Berichteritatter einmal um die HclUS
mufik kümmern. Verzeichnen wir aHo gewiffenhaft, daß fich das "Gohlifer Schlößchen" mit 
einer Hausmufikausitellung und mancherlei hausmufikalifchem Mufizieren als "Haus der Haus
mufikkultur" auftat und fich dabei offenbar fehr wohlfühlte. Verzeichnen wir weiterhin, daß 
eine Hausmufik der HJ von keinem Geringeren als dem Herrn Präfidenten der Reichsmufik
kammer befucht wurde, der - wie das fo feine Art ifi - fich aber auch um alle Formen des 
Mufizierens bekümmert. Verzeichnen wir gewiffenhaft, daß eine fchöne Adventsmufik im 
"Gohlifer Schlößchen" fogar anerkannte Künfiler im Dienfi der Hausmufik fah. Verzeichnen 
wir vor allem - was wir fowiefo nicht laffen können - was fich an z e i t gen ö f f i i ch e r 
M u f i k in diefer Hausmufikwoche begab, und da ifi einiges des Verzeichnens wert. Georg 
T rex I e r veranfialtete einen Hausmufikabend, bei dem er gleich zwei Werke von flch felbft 
aufführte: eine "Suite für Streichorchefier (Streichquartett)" und eine "Spielmufik für drei 
Streicher", die faubere Linienführung aller Stimmen zum befonderen Kennzeichen hat, aber 
auch kräftiger rhythmifcher Bewegtheit und gefanglicher Melodieführung Raum gibt und !ich 
nicht fcheut, die Linien fich ab und zu auch einmal etwas "reiben" zu laffen, ohne daß dies 
dem hausmufikalifchen Charakter der Werke abträglich würde. Auf einen befonders fchlauen 
Gedanken kam fchließlich die Deutfche Buchhändler-Lehranfia!t: Sie erbat fich einen Kom
ponifien, der hausmufikalifch bereits wertvolle Werke herausgefieIlt hat, verfammelte ihre 
Schüler um ihn und ließ ihn für feine Mufik werben. Und Hermann Si mon machte dies fo 
prachtvoll, daß feinen Löns- und Goetheliedern, feinen lufiigen Trinkliedern und den reizen
den Kinderliedern die Herzen nur fo LUflogen. Das war vielleicht das fchönfie Erlebnis diefer 
Hausmufiktage: echte HausmuGk durch ihren Schöpfer felbfi zu erleben. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Die Aufführungen in der Staatsoper bleiben, trotz gelegentlicher Lichtpunkte, im Charakter 
von Repertoirevorfiellungen fiecken, denen dann meifi nur ein nennenswerter Gafi 

Anziehungskraft verleiht. Und auch nicht immer eine begründete. So ifi es nicht ohne Wider
fpruch hinzunehmen, daß Jan K i e pur a, der den Herzog im "Rigoletto" fang, aus der 
Eitelkeit des verwöhnten Filmfiars heraus die fich bietenden Anläffe zu einem wahren Miß
brauch der Partie benützt, indem er von den hohen Tönen kaum mehr herunterlteigt und durch 
fein felbftherrliches präpotentes Wefen die Sicherheit der Enfembles gefährdet. Um wieviel 
dankenswerter und echter wirkt daneben die künfilerifche Art eines zweiten Gafies, der Züricher 
Opernfängerin Julie Moor, deren Gilda bei Einhaltung aller Vorfchriften der Partitur den-
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noch die ausgezeichnete Technik und den warmen Glanz ihrer beweglichen und leuchtenden 
Stimme zeigen und ins rechte Lecht ftellen konnte. Theodor Maz a r 0 f f, in der Titelrolle 
des "Don Carlos", wächft mit Gefchick in feine Aufgaben hinein. Freilich, daß inmitten einer 
deutfchen Opern aufführung der eine Darfteller bulgarifch, wie fonft ein andrer italienifch, 
fingt, entfernt fich wieder fehr von dem Begriff und der Forderung eines einheitlich geftalteten 
:Kunftwerks. 

Aber wir erlebten dennoch einen bedeutfamen und hochkünftlerifchen Abend: in den "Meifter
fingern" unter F u r t w ä n g 1 e r. Die Macht feiner Perfönlichkeit hob diefe Aufführung hoch 
über das Niveau der anderen: in feine Hand ift die Würde der Kunft gegeben, und wir 
müfTen ihm danken, wenn er auch uns Ofterreicher einmal damit beglückt, an der Tiefe feiner 
Wiedergabe teil zu haben. Vor feinem ernften und feften Kunftwillen muß auch fo manches 
zurückweichen, was wir ftets als ein Verbrechen am Geifte der Wagnerfchen Vorfchriften emp
funden, aber vergeblich getadelt hatten: es ift zu begrüßen, daß nun auch im Szenifchen er
neuert und gebefTert wurde und die übergriffe einer felbftwilligen Regie befeitigt find. So 
erfcheinen die Meifter im r. Aufzug jetzt gottlob nicht mehr in gleicher Uniform, fondern 
jeder in feinem befondren Gewand (welch beklagenswerter Tiefftand, wenn dies erft gefordert 
und als befondere "Tat" feftgeftellt werden muß!), auf der Feftwiefe bildet den Hintergrund 
nun wieder das Bild der Stadt Nürnberg, wie es Wagner gewünfcht hatte, uff. Dem Zauber 
des Orchefterklangs fügte fich die Pracht der Stimmen ein: Hans Sachs war Kar! Kam a n n 
vom Chemnitzer Opernhaus, er fingt mit Wärme, Gefchmack und mit einer vorbildlichen 
Textbehandlung, den David fang, wie einft bei uns, Erich Zirn m e r man n, den Stolzing 
gab mit der ganzen Vornehmheit und heldifchen Pracht Max Lo ren z, das Evchen in über
wältigender Zartheit und Lieblichkeit Maria Re in i n g. Aber das ift es eben: die Größe eines 
Dirigenten vom Format Furtwänglers, die fehlt uns und auf die hätten wir \'V'iener wohl 
Anfpruch, dann wäre die künfl:lerifche Gefamtleitung auch von felbft gegeben. Wie lange wer
den wir noch drauf warten müfTen, wieder wie einft unter den erften deutfchen Opern bühnen 
genannt werden zu können? 

Auf das gleiche Blatt gehört die Uraufführung des verunglückten Verfuchs des "Schwanda"
Komponiften Jaromir W ein b erg er, Schillers "Wallenftein" auf die Opernbühne zu brin
gen. Milos KareS hat für ihn die Trilogie zu einem abendfüllenden Opernbuch zufammen
gezogen und umgeftaltet in der Art, daß der Verlauf der Tragödie in fechs Einzelbildern vor
geführt wird. Er hielt fich dabei fo ftrenge an die Diktion Schillers, daß der überfetzer in 
vielen Fällen fogar die Worte Schillers beibehalten, d. h. rücküberfetzen konnte. Wodurch das 
übel eher noch größer wurde. Denn es ift mehr als fraglich, ob wir je die uns vertrauten 
heiligen Worte, wie etwa "Es gibt im Menfchenleben Augenblicke", mit der Mufik von irgend
einem der Größten würden anhören können. Noch viel weniger mit der von Weinberger. Wie 
foll fich das hehre Gedankliche der Schillerfchen Dichterf prache auch dem Sinnlichen der Mufik 
verbinden? Außer dort vielleicht, wo es felbft fchon Mufik in fich enthält, - dann aber brau
<hen wir keine fremde mehr dazu. Und wie folIen wir es hinnehmen können, wenn fich unter 
die Worte Schillers die Banalitäten der Librettiften mifchen? - Die Mufik Weinbergers ift 
undramatifch, und bleibt auch im Lyrifchen hinter den Anfprüchen zurück, die wir bei der 
anfpruchsvollen Wahl eines folchen Opernlujets an den Tondichter ftellen müßten; einzig die Max
Thekla-Szene und Wallenfteins großer Monolog ("Nacht muß es fein") bewegen fich in gefang
licheren ariofen Bahnen. Im wefentlichen bleibt die Mufik Rezitativ und Dialog, verzichtet auf 
<harakteriftifche Motivzeichnung der einzelnen Geftalten, weder Wallenftein, noch Octavio oder 
Wrangel haben in der Mufik ihre Gegenbilder, Thematik und Durchführung der Mufik find 
überhaupt primitiv und fo gelingt am beften das erfte Bild, das "Lager", mit feiner revue
haften Parade, mit Aufzügen und einem eingelegten Ballett, was alles der Neigung des Kom
poniften zu einfachen, volks mäßigen Liedern und Chören und feiner handfeften Technik 
zuftatten kommt. Bleibt fomit der Wert der neuen Errungenfchaft unferer Staatsoper recht 
fraglich, fo hatte fie dafür der Aufführung felbft große Sorgfalt zuteil werden lafTen, fodaß 
lich für die fehenswerten fechs "Wallenftein"bilder der äußere Erfolg einftellte. Daran find die 
hübfchen Bühnenbilder und die lebendige Regie vor allem beteiligt. Kapellmeifter Wolfgang 
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M art i n hatte das Mufikalifche forgfam vo,bereitet. Die Aufführung wird getragen von der 
glänzenden Schaufpielerleiftung Alfred Je r ger s als Wallenftein; neben ihm muß als nächfter 
Herbert A I fe n genannt fein, der dem geraden markigen Butler mit der Fülle feiner aus
drucks gewaltigen Baßftimme deutliches Profil gab. Diefe bei den Figuren haben in fo packender 
Verkörperung wirklich etwas von der Größe Schillerfcher Bühnengeftalten behalten. An der 
Vortrefflichkeit der Aufführung hatten auch die übrigen Darfteller Anteil: Fred D e ft a I (als 
Octavio), Emerich Go d i n (Terzky), Karl E t t I (Illo) , Friedrich Gin rod, der den Max 
und mit diefer Rolle zum erftenmale nach feiner ftimmlichen Umftellung Tenor fang; er hatte 
Gelegenheit, eine eigens für ihn hinzukomponierte Arie ins Haus zu fchmettern. Piroska 
Tut fe k ift eine feurige und temperamentvolle Gräfin Terzky, Efther Re t h y lieblich in 
Gefang und Erfcheinung als Thekla, um nur die wichtigften des verdienftvollen Enfembles her
vorzuheben. Dem erften Bild, dem "Lager", war der Erfolg gefichert durch die famofen 
Soldatengeftalten von Georg Mai k I (Küraffier), Kar! Bi f f u ti (Wachtmeifter) und den 
köJ1lichen Kapuziner von Hermann Wie dem an n. Eigentlich aber: verlorene Liebesmüh! 

Das kann man dagegen nicht fagen vom W iener Konzertleben, wie es fich insbefondere in 
den großen Orchefterkonzerten kundtut. Da hat uns gleich Oswald K a b a ft a eine wunder
volle "Neuheit" befchert, die originale "Penthefilea"-Mufik Hugo Wo I f s. Es ift noch nicht 
lange bekannt, daß der Druck der Partitur, den Jofef Hellmesberger und Ferdinand Löwe 
1903 beforgten, in ganz ähnlicher Weife von der Urfaffung abwich, wie dies bei den Sin
fonien Bruckners gefchah. Wiederum ift es die dankenswerte Tat des Wiener Brucknerforfchers 
Prof. Robert Ha a s, auch die "Penthefilea" durch textkritifche Arbeit in der urfprünglichen 
Geftalt, die ihr der Komponift gegeben, hergeftellt und herausgegeben zu haben. Die Gründe, 
warum das Werk damals überarbeitet und verkürzt gedruckt wurde, mögen die gleichen fein, 
die auch heute noch bei einem Teil der Kritik das Urteil beeinträchtigt haben: man fpricht 
von überinftrumentierung und von der übermäßigen Ausdehnung des letzten Teils, bekundet 
aber damit doch nur das Unverftändnis für das, worauf es ankommt: die großzügige for
male Geftaltung (über die Dr. Büttner im Novemberheft unfrer ZFM das Richtige und Nötige 
gefagt hat), den ungebändigt leidenfchaftlichen Zug diefer wahrhaft impetuofen Mufik, und 
die befondere Färbung des Orchefters. Alle diefe Vorzüge des Werks kamen der "Urauf
führung", die uns Kabafta mit feinen ausgezeichneten "Wien er Sinfonikern" bot, zuftatten, 
einer muftergiltigen Aufführung, die die befonderen Schönheiten diefer einzigartigen Mufik ins 
hellfte Licht ftellte: es ift eben der echte, draufgängerifche Wolf, deffen hinreißender leiden
fchaftlicher Geftaltungsdrang fich gerade an dem Bilde und den Schickfalen der kühnen 
Amazonenkönigin entflammt hatte, der aber dabei auch die Kraft befaß, diefem künftlerifchen 
Drang erhabene Form zu geben. Die "Verbefferungen" der Freunde müffen ",ir felbftver
ftändlich ablehnen. Aber nicht das allein ift es, was uns den Fall neuerdings als höchft 
bedenklich erfcheinen läßt. Hat man uns denn wirklich im Jahre I903 noch nicht für reif 
gehalten, die Mufik Hugo Wolfs in unverfälfchter Urgeftalt zu empfangen? Zu einer Zeit, 
wo doch bereits Pfitzner und Reger auf den Plan getreten und anerkannt (wenigftens von 
uns anerkannt!) worden waren! Wir Alteren, die wir jene Zeit, in der der Kampf um und 
für Bruckner und Wolf doch fchon ausgetobt hatte, erlebten, müßten eigentlich noch heute 
hinterher flammenden Proteft einlegen gegen eine folch befchämende Bevormundung, wie fie 
uns felbft wohlwollendfte Kenner wie Schalk und Löwe antaten. Es ift wohl das ärgfte 
Armut~zeugnis, das man der Generation um I900 ausftellen konnte, und das wollen wir auch 
heute noch nicht unwiderfprochen hinnehmen! 

Neben Wolf ftellte Kabafta Mozart und Beethoven. Das "Krönungskonzert" Mozarts in 
D-dur (Köchel Nr. 537) wurde in feiner wundervollen hellen Klarheit von Robert Ca fa
d e f u s mit vollendeter Technik und in fublimer Feinheit gefpielt; Beethovens "Eroica" bil
det den machtvollen und ergreifenden Abfchluß des reichen Abends. 

Kar! Bö h m nahm als Neuheit Friedrich B a y er s "Sinfonifche Spielmufik" in das Pro
gramm, eine bereits vor zwei Jahren bekannt gewordene, gediegene, in froher Mufizier
laune gefchaffene Arbeit, deren berechtigten Erfolg man neuerdings feftftellen konnte. Martha 
F u ch s von der Dresdener Oper fang Wagners Wefendoncklieder mit ftarkem Ausdruck 
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fchöner Einfühlung und einem bewundernswerten Legato. Haydns D-dur-Sinfonie Nr. 104 zu 
Beginn und Beethovens Siebente am Schluß bildeten einen klaffifchen Rahmen. Im Mittel
punkt des nächfHolgenden Böhm-Konzerts fiand, umgeben von Händels finfonifch geweiteter 
Ouverture zu "Berenice" und der grandios mufizierten "Romantifchen" Bruckners, das von 
Wilhe1m Back hau s gefpielte Beethovenfche Klavierkonzert in Es-dur. Ich habe es oft, 
aber nie fo vollendet und fchön fpielen gehört: das vielmißbrauchte Wort vom "einmaligen 
Ereignis", hier kann es wohl angewendet werden, um folch überwältigende, die einfarne Größe 
des Werks vor uns erfchließende, den wirklichen Beethoven nachfchaffende Art zu bezeichnen. 
Freudig und dankbar bekennen wir uns zu einer künfilerifchen Wirklichkeit, wie diefer, weil 
wir wiffen, daß wir in folchen Stunden dem Genius nahe find. 

Der diesjährige Orgel abend von Franz S ch ü t z enthielt große Fugenwerke von Bach, 
Brahms und Franz S ch m i d t. Die Orgelvariationen des Letztgenannten fpinnen fich um das 
Thema der Königsfanfaren aus deffen Oper "Fredigundis", das zuerfi von einem Bläferchor 
machtvoll hingefieIlt, dann von der Orgel variiert und umfponnen wird und endlich in der 

, Vereinigung von Orgel und Bläfern einen gewaltigen und firahlenden Auffchwung gewinnt. 
Als Zwifchenfiücke fpielte Schütz mit der ihm eigenen und viel bewunderten, eindringenden und 
überlegenen Beherrfchung köfiliche Choralvorfpiele von Pachelbel und Buxtehude, fo wie Regers 
prächtige Choralfantafie über "Wachet auf!" 

Neuheiten gab es genug, über die zu berichten wäre. Ich muß mich aber kurz faffen. Der 
isländifche Männerchor "Karlak6r Reykjavikur" unter feinem Dirigenten Sigurdur T h 0 r -
dar fon vermittelte Proben der ausgezeichneten nordifchen Chorgefangskultur mit einer Fülle 
von hier zumeifi, aber mit Unrecht noch unbekannten Komponifiennamen. - Ein Abend war 
dem Gedenken an den verfiorbenen Alfred von Ar b t e r gewidmet; er legte neuerdings 
Zeugnis ab von der Vielfeitigkeit, der Vornehmheit und dem Gefchmack feines muukalifchen 
Schaffens. - Der 60. Geburtstag des Wiener Tondichters Anton Re i ch e I wurde zu einer 
intimen Feier für ihn benützt, wobei Lieder, ein Trio und eine Bratfchenfonate zur Auf
führung kamen und Max Mo r 0 I d würdigende Einführungsworte fprach. - Kurz vorher 
hatte das Pr i x - Quartett Reichels fchönes und fchwieriges Streichquintett zur erfien Auf
führung gebracht. - Die Prix-Leute machten uns auch mit einer zweiten prächtigen Neuheit 
bekannt, dem Klavierquartett von Anton R 0 i t z, bei dem uch Franz Ho r a k im Klavier
part auszeichnete. - Drei neue Chöre von Felix W ein gar t n erbrachte der Männer
gefangverein; in ihnen firebt die angefchlagene düfiere Stimmung in melodifch auffieigender 
Helle zu lichtvollem Ausklang. - Weiter wäre zu nennen eine "Kleine Suite in Walzer
form" für Klaviertrio von Karl Rau f ch, fowie neue melodramatifche Vertonungen von 
Richard Mau x. - An einem der zahlreichen Abende, die die akademifche Mozartgemeinde 
mit Werken von weniger bekannten zeitgenöffifchen Tondichtern veranfialtete, hörten wir drei 
Sätze aus dem klangfatten, melodifchen und originell gefialteten Streichquartett von Wolf gang 
Da h m s, das dem Afi-Quartett (Anita A fi, Lilly Sie b er, Alba Pop p y und Luitgard 
W i m m e r - S t öhr) Gelegenheit gab, ihr von fiarkem künfilerifchen Willen geleitetes, 
prächtiges Zufammenfpiel mit Bravour und fchöner Wirkung in den Dienfi einer modernen 
und fchwierigen Aufgabe zu fiellen. Volkstümlich gehaltene Lieder von Philippine v. Schi ck , 
mehr bedächtige von Ernfi Lud w i g und fehr dankbare von Ernfi G e u t e b rück wurden 
in ihren verfchiedenen Stimmungen durch den fonoren Alt Holde R i eh I s aufs vorteilhaftefie 
verlebendigt. Dies gilt auch von den ungleich komplizierteren "Gefängen für tiefe Stimme" 
von Gerhart von We fi e r man, die den dem Dunkel nachfpürenden Verfen Dehmels ge
haltvolle muukalifche Einkleidung geben. Auch die Violinfonate desfelben Komponifien (von 
Willy H ü b n e r mit Fritz Ku b a am Flügel eindrud,svoll interpretiert) fchlägt moderne 
Töne an, gelangt aber darüber hinaus auch wieder in die Gefilde anfprechender Gefanglich
keit. Von tiefer Empfindung getragen und auch die Lieder von Karl M a r x auf Texte von 
Claudius, charakterifiifch in der Form, mit archaifch anklingender choralartiger Begleitung. -
Originell und neuartig ifi die als "Kammermuukoper" bezeichnete Schöpfung des burgen
ländifchen Komponifien Arnold R öhr I i n g, betitelt "Die Traumbuche", in der (nach dem 
Märchen von Volkmann-Leander, in freier Nacherzählung von Rudolf Theumer) anfielle 



, I 
, 

'I 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Januar 1938 

fingender Geil:alten foliil:ifche Orcheil:erinil:rumente mit der Ausführung der Rollen betraut find: 
eine Bratfche gibt den Gail:wirt, die Oboe feine Tochter, eine Violine fpielt den Handwerks
burfchen, die Baßklarinette den Schäfer und das Klavier fungiert als begleitendes oder felb
il:ändig illuil:rierendes "Orcheil:er". Das "Sprechen" der Perfonen bleibt fomit der Ausdrucks
kraft der kammermufikartig behandelten Soloinil:rumente überantwortet, und man muß fagen, 
daß fich aus ihrem Zufammenfpiel, aus den Einzelfzenen mit ihren il:ummen "Arien", wie aus 
Duetten uff. ein reizendes mufikalifches Mofaik ergibt, das, in Form eines mehrteiligen Mufik
il:ücks, wechfelnde Bilder vorführt, die, auch wenn man es unterläßt, im "Textbuch" genau den 
Verlauf der Handlung mitzulefen, in leichtflüiTiger Weife anmutige, frifche Tonil:üeke bilden. 
Die Mitglieder des philharmonifehen Oreheil:ers: Ernil: Mo r a w e c, Leopold W lach, Hans 
Kam e f ch, Richard Kr 0 t feh a k, Rudolf S t ren g und der Komponiil: am Klavier teilten 
fieh in die gelungene eril:e Aufführung. Lieder, gefungen von Chriil:1 K ern, eine Bratfchen
fonate und eine CeIIofonate; fowie ein einführender Vortrag von Dr. Erich M ü I I e r rundeten 
das origineIIe Bild von der Eigenart des Komponiil:en. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muGkalifchen Opern-Preisrätfels 
Von Eu gen V 0 g t, Efchenau/Württ. (Septemberheft I937). 

Aus den angegebenen Buch11:a:ben bzw. Silben waren folgende Opern aufzufinden: 

I. Thefeus von Händel und von Lully 
2. Undine von Lortzing und von E. Th. A. Hoffmann 
3. Romeo und Julie von Bellini und von Gounod 
4. Alke11:e von Lully und von Gluck 
5. Nero von Maseagni und von Händel 
6. Daphne von Peri und von Schütz 
7. Ore11:eia von Weingartner und von Tanejew 
8. T amerlan von Händel und von Reichardt 

Die Anfangsbuch11:aben diefer Opern ergeben eine weitere 9. Oper, deren Stoff lich zwei Kompo
ni11:cn wählten: 

Tu r an d 0 t von Puecini und Bufoni. 

Die Beteiligung an diefem Ausflug in ferne Zeiten der Mufikgefchichte war fehr lebhaft! Wir 
konnten insgefamt I04 richtige Löfungen zählen, unter denen das Los folgende Preife entfchied: 
den I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 8.-) für Kantor Walter Ba er, Lom

matzfch i. Sa.; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.-) für Arthur Norkus, Stettin; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 4.-) für Helene Chri11:ian, Mufik

lehrerin, Neiße; 
und je I Tro11:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) für Grete Katz, Mufik

lehrerin, Hagen i. W.; StudienprofelIor A. Me y er, München; Hans 0 p i t z, Oberhaufen und 
Elfried H i r f eh, Karlsruhe i. B. 

Für eine Reihe befonders künftlerifeh ausge11:alteter Einfendungen haben wir darüber hinaus noch 
einen Sonderbücherpreis vorgefehen. Und zwar erhalten einen Sonderbücherpreis im Werte von je 
Rm. 8.-: Franz A d a m, Reichenberg CSR. für feine vortrefflich gelungene kleine Opernfzene für 
Gefang und Klavier über die Rätfelaufgabe, die von ebenfo gutem mulikalifchen Können als vortreff
lichem Humor zeugt; Grete Alt 11: a d t - S ch ü t z e, Piani11:in, Wiesbaden, für eine feiniinnige, kleine 
Erzählung, in der lich Hauptge11:alten aus der Aufgabe ein Stelldichein geben und ihre Anfichten über 
das Wefen der Liebe austaufchen; Rektor R. Go t t f ch alk, Berlin, für feine Verfe "Zwei Seelen 
und ein Gedanke"; Lehrer Rudolf Koeea, Wardt i. Xanten für feinen "Verfuch, die drei Rätfel 
der Turandot durch die Kun11: der Töne" zu !öfen, der ihm ganz ausgezeichnet gelungen i11:. Der 
I. Frage 11:ellt er die Antwort entgegen "Guter Mon d, du geh11: fo 11:ille" mit unterlegtem Kontra
punkt des Chorals "Wie fchön leuchtet der Morgen 11: ern". Die 2. Frage erhält ihre Antwort in 
der Vertonung des Kellerfchen Gedichtes "A u gen, meine lieben Fen11:erlein" und die ,. Frage findet 
ihre Löfung in gefchickter kontrapunktifcher Zufammenfügung des Volksliedes "Gute Nach t, mein 
allerlieb11:er Schatz" mit Wagners "Wach auf, es nahet gegen den Tag". Alles i11: in einfachem, 
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anfprochslofem und dabei gUt klingendem Satz gegeben. Für gleiche Prämierong i11 ferner Oberfrudien
direktor Carl R 0 r ichs (Nürnberg) gefehickt gearbeitete "Turandot-Invention" vorgefehen, der man es 
anmerkt, daß ihr Schöpfer bereits eine Turandot-Ouvenure gefchrieben hat und aHo mit dem Stoff 
gut vertraut i11. Diefe "Invention" baut fich aus der altchinefifch-pentatonifchen Tonleiter auf, deren 
einzelne Töne programmatiiche Deutung erhalten. Und fchließlieh Rudolf T ö p f e r s (Eifenach) dich
terifdle "Gedanken zur Löiung". 

Eine Sonderprämierung in Höhe von je Rm. 6.- halten wir bereit für: Studienrat Kar! Be r ger s 
(Freiburg i. Br.) kurze Verfe an die PrinzelIin Turandot; Martha B ren deI s (Augsburg) dichteri
fches "Lob an die RätfelkommilIion!"; Studienrat Dr. Carl F ö r 11 e r s (Berge dorf) dichtcrifcher Gang 
durch die Operngefchichte und Studienrat Martin Ge 0 r gis (Thum) fehr fein und klangvoll gefetzte 
Aria über ein Thema aus der Alke11e; Lehrer Franz Ho ß' (Salach) flotte Turandot-Zeichnung, 
KMD Arno Lau b e s (Borna) kleinen Sang zum Preis der Oper; Kantor Max Me n z eIs (Meißen) 
fauber und klangvoll gearbeiteten Sonatinenfatz nach Turandot-Motiven, Theodor R öhm e y e r s 
(Pforzheim) Verfe zum Thema "Duplizität der Fälle", Ern11 Ta n z be r ger s (Jena) kurzgefaßte 
"Gefchichte der Oper" und KMD Richard T r ä g n e r s (Chemnitz) in gewohnter Mei11erfchaft gefetzte 
zwei Choralvorfpiele für Orgel ("Herzlich lieb hab ich dich, 0 Herr"), die nur leider etwas weit ab 
von dem Ideenkreis der Aufgabe liegen. 

Und fchließlich erhalten noch je einen Sonderbücherpreis im Werte von je Rm. 4.-: Walter 
He y neck - Leipzig für kurze Verfe zur Rätfelaufgabe und Hans Kau t z - Offenbach für feinen 
Kompofitionsverf uch des 2. Auftritts aus dem 5. Aufzug von Schillers "Turandot" für Sopran, Baß, 
Cello und Klavier. 

Wir erwarten gerne die baldige Bekanntgabe der Wünfche aller Preisträger und nennen abfchließend 
auch noch alle übrigen Einfender der richtigen Löfung: 
Carl Ahn s, Jena - Hch. An k e, Leipzig - Henry A pell es, Stettin - Kurt Ar p k e, Rofitz 

i. Th. - Robert A feh e n aue r, Linz a. D. -
Lehrer Hans Be ck er. Unterteutfchenthal - Adolf Be r ch t 0 I d, Gymnafialmufiklehrer, Mannheim 

- Margarete Be r n h a r d, Radebeul - Berta Be t z, Mufiklehrerin, München-Nymphenburg -
Ella Bin d i n g, Frankfurt/M. - Eva Bor g n i s, Koenig11ein i. T. - Helmut B r ä u t i garn, 
Leipzig - Lehrer Walter B red t hau er, Bückeburg - Lehrer B r i e ger, Saarau, Kr. Schweid
nitz - Dr. F. B rock man n, Gü11row -

Studienrat Ern11 Da h I k e, Dortmund - R. Hellrnut D e es, Mannheim -
Manfred F lad t, Stuttgart - Dr. Bruno F r i c cl e r ich, Altona-Stellingen -
Anneliefe Gib h a r d t, Jena - Arthur Gör lach, Po11mei11er, Waltershaufen 1. Th. - Gertrud 

G rau, Jena -
Adolf Hell er, Karlsruhe i. B. - Schwe11er Lotte H 0 ll e n bach, Bad Blankenburg i. Thür. -

Wilhe1m Hol tm a n n, Duisburg - Erika Ho y er, stud. mus. phi!., Königsberg i. Pr. - J o[ef 
Hub er, ElIen - Adolf Hup e, Halle/S. - Käthe Hup f er, Dresden -

Domorgani11 Heinrich J a C 0 b, Speyer -
Anneliefe K a e m p f fe r, Privatmufiklehrerin, Göttingen - Maria K e y I, Mufiklehrerin, Neiße -

Oskar Kr 0 11, Wuppertal-Barmen - Paula Kur t h, Heidelberg -
Studienrat Erich La f in, Greifenberg i. Pom. - Studienrat Ern11 Lern k e, Stralfund - Stud.-Prof. 

Wilhelm Li pp, München - Martin L 0 ren z, Kammermufiker, Coburg -
Günther Mach e, stud. mus., Jena - Albin Muck e, Lehrer, Volks dorf - Nelly Müll er, Violin

lehrerin, Kandern i. B. - Dominik M u f f eie ck, Wittlich -
Amadeus Ne 111 er, Leipzig -
Max P f ei f f er, Berlin-Neuköln - Friedrich Pie per, Mufikalien-Sortimenter, Dresden - Prof. 

Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
überamtsanwalt Dr. Max Q u e n tel, Wiesbaden -
Rudolf Raa tZ, cand. phi!., Berlin-Charlottenburg - Lehrer Wilhelm Rat her t, Gladbeck i. W. -
Vera S u t er, Piani11in, St. Gallen/Schweiz -
Kantor Walter Schiefer, Hohen11ein-Ern11thal- Alfred Sehmidt, Dresden - Hans Schmidt

Lau t erb a eh, Pianift, Hagen i. Weftf. - Hedwig S ch m i d t, MarburgjL. - KMD Oskar 
S ch ne i der, Zittau i. Sa. - Nora S ch ö n f eId t, Berlin-Charlottenburg - Hans S ch ö n
na m s g r u b er, Nördlingen - Hauptlehrer Jofef S cl! ud er, Kötzting - Grete S ch u I t z
S t e g man n, Quedlinburg - Ern11 S ch u mach er, Emden - Anton S ch ü t z, Chordirektor, 
Böhm.-Leipa -

Hans S t a 11 i n g, Kammermufiker, Karlsruhe i. B. - Wilhe1m S t r ä u ß I er, Breslau -
Edwin Tel f ch 0 w, Liebenwalde am Finowkanal - Jof. Tön n es, Duisburg - Heinrich Tön

f i n g, Minden i. W. - Stud.-AII. Rudolf T r e t z f ch, Auerbach i. V. - Kantor Paul Tür k e , 
Oberlungwitz - Alfred Um lau f, Radebeul -

4 
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Martha ter V e h n, Klavier!ehrerin, Emden i. OIHriesland -
Srud.-AfT. Kar! W a g n er, Neuf1:adt/Weinf1:r. - Bruno Wa m sIe r, Organif1:, Laufcha/Thür. - Prof. 

Theodor Wa t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. - Adam Web er, Friedberg i. H. - Irma Web er, 
Heidelberg - Sanitätsrat Dr. W ci gel, Ohrdruf i. Thür. - Ingenieur Nicolaus W i nt er, Wien 
- Otto Wie g a n d, Kiel -

Dr. Hans J. Z i n gel, Halle/S. 

DoppelG.nn-Silbenrätf el. 
Von F r i t z Müll er, D res den. 

a - ak - al - beck - bend - ber - ber - bun - burg - den - denk -
en - eng - fähr - fe - füh - ge - ge - gel - ger - gi - harn - i-i 

kit - las - ler - li - litz - lü - mä - mä - mann - mer - mer -
ml - mix - na - na - nä - ne - no - ob - on - raf - rist - roch 

roth - rung - rung - sa - schmidt - schwär - se - so - ßig - ta -
~-~-~-ti-~-ili-~-~-Ü-~ 

Aus vorfl:ehenden Silben find Wörter von folgender Bedeutung zu bilden: 

1. Schiffer - Orgelkomponifl:. 13. Nach reichlichem Mahl ungewollt - auf 
2. Stadt an der Mulde - Gründer einer gewiiTen Infl:rumenten gewollt. 

Mufikzeitung. 14. Feuerwerkskörper - rhythmifche Figuren. 
3. Säufer und FreiTer find es - manchmal 15. Fanggerät - mittelalterlicher Meifl:er. 

auch Tonfchritte. 16. Thüringifche Stadt - VerfaiTer einer alten 
4. Einer, der Eifen verarbeitet - Komponifl: Trompetenfchule. 

aus dem 17. Jahrhundert. 17. Sinnverwandter Ausdruck für "Zigarre" 
5. Nordifche Stadt - nordifche Tondichter. am Fiedelbogen. 
6. Alttefl:amentliche Perfon - mittelalterlicher 18. Gebilde aus Stein oder Metall - dicke 

Komponifl: eines bekannten Volksliedes. Notenbände. 
7. Mundartliche Bezeichnung für kleines 19. Handwerker - Lexigraph. 

Eifenfl:ück - Schweizer Mufikverleger 20. Erfcheinung bei Liebespaaren, wenn es dun-
und Komponifl:. kel ifl: - auch bei Fugen, wenn fie zu Ende 

8. Zufl:and der Unfreiheit - Vortrags- gehen. 
bezeichnung. 21. Damenpferd - Liederkomponifl:. 

9. Kleidungsfl:ück - Schüler Bachs. 22. Alter Offiziers rang - Mufikfchriftfl:eller 
10. Himmelserfcheinung - Dirigent. und Kapellmeifl:er. 
I!. Gibt's beim Apotheker - bei der Orgel 23. "Etagengucker" - Flügelform. 

auch. 24. Gebild aus Himmelshöhen - Erfinder einer 
12. Strafbare Handlung - kontrapunktifche Stimmbildungslehre. 

Arbeit. 25. Börfenausdruck - bei transponierenden In-
fl:rumenten eine nicht fo einfache Gefchichte. 

Sind die richtigen Wörter gefunden, fo ergeben ihre Anfangsbuchfl:aben den Anfang eines 
altenglifchen Kanons (verdeutfcht). 

Die Löfung diefes Rätfels ifl: bis zum I o. A p r i 1 I 9 3 8 an Gufl:av BoiTe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find Geben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufl:av BoiTe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

em 1. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
eIn 2. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
em 3. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

VIer Trofl:preife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Fritz B ehr end: Ouverture zu einem lull:i:;en 

Schäferfpiel flir kleines Orche!l:er. op. 85. Afa
Verlag, Hans Dlinnebeil, Berlin. 

peter B r ö m fe: Flöten, Schalmeien und Sack
pfeifen Slid-Slawiens (Band 9 der Veröffent
lichungen des Mufikw. In!l:itutes der Deutfchen 
Univerfität Prag). 110 S. Rm. 5.-. Rudolf 
Rohrer, Brlinn. 

Fritz B li eh t ger: Serenata im Walde zu fingen. 
Flir Männerehor, 2 Klarinetten (Fagott), I Trom
pete und Streichorche!l:er (Klavier ad Lib.). 
Werk 10. Fr. Ki!l:ner u. C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Jofeph Hector F i 0 c co: Werken voor CI ave
cimbel. Uitgegeven door Jof. W at eIe t (Mo
numenta Musica Bilgicae). De Ring, Antwerpen. 

Paul Gei I s d 0 r f: Gute Wanderfchaft. op. 50. 
Eine Folge für Frauen- und gern. Chor, Flöte 
und Klarinette. Nr. 1-5, Part. jedes Liedes 
Rm. -.80, jede Chor- und In!l:rumental!l:imme 
Rm. -.15. Hoch!l:ein & Co., Heidelberg. 

Paul Gei I s d 0 r f : op. 48: Bei Marfch und Ra!l:. 
20 Volkslieder im 2!l:. polyphonen Satz f. gleiche 
oder gem. Stimmen (Männer-, Frauen-, Kinder
oder gern. Chor) oder ein!l:immig mit einem 
Melodiein!l:rument. Hoch!l:ein & Co., Heidelberg. 

Hermann G r a b n er: Gott aller Dinge Urfpring. 
Hymnus flir gern. Chor a cappella. op. 42. 
Partitur Rm. 3.-, 4 Stimmen je Rm. -.40. 
Fr. Ki!l:ner und C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Ern!l: G li n t her t: Beiträge zur Klaviermufik. 
Sudetendeutfche Monatshefte. 2. Jahrgang 37, 
Folge 6, 7, 8, 9. Franz Kraus, Reichenberg. 

Heinrich Ha f f e: Cogitata, Betrachtungen und 
BekenntnifTe (Handfchriftlicher Nachlaß). 121 S. 
8°, kart. Rm. 2.50. Carl Winter, Heidelberg. 

JQfef Heb e n!l: re i t: Anton Bruckner ("Große 
Männerge!l:alten"). 216 S., I Abbild., 8°, geb. 
Rm. 4.20, kart. Rm. 3.50. Verlag Laumann, 
Dülmen. 

Frank Ho wes: The Later Works of R. Vaughan 
Williams. 85 S. Oxford University Press, 
London. 

Frank Ho wes: The Dramatic Works of Ralph 
Vaughan Williams. 108 S. Oxford University 
Press, London. 

Max Job!l:: "Soldatenf piel". Für Ober!l:immen 
und Orche!l:er oder Klavier. op. 18. Partitur 
Rm. 5.-, I Chor!l:imme Rm. -.30, Orche!l:er
ll:immen (I Flöte, I Oboe, I Klarinette in B, 
I Fagott, 2 Trompeten, Pauken, kleine Trommel, 
Streichquintett) Rm. 4.80. Böhm & Sohn, Augs
burg. 

Julius Kap p: Gefchichte der Staatsoper Berlin. 
252 S., 500 Abb. Din A 4, geb. Rm. 15.-. Max 
HefTes Verlag, Berlin. 

Rudolf L a m y : Vier neue Chöre flir gem. Chor. 
Preis jeder Partitur Rm. -.60, als Chorpartitur 
für die Sänger je Rm. -.15. Anton Böhm & 
Sohn, Augsburg. 

J. H. Chr. Non n e : Flamme empor! Weife von 
Kar! Ludwig Traugott GI ä f e r. Bearbeitung 
flir 4lt. gern. Chor von Franz Phi I i p p. Chor
partitur Rm. -.20. Böhm & Sohn, Augsburg. 

Stephan 0 t t 0 : Geiltliche Chorwerke. Herausgeg. 
von Helmut M ö n kern e y e r. (Band I der 
Veröffentlichungen der Städt. Volksmufikfchule 
Krcfeld.) Adolph Nagel, Hannover. 

Carl Johann Per 1: Chriltliche MuGk und Anton 
Bruckner. 28 S. Rm. 1.20. Heitz Verlag, 
Straßburg. 

M. Pop p: Sonne im Kinderland. 33 k!. Weifen 
zu alten Kinderreimen, dazu 12 Kinderweifen, 
wie man Ge in Thüringen Gngt. Thlir;n~er 
MuGk-Verlag R. Wichter, Ohrdruf. 

Henning Rech n i t zer - M ö 11 er: Ausgewählte 
Lieder für I Singltimme und Klavier. op. 41. 
Nr. 3: Amaliens Lied aus "Die Räuber". Afa
Verlag, Hans Dlinnebeil, Berlin. 

Carl R 0 r i ch: Geltalten. Flinf charakteriltilche 
Klavierltlicke op. 91. Willi Martin, Nlirnberg. 

Heinrich Kafpar S ch m i d: Lieder-Serenade op.6I. 
Klavierauszug Rm. 4.5°, jede Chorlt. Rm. -.40, 
Streichquartett Rm. 3.-. Klavierbegleitun" zum 
Streichquartett Rm. 1.-. Bläferltimm. leihweife. 
Hochll:ein & Co., Heidelberg. 

Eugen S ch mit Z: Richard Wagner, wie wir ihn 
heute fehen. 104 S., geh. Rm. -.90. Verlag 
Heimatwerk Sachfen - v. Baenfch Stiftung, 
Dresden. 

Roben S ch u man n: Violin-Konzert d-moll. Her
ausgeg. von Georg S ch ü n e man n. Edition 
Schott, Mainz. 

Walter S e rau k y: Samuel Scheidt in feinen 
Briefen. 26 S., kart. Rm. 1.-. Gebauer-
Schwetfchke Verla.g, Nachf. Jaeger, Halle. 

Heinrich S p i t t a: Trio in d, Werk 39a, in F, 
Werk 39b flir 2 Blockflöten in - f - oder 
andere Melodieinltrumente und Klavier. Adolf 
Nagel, Hannover. 

Walter S t ave: Suite flir zwei gleiche Block
flöten. Adolph Nagel, Hannover. 

Gerhard S t reck e: "Flinf Weihnachtslieder flir 
gern. Chor". op. 14 a. Part. komp!. Rm. 1.20, 
4 Singlt. zu Nr. I je Rm. -.20, Singpart. zu 
Nr. 2-5 je Rm. -.15. Fr. Kiltner u. C. F. W. 
S;egel, Leipzig. 

Donald Francis T 0 v e y : Essays 
lysis. Band V: Vokalmufik. 
University Press, London. 

in Musical Ana-
256 S. Oxford 
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Co f i m a W a g n er: Briefweehfel mit Fürfl: 
Ernft zu Hohcnlohe-Langenburg. XVI. u. 404 S. 
8°, br. Rm. 7.-, geb. Rm. 9.50, Halb!. Rm. 12.-. 

J. G. Cotta'fche Buchh. Nachf., Stuttgart. 
Guido Wal d man n: Zur Tonalität des deutfehen 

Volksliedes. 87 S. Georg Kallmcyer Verlag, 
Wolfenbüttel. 

Erieh Wen n i g: Chronik des mufikalifchen Leben~ 
der Stadt Jena. roo 5., kart. Rm. 1.80. Eugen 
Diederichs Verlag, Jena. 

BESPRECHUNGEN 
Bild: 

FERDINAND GEORG WALDMüLLER: Beet
hoven. Piperdruck Nr. Ir8. Bildgröße 70X58 cm. 
Kartongröße 92 X 75 cm. Preis ungerahmt 40 Rm., 
in ftilechtem Rahmen fertig gerahmt 100 Rm. Die 
Piperdrucke, Verlags-Go m. b. H., München, Georgi
fl:raße 15. 

In der Reihe der in den Kreifen der gefamten 
Kunftfreunde beftens bekannten Piperdrucke ift als 
neuefte Erfch.einung eine Reproduktion des be
rühmten Bcethoven-Bildes von Ferdinand Georg 
WaldmüUer erfehienen. Wir dürfen in Mufiker
kreifen das Erfcheinen diefes Blattes befonders 
dankbar begrüßen, gibt es uns doch in der Größe 
des Originals eine vollkommen getreue Wiedergabe 
diefes fchönen Beethoven-Bildes. Das Bild wurde 
im Jahre 1823 im Auftrage des Verlagshaufes 
Breitkopf & Härtel gemalt und befindet fieh nocb 
heute im Befitz diefer Firma, die es freundlicher
weife für die Reproduktion den Piperdrucken zur 
Verfügung fteUte. Na.eh den überkommenen Daten 
wurde das Bild in der Zeit zwifcben r8. April und 
22. Mai r823 gemalt, alfo in den Tagen, in denen 
Beethoven den 1. Satz der 9. Symphonie fchrieb. 
Auch diefes Bild ift, wie ja alle Piperdrucke, dem 
Original vollkommen getreu geworden und gibt 
fomit Gelegenheit zu fehr mäßigem Preife einen 
ganz wundervo!1en Bildfchmuck für ein Mufik
zimmer zu erwerben. Wir möchten diefes Bild 
allen unfern Lefern nachdrücklichft empfehlen, nicht 
nur für den eigenen Befitz, fondern auch für ge
legentliche auszeichnende Gef.chenke verdienter 
Mufiker. Scbon Richard Wagner bezeichnet diefes 
Bild als das "befte Beethoven-Bild". Wir fchließen 
uns diefem Urteil gern an. Guftav Boffe. 

Bücher: 

ANNA CHARLOTTE WUTZKY: Walzer
klänge an der Donau. Ein Strauß-Roman. Koehler 
& Amelang, Leipzig r937. Preis 4.80 Rm. 

So weltbekannt der Name Strauß Vater und 
Sohn auch ift und fo millionenfach fich feit einem 
Jahrhundert alles, was tanzt, auf Straußfche Mufik 
dreht - vom Leb e n der beiden Walzerkönige 
weiß man im Volke auffallend wenig. So darf 
denn A. Charl. Wutzky, die durch einen fchönen 
"Fre:fchütz"- und einen nicht minder anziehenden 
Lortzing-Roman rühmlichfl: bekannte Dichterin, 
ohne weiteres mit aufmerkfamen Lefern rechnen, 
wenn fie es unternimmt, den Lebensroman der 

beiden Strauß mit dichterifcher Freiheit zwar, aber 
doch im engen Anfchluß an die wichtigften Daten 
aus dem Dafein und Schaffen beider zu fehreiben. 
Der fteile Auffl:ieg des Alten, der fprunghafte des 
Jungen, die Vergötterung beider durch das tanz
närrifche Wien, der Zauber diefes Wien mit feinen 
alten Gaffen und vornehmen Paläften, mit feinen 
Gärten und Sälen, mit Donau, Kahlenbero- und 
Wienerwald, vor allem aber mit feinen Frauen 
wird in dem Buche der Dichterin zum Greifen 
lebendig. Wer jedoch glaubt, daß das Ganze 
nur fo in Tanzfeligkeit, in Liebe und Glanz 
fchwömme, der irrt. Vater Strauß befaß fo viel 
Maßlofigkeit in feinem Wefen, daß von diefer 
Maßlofigkeit ebenfovie1 Härte wie Glut, Liebes
wonne wie Lieblofigkeit, kalter Ehrgeiz wie künfl:
lerifche Trunkenheit ausftrahlte. Frau Anna, die 
Mutter feiner fechs Kinder, zerbrach faft an diefer 
Maßlofigkeit und konnte fich nur durch die 
Trennung vor der Vernichtung retten. Der geniale 
Sohn Johann hatte wie keim der Gefchwifrer 
unter der aller Natur und Vernunft widerftreiten
den Tyrannei des Vaters zu leiden. Daß er {ich 
trotz der Ungunfl: einer folchen Umwelt durdl
fetzte, ift eines der fchlagendften Zeugniffe für 
die Macht der Vererbung, das die Kunftgefchichte 
aufzuweifen hat. - Die DarfteIlungsart Frau 
Wutzkys zeigt wieder alle ihre Vorzüge: Unbe
fangenheit gegenüber allem Lebendigen, Wirklichen, 
frauenhaft gefühlsfl:arkes Eindringen in die Seelen 
derer, die fie zum Schaffen anregten, liebevolles 
Ausmalen des Kleinen, Idyllifchen und fcharf 
zupackendes Herausfl:ellen heftiger Gegenfätzlich
keiten. Ihre gelegentlichen überfchwänglichkeiten 
und eine gew.iffe Weichheit der Linienführung des 
Gefamtgefchehens werden durch jene Vorzüge 
längft aufgewogen; jedenfalls hat die Dicbterin 
uns mit ihrem Strauß-Roman einen echten 
Künfl:lerroman gefchenkt, für den wir ihr dank
bar fein dürfen. Reinhold Zimmermann. 

Mu/ikalien: 

für Klavier 

KURT HERRMANN: "Der gerade Weg". 
Etüden großer Meifter. Ein Lehrgang für Klavier 
bis zur Mittelftufe. Verlag Hug, Leipzig-Zürich. 

Unter dem Leitgedanken: zu Bach nur über 
Bach, zu Beethoven nur über Beethoven fucht der 
Leipziger Mufikpädagoge Kurt Her r man n aus 
Werken großer Meifter, dtm Klavierfchüler eine 
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Etüden"-Sammlung an Hand zu geben, die das 
;emeinhin als "Etüde" bezeichnete Stück (Czerny 
u. a) bewußt ausfchaltet und nur das "inhaltlich 
felfelnde" zu Finger- und Anfchlagsftudien ver
wendet haben will. 

Ein Standpunkt, der ideenmäßig und auf den 
erften Blick betrachtet, nur Gutes in lich zu tra
gen fcheint, bei näherem Zufehen aber, wie auch 
der vorliegende Fall es beweift, nicht ohne Gefah
ren ift. Solange es lich bei diefern Material ,bei
fpielsweife um Stücke VOn Bach handelt, wie der 
:Meifter lie z. T. vielfach felbft in zwangloferer 
Aufeinanderfolge zu Unterrichtszwecken für feine 
SdJ.üler komponierte und beftimmte, oder auch um 
Tänze von Schubert, die der Meifter in verfchwen
derifcher Fülle als Gelegenheits-Improvifationen 
im Freundeskreis fchuf, oder es lich weiter um 
Einzelftücke von Sehumann uf w. handelt, ift der 
Unterrichtsbelebung und -qualifizierung ein zweck
entfprechender Dienft erwiefen. Sobald aber das 
Beftreben einfetzt, Te i I ftücke aus einem gefchlof
fenen Ganzen mit heranzuziehen, rückt die Gefahr 
des überfchreitens i n n e r I ich bedingter Grenzen 
bedenklich nahe, und diefe ü,berfchreitung ift für 
die mulikalifche Begriffsformung des Schülers ein
mal und die Wahrung eines Kunftwerks in feiner 
Ga n z h e i t s fubftanz zum andern genau fo un
tragbar - wenn auch mit umgekehrten Vor
zeichen - wie die überdolierung eines mechanifch
artiftifchen Fingerdrills. Es geht alfo z. B. nicht 
an, daß man dem Schüler in dem I., mit "ziemlich 
leicht" bezeichneten Heft die Oktavenvariation aus 
Beethovens 32 (c-moll) Variationen vorfetzt, nur 
um eine Doppelgriffübung an diefer Stelle zu 
haben - ganz abgefehen davon, daß die Schwie
rigkeitsbezeichnung weder technifch noch rhythmifch 
(Verfchiebung des Akzents!) für einen noch nicht 
vorgefchrittenen Schüler zutrifft. In diefem FaIl 
ill: die Subftanz des prägnant-kurzen und dra
matifch gefpannten Themas und dem in Ver
bin dun g mit die fern T h e m a lich ergeben
den Variationenkomplex zu groß, als daß unbe
fchadet eine Einzelvariation, zu einer Spezialübung 
abgeftempelt, herausgenommen werden kann. Der 
erft bis zu einem gewilfen Grad in der mulika
lifchen Bildung vorgedrungene Schüler ahnt nichts 
VOn dem Zufammenhang, aus dem heraus ihm hier 
ein Teil zum üben aufgegeben wird, er kann da
mit auch nicht zum vollen Bewußtfein feiner 
Gewichtigkeit kommen, alfo wird lieh zwangsläufig 
ein A~ftrich für das fpezififche Gewicht diefes 
Einzelftückes einfteIlen müJ1en. Hier gebieten 
alfo Pietät und Pfychologie Einhalt. li.hn
lich liegt der Fall mit einer (entgegen ihrer 
urfprünglichen Form fogar zum willkürlichen Ab
fmluß gebrachten) Variation aus dem Variationen
fatz der E-dur-Sonate, op. 109, von Beethoven 
(verwendet im 3. Heft), um nur die allerwichtirg
!len Beifpiele zu nennen. 

Noch ein Wort zum Aufbau. Alle drei Hefte 
(ziemlich leicht, leicht bis mittel, mittelfehwer) lind 
nach der gleichen Dispolition geordnet: Die Ton
leiter und ihre Ableitungen, Akkordzerlegungen 
ufw. (im 2. und 3. Heft mit kleinen Erweiterun
gen: Triller, Tonwiederholung). Dadurch wurde 
- namentlich im 2. Heft - nicht ganz die Klippe 
der überfchneidungcn vermieden, die dann zu 
einer wefentlichen überlegung wird, wenn man 
eillen konfequent aufbauenden Lehrgang in den 
3 Einzelheften lieht und lie als Einheit auffaßt. 
Außerdem - das ,gilt aber auch für die Ordnung 
des einzelnen - ift diefe theoretilierende Eintei
lung, die eine beftimmte technifche Art kapitelweife 
lange fell:hält, ratfam, da doch die Praxis die 
gl eich zeitige Ausbildung all e r vorkommenden 
Techniken in vernünftiger Dolierung erfordert? 
Zumindeft wäre dann für ein Werk, das lich "Der 
ger ade Weg" betitelt, der (nur einlichtigen 
Lehrern felbftverftändlich) für Hausmulik interef
lierte Laien ungemein wichtige Studienhinweis des 
Ne ben einander und nicht des Na eh einander 
der technifchen Gruppen empfehlenswert. Im 
übrigen wird das Kapitel Triller im Verhältnis 
zu der Anwendung anderer Techniken zu wenig 
bedacht, dann aber gleich mit Beifpielen zu fchwe
ren Kalibers (bef. Anfangskapitel 2. Heft). - Eine 
Neuauflage ließe lieh unter Berücklichtigung der 
hier in großen Zügen geftreiften Erwägungen zu 
einer weit pofitiveren Auswertung des an lich 
guten Grundgedankens führen. Hr. 

für Gefang 

G. F. Hli.NDEL: Vier Kantaten für eine 
Sopranll:imme und Generalbaß mit felbll:ändiger 
Klavierbegleitung bearbeitet von Hermann Mul
der, mit italienifchem Originaltext und deutfcher 
Textfaffung VOn Hans Joachim MoTer. Kiftner & 
Siegel, Leipzig. 

Was für große, gewaltige Mulik lind diefe 
Händelfchen Gefangsll:ücke! Wahrhaftig nicht nur 
"Gefellfchaltsmulik" ihrer Zeit. Hier fpricht der 
Meifter, vor dem Beethoven als dem größten die 
Knie beugte. Allerdings muß man nicht nur 
etwas können, fondern auch etwas fein, um lie 
recht lingen zu können. SdJ.öne Stimme und 
gute Technik allein tun's nicht. Ein weiter, tiefer 
Atem und ein ftarkes Herz gehören dazu. Wenn 
lich nur recht viele folche Sängerinnen fänden! 

Die Ausgabe von Hermann Mulder ift vor
trefflich: die Generalbaßausfetzung gut mulika
lifch, die Tonftärkeangaben für die Unkundigen 
- fonft entbehrlich - im allgemeinen zurück
haltend und linnvoll zugefügt. Von den ergänz
ten Tempobezeichnungen fcheint m;r allenfalls 
das Largo non troppo der letzten Arie der 
4. Kantate allzulangfamen Vortrag zu fordern, 
zumal nach der bei Händel Largo, hier Larghetto 
überfchriebenen erll:en Arie. 
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Der deutfche Text Mofers zeugt überall von 
außerordentlicher Sprachgewandtheit, befonders in 
der virtuofen Reimfetzung. Allerdings wird der 
im Grunde fiets einfame, großlinige und männ
liche italienifme Urtext dabei mitunter fo poetifch 
verzärtelt, daß er in Widerfpruch zur Händel
fchen Muuk gerät; fo wenn der Gedanke, daß 
den fernen Liebfien die Liebesketten nicht fmwer 
und, weil Amor kein Tyrann fei, mit den Verfen 
wiedergegeben werden: "Du mein Lieb in fremden 
Weiten, / Fürchte nicht die Rofenketten, I Amor 
wird uns zärtlich retten f Vor dem fremden Griff 
der Zeiten". Das ifi gewiß poetifch gefagt, aber 
in einer andern Sphäre als derjenigen Händels. 

Prof. Dr. Rudolf Steglim. 

HANS GEORG Nli.GEL! (1773-1836): Sieben 
Männerchöre a cappella. Herausgegeben von Paul 
Müller. Das Vaterland, für 2 Stimmen, gefetzt 
von E. Mofer. Zwei Lieder mit Klavierbegleitung, 
herausgegeben von G. Walter. Verlag Gebrüder 
Hug & Co., Zürim und Leipzig. 

Die Herausgabe wertvoller, vergelTener Werke 
Hans Georg Nägelis ifi dem Verlag Hug fehr zu 
danken. Die neu veröffentlichten Chöre zeigen, daß 
der Vater des füddeutfmen Männergefangs, der 
Sänger von "Freut eum des Lebens", das Volk
hafte und Kunfimäßige zu befiem Zufammenklang 
brachte und ue lalTen die erfindungsreiche Mannig
faltigkeit feines Schaffens erkennen. Vielen Sanges
freudigen werden diefe Chöre willkommen fein, 
zudem bei befier Ausfiattung die einzelnen Hefte 
billig und. Der Gefang vom Vaterland, einfach 
und wirkungsvoll, verdient befondere Beachtung. 
Die zwei fchlichten Solo-Strophenlieder bieten zum 
übrigen eine angenehme Ergänzung. 

Dr. Sigfrid Färber. 

GEORG PHILIPP TELEMANN : Die Tages
zeiten. Kantate für Sopran, Alt, Tenor, Baß, ge
mifchten Chor und kleines Ovmefrer. Heraus
gegeben von Anton Heilmann. Verlag für mufi
kalifche Kultur und WilTenfchaft, Wolfenbüttel. 

Unter den zahlrei.chen oratorifd1en Werken des 
vielgewandten Georg Philipp Tel e man n nimmt 
mit dem "Tag des Gerichts" die vierteilige Kan
tate "Die Tageszeiten" infofern eine Sonderfrellung 
ein, als in ihr die Vorzüge und Wefensmerkmale 
der künfrlerifchen Eigenart die fes großen Freundes 
und ZeitgenolTen Bams und Händels am greif
barfren zutage treten. Die von den Franzofen ab
gelaufmte Neigung Telemanns zu programma
tifmen Malereien ifr hier einer von ihm in feinen 
letzten Lebensjahren ehrlich erfrrebten volkstüm
lichen Einfachheit dienfibar gemacht. Das Idyllifche 
des Stoffs, begünfrigt durch Sprame und Dimtungs
form Friedrich Wilhelm Zach a r i a es, wird von 
ihm mit beinahe rührender Naivität, d;e in ihrer 
Schlichtheit etwas Goßes hat, verlebendigt. 

Diefes Kantaten-Oratorium entfiammt dem Jahre 

1754, gehört alfo tatfämlim der letzten, reimen 
Zeit Telemanns an, In delTen Haltung wir gerade 
hier ganz deutlich den übergang zur KlaHik 
fpüren. Das Idyllenoratorium, das aus der Reaktion 
gegen das italienifche Oratorium entfranden ifi, 
hat feinen Urfprung in England, von wo es nam 
Deutfmland kam und vornehmlich bei den Dim
tern - in diefem Falle Ramler und Zamariae -
Anklang und Verbreitung fand. Wir fehen dem
nam Telemann mitten in den literarifchen Strö
mungen feiner Zeit. Die Thomfons "Seasons" nach
gebildeten "Tageszeiten~ und einwandfrei als Vor
läufer und Urbilder von Haydns "Jahreszeiten" 
fefizutl:ellen. Das zeigt uch nicht nur in der inhalt
timen, formalen und dimterifmen li.hnlimkeit, 
fondern aum in der muukalifchen Darfiellung. Die 
Mittel, die Telemann verwendet, und denkbar 
einfach. Das mit Streichern, zwei Flöten, zwei 
Oboen, Fagott und Continuo befetzte Ormefier 
hat dabei die vielfeitigfien Möglichkeiten klang
limer Enfaltung und Ausnutzung, die in erfrer 
Linie in der malerifchen Verwendung liegen (Ein
!eitungsunfonie "Der Morgen", Rezitative). Der 
Chor, dem am Smluß die prächtige Fuge "Der 
Kreis der Erde" zufällt, ifr mit dankbaren Auf
gaben bedacht, die aum den Solotl:immen in Rezi
tativen und durmweg fmönen, fiimmungsvollen 
Arien (z. B. die Alt-Arie "Laß mich die füße" im 
"Mittag" od~r die melodiefymbolifme Tenor-Arie 
"Senke dicJ:. von Purpurwolken" des "Abend") zu
erteilt und. 

Das zu Unrecht m VergelTenheit geratene 
Meitl:erwerk - es ifr em Meifrerwerk - hat end
lich feinen "Fürfprecher" gefunden in Anton 
He i I man n, einern Schüler des Münchener Mufik
hifrorikers G. F. Sdlmidt; nach den Berliner und 
Hamburger Handfchriften hat er eine fachliche 
und gefmmackvolle Neuausgabe gefmaffen, für 
deren Bewerktl:elligung ihm und dem rührigen 
jungen Wolfenbütteler Verlag Dank geragt wer
den foll. An unferen Chorverbänden - nicht nur 
an diefen, denn das Werk eignet uch auch zu 
Sdlul- und Liebhaberaufführungen - liegt es nun, 
die Tat zu vollenden. Das Werk und fein Smöpfer 
und der Mühe wert. Dr. Erich Valentin. 

für Violine 

PAUL JUON: Ballade und Wiegenlied, op. 64. 
Verlag Julius Heinrich Zimmermann, Leipzig. 

Kleine Stücke, die dem Geiger willkommen fein 
dürften, der es peinlich empfindet, mehr oder 
weniger wertvolle Bearbeitungen von Werken 
anderer Intl:rumentalgattung.en zu f pie1en. Ohne 
in füßliche Romantik zu verfallen, gibt die Bal
lade dem Geiger Gelegenheit, fein Infirument 
ungen zu lalTen. Die leimte Ausführbarkeit macht 
beides, Ballade und Wiegenlied, auch dem Lieb
haber zugänglich, der über virtuofe Technik nicht 
verfügt. Herma Studeny. 
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G. FRANCESCO MALIPIERO: Concerto per 
violino e orchestra. Ernfl: Eulenburg, Leipzig und 
Wien. 

Es ifl: aus dem Material gefügt, das wir aus dem 
Sdtaffen diefes Meifters kennen, ein jeder Roman
tik abholdes Spielen mit Tönen, die überrafchend 
neue Formen, neue Beziehungen gewinnen, kühn 
aufeinander getürmt oder zu farbigen Grupp~n 
~ü.gt. Das rein motorifche Element ifl: Grundlage 
diefer Mulik. Wer fich bemüht, folch neuem Ge
ftalten ein offenes Ohr entgegenzubringen, der 
wird befl:rickt fein von dem poetifchen Zauber des 
zweiten Satzes Urul lich vor der wilden Kraft des 
dritten Satzes beugen. Henna Studeny. 

TOR AULIN: Gavotte und Mufette, op. 15. 
Sonate d-moll für Violine und Klavier, op. 12. 

Wilhe!m Zimmermann, Leipzig. 
Gavotte und Mufette üherfl:eigen trotz hifl:ori

{dten Kofl:üms nicht die mufikalifche Ebene her
gebrachter Salonvirtuofenm1JJfik. In der Sonate 
find mehr die Erfahrungen des hervorragenden 
Geigers, als die mufikalifchen Einfälle vorherr
fchend, wenngleich das Thema des erfl:en Satzes 
als folches gewertet zu werden verdient. D:c 
Sonate, aus dem Nachlaß, von Paul Juon heraus
gegeben, hat kühnen Schwung, der fie als Berei
cherung der virtuofen Geigenliteratur in die Linie 
Grieg - Cerar Franck einreiht. Herma Smdeny. 

N. MEDTNER: Zwei Canzonen mit Tänzen, 
op. 43. Julius Heinrich Zimmermann, Leipzig. 

Es find ruiIifche Canzonen und Tänze; fie reizen 
durch gelöfl:en öftlichen Rhythmus, ii{S-Takt, und 
durch die ihrem Volkscharakter entfprechende 
melancholikh eintönige Beharrlichkeit, mit der fie 
rulIifche Steppenbilder von großer Wirkung malen. 

Herma Studeny. 

für Violoncello: 

MIKLÖS RÖZSA: Duo für Violoncello und 
Klavier, op. 8, Edition Breitkopf Nr. 5574. 

Obwohl unter den vielgefl:altigen Tonfchöpfun
gen des durch die ungarifche Regierung neuerdings 
mit dem Franz-Jofeph-Staatspreis für Komponifl:en 
ausgezeichneten zeitgenölIifchen Meiiters die Orche
iter- und Kammermufikwerke auf den Konzert
programmen 1937/38 in größerer Befetzung ver
hältnismäßig häufiger anzutreffen fein dürften als 
feine Solo- oder Duokompofitionen für Klavier 
(op. 12), Violine (op. 4, 5 u. 7) oder Violoncello 
op. 3 u. 8), follten doch gerade die letzteren den 
Cello-Kollegen Anlaß bieten, den bereits rühmlich 
bekannten Namen Mikl6s R6zfa öfters auf ihre 
Vortragsfolgen zu fetzen. Während die frühere 
Violoncell-"Rhapfodie" (Edition Breitkopf 5476) 
eigentlich ein Originalwerk mit Orchefl:erbegleitung 
darfl:ellt, delTen Klavierausgabe gleichfalls vom 
Komponifl:en felbfl: itammt, handelt es fich bei dem 
vorliegenden Violoncell-Klavier-"Duo" (wie bei 
dem gleichnamigen - innerhalb der Werkzahlen 

vorhergehenden - Stück für Violine und Klavier, 
Edition Breitkopf 5570) um eine fo recht aus dem 
Geifl: der heiden beteiligten Infl:rumente entfl:andene 
frifche Kompofition voller mufikantifcher Gedan
ken in knapper Formung aus der Leipziger Zeit 
des ehemaligen Hermann-Grabner-Schülers. 

Mi k I 6 s R 6 z fa hat das zügige und an
f prechende zweifätzige Werk noch unferm 1934 
verfl:orhenen größten deutfchen Cellopädagogen 
"Herrn ProfelTor J ulius Klengel in Verehrung zu
geeignet". Schon allein ans diefem mehr äußeren 
Grunde follten fieh alle aus der Schule diefes un
vergeßlichen Meillers unferes Infl:ruments hervor
gegangenen Violoncellifl:en mit diefem vortreff
lichen "Duo" befchäftigen, welche finnvolle Be
zeichnung zudem heute fo felten geworden ifl:. 
Aber über jene bedeutfame Widmung hinaus be
fitzt die fe im innerllen Wefen auf volkstümlich·er 
Grundlage fußende Kompofition all das, was man 
von einem trotz feiner bewußt knappen Anlage 
vollkommenen Mufikwerk verlangen muß: Form, 
Idee und Geifl:! Teilweife auf der Pentatonik nahe
fl:ehenden Akkorden und Tonleitern beruhend, 
felTe!n uns in beiden famofen Sätzen, dem refoluten 
und energifchen erfl:en Allegro und den abwechfe
lungsreichen Variationen des zweiten Satz-Themas, 
die äußerfl: charakterillifch verwendeten ungarifchen 
Motive und Rhythmen. Mit befl:em Gefchick auf 
Cello und Klavier verteiltes Hervortreten der 
Melodik zeigt den Komponifl:en als ficheren 
Kontrapunktiker eigenfl:er Prägung. Das technifch 
für heide Spieler nicht übermäßig fchwierige, da
bei aber dankbare Vortragsfl:ück eignet fich in 
gleichem Maße vorzüglich für Konzert und Haus. 
Allerdings gilt in diefern Bezug das treffende Wort 
Robert Schumanns: "Im Kammerfl:yl, in den vier 
Wänden, mit wenigen Infl:rumenten, zeigt fich der 
Mufike·r am edlen". F. Peters-Marquardt. 

KARL BLEYLE: Konzert für Violoncello und 
Orchefl:er (3 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, Pauken, Tri
angel, Harfe, Streicher), 0p. 49 - Klavierauszug 
vom Komponifl:en - Edition Breitkopf Nr. 5632. 

Seinem frühen Violinkonzert op. 10 in C-dur 
hat der vor dreißig Jahren aus der Schule des Ver
falTers der bekannten "Harmonielehre" (I907) 
Ludwig Thuille in München hervorgegangene eben
falls Süddeutfche Kar! Bleyle im vergangenen Jahr 
diefes außerordentlich wirkfame Cellokonzert 
gegenübergefl:ellt, das inzwifchen bereits mit großen 
Erfolgen aufgeführt worden iit. Der aus Fe!dkirch 
fl:ammende, in letzter Zeit oft genannte Kompo
nifl:, der ehedem befonders durch eine u. a. im 
Verlag Breitkopf & Härte! erfchienene "Legende 
für großes Orchefl:er" op. 28 fich einen Namen 
gemacht hat, lebt heute in Stuttgart feinem viel
feitigen Tonfchaffen, das nun bereits ein halbes 
Hundert von anerkannten Werken echt deutfcher 
Artung umfaßt. Unter denfelben verdienen noch 
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befonders erwähnt zu werden die Ouvertüre zu 
"Reineke Fuchs" fowie "Minnelieder nach Heinrich 
von Morungen" für Bariton und das große Chor
werk ".Lied des Lebens". Rühmt man allen feinen 
bisherigen Kompofitionen in hervorftechender Weife 
"urwüchfige Frifche und belebte Mufikalität" nach, 
fo treffen diefe charakteriftifchen Eigenfchaften in 
unferm Falle in erhöhtem Maße zu. 

Kar I B 1 e y I e hat uns mit diefern ausgezeich
neten Violoncello-Konzertftück ein wünfcheswertes 
zeitgemäßes Solowerk gefchenkt, das gewiß vielen 
Anklang bei Ausführenden und Hörern finden 
wird. Die in allen vorkommenden Lagen plaftifch 
heraustretende Soloftimme des in finfonifchem Stil 
gehaltenen Konzerts in d-moll liegt ganz vorzüg
lich, verlangt aber nichtsdell:oweniger für die reft
los befriedigende Durchführung einen Könner von 
beträchtlichem Ausmaß, fo daß diefelbe für jeden 
wirklich reifen Violoncellfpieler eine Freude fein 
wird. Insbefondere die interelTante Moll- Dur
Kadenz des letzten Satzes gibt dem Soliften er
wünfchte Gelegenheit zur Bekundung virtuofer 
Kunft. Ein hervorftechendes Merkmal des fchwung
vollen, gemäßigt modernen Cellowerks, delTen 
Aufführungsdauer etwa 20 Minuten beträgt, find 
die immer gefchickten und organifchen Modu
lationen zwifchen den einzelnen Teilen. Unter 
diefen befticht in überragender Weife die gefang
liche und eingängige Melodie des zweiten Largo
Satzes in A-dur mit dem fchemenhaften übergang 
zu dem kontrapunktifch reizvollen Fis-dur-Duett 
und einem wunderbar ätherifchen pp-Ausklang. 
Die beiden prächtigen Allegro-Eckfätze mit ihrem 

K R E u z 
Alexander Friedrich von Heffen. 
Zum 75. Geburtstag am 25. Januar. 

u 

belebenden 3/4- und 4/4- Taktwechfel find auf präg
nanter Thematik aufgebaut, die dem harmonifdl 
eigenartigen, aber dabei durchaus natürlichen Ver
lauf des Ganzen zu ficherem Erfolg verhelfen muß. 
Jedoch: "Der eigentliche Lebenspunkt eines Werkes 
läßt fich nie mit Worten na.chweifen; darum fpiele 
und höre man felbll:" (Robert Schumann). 

F. Peters-Marquardt. 

für Blockflöte 

HERMANN LONS - FRITZ JODE: "De:
kleine Rofengarten", Ausgabe für Blockflöte, kar
toniert I.40 Rm. Eugen Diederichs Verlag, Jena. 

"Der kleine Rofengarten" hat feit feinem Er
fcheinen fo unendlich viel Freunde gefunden, daE 
er eigentlich keines empfehlenden Wortes mehr 
bedarf. Den Ausgaben, die für Gefang allein, für 
Klavier, für Laute exill:ieren, fügt nun Fritz Jöde 
eine Ausgabe für Blockflöte an. Der zweill:immigc 
Satz bringt in der Oberftimme die Gefangsmelodie, 
die gleichzeitig von einer Blockflöte gefpielt werden 
kann und in der zweiten Stimme eine Begleit
Il:imme, die von einer zweiten Flöte oder einer 
Bratfche oder einer Laute auszuführen ift. Die erll:e 
Stimme kann natürlich auch von der Geige mit
gefpielt werden, fo daß fidl die verfchiedenll:en 
Möglichkeiten der Wiedergabe ergeben. Der Satz 
ill:, wie von Jöde nicht anders gewohnt, fehr ge
fchickt klangvoll durchgeführt. Wir wünfchen dem 
"Kleinen Rofengarten", der foviel Freude fchon 
verbreitete, auch in diefer neuen Form einen vollen 
Erfolg. Gull:av BolTe. 

N D Q u E R. 

Von Dr. Robert Peffenlehner, Frankfurt a. M. 
Ein feltenes, ja in mancher Beziehung einzigartiges Ereignis feiert die deutfche Mulikwelt 

am 25. Januar: Alexander Friedrich von HefTen, ein deutfcher Tonfetzer, wird 75 Jahre alt. 
Er entfiammt dem Haufe Brabant, jenen Herzögen von Brabant, die durch Richard Wagners 
"Lohengrin" ihre weihevolle Wiederbelebung erfuhren, demfelben Gefchlechte, deren fpätere 
Nachkommen als Landgrafen von Thüringen wiederum durch Wagner in den Mittelpunkt des 
"Tannhäufer" gefiellt wurden. Das Haus Brabant lebt aber nicht nur in der vilionären Dar
fiellung Wagners in der Gefchichte der Mulik fort: ifi doch der Beginn der Abendländifchen 
mehrfiimmigen Mulik überhaupt mit der Landfchaft des Niederrheins verknüpft, die von den 
Herzögen von Brabant beherrfcht wurde. Als einige Jahrhunderte fpäter Beethoven aus der 
gleichen Landfchaft erwuchs und als bisher letzter "Niederländer" die Welt bezwang, da fi:::~
den die Nachkommen der Herzöge von Brabant als Landgrafen und Kurfürfien von HeJJen
KaJJel gleichfalls kompromißlos dem Feinde gegenüber: lie find das einzige regierende deutfche 
Fürfienhaus, das lich Napoleon nicht unterwarf, jedes Bündnisangebot ablehnte und mit allen 
waffenfähigen Mitgliedern fiets im unmittelbaren Kampfe gegen Napoleon fiand. So ifi es 
durch die wechfelvollen Gefchicke des Gdchlechts geblieben: foviel Krieger und Feldherrn, 
foviele KüniHer entflammen ihm, wenn lieh nicht etwa, wie zur Zeit des dreißigjährigen Krie
ges in Landgraf Moritz dem Gelehrten der Sinn für Tonkunfi und Kriegskunfi vereinte. 
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Auch Alexander Friedrich von HefTen gehört zu den Kämpfernaturen feines Gefchlechts, 
freilich auf einem vom Schickfal unerbittlich vorgezeichneten Wege: ihm ward zur Fülie des 
Talents das Schickfal der Blinden zugegeben, der Kampf des nur geiilig Schauenden gegen den 
Oberflächenblick der gemeinen Welt. Er ift nicht der erfte blinde MuGker in der Gefchichte der 
MuGk, und auch in der Gegenwart nicht der einzige. Dennoch tritt nur felten ein folcher als 
fchöpferifcher Künftler hervor. Aber noch keiner hat gefchaffen, was ihm nach jahrzehnte
langem Wirken als Tonfetzer auf den verfchiedenften Gebieten der MuGk, als Schöpfer von 
Liedern, Männerchören, Frauenchören, zwei Streichquartetten, einem Klaviertrio, einem Streich
trio, einem Klavierquintett, einer Kantate für Soli, Chor und Orchefter, einem großen Varia
tionenwerk für Orchefter und Knabenchor, einem Konzert für Klavier und Orchefter und vieler 
anderer Werke gelang: eine Sinfonie modernen Ausmaßes mit modernem großem Orche11:er. 
Nur wer die Blinden-Notenfchrift kennt und weiß, daß diefe ein normales Partiturbild nicht 
geftattet, kann ermefTen, welch ungeheure Konzentration vonnöten ift, um im Nacheinander 
das fchriftlich niederzulegen, was in der Aufführung gleichzeitig und mühelos erklingt. So ift 
Alexander Friedrich von HefTen unübertroffen in der bloßen Arbeitsleiftung, und fo ftehen 
feine Werke neben denen feiner ZeitgenofTen, die alle aus der Zeit des Kampfes um Wagner 
und Brahms herüberftrahlen in die Gegenwart und das überkommene Alte mit dem Neuem 
verbinden. Die Anerkennung, die ihm einft Brahms, Bülow, Grieg und andere zollten, ift 
unter der Auswirkung feines Schaffens gewachfen: jedes vollendete Werk eine wichtige Srute 
zur Vollendung einer ftarken und einzigartigen Künftlerperfönlichkeit, die Gch nur durch die 
Gewalt der Töne durchzufetzen vermochte gegen eine oberflächliche und von Vorurteilen er
füllte Welt. Möge es dem Komponiften Alexander Friedrich von HefTen befchieden fein, noch 
manches Werk zu vollenden zum Nutzen der deutfchen Kunft. 

Kar! Straube 65 Jahre. 
Am 6. Januar feiert der Thomaskantor, Prof. D. Dr. Karl S t rau b e, feinen 65. Geburts

tag. Es erübrigt Gch für unfere Zeitfchrift, die das Wirken des einzigartigen Bachkenners und 
hervorragenden Thomaskantors von je mit befonderer Anteilnahme verfolgte (wir erinnern an 
das Straube-Heft, November I930; an Dr. Büttners Auffatz "Die kulturelle Bedeutung des 
Leipziger Thomanerchors", Dezember 1937 u. a.), zu diefem Fefttag ein Bild feines Lebens 
und Wirkens zu geben, das früher Gefagtes nur wiederholen könnte. Wir wünfchen dem 
verehrten Meifter noch viele weitere Jahre reichen Schaffens und Wirkens zum Beften unferer 
deutfchen MuGk! 

Peter Raabe 65 Jahre. 
Der PräGdent der ReichsmuGkkammer Prof. Dr. Peter Raabe verbrachte feinen 65. Geburts

tag in feiner Vaterftadt Frankfurt/O., in der er ein ihm zu Ehren veranftaltetes Feftkonzert 
leitete. Die ihm dort dargebrachten Huldigungen erreichten ihren Höhepunkt, als Oberbürger
meifter Albrecht dem Ehrengaft das Gefchenk der Stadt, die Ehr e n p I a k e t t e und die 
Urkunde über die Errichtung einer Pet e r Raa b e - S t i f tun g der Stadt Frankfurt/Oder 
überreichte. Diefe Stiftung foll alljährlich durch einen größeren Betrag aus den Mitteln der 
Stadt aufgefüllt und muGkalifch begabten Söhnen der Stadt zur Ausbildung zugeführt werden. 
Über die Verteilung der Stiftung entfcheidet der PräGdent. 

Die Teilnahme des ganzen deutfchen Volkes am Ehrentag feines ReichsmuGkkammer-PräG
denten fand in den zahlreichen großen und kleinen Zeitungsauffätzen aus allen Teilen des 
Reiches ihren beredten Ausdruck. 

Die K lei ft - G e fell f ch a f t ernannte ihr langjähriges Mitglied zum Ehrenmitglied. 

Corelli. 
Zur 225. Wiederkehr feines Todestages, des 8. Januar 1713. 

Von F r i t z Müll er, Dresden. 
Are an gel 0 Co r e 11 i wurde im Februar 1653 bei Bologna geboren. Gleich den meiften 

italienifchen MuGkern blieb er nicht im Vaterlande. Während die anderen als Meifter Gch an 
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verfchiedenen Orten in Frankreich und Deutfchland längere oder kürzere Zeit aufhielten und 
dort das Muukleben in ihrem Sinne beeinflußten, waren Corellis Wanderjahre feine Lehrzeit, 
in der er fremden Geilt in uch aufnahm. Er foll in Paris, in Hannover, fowie am bayrifchen 
und am kurpfälzifchen Hofe gewefen fein. 

Als Corelli ins vierte Jahrzehnt feines Lebens eintrat, blieb er in Italien. Sein Hauptgönner 
war der Kardinal Pietro 0 t tob 0 n i. Diefer prunkliebende und kunltunnige Kirchenfürft 
veranltaltete im Rahmen einer glanzvollen Gefelligkeit auch regelmäßige Konzerte, in denen 
nur erltklafTige Muuker mitwirkten. Am Hofe diefes Mannes konnte Corelli nicht nur un
geltört wirken und fchaffen, fondern er hatte auch beträchtliche Einkünfte. Er hinterließ außer 
einer reichen Sammlung wertvoller Gemälde 40 000 Taler Vermögen. 

So fehr er als Gei ger gefeiert, und fo reichlich er mit Ehren gefellfchaftlicher Art 
bedacht wurde, fo blieb Corelli doch in feiner Haltung immer befcheiden, ja falt fchüchtern. 
Weife Selbltbefchränkung legte er uch auch in feinem S ch a f f e n auf. Sein Opus I ver
öffentlichte er mit 30 Jahren; und fein letztes Werk, das er einige Jahre vor feinem Tode 
herausgab, trug die Opuszahl 6. 

Opus I und 3 und je 12 Kirchenfonaten, während opus 2 und 4 die gleiche Zahl von Kam
merfonaten enthält. Das 5. Werk belteht aus 12 Violinfonaten mit Basso continuo, während 
opus 6 zwölf Concerti grossi umfaßt. Sämtliche Werke erfchienen zu Lebzeiten des Kom
poniiten in Italien, Frankreich, England und Belgien in vorzüglichen Ausgaben und fanden 
guten Abfatz. 

Am meiiten wurden die V i 0 I i n fon at e n begehrt, die dem Zeitgefchmack entgegenkamen, 
indem ue reichlich mit Verzierungen und anderen Virtuofenzutaten ausgeitattet und. 

Ungleich gediegener und die 48 Tri 0 fon at engehalten. Corelli hat diefe Form zwar 
nicht gefchaffen, aber ihr die Geitalt gegeben, in der ue lange Zeit das Muukfchaffen für kleine 
Befetzung beherrfchte. Er benutzt als Melodieinitrumente ltets z w ei V i 0 I i n e n, verzichtet 
auf die tiefe Lage und behandelt beide Inltrumente wie Sopranitimmen. Durch Vermeidung 
aller Doppelgriffe wird it ren g e D r e i it i m m i g k e i t gewahrt. Den Abitand zwifchen 
den Violinen und dem Violoncello füllen die Akkorde des Generalbaßinitruments aus. Bei 
den Kir ch e n fon a t e n, die nach dem Plane "Langfamer, fchneller, langfamer und fchnel
ler Satz" angelegt und, iit dies die Orgel, bei den Kam m e r fon a t e n aber das Cembalo 
oder die große Laute. Corellis Kammerfonaten und S u i t e n. Den Gegenfatz im Ausdruck, 
der den Tänzen Allemande, Courrante, Gavotte, Sarabande und Gigue innewohnt, hat Corelli 
in gewifTem Grade ausgeglichen, wodurch feine Tonfprache vornehm wirkt. 

Die Dreiitimmigkeit findet uch auch in den C 0 n cer t i g r 0 s s i. Zu diefer Kunitform 
wurde Corelli angeregt, als er im Alter von 52 Jahren mit dem 25jährigen Hände! zufammen
kam. Dem Initrumentaltutti tritt itets ein aus zwei Violinen und einem konzertierenden Violon
ce!1 beitehendes Konzertino entgegen. 

Corellis Werke und heute durchaus nicht veraltet. Neuausgaben, die Peters, Eulenburg, 
Schott's Söhne, Breitkopf & Härte!, der Bärenreiterverlag und Vieweg beforgt haben, erleich
tern den Freunden der Haus- und Kammermuuk den Zugang zu diefen Schätzen. 

Zum SchlufTe fei noch erwähnt, daß J 0 h. Se b. Bach den 2. Satz von Corellis Kirchen
fonate op. 3, Nr. 4, der fo anfängt: 

Fl:~~ J ~.J _/-J- .o~=J~ _ L ~- 9 _~ J~~I=:J __ 
~---= :Ct:-Lc:rJ~~~l!j= ;::J-'=I =t=E1F ~-

zu emer 0 r gel f u g e verarbeitet hat. Das erite Thema iit· auch in folgendem Thema ver
fleckt: 

über das der Meiiter z w e i F u gen für K I a v i e r gefchrieben hat. Diefer muukalifche 
Gedanke itammt aber nicht von Core!li, fondern von Albinoni! 
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Johann van Beethoven. 
Von A u g u fl: P 0 h I, Köln. 

Am 12. Januar 1938 find 90 Jahre feit dem Ableben Johann van Beethovens verflofTen. 
Mit ihm verfchied der letzte der Gefchwifl:er unferes Meifl:ers. Geboren zu Bonn, Tauf tag war 
der 2. Oktober 1776. Sein Geburtshaus in der RheingafTe ifl: noch erhalten, es wurde lange 
Zeit hindurch auch für das Geburtshaus Ludwig van Beethovens ausgegeben. Johann bekannte fich 
nicht zur Fahne Polyhymnias und erwählte den amufifchen Beruf des Apothekers. Seine Lehr
zeit verbringt er in der Kurfürfl:lichen Hofapotheke zu Bonn. Die mit reichen Intarfien und 
dem Wappen des KurfürJlen Clemens Augufl: gezierte Offizin wurde für die noch beJlehende 
Kaifer-Apotheke benutzt und iJl zum weitaus größten Teile noch erhalten. Ein Mörfer mit 
dem Namen Johann Peter Hittorf, dem Lehrchef Johanns, wird noch an gleicher Stelle auf
bewahrt. 

Als des Meifl:ers Reife nach Wien von günfl:igen Erfolgen begleitet war, und durch die Ver
änderung der politifchen Lage im Rheinland veranlaßt, fiedelte auch Johann im Jahre 1795 
nach der DonauJladt. Beide Brüder haben ihre Heimat nicht wieder gefehen. 

Johann vervollJländigte feine KenntnifTe an der Wiener Univerfität, wie eine noch erhaltene 
Eintragung von 1801 befagt. Dann wirkte er drei Jahre als "Subjekt" in der Apotheke "Zum 
heiligen GeiJl" und anfchließend in der RofTauer Apotheke "Zum Biber". Das Verhältnis der 
beiden Beethoven war damals ein recht gutes; tiefere Berührungspunkte waren dagegen keine 
vorhanden. Johann durchaus dem materiellen zugetan, fl:and der idealen LebensauffafTung 
feines Bruders verfl:ändnislos gegenüber. Das Elyfium feiner Kunfl: war dem Jünger Kskulaps 
verfchlofTen. Sparfamkeit aber auch Geiz fagte man ihm nach. Recht früh, fchon aus dem 
Jahre 1803, liegt eine KonzefTionsnachfuchung für die Apotheke "Zum guten Hirten" 
vor, die indes abgelehnt wurde. Die Rückeril:attung einer von Johann geliehenen Summe bringt 
um diefe Zeit Uneinigkeiten zwifchen den Brü dern. Durch die Vermittelung eines Freundes 
Ludwigs, Gleichenfl:ein, wurde die Forderung beglichen und angenehme Beziehungen gewannen 
wieder die Oberhand. Bald darauf wifTen wir Johann als Bditzer der Apotheke "Zur gol
denen Krone" in Linz a. d. Donau1 • 

Mit der erfl:en Zahlung nach dem im März 1808 unterzeichneten Kaufakte war das Ver
mögen Johanns erfchöpft. Die kaufmännifme Tüchtigkeit, die aus der immerhin kurzen Zeit 
feiner Wiener Tätigkeit und im Hinblick auf das bedeutende Objekt in Linz, hervortritt, fand 
auch bald für die neuen HemmnifTe einen Weg. Die von Napoleon 1806 verhängte Kon
tinentalfperre kam ihm gelegen. Die Standgefäße der Apotheke, damals vorwiegend aus Zinn 
befl:ehend, fanden durm die Verknappung englifchen Materials erhöhte Bewertung. Ihr Ver
kauf, wie auch der fchmiedeeifernen Gitter, verhalfen die Kalamität feiner Schulden zu ver
mindern. Erfl: die Forfchungen Hajdeckis bringen erneute Unterlagen jener "Bereicherung" des 
Apothekers Beethoven. In den Akten des Hof-Polizei-Archivs, Wien befindet fich unter dem 
2.. Juni 1814 folgendes Schreiben: 

... Über den Zufl:and der hiefigen Militärfpitäler ... auch hört man, daß die Medika
menten, welche der bürgerliche Apotheker van Beethoven liefert, nicht immer die behörige 
Qualität haben folIen... Übrigens weifet der Berichtleger auf einige in den Linzer 
Militär-Spitälern, befonders jenem in der WafTer-Caferne beJlehenden Gebrechen hin ... 2 

Die hier auszugsweife aufgezeichneten Unter lagen fl:ellen unfchwer die Art der wirtfchaft
lichen Tätigkeit und den dadurch geförderten Wohlfl:and des Apothekers Beethoven ins remte 
Licht. 

1812 fehen wir den Komponifl:en bei feinem Bruder in Linz zu Gafl:. Johann "hatte ihm 
ein fl:attliches Zimmer eingeräumt, welches ihm eine anmutige Ausficht auf die Donau und 
den Landungsplatz gefl:attete" (Thayer). Die Zufriedenheit des Gafl:es möge man in der Voll
endung der 8. Sinfonie erblicken, die in diefe Zeit fällt. Therefe Obermayer, "Haushälterin 

1 Fr. Gräflinger: J. v. Beethovens Beziehungen zu Linz. N. Mulik-Ztg. 1916. 
2 Johann v. Beethoven v. Dr. O. Zekert, Wien 1928. 
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und etwas mehr", wird von Johann am 8. November 1812 geehelicht. Gegen die Zuf1:immung 
Ludwigs. Diefer fand in ihr ein Pendant zu der Frau feines Bruders Kar!. Der ihr zu
gelegte Name "Königin der Nacht" wäre auch für feine Linzer Schwägerin arwendbar 
gewefen, deren unfittlicher Lebenswandel fich in noch f1:ärkerem Maße in jenen Niederungen 
bewegte. 

Das Verhältnis Ludwigs zu feiner Schwägerin blieb aus diefen Gründen zeitlebens ein ge
f panntes und unerquickliches, während es zwifchen den Brüdern trotz der Verfmiedenheit ihres 
Naturells neben gelegentlichen Unf1:immigkeiten doch aum wieder eine herzliche Zuneigung auf
wies. Zu letzterem gehört der Brief des Mufikers an den Freiherrn von Türkheim, durch 
welchen der Apotheker die vermeintlime niederländifche Adelsbef1:ätigung zu erhalten hoffte. 
Der Gedanke kam ihm durch die eigenmächtige Auslegung des "van" in feinem Namen. 

Hierbei zeigt fich die öfter fef1:zuf1:ellende Sucht, nam außen eine gewiiIe Würde zu erlangen, 
um vielleicht als Bruder des berühmten Komponif1:en diefem einigermaßen gleichwertig zu er
fcheinen. 

Durch das 1815 erfolgte Ableben des Bruders Karl wird denn auch Johann zur Hilfeleif1:ung 
bei der Auswertung von Kompofitionen herangezogen; und der Meif1:er fieht bald, daß er fich 
den wirtfchaftlichen Ratfehlägen feines auf dief em Gebiet befähigteren Bruders nicht ganz ent
raten darf. Bereits 1816 veräußert Johann feine Linzer Wirkungsf1:ätte und if1: drei Jahre fpäter 
als Gutsbefitzer des WaiIerhofes Gneixendorf bei Krems anzutreffen. Eine kurze unrentable 
Verpachtung des neuen Eigentums (1820) führt bald zur dauernden Befitznahme und erhöhter 
Pflege des großen Anwefens. (Eine Abbildung des SchloiIes (Pinfelzeichnung von Max Unger, 
Zürim) fiehe ZFM Heft 4, J. 1936.) 

Das Jahr 1822 erweif1: fich als ein befonders harmonifches im Zufammenleben der Brüder, 
WIe zahlreiche Briefe bef1:ätigen. Ende September 1826 berichtet ein Konverfationsheft: 

"Du follf1: nachher alles zufammenpacken, was Du auf kurze Zeit brauchf1: bei mir, 
denn morgen um 5 Uhr muß ich fort, weil nom fo viel zu tun if1: auf dem Felde. Es 
if1: jetzt herrlich zum Reifen. Dir wird das Land fehr gut tun, denn Du kannf1: Dir 
keinen Begriff machen, was das für ein Unterfchied." ... 

Entgegen früheren wiederholten Ablehnungen nimmt Ludwig die Einladung an. Am 28. Sep
tember wird die Reife - es war feine letzte - angetreten. Tags darauf erreicht er das bei 
Krems im Donautal auf dem Berge liegende Anwefen feines begüterten Bruders. Man bemüht 
fich, feinen vielfeitigen Wünfchen gerecht zu werden. Auf der "Burg des Signore Fratello" 
läßt er fich in einem Brief an Haslinger vernehmen. Er fühlt fich behaglich. Selbf1: feine 
Schwägerin führt ihn durch die Weingärten und ziert fein Fenf1:er mit Blumen. Diefe erf1:en 
Herbf1:tage waren die letzten Lichtblicke feines Lebens. Wer dort einmal auf dem Bergkamm 
mit "rheinifchen Heimatblicken" Umfchau gehalten, wird dem fo oft unrecht behandelten 
Johann van Beethoven dankbar fein, daß er feinem fchon vom Schnitter Tod gezeichneten 
Bruder eine letzte Erinnerung an feine Heimat gefchenkt hat! Wenn fich die kraufen Berg
rücken färben, die Blätter der Reben jene feiten fchöne Falbfarbe annehmen und fich die Luft 
mit weißlichen Herbf1:fäden belebt, if1: eine befinnliche Erinnerung befonders eindringlich und 
tief. Der heute teilweife zugefchüttete Hohlweg von Krems hinauf, wo die Heufchrecken 
fchwirren - alles zeigt das getreue Bild der Rheing-egend aus des Meif1:ers Jugend. 

Am 1. Dezember erfolgt feine Rückkehr nach Wien. Die letzte Krankheitszeit beginnt und 
am 26. März erlöf1: ihn der Tod. - --

Johann van Beethoven vereinfarnt. Am 20. November 1828 f1:irbt feine Frau. Aber ihre 
letzte Tat iil: Unrecht. Durch Gütergemeinfchaft verfügt fie über die Hälfte des Gefamt
vermögens. Die überaus fchwerwiegenden Folgen des Vertrages laf1:en die kommenden Jahre 
auf Beethoven und bilden den Hauptinhalt der auf uns gekommenen Briefe. In diefen be
il:ätigt fich ein wohlwollendes, nachgiebiges Ver halten. Beethoven zeigt fich als ein recht
fchaffener Verwalter des Erbes, jederzeit bemüht, die unleidige Angelegenheit auf gütige Art 
zu erledigen. Gegen 1828 erwarb er nochmals eine Apotheke und zwar in Urfahr, Linz 
gegenüber. Die Pflichten diefer neuen Betätigung zwingen ihn 1836, Gneixendorf zu verkaufen. 
Aber auch feine Apotheke gibt er auf, da fchon für 1837 ein anderer Befitzer aufgeführt if1:. 
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Lediglich in Weikersdorf bei Baden nennt ihn ein Haus als Eigentümer. über das letzte Jahr
"Zehnt find uns keine Nachrichten erhalten. Am I2. Januar 1848 wird auch er abgerufen. 
Sein Totenprotokoll befagt: 

van Beethoven, Johann Privatier und Wittwer, 
kath. geb. von Bonn am Rhein, 72 J. alt. 
Wieden Nr. 97 an Entartung der Leibesorgane. 

Er ruht auf dem Matzleinsdorfer Friedhof, heute Waldmüllerpark. Sein Grabdenkmal ift noch 
,erhalten und zeigt eine Urne von einem Trauerflor umhüllt. Univerfalerbe wurde der Neffe 
Kar! von Beethoven. Im Nachlaß verblieb die Summe von 42 564,53 fI. 

Ein Herzenswunfch unferes Beethovens ging damit in Erfüllung. 

Eine Anregung. 
Von R ein hol d Zirn m e r man n, Aachen. 

Wir machen in letzter Zeit immer häufiger Bekanntfchaft mit Kapellmeiftern und Initru
mentalfoliften fremder Länder. Aller Vorausficht nach nimmt diefer Brauch in Zukunft eher 
zu als ab. Ich gehöre nicht zu denen, die diefe Entwicklung beklagen. Werden ja alljährlich 
auch unfere deutfchen Künftler zu Gaftfpielen ins Ausland geholt. Was aber dem einen recht 
ift, muß dem andern billig fein. 

Dennoch befteht ein bezeichnender Unterfchied zwifchen beiden "Lagern". Die deutfchen 
Mufiker werden zum allergrößten Teile ins Ausland gerufen, um dort d e u t f ch e Werke zu 
leiten oder vorzutragen. Hierin kommt ein gefunder Inftinkt der fremden Völker zum Aus
druck: die Werke ihrer eigenen Künftler laffen fie fich möglichft nur von Künftlern ihres 
Volkes darbieten, da nur diefe eine wirklich wefensgemäße Auffaffung gewährleiften. 

Was aber tun wir? Wir laffen es uns nicht n ur gefallen, fondern wir tun uns fogar noch 
etwas darauf zugute, daß die fremden Dirigenten, Soliften ufw. {ich an den Werken u n f e r e r 
Meifter verfuchen und finden es einfach herrlich, wenn dabei z. B. das "Temperament", der 
"Elan", der "Efprit" der anderen möglichft "frei", auf alle Fälle möglichft ungewohnt an 
unferem Kunftgute aufflammen. 

Keine Frage: dergleichen k a n n nicht nur, fondern wir d fogar meiftens höchft "intereffant" 
fein. Ob es aber auch ebenfo r i ch t i g und ob es vor allem w ü r d i g ift - diefe Frage 
kommt den wenigften in den Sinn. Und doch muß fie hier geftellt werden. Denn fchließlich 
follten doch wir die Herren in unferem Haufe fein und nicht die anderen. 

Wie nun aus diefem Widerftreit herausfinden? D. h. wie nun das eine micht laffen und dem 
.anderen auch Rechnung tragen? Nichts einfacher als das! Man verpflichte die Gäfte, uns in der 
Hauptfache Werke ihr e s Volkes mit- bzw. darzubringen und laffe es nur in Ausnahmefällen 
"Zu, fich von ihnen d eu t f ch e Mufik - umdeuten zu laffen. 

Diefe Regelung als Re gel befolgt, brächte beiden Beteiligten außerordentliche Vorteile. 
Einmal fänden dadurch die Werke des Auslandes nicht nur bloß den Weg nach Deutfchland, 
fondern fie fänden dort zugleich eine artechte Wiedergabe. Zum anderen lernten wir das 
fremde Werk nicht bloß kennen, fondern hörten es beim Kennenlernen fofort fo, wie man es 
in feiner Heimat fühlt und meint. 

Man wende nicht ein, daß eine vollkommene Löfung der ganzen Frage nur dann erreicht 
werden könne, wenn jeweils all e Ausführenden Nichtdeutfche wären. Der fremde Dirigent 
<>der Solift a 11 ein könne den Dingen niemals das volle und reine Gepräge der heimifchen 
Wefensart aufdrücken; die benötigten d e u t f ch e n Vermittler (Orchefter !) bewirkten not
wendigerweife eine irgendwie fälfchende Abfchwächung. Diefe Möglichkeit zugegeben -: wie
viel größer ift aber die hiermit aufgezeigte Gefahr bei Werken d e u t f ch e r Herkunft unter 
aus 1 ä n d i f ch e r Leitung?!? Jedenfalls ift das eine unwiderleglich: der italienifche, englifche 
oder franzöfifche Künftler erreicht mit italienif chen, englifchen oder franzöfifchen Wer k e n 
unter Zuhilfenahme deutfcher Aus f ü h ren der höhere Annäherungswerte an die urfprüng
liche Eigenart jener Werke als ein deutfcher K ünftler fie erreichen würde. Das aber i1l: aus
fchlaggebend. 
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Eines muß bei dem allem allerdings als Grundfatz gelten: es kommt uns immer und zuedl 
auf das ausländifche Wer k, nicht auf defTen mehr oder weniger berühmten Ver mit t I e r 
an! Denn wir wollen ja im fremden Werke die fremde V 0 I k s fee I e erfpüren und ihr auf 
ihren Dafeins- und Sofeinswegen nacb.zugehen verfuchen. Der Förderung irgendwelchen bloßen 
Virtuofentums Vorfchub zu leiften, haben wir keine VeranlafTung. 

Zum SchlufTe noch zwei kurze, aber wichtige überlegungen. Vielfach wird die Erlangung der 
Not e n zu ausländifchen Werken auf Schwierigkeiten fioßen. Nun: wen n f ch 0 n Gafi
fpiele fremder Künfiler, dann aber aud1 ga n z e Arbeit gemacht! Die neuerlichen Abmachun
gen zwifchen den Muukverlegern aller Länder m ü f f e n hier gangbare und ja fchließlich allen 
zugute kommende "Verkehrswege" fehaffen bzw. ausnutzen. Daß hierzu auch die Kofienfrage 
rechnet, verfieht uch am Rande. 

Zwar an letzter Stelle berührt, aber beileibe nicht an diefer Stelle wertordnend, ifi die Frage 
nach der größeren oder geringeren B I u t s ver w a n d t f ch a f t der in Deutfchland muuzie
renden Gäfie. Eine Brucknerfche Symphonie, von einem Flamen oder Niederländer dirigiert, 
fällt felbfiverfiändlich nicht unter die abzulehnenden Möglimkeiten, ebenfowenig, wie etwas 
dagegen einzuwenden ifi, wenn Engländer etwa Haydnfche Werke - die außerdem bei ihnen 
in überlieferter Pflege fiehen - aufführen. Bei alle dem heißt es, die Kirche im Dorfe zu 
lafTen und die na t u r g e ge ben e n Bindungen oder Scheidungen gebührend zu berück
fichtigen. 

Ein Träger deutfcher Kultur im Ausland. 
Der Her man n fi ä d t erB r u k e n t haI ch 0 r. 
Von Dr. M art haB ruck n er, Hermannfiadt. 

Der Knabenchor des feit dem 15. Jahrhundert befiehenden Hermannfiädter Brukenthal
gymnauums feierte Ende des Jahres 1937 fein 15 jähriges Befiehen. Gewiß ifi dies nur eine 
verhältnismäßig kurze Spanne Zeit, aber die Bedeutung, die diefem Chor in verfchiedener Hin
firnt zukommt, rechtfertigt einen kurzen Hinweis auf fein Wirken. 

Die Gefchichte des Chores ifi durchaus verknüpft mit dem Namen feines Begründers und 
Leiters Prof. Franz Xaver D r e ß I er, der 1922 als junger Straubefchüler nam Hermann
fiadt (Siebenbürgen) kam, um als Stadtkantor und Organifi die Pflege der ev. Kirchenmuuk 
zu übernehmen. Seine geifiige Herkunft zeigt uch nicht nur im Aufbau des Chores, der uch 
an den der Thomaner anlehnt, er erweifi uch vielmehr in den ernfien Aufgaben, die Dreßler 
feinem Chor fiellt, in der Auswahl der dargebotenen Muuk und in der hochfiehenden Quali
tät des Chorklanges, der auch in Deutfchland anerkannt wurde. Mit Recht gefiand deshalb die 
Leipziger PrefTe dem Brukenthalchor anläßlich feiner Deutfchlandreife den Titel "Siebenbürger 
Thomaner" zu. 

überblickt man die Reihe der im Laufe der 15 Jahre aufgeführten geifilichen Chorwerke, 
fo ifi man von deren Fülle überrafcht und man muß eingefiehen, daß uch aum nicht ein 
Werk unter ihnen befindet, das nicht von ernfiem, künfiIerifmem Wert wäre. Zahlenmäßig 
an der Spitze fiehen die Werke J. S. Bachs, aus defTen Sippe noch Joh. Chr. und Joh. Mich. 
Bach aufgeführt werden. Als Thomaskantoren und Joh. Kuhnau, Joh. Fr. Doles und M. 
Hauptmann vertreten. Es kommen die Großmeifier des 18. und 19. Jahrhunderts Mozart, 
Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner zu Gehör; auch Reger und manche andere neue re Kom
ponifien fehlen nicht. Jedoch liegt das Schwergewicht zweifellos bei den Meifiern der Bach
fchen und Vorbachfchen Zeit bis zurück ins 15. Jahrhundert. Händel, Buxtehude, Schütz, 
Schein, Prätorius, Haßler und die vielen kleineren Meifier der deutfchen Reformation er
fcheinen immer wieder auf dem Programm und neben ihnen werden die großen KlafTiker wie 
Palefirina, LafTo, Gabrieli, Sweelinck u. a. nicht vergefTen. Eine befondere Aufgabe bietet uch 
in der Pflege der heimifchen Komponifien, daneben zeigt uch der Chor aufgefd110fTen für 
das Neue, indem er zeitgenöfTifche Komponifien wie DifiIer, Gerfiberger, Haas, David, 
Kaminski, Pepping u. a. zu Wort kommen läßt. 

Daß dem Brukenthalchor bei diefem umfafTenden Programm, das hier nur kurz umrifTen 
werden konnte, eine hohe kulturelle Bedeutung zukommt, fieht wohl außer allem ZweifeL 
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Seinen Wert von befonderer Tragweite erhält er jedoch durch die Tatfache, daß er im Ausland, 
inmitten einer d e u t f eh e n Sie d I u n g s i n f e I wirkt und damit eine hohe deutfche Sendung 
dort erfüllt, wo man auch über befcheidenere Kußerungen deutfcher Kunfr fchon beglückt ifr, 
da die äußeren VerhältnifIe unendliche Schwier igkeiten mit iich bringen, von denen der in 
Deutfchland im breiten Strom der Kultur Lebende kaum eine recht Vorfrellung hat 

Fr. X. Dreßler ifr iich der kulturellen Aufgaben feines Chores wohl bewußt, denn er ver
mittelt nicht nur den Hermannfrädtern in den regelmäßigen S 0 n n a ben d m 0 t e t t e n und 
oft im fonntäglichen Gottesdienfr auserlefenes Muiikgut in befrer Form, fondern bringt es durch 
die R e i fe n feines Chores auch den deutfchen V olksgenofIen in Siebenbürgen, im Banat, im 
Burgenland, in Bukarefr, aHo in allen größeren gefchlofIenen deutfchen Siedlungsgebieten 
Rumäniens, nahe. Erwähnt fei fchließlich noch, daß der Brukenthalchor auch das Gebiet der 
weltlichen Vokalmuiik in feinen Arbeitsbereich einbezogen hat und auch in diefer Hiniicht am 
Muiikleben feiner Heimatfradt tätigen Anteil nimmt. Rechnet man zu diefen Verdienfren noch 
den Gewinn, der der Jugend beim Durchlaufen einer folchen Chorfchule erwächfr, fo ergibt 
uch ohne weiteres, daß der Brukenthalchor für Hermannfradt und darüber hinaus für Sieben
bürgen, ja für ganz Rumänien einen unfchätzbaren Vermittler deutfcher Muiikkultur darfrellt. 

Ein Wort für Cefar Franck. 
Von R ein hol d Zirn m e r man n, Aachen. 

Im vergangenen Konzertwinter hörte ich zum erfren Male Francks d-moll-Symphonie. Ein 
holländifcher Kapellmeifrer dirigierte iie als Gafr der Aachener Städtifchen Muiikdirektion. Der 
Eindruck des machtvollen Werkes war fo frark und nachhaltig wie nur möglich. Offenbarte 
es doch in jedem Takte ger man i feh e Gemütsart und Geifreshaltung und war es doch 
himmelweit entfernt von bloßer oder auch nur vordringlicher romanifcher Formerfüllung. Die 
Tonfprache verriet fogar auffällige Beziehungen zu Anton Bruckners Tonwelt. 

Woher nun diefe unverkennbare Deutfchheit des doch ganz in belgifch-franzöiifcher Schule 
Erwachfenen, ja, nachmals felber zum Haupte einer einflußreichen franzöiifchen "Schule" 
Emporgefriegenen? Der Grund hierzu ifr unfchwer zu erkennen: Ce f a r Fra n ck war 
G ren z d e u t f ch er, hatte eine Aachenerin zur Mutter und einen Gymnicher (der Ort Gym
nich liegt eine gute Wegfrunde we{1;!ich Aachens) zum Vater. Durch feine Ausbildung zu Lüttich 
und BrüfIel und durch feine Wirkfamkeit in Paris ging Franck zwar dem deutfchen Volks
raum verloren. Sein Schaffen aber verleugnete die Herkunft aus deutfchem Blute nicht. Die 
Art ifr eben nun mal frärker als die Um w e I t. Sicherlich hat vieles in Francks Lebenswerk 
für den Franzofen aus mancherlei Gründen größere Bedeutung als für uns, und ebenfo iicher 
konnte vieles in diefem Werke überhaupt nur in feiner Zeit Geltung beanfpruchen. Denn ein 
Genie war Franck nicht. Aber was dem großen Talente in feinen befren Stunden gelang, 
kommt doch auch für uns in Betracht. BefIer: gerade für uns. Denn es ifr Seele von unferer 
Seele und Kraft von unferen Kräften. 

Fragen wir jedoch nach dem, was von Francks Schaffen bei uns lebt, d. h. im Gebrauche freht, 
dann fällt die Antwort mehr als kümmerlich aus. Außer ein paar Orgelfiücken iind mir bis
her nur die eingangs erwähnte Symphonie und die wundervolle Sonate A-dur für Violine 
und Klavier im Konzerte begegnet. Wahrfcheinlich können andere über eine kaum viel reichere 
Ausbeute berichten. 

Darnach wäre es alfo an der Zeit, iich im Zuge der Beiinnung auf das eigene Blut etwas 
mehr als bisher auf das Bleibende im Lebenswerke des über Gebühr VernachläfIigten zu beiinnen. 
Vorausfetzung hierzu wäre aber die Veranfraltung von Ausgaben des Befren bzw. Eingängigfren 
feiner Werke. Die d-moll-Symphonie gibt es feit einiger Zeit in einer kleinen Partiturausgabe. 
Wie wäre es, wenn ein paar deutfche Verleger ihre Aufmerkfamkeit nun auch den Klavier
und Kammermuiikwerken oder den nichtgei{1;!ichen Oratorien, an denen nach Ausfage unferer 
Muiikdirektoren Mangel herrfchen foll, zuwendeten? Wir könnten davon zweifellos nur 
gewmnen. 

In welchem Maße Cefar Franck übrigens innerlich zu uns gehört, verrät nichts mehr als der 
Satz feines Schülers und Freundes Vincent d'Indy: "Die fymphonifche Kunfr wurde in Frank-
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reich mit der Schule Cefar Francks geboren". Die fymphonifche Kunfi als höchfie und fiärkfie 
Ausprägung nordifchen Geifies in der Mu{ik aber ifi in D eu t f ch la n d "geboren", belIer: 
durch d e u t f ch e Meifier zur Vollendung gelangt. C. Franck fieht genau fo auf den Schultern 
der Wiener KlalIiker wie feine ZeitgenolIen Bruckner und Brahms. Und er fieht dort nicht in 
Verfolg einer äußeren "kulturellen Strömung und Entwicklung", fondern aus blutlichem MülIen 
und aus verwandter fchöpferifcher Kraft. 

Das ältefte Orgelgehäufe Europas. 
Von Kar I F 0 e fe 1, Nürnberg. 

Wol werthes Orgel werk 
du hall zu Gottes Ehr 
und zu nichts anders mehr 
erlanget Zier und Stärk 
drum gehe langfarn ein 
erweck durch deinen Klang 
zu manchem Lobgefang 
die Herzen der Gemein. 

(Eine Infchrift in der Nürnberger Sebaldus-Orgel aus dem Jahre 1691.) 

Zu den fchönfien Baudenkmälern Nürnbergs und damit Deutfchlands zählen die beiden 
großen Nürnberger Dome zu St. Lorenz und St. Sebald. Sie entfianden beide in der Zeit vom 
I3· bis I5· Jahrhundert. Während die St. Lorenzkirche als eines der charakteriitifchfien Bei
fpiele der fpäteren Gotik gilt, zeigt die Sebalduskirche die Stilübergänge der beiden Bau-Jahr
hunderte in fehr bezeichnender Weife. Die noch unberührten Rundbogen der Toreingänge 
entfiammen dem Stadium zwifchen der Romanik und der Gotik. Wefentliche Hauptteile {ind 
rein gotifch; manche Fenfier wurden nachträglich zu Spitzbogen umgefialtet. Seit einiger Zeit 
nun wurde die Orgelfrage, die fich bei beiden Domen zu einer dringenden Angelegenheit aus
gewachfen hatte, energifch in Angriff genommen. St. Lorenz erhielt ein von Grund auf neu
gefialtetes modernes Werk; wir haben über die "Neue Großorgel in St. Lorenz" feinerzeit 
ausführlich berichtet (vergI. ZFM I937/V)' Nunmehr wurde auch die Sebalder Orgel in um
faiienden Umarbeiten gründlich erneuert, fo daß die beiden Prachtbauten jetzt über Infiru
mente verfügen, die der architektonifchen und kulturgefchichtlichen Bedeutung gerecht werden. 

Die Sebalder Orgel befindet {ich heute noch an der urfprünglichen Stelle etwa in der Mitte 
,der Kirche, am Anfang des Wefichors. Diefe Auffl:ellungsweife, die {ich von der feit dem Barock 
üblichen (auf der Empore!) grundfätzlich unterfcheidet, war in der Gotik gebräuchlich - ver
mutlich übrigens aus der fehr richtigen überlegung heraus, daß die Riefenräume der gotifchen 
Großbauten von der Mitte aus akufiifch viel beiier beherrfcht werden. Die Lorenzkirche be{itzt 
z. B. bei 90 m Länge und 24 m Höhe einen Rauminhalt von rund 40 000 cbm - die Sebaldus
kirche, die nur wenig kürzer ifi, immerhin auch 3°000 cbm. Die beiden Dome zählen neben 
der berühmten Nördlinger St. Georgskirche zu den größten bayerifchen Gotteshäufern der 
Ev. Luth. Landeskirche. St. Lorenz be{itzt in feiner Orgel, die etwa in den Jahren I440 bis 
I444 (?) gebaut wurde, infoferne eine hifiorifche Kofibarkeit, als das Orgelgehäufe {ich im 
Grundprinzip über alle Renovierungen hinwegrettete. Die Kirche kann fomit das ältefie Orgel
gehäufe Europas, wahrfcheinlich fogar das ältefie hoch g 0 t i f ch e Gehäufe der Welt, ihr eigen 
nennen. 

Die Erneuerungsarbeiten an der Sebalder Orgel wurden bereits i. J. I930 in Angriff genommen 
und Zug um Zug in drei großen Bauabfchnitten bis zum Herbfi I937 zum Abfchluß gebracht. 
Zunächfi mußte der S pie I t i f ch, um für die Vermehrung des Pfeifenbefiandes den (den 
befonderen Umfiänden nach fehr kofibaren!) zufätzlichen Raum zu gewinnen, vom Werk felbfi 
abgetrennt und auf die gegenüberliegende Nord-Empore verlegt werden. Vorausfetzung dafür 
war die Umfiellung der T a fi a t u r - übe r t rag u n gau f EIe k tri z i t ä t. Der zweite 
Bauabfchnitt zog {ich jahrelang hin und fpielte {ich gewilIermaßen in aller Stille ab: er um
faßte die Erneuerung und Ergänzung des Pfeifen- und Regifierfundus. 
pie gefamten Befiände wurden einer forgfältigen Revi{ion unterzogen. Verfchiedene dumpfe, 
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klangverdickende Gruppen wurden herausgenommen. Dafür baute man ell1e Reihe neuer, 
auch "moderner" Regill:er ein - vor allem jene hellen, durchfichtigen Stimmen, die dem 
Orgelklang der jüngll:en Gegenwart fo viel - im Grunde an das Barod(-Ideal erinnernde -
Klarheit und Leuchtkraft der tonIichen Gefamtcharakterill:ik geben. Heute ill: die Sebalder 
Hauptorgel mit ihren - von drei Manualen und einem Pedal aus fpielbaren - 60 Stimmen 
und etwa 5000 Pfeifen ein ll:attliches Werk, das fich nicht nur im kultifchen Dienll:, fondern 
auch als Konzertorgel bewähren wird. Die Tonfchönheit und den Mixturenreichtum des um
gebauten Inll:rumentes vermochte Stadtkantor Friedrich Ehr I i n ger in einer Orgelfeierll:unde 
an Choralvorfpielen und Orgelchorälen von Buxtehude überzeugend darzulegen. 

Der dritte, abfchließende Teil des Inll:andfetzungsprojektes war der h i ll: 0 r i f ch ge t r e u e n 
Wie der her ll: e II u n g des Geh ä u fes gewidmet. Die verfchiedenen Knderungen, von 
denen durch frühere Renovierungen auch das Orgelgehäufe betroffen worden war, wurden 
berichtigt, fo daß das Gehäufe fich nunmehr in der urfprünglichen Form, in der es einll:ens 
gell:altet worden war, darbietet. Die Knderungen erll:re~ten fich vor allem auch auf den Pro
f pe k t: ll:att der kurzen, abgeteilten Profpektpfeifen find heute wieder durchgehende Metall
pfeifen von über IO m Länge eingefetzt. Übrigens ill: der bisher ll:umme Dekorationsprofpekt 
heute klingend, fo wie das in frühell:er Zeit wohl auch gewefen ill:. Ein kleineres Rü~pofitiv, 
das im Laufe der Jahre fall: völlig entfernt worden war, wurde rekonll:ruiert. Den Entwurf 
für diefen jetzt neugefchnitzten Orgelteil fertigte nach alten Zeichnungen der Münchener 
Architekt Hans Mi 11 e r. Die neue Dispofition und die künll:1erifche Planung ll:ammen, wie 
bei der vor kurzem erbauten Lorenzer Großor gel, von dem ll:aatlichen Orgelfachverll:ändigen 
Johannes G. Me h 1- Eltersdorf. Daß die Wiederherll:ellung in enger Zufammenarbeit mit dem 
"L a n des amt für Den k mal p f 1 e g e, M ü n ch e 11" vollzogen wurde, bedarf kaum 
eines befonderen Hinweifes. Die technifche Ausführung oblag der bekannten Orgelbaufirma 
S t ein m e y er - S t re bel (Oettingen-Nürnberg). 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 

Konzertwerke,' 

Boris BI a ch er: Konzertante Mufik für Orchell:er 
(Berlin, Philharmonifches Orchell:er unter GMD 
Carl Schuricht, 6. Dez. I937). 

Helmut B r ä u t i ga m: Lieder aus dem Zyklus 
"Mein Sommerliederbuch" (Leipzig, durch Horll: 
GÜnter). 

Hans B reh m e: Fantafie, Choral und Fmale 
über ein Thema von Händel (Dresden unter 
Paul van Kempen). 

Cefar B res gen: Sinfonifches Konzert für Kla
vier und Orchefier (Dresden). 

Kurt B u d d e : Konzert für Klavier und Orchell:er 
(Reichsfender Berlin), großes Orchell:er unter 
Leitung von Heinrich Steiner mit Prof. Rudolph 
S~hmidt als Solifien (ZI. Dezember). 

Burchard B u II i n g: Quintett für Flöte, Horn, 
Geige, Bratfehe und Cello (Bremen, Inll:ru'11cntal
verein). 

Hans C he m i n - Pet i t: Kantate "An die Liebe" 
(Reichsfender Berlin, unter Leitung des Kom
ponill:en, I2. Dez.). 

Paul Ger h ar d t : Sinfonifche FantaGe über "Ein 
fell:e Burg" für großes Orchefier (Zwickau i. Sa., 
durch das Il:ädtifche Orchell:er, unter MD Kurt 
Barth). 

E R I c H T E 
Paul G re e f f: "Der Sonnengefang". Kantate 

(Langenberg i. Rhld., im Rahmen der Gau
kulturwoche DüfIeldorf unter Leitung von MD 
G. Mombaur). 

Friedrich Kar! G r i m m: Kammertrio-Sonate für 
Klarinette, Fagott und Klavier (Berlin, Kammer
mufikabend des Bläferquartetts der Staatsoper). 

Bernhard Ha man n : Streichquartett d-molI 
(Hamburg). 

Kar! H ö II er: Streichquartett E-dur op. 24 
(Leipzig, Gewandhaus-KammermuGk, Strub-
Quartett). 

Walter Jen t f ch : Klavier-Sonate (Berlin, 
Kammermufikabend des Bläferquintetts der 
Staatsoper, Klavier: Erich Riebenfahm). 

Hilda Koch er - K lei n: "Lieder der Nacht". 
Werk 60 (Bad Oeynhaufen, Solill:in: Lore 
Fifcher). 

Max Kur z : Rondo Capriccioso (Städt. Orchell:er 
Erfurt unter Fl'anz Jung). 

Walther La m pe: Cellokonzert (Münchener Phil
harmoniker unter Siegfried von Hausegger). 

Kar! Walter Me y er: Salzburger PafIacaglia 
(Königsberg i. Pr., unter W. Fr. Reuß, 3. Dez. 
I937)· 

Robert 0 b 0 u f f i er: "Suite für kleines Orchell:er 
(Dresden). 

5 
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Helmut P au I f e n: Suite für Streichorchci1er 
(Hamburg, unter Konrad Wenk). 

Hans P fit z n er: Duo für Violine und Cello 
mit Begleitung eines kleinen Orchcfrers \'V'erk 43 
(Frankfurt a. M., Mufeumskonzerte, SoLfren : 
Prof. Ludwig Hoelfcher und Prof. Max Strub, 
3· Dez. 1937)· 

Hans Pol a ck: "Thüringer Suite" (2 Sätze) 
(Städtifches Orcheltcr Erfurt unter Franz Jung). 

Carl R 0 r ich: Quartettino D-dur für Streich
quartett (Nürnberg, KZM). 

Curt Rück er: Symphonifche Mufik (Weimarifchc 
Staatskapelle unter GMD Paul Sixt). 

Karl S ch ä f er: "Die Kelter". Text von Georg 
Schwarz. Funkoratorium (Reichsfender München, 
Ende Okt. 1937). 

Karl S ch ä f er: "Lieder von der Landihaße". 
Zyklus für dreiltirnm. Männerchor (Regens burg, 
Singverein, 2. Dez. 1937). 

Philippine Schi ck : Norwegifche Suite für Violine 
und Klavier, Werk 33; "Vom Frieden der 
Liebe", für Sopran mit Klavier Werk 29; 
"Soldatenleben" für Baß mit Klavier, Werk 34; 
Liebesduette für Mezzofopran und Bariton mit 
Klavier, Werk 32 (München, Nov. 1937). 

Karl S ch ö ne man n: "Fröhliche Mulik" (Städt. 
Orchelter Erfurt unter Franz Jung). 

Robert S ch u man n: Violinkonzen (Berlin, Ta
gung der Reichskulturkammer im deutfchen 
Opernhaus, unter Prof. Karl Boehm, Solilt: 
Georg Kulenkampff). 

Hermann Si mon: "Pans Flucht". Lyrifche Szene 
für Sopran und obligate Bläfer (Berlin, :t\.ammer
mulikabend des Bläferquartetts der Staatsoper, 
Treli Rudolph). 

Georg T rex I er: Missa in d (Leipzig, Propltei
kirche). 

Richard T run k: "Gott im All", Triptychon für 
Männerchor nach Gedichten von Fritz Diettrich 

(München, Kölner Männergefangverein, I 1. D~z. 

1937)· 
Kar! U s k 0: "Heitere Mulik" für Streichorchefrer 

(Königsberg i. Pr., Kammerorchelter des Bach
vereins unter Traugott Fedtke). 

Helmuth V 0 g t: Mulik für lieben Holzbläfei· 
(Hamburg). 

Gerhart von Welt e r man: "Serenade" (Reichs
fender München). 

Paul W i n t erOskar B e fern f eId er: 
"Schwäbifches Volk", Kantate (München). 

Winfried Wolf: Konzert für Klavier .nit Or
chelter (Berlin, Philharmonifches Orehelter unter 
GMD Carl Sehuricht mit dem Komponiltcn als 
Sol&en, 6. Dez. 1937)· 

Hermann Z i 1 eh er: IV. Sinfonie (Reich3fcnd" .. 
Berlin, 8. Dez. I937). 

Bühnenwerke: 

Cefar B res gen: Bühnenmulik zu Eichendorffs 
"Freiern" (Landestheater Meiningen). 

Chr. W. G I u ck : Paris und Helene (Reichsdeutfche 
UA, Nationaltheater Weimar). 

Wilhelm Kern p f f: Die Fasnacht von Rottwei! 
(Opernhaus Hannover). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Ernlt Ha fr e t t er: "Mulik um Weihnachten" für 
3 Trompeten und 3 Pofaunen (im Rahmen der 
Münchener Turmmuliken). 

Kar! H ö ll er: Violinkonzert (Frankfurt a Main 
mit Alma Modie). 

Bühnenwerke: 

Carl 0 r f f: "Der Mond" (Staatsoper München) .. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
DIE LUDWIGSBURGER 

S C H LOS S K 0 N ZER T E. 

Von Dr. Kar I G run s k y, Stuttgart. 

Die Sch!oßkonzerte haben im Dezember in der 
nun heizbaren, frimmungsvollen Bar 0 ck kir ch e 
des Schloffes ihren Abfchluß gefunden mit einem 
h i fr 0 r i f ch e n Konzert, deffen feingegliederte 
Gefangsfolge die Namen Michael Haydn, Schubert, 
Bruckner, Reger, dazu alte Weihnachts-Lieder und 
Motetten berücklichtigte. H 0 ll e s glänzend ge
fchulte Madrigalvereinigung bewies ihr hohes 
Können. Andrea Wen d I i n g (Violine) und Kar! 
I fe n b erg (Orgel) boten Werke von Händel 
und Bach. Wir gedenken aus diefem Anlaß der 
früheren fcehs Abend~ im 0 r den s fa a ! des 

Schloffes; jeder war diesmal einem befondern 
Meilter gewidmet: Bach, Haydn, Mozart, Beet
hoven, Schubert, Sdmmann. Das hohe Beltreben 
des Begründers und Leiters, \'V'ilhelm Kr ä m e r -
Stuttgart, zielt auf Darbietungen, die nicht erlt 
durch die Umgebung gehoben werden, fondern für 
lich einen befrimmten Wert feelifcher Bewegung 
zeitigen. Dazu gehört, daß jede Abfolge einheit
lich durchdacht fei, die Auswahl den deutfchen 
Reichtum auch hinlichdich der noch ungehobenen 
Schätze ans .Licht ltelle, und daß zur Ausführung 
der fefrgelegten Programme nur Kräfte erlten 
Rangs beigezogen werden. Da lich die Konzerte an 
die Ablicht diefer Eigenart hielten, hat lich ih~ 
Ruf weit verbreitet und ilt ihnen auch im fünften. 
Jahre der überragende Erfolr; treu geblieben. 
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OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
CHR. W. GLUCK: "PARIS UND HELENA". 

Reichsdeutfche Uraufführung im Nationaltheater 
zu Weimar. 

Von E. A. Mol n a r , Weimar. 

Man muß heute mehr denn je an der Erkenntnis 
fefthalten, daß es grundfalfch ift, Gluck als einen 
Vorgänger Mozarts oder gar als Wegbereiter R. 
Wagners zu bewerten. Gluck ift felbft Perfönlich
keit genug gewefen, um über alle Anhängigkeiten 
- er ift ja niemals ganz italienifeh oder franzö
lifeh - hinweg fe i n e Dramatik allein zu formen. 
In die fern Sinn ift er R. \Vagner wohl con
genial. Und feine Dramatik ift ein Durchdringen 
aller Geftalten, die er mulikalifch erfaßt, jede 
individuell zeichnend, keine gleich der anderen. 
Man hört immer noch von "Rcformopern" - nein, 
eine mulikdramatifche Ren a i f fan e e hat er 
heraufbefchworen! Wir wollen dabei nicht ver
geffen, daß der Dichter, Calfabigi, ein Mann von 
hohen Geiftesgaben war, der es meifterhaft ver
ftandlll hat, die dramatifche Anlage der Oper auf 
völlig neue Balis zu ftellen. I770 gefchaffen, ift die 
Oper nie auf deutfc!1em Theater erfchienen; Wien 
hatte für die Beftrebungen Glucks kein Intereffe. 
Für unfere Zeit bedeutet es ein Wagnis, ein Werk 
wie das vorliegende über die Bretter zu fenden. 
Arm an Handlung, mehr Oratorium im Stil ift das 
edle, aber fchwerflüffige Werk nur für verinner
lichte Hörer ein Erlebnis. Die Staatskapel1e unter 
GMD Si x t mufizierte fo wundervoll, daß man 
über fo manches Urteil der Langeweile hinweggehen 
kann ,- in unfer Te m p 0 vom Format des Säeu
lums 2000 paßt die f e Kunft natürlich nicht, lieber 
Hörer! Käte S und ft r ö m, eine vollendet fchöne 
Helena; Rlldolf Luft i g mit feinem weichen Organ 
ein ganz prächtiger Paris! Auch Thea K lug e als 
Amor und Margaret G r a ß nick e I als Athene 
boten anfprechende Leiftungen. Die Tanzgruppe 
unter Führung von Martha G ä b I e r na.hm fich 
des wichtigen Attributes einer Gluckoper, des Tan
zes, in meifterhafter Beherrfchung der Bewegungen 
mit großem Erfolge an. Im Gedenken an den Tod 
Glucks am 15. November I787 zu Wien hat unfer 
Nationaltheater den großen Sohn unfres Vater
landes wirklich vorbildlich gefeiert. 

]OSEPH HAAS: "TOBIAS WUNDERLICH". 

Uraufführung am Staatstheater Kaffe!. 

Von Wilhelm Fett, Kaffe!. 

Die von der mufikalifchen Weh mit allgemeiner 
Spannung erwartete Uraufführung der Oper 
nTobias Wunderlich" von ]ofeph Haas 
geftaltete fich im Preußifchen Staatstheater Kaffel 
zu einem großen künftlerifchen Erfolg tLlr den 
anwefenden Kompon:il:en und feine Mit:!~b~'t:r. 

Das von Hermann Heinz 0 r t ne r vcdaßte 
und von Ludwig An der f e n überarbeitete 
Textbuch ftellt in wirkfamcr dramaturgifchcr 
StraHung zwei Welten einander gegenüber: eine 
handfeite, unverbildete mit voIlfaftigen Gdhlten 
aus einem Alpendorf und eine andere Welt des 
Überfinnlichen, Geheimnisvollen und Wunder
baren, in der der Holzfchuhmachcr Tobias 
Wunderlich und die heilige Barbara - ur:prüng
lich eine gotifche Altarfigur, dann eine zum 
Leben erweckte, erdennahe Frau - das bühn~n
mäßige Gefchehen beitimmen. Das dramatifche 
Grundmotiv ift außerordentlich ergiebig und die 
aus ihm entwickelte Handlung voll innerer 
Spannung und fymbo!ifcher Bildkraft, wenn auch 
die etwas weich gezeichnete Geftalt des "wunde.
lichen" Tobias unferem zeitgebundenen Denken 
und Empfinden nicht voll entfpricht. 

Für den Mufiker ]ofeph Ha a s bot die fo 
geartete Handlung eine ausgefuchte Gelegenhe't, 
ein ebenfo feltfames wie reizvolles mufikalifches 
Wechfelfpiel herauszuarbeiten. Er tUt das mit 
vollendeter Könnerfchaft in der Verwertung und 
Verarbeitung eines mulikalifehen Gedankengutes, 
das fraglos von ftarker geiftiger Eigenprägung 
zeugt. Dabei legt er den Nachdruck auf das 
"Zeichnerifche" und nicht auf das "Tonmalerifche". 
Er enträt im allgemeinen ftarker fymphonifcher 
Ballungen, bildet gefchloffene Formen ;n klarer 
mulikaJifcher Linienführung aus, charakterifiert 
vortrefflich die Perfonen und jeweiligen Situa
tionen und trifft in den mei!l:erlich gebauten 
Volksfzenen ausgezeichnet den gemütvoll-heiteren 
Ton des Mundartlichen. In den großen Duetten 
Tobias-Barbara mufizien der Komponift 'TIit In
brun!l: und innerer Wahrhaft:gkeit, wie über
haupt feine betont tonale und harmonifch emp
fundene Schreibweife ganz im Dienft des feelifchen 
Ausdrucks fteht. Man hat nach Pfitzners "Pale
ftrina" kein Werk von folch innerer Gefühls
ftärke gehört, und die AbGeht des Komponiften, 
mit dem "Tobias" einen "politiven Beitrag zu dem 
Kapitel "Deutfche Volksoper" zu leiil:en, dürfte 
mit diefer Schöpfung voll erreicht fein. 

Das K a f f eIe r S t a a t s t h e a t e r machte 
fich mit einer glanzvollen Aufführung zum idealen 
Vollftrecker Haasfchen Willens. Der Ruhm an 
der vollendeten Wiede'rgabe des Werkes gebührt 
in gleicher Weife dem mulikalifchen Leiter Prof. 
Robert H e ger, dem Spielleiter Dr. Franz 
U I b r i eh, dem Bühnenbildner Richard Pan
zer, dem S t a a t s t h e a t e r eh 0 r, fowie al1en 
Darftellern, aus denen die makellofen Einzel
leiftun?,cn von Alfred Bor ch ar d t (Tobias) und 
Anny von S t 0 feh (Barbara) befonders heraus" 
ragen. 
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NORBERT SCHULTZE: "STRUWWELPETER". 

Weihnachtliche Uraufführungen 
in der Hamburgifchen Staatsoper. 

Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

Norbert Schultze, der "Hauskomponilt" der 
Hamburgifchen Staatsoper, der in die fern Spiel
winter auf den deutfchen Bühnen die Früchte 
feines hier vor einem Jahr uraufgeführten 
"Schwarzen Peter" einheimfen kann, wechfelte in 
diefen Weihnachtstagen zum "Struwwelpeter" 
über. Heinr. Hoffmanns unvcrgänglich-klalIifches 
Kinder-Bilderbuch feierte an der Staatsoper fröh
liche mufikalifche Urltänd. Wenn auf der Bühne 
aus dem überdimenfionierten Bilderbuch in bunten 
Biedermeierkoltümen die böfen Buben und garltigen 
Mädel entlteigen das mit dem Feuer fpielende 
Paulinchen, der Daumenlutfcher, der Suppenkafpar, 
der Zappelphilipp (und wie fie alle heißen mögen) 
- die der mufikalifch ltilgewandte, glänzend in
ltrumentierende Norbert Schultze unter Beibehal
tung der Hoffmannfchen Verfe durch den Spiel
mann fo kindestümlich einführen läßt: dann weiß 
man, daß ihm wieder ein hundertprozentiges 
Kinder-Tanzfpiel gelungen ilt, das feinen Weg 
über die deutfchen Bühnen machen wird. Als Bei
gabe: die Uraufführung des Tanzmärchens "Die 
Eiskönigin" des englifchen, in London als Kom
ponilt und Dirigent lebenden Thomas Dunhil!, das 
Kindlich-Phantafievolles zur Phantalterei führt, 
galant-höflich im Purcell-Ton zu plaudern anfängt 
und biedermeierliche, bürgerlich wohlgenährte 
Dickens-Stimmung befchwört; ein Werk, das man 
nur aus der "society"-Mentalität des Engländers 
heraus verltehen kann, ifr wert, mufikalifch auch 
als Unterhaltungsfuite bewahrt zu werden. - Den 
Stücken bereitete die werkgetreue, mütterlich ver
ltändnisvolle Gefamtleitung Helga S w e d I und s 
eme fchwirrende, farbenprächtige Aufführung. 

WILHELM KEMPFF: 

"DIE FASNACHT VON ROTTWEIL". 

Uraufführung am Opernhaus Hannover. 

Von Prof. Dr. Th. W. Wer ne r, Hannover. 

Wie fchon das Mufiklultfpiel "Die Familie 
Gozzi", fo wurde jetzt vom ltädtifchen Opern
haufe in Hannover unter der Leitung von Rudolf 
K r a f f e I t und Hans W i n ck e I man n Wil
helm K e m p f f s neue Oper zur erfren Auf
führung gebracht. "Die Fasnacht von Rottweil" 
ilt ein Bekenntniswerk, in das perfönliche Züge, 
Erfahrungen und Schickfale hineinfpielen; fein 
Stoff liegt in der Gegenwart, und das Jahr 1933 
bringt ihm die entfcheidende Wendung. Der 
Dichter hat den Mufiker - fie find in Kempff 
vereinigt - in einen Fragenkreis gelteUt, der 
die Herzen oft bewegt hat: das deutfche Wcfen 
im Kampfe mit fremden Dämonien. Er geht 

letztlich auf das unerreichbare Vorbild des "Frei
fchütz" zurück, und vorwagnerfche Ideale find es 
auch, die die künfrlerifche Haltung des Ganzen 
beltimmen. 

Ein in fich dreigeteilter mittlerer Akt lteHt 
das wolfsfchluchterlebnis des Helden dar; er hat 
in die brafilianifche Zivilifation fliehen mülIcn. 
Diefes Kernltück wird umfchlolIen VOn zwei das 
deutfche Wefen ausdrückenden Akten, die, in fich 
wieder zweigeteilt, den Bereich des äußeren (Fas
nacht und Erntefelt) und des inneren Lebens 
(Vaterhaus und Orgelempore) fpiegeln. 

Diefe dichterifche Ordnung ilt auch für den 
Muiiker verbindlich. Er wählt mit Vorliebe in 
fich gefchlolIene Formen: gefungene und ;efpielte 
Tänze der verfchiedenlten Art und Lieder, unter 
ihnen das Vaterlandslied des alten Kantors, das 
in den Befitz des Volkes übergeht und das Stück 
befchließt. Der melodifchen Bindung entfpricht 
das Harmonifche, das bei aller Kühnheit dem 
Ohre durch Ausbildung deutlicher Schlußfälle 
Ruhepunkte gibt. Die Orchelterbehandlung, an
fpruchsvoll in der Gruppe der Geräufchinltrumente, 
neigt zum altdeutfchen Gebrauch der Bläfergruppen; 
die ltofflich begründete Anwendung der Orgel 
wirkt fich aus. Die Rhythmik wird, wie die Me
lodik, der der heimifchen und der fremdländifchen 
Volksmufik angenähert. 

Mochten die Verhängungen des Stoffs durch 
Symbole dem Verltändnis zunächlt ein wenig hin
derlich fein, fo wurde doch bald der anfprechende 
Grundgedanke und das Holzfchnitta.rtige der MuGk 
erfaßt, und am Ende fahen fich Komponilt, Dar
lteller und die Leiter der VorlteIlung einer jubelnd 
zultimmenden Menge gegenüber. 

PAUL WINTER - OSKAR BESEMFELDER: 

"SCHWliBISCHES VOLK". 
Kantate alter Volkslieder 
Uraufführung in München. 

Von Dr. Erich Valentin, München. 

Paul W i nt er, der Schöpfer der "Olympia
Fanfare" und der romantifchen Oper "Fallada" , 
hat ein neu es Werk vollendet: eine "Schwäbifches 
Volk" betitelte Kantate alter Volkslieder und 
Tänze aus Schwaben, in der er feiner fchönen und 
liederreichen, gemütvollen Heimat ein von Herzen 
gehendes Loblied fingt. Sein Plan war, nicht eine 
bloße Liederfolge (das hieße: ein "Potpourri") zu 
geben, fondern aus einer mit feinem dichterifchen 
Empfinden zufammengeltellten Aufreihung von 
Liedern und Tänzen das Denken, Fühlen, Sich
freuen und Traurigfein des fchwäbifchen Volkes 
im Ablauf feines Tagewerks lebendig vor Augen 
zu führen. Daß die Kantate, die für Vor fänger, 
Singchor, Tanzchor und ein beliebig, möglichil: 
klalIifch zu befetzendes Orchelter gefchrieben ilt, 
gerade fieben Sätze hat, hat gewiß nichts mit den 
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fieben Schwaben zu tun. Lebensluft und Liebes
freud klingen aus dem erften Satz "Drauße im 
Schwabeland", vom Soldatenleben erzählt der 
zweite "Morgen marfchieren wir", von Wald und 
Feld der dritte "Jetzt fangt das fchöne Frühjahr 
an". Von befonders tiefer Wirkung aber ift der 
vierte Abfchnitt, der den Auswanderern, den 
Schwaben im Banat, gewidmet ift; von ihnen 
künden vor allem die fehl' fchönen Banater Tänze, 
die Winter nadl ihren Orig:nal-Weifen eingdloch
ten hat. Wie das Adagio einer Symphonie ift die 
"Heimlidle Nacht" mitten hinein gebettet; Abfchied 
und Wandern und zum Schluß das fröhliche Finale 
"He, Spielmann fpiel auf!" lalTen die muntere und 
farbenfrohe Kantate ausklingen. Winter hat die 
von Oskar B e fe m fe I der ausgewählten Lieder 
zu einer Einheit dadurch zufammengefaßt, daß er 

ue muukalifch verbindet und das Ganze wirklich 
zu einer großen fdlwäbifchen Kantate macht. D.\s 
abendfüllende Werk verdient Beachtung, da es in 
der Tat einen begrüßenswerten, fruchtbaren Ge
danken unterbreitet, der durch die doppelte Aus
richtung zum Muukalifchen wie zum Völkifchen 
Wefentliches zu fagen hat. Wie es heißt, beab
uchtigt Winter, eine der Schwaben kantate ähnliche 
fränkifche Volksliedmuuk zu fchreiben. 

Vor einem kleinen Kreis erlebte das "Schwä
bifche Volk" im Haufe des Komponiften feine 
begeiil:ert aufgenommene Uraufführung: der Kom
ponifr und Cefar B res gen vertraten am Flüge! 
das Orcheil:er, Os kar B e f e m fe I der, Helga 
T h 0 r n und ein kleiner Singmor wirkten mit, 
während uch für den Tanzchor die angeregte Fan
taue felbfr ein Bild machen konnte. 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T ho m a s
kirche: 

Freitag, 19. November: Joh. Seb. Bach: Fan
taue c-moll (a 5 voci) für Orgel (vorgetr. 
von Prof. Günther R ami n). Heinrich 
S ch ü t z: "Die mit Tränen fäen", Motette 
für fünfft. Chor. - Heinrich Sch ü t z: "So 
fahr ich hin", Motette für fechsfr. Chor. -
Heinrich S ch ü t z: "Selig find die Toten", 
Motette für fechsfr. Chor. 

Freitag, 26. November: Max Re ger: Phan
tafle und Fuge über den Choral: "Wachet auf 
ruft uns die Stimme". op. 52 f. Orgel (vorgetr. 
von Eduard B ü eh f e 1). - Joh. B rah m s : 
Choral-Motette: ,,0 Heiland, reiß' die Him
mel auf", für vierft. Chor. op. 74. - Heinrich 
S eh ü t z: "Deutfches Magnifieat" für zwei 
Chöre (letztes Werk des Meifrers aus dem 
Jahre 1671). 

Freitag, 3. Dezember: Max Re ger: Phantaue 
über: "Wie fchön leuchtet der Morgenfrern" . 
op. 40 für Orgel (vorgetr. von Prof. Günther 
Ra m in). - Robert V 01 k man n: "Er ift 
gewaltig und frark", \'\Teihnachtslied aus dem 
12. Jahrhundert. op. 59. - Georg Vi e 1'

I i n g: Turmehoral. 

DRESDEN. Vefper In der Kreuz
kirche : 

Sonnabend, 13. November: Max Re ger: Fan
taUe und Fuge über den Choral" Wachet auf, 
ruft uns die Stimme", op. 52, 2, für Orgel 
(gefpielt von Herbert Co 11 um.) - Hugo 
D i ft 1 er: "Wachet auf, ruft uns die Stimme", 
für fünfft. Chor, op. I2, 7, aus der "Geift
lichen Chormuuk" . - J ohannes B rah m s : 
"Warum ifr das Licht gegeben dem Mühfeli
gen?", Motette für vier- bis fechsft. Chor. 

Sonnabend, 20. November: Herbfrchoral (bei 
J oh. Ott, 1534), bearb. von Albert C ra n z. 
- Joh. Pa ch e I bel: Ciacona in f-moll, ge
fpielt auf dem Poutiv von Herb. Co 11 um). 
- Joh. Mich. Bach: "Unfer Leben ifr ein 
Smatten", Motette für zwei Chöre. - Heinr. 
S ch ü t z: Zwei fechsfr. Motetten aus der 
"Geifrlichen Chormufik" (r648). 

Sonnabend, 27. November: Joh. Seb. Bach: 
Toccata - Adagio - Fuge in C-dur, für 
Orgel (gefpielt von Herbert Co 11 um.) -
Guftav S ch r e dl:: "Adventsmotette" , op. 32, 
für gem. Chor. - Robert V 0 I k man n : 
Motette nach einem Weihnachtslied aus dem 
12. Jahrhundert, für Chor und Solofrimmen. 

ER F U R T. Mo t e t te n in der Pr e d i ge r
kir ch e (Thüringer Sängerknaben) : 

Mittwoch, 24. November: Dietrim B u x t e
h u d e : Präludium und Fuge e-molI f. Orgel. 
- Jan Pieterszen S w e e 1 i n dl:: Variationen 
für Orgel über "Mein junges Leben hat ein 
Ende" (vorgetr. von Friedr. R öhr). - Joh. 
Seb. Bach: "Komm, füßer Tod" (aus Sche
mellis Gefangbuch). - Volkslieder von Tod 
und Vergänglichkeit. Joh. Seb. Bach: 
Choral "Komm, 0 Tod". 

Mittwoch, 1. Dezember: Nikolaus B ruh n s : 
Fantaue über den Choral "Nun komm der 
Heiden Heiland". - Joh. Kafpar K e r 11 : 
PalTacaglia d-moll für Orgel (vorgetr. von 
Friedrich R öhr). - Fränkifche Weihnachts
lieder im Satz von Hans La n g. 

Mittwoch, 8. Dezember: Joh. Seb. Bach: Cho
ralvorfpiel für Orgel über "Nun komm der 
Heiden Heiland", Paftorale F-dur für Orgel 
(vorgetr. von Friedriffi R öhr). Weih
nachtslieder: "Ihr Hirten erwacht" (Satz für 
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I'~nabenchor von Hermann Pop P c n), "M:uia 
faß am Rocken" (Satz flir gern. Chor von 
Albert Kr a n z), "Schlaf Jcfukin zart" (Satz 
für Knabenchor von H. Pop p e n), ,,0 Jefu
lein zart" (Satz für gemifchten Chor von R. 
F u ch s). - Max Re ger: Mariä Wiegenlied 
op. 76 Nr. 52 "Maria fitzt am Rofenhag". -
Georg S ch u m a 11 TI: Beim Kindelwiegen 
op. 63, I, "Jofcph, lieber Jofcph mein", für 
Einzelftimmen und fiebcnft. Chor. 

HER MAN N S T A D T. Mo t e t t ein der 
eva n geL S t a d t p f a r r kir ch e (Brukenthal
Chor): 

Sonnabend, 30. Oktober: Joh. 5eb. Bach: Prä
ludium, Largo und Fuge C-dur für Orgel, 
vorgetragen von Prof. Franz Xaver D re ß
I er). - Heinri,ch S ch ü t z: Drei Motetten 
"Cantate Domino canticum novum" (a:ls ean
tiones sacrae, komp. I 62 5), für vierft. Chor 
a eappella; "In dich, Herr, hab ich gehoffet", 
für vierft. Chor a eappella; "Ach, Herr, ftraf 
mich nicht", Motette für zwei vicrft. Chöre 
(aus symphonie sacrae). - Joh. Nep. D a v i d: 
Zwei Motetten für gern. Chor "Ein Lämmlein 
geht" und "Nun bitten wir den heiligen 
Geift". - Franz Xaver D r e ß I er: "Wach 
auf" für gern. Chor (nach einer Melodie des 
Meifterfingers Hans Sachs, I 5 36). 

Sonnabend, 27. November: Girolamo Fr e s e o
b a I d i : PalTaeaglia B-dur für Orgel (vorgetr. 
von Prof. Fr. Xav. D re ß 1 er). - Volkmar 
Lei s r i n g: "Macht hoch die Tür, die Tor 
macht weit" für achtfl:. Doppelchor. - Leon
hard S eh röt e r: "Ein new Liedlein von der 
Geburt Chrifti, I 5 87". - Johann E c c a r d : 
Zwei Motetten für fünffl:. Chor aus dem Jahre 
I597. "übers Gebirg Maria geht". "Mein' 
fchöllfte Zier u!1d Kleinod bift". - Joh:mn 
E ce a r d: Motette ,,0 Freude über FrcCld!" 
für adltft. Chor a eappella. - Cornelius 
Fr e und t: "Sehr große Ding' hat Gott ge
tan" u. "Wie fchön fingt uns der Engel Schar". 

BARMEN-ELBERFELD. Die ftädtifchen Bühnen 
warteten im November mit einer hervorragenden 
Aufführung des "Lohengrin" und "Othe11o" unter 
mufikalifcher Leitung von Klaus N e t t ft r a e t e r 
und Infzenierung von Max Ha a s auf. Die treff
liche Mifehung vom Heldifchen und Lyrikhen ge
lang G. Ha r t man n - München als Lohengrin. 
Eine vollendete künfl:lerifche Leiftung war die Elfa 
der Aga I 0 e fl: e n. Rudolf W ü n zer fang König 
Heinrich gefühlvoll und vornehm. Gut in Haltung 
und Maske traf R 0 eh: ft roh den Othello. Charak
teriftifch gab Hans Be r g den Jago. Dramatifche 
Akzente entfaltete in ihrer Rolle Aga 10 e ft e n. 
Gregor Eich h 0 rn hatte die Chöre aufs befte 
einftudiert. 

Beethovens Eroika erfuhr unter der Stabführung 
von Leopold Lud w ; g - Oldenburg als Gaft
dirigent eine eindrucksvolle Wiedergabe, wie auch 
Robert H e ger s ernftes Präludium und heitere 
Fuge; eine feine Tonfchöpfung, die von echtem 
mufikalifchen Empfinden kündet. 

Regelmäßige und fruchtbare Pflege findet auf 
allen Gebieten die Kammermufik. Fein vorgetr:1-
gen durch H. Pie f ch ge s (Klavier), Eh 
Friekenhans (Violine) und Elsbeth Mann 
(Viola) wurde Mozarts herrliches Es-dur-Trio. 
Einen erfolgreichen Klavier- und Orchefterabend 
mit Werken von Brahms, Tfchaikowsky und Bcet
hoven (Coriolan-Ouvertüre) vcranftalteten H. 
I n der a n und H. Her w i g. Durch technifchc 
Meifterfchaft und künfl:lerifche Geftaltung zeichnete 
fieh der blinde Virtuofe Bert K 1 a e f e r - Köln 
in der Sonate g-moll von Hugo pfciHer und in 
geiftvollen Variationen über ein eigenes Them:1 
von Otto Siegl aus. Hohes Verftändnis für Stim
mung und Charakter von Liedern (Mozart, Robert 
Schumann und dem zeitgenöffifchen Wilh. Fehrs) 
zeigte Rolf P f a r r (Bariton) und. fein Begleiter 
am Flügel, Walter Ha f e n eIe ver. Mit ftarker 
Einfühlung in jeden Gefang trug Gerhard H ü f ch 
Schuberts Winterreife vor. Tiefen Eindruck hinter
ließ der Lieder- und Klavierabend (Werke von 
Schubert, Wolf, 'Loewe, Chop in) von Fritz J ae
ge T (Baß) und Harald Hell man n s b erg er 
(Klavier). Eine hervorragende Sopraniftin ift die 
blinde Sängerin Maria K 1 a e f e r - E x e n e r -
Köln, die unter feinfinniger Begleitung von Kurt 
K 1 a e fe r Minnelieder des Walter von der Vogel
weide, Gefänge von H. Pfitzner und Hugo Pfeif
fer vortrug. Hildegard Fr i e d e wal d fpielte ge
wandt R. Schumanns finfonifche Etüden und einige 
Chopinfche Etüden. 

Von Ernft Unterfte V 0 ß forgfältig gefchulte 
Stimmen hat der Barmer Volks chor, der Werke 
VOll Orlando di LalTo, Haydn, Schubert, Mozart, 
Pcftalozzi darbot. Gut geleitete Männerchöre (Co
lomby, Laetitia u.· a.) fangen Volkslieder und 
Kunftgefänge von Adam de la HaIe, Werth, Wohl
gemuth, Hegar, R. Schumann, K. Lißmann, H. 
Kaun. H. Oehlerking. 

B EUTHEN (Oberfchlefien). Das Oberfchlefifchc 
Landestheater brachte bis jetzt in diefcr Spielzeit 
zwei Opern heraus, Verdis "Don Carlos" und 
Kreutzers "Nachtlager von Granada". Befonden 
letztere hatte fich dank einer vorzüglichen Ein
ftudierung unter Erich Pet e r und des prächtigen 
Chores einen ftarken Anteil in den Wochenfpiel
plänen des Theaters gefiehert. Das ° reh e ft e r 
des La n des t h e a t e r s ift auch weiterhin der 
hauptfächliche Träger des Mufiklebens in der Snc.t. 
Außer der ftarken, faft täglichen Beanfpruchun~ 
durch Oper und Operette hatte es noch für zwei 
Symphoniekonzerte Zeit gefunden, die beide auf 
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das belle vorbereitet waren. Im erllen lleHte fieh 
als Galldirigent Arturo Lu c 0 n von der Mai
länder Scala vor. Wir hörten die Regerfchen 
Variationen über ein Thema von Mozart und 
Beethovens 7. Symphonie mit einer Ilarken ei;enen 
Prägung des Schlußallegros. Als Solill ließ fieh der 
fabelhafte Adolf S te i n e r mit d' Alberts Konzert 
für Violoncello und Orcheller hören. - Das zweite 
Konzert war Anton Bruckner gewidmet und brachte 
neben der 2.. Symphonie mit plallifcher Gefialtung 
befonders der Hauptthemen des I. und III. Satzes 
das Te deum. Hier zeigte Gch erllmalig in Beuthen 
der junge S t ä d t i f ch e C h 0 raus Hin den -
bur g, der Nachbarlladt Beuthens, den auch Erieh 
Pet e r leitet. Mit Freude konnten wir ein frifches, 
mühelofes Singen fellllellen und glauben Geher, daß 
der Beuthener Erfolg dem Chore die Arbeit an 
feiner Stimmkultur erleichtern wird. - Von den 
Beuthener Chören Ilellten Gch zwei Männerehöre 
auf das Konzertpodium, der M. G. V. "L i e der -
ta f e 1" unter Rieh. U 11 man n mit einem recht 
gut einlludierten Schubert-Programm, und der 
ältelle Beuthener Männergefangverein "S ä n ger -
b und" unter Georg K I u ß mit einem Programm, 
das durch eigens hierfür von unferem Beuthener 
Poeten Günter Müll e r gefchriebene Zwifchen
texte eine fortfehreitend durchgeführte Entwickelung 
der fauber vorgetragenen Chöre fchuf, die alle 
unter dem Kennwort "Von deutfchem Werden" 
ausgewählt und zufammengellellt waren. - Der 
rührige Kantor 0 p i t z hatte neben eigenen ö'te
ren Darbietungen auf Orgel und Cembalo (" Wohl
temperiertes Klavier") mit feinem Eva n gel. 
Kir ch e n ch 0 r Brahms' "Deutfches Requiem" 
dargeboten; er hatte uns auch den T h 0 man er -
C h 0 rauf delfen Rückreife von Budapell nach 
Beuthen geführt, der mit dem prächtigen Stimm
material Gch hier bleibende Freunde geGchert hat. 
Recht lobenswert war es von der hiefigen Indullrie, 
daß fie ein zweites Auftreten der Thomaner mit 
weltlichen Programm-Nummern zugunllen der 
Arbeiter aus Gruben und Hütten finanzierte. 

Jofef Reimann. 

BREMEN. Der "L Bremer MuGkabend" (Dom
dlor unter Liefche) brachte eine Uraufführung: 
Werner Penndorf, Melfe a cappella für gemifchten 
Chor. Das Werk läßt aufhorchen, felfelt von 
Anfang bis Ende und entwickelt eine erllaunliche 
Eigenprägung. Hart und herb fteht es im Raum, 
romantifche Weichheit ift ihm fern, die Polyphonie 
ill zu großer Ausdrucksftärke entfaltet. Deklama
torifche Unifonollellen bringen in lebendigem 
Rhythmus Abwechflung in das dichte Gewebe, dem 
oft weltlich anmutende Motive leuchtend ent
fprießen. Daneben fpürt man Neigung zu katho
liGerenden Stimmungen (Gregorianik), die das 
Ganze in eigenartige El'denferne rücken. Die Melfe 
ift fehr fchwer, Techniken aller Jahrhunderte find 

vereinigt, ohne den einheitliche:1 Fluß zu ftören. 
Der Chor bewältigte fie ebenfo gut wie drei Mo
tetten, op. 3, von Max Martin Stein, die von 
tüchtigem Können Zeugnis ablegten. 

Im r. philharmonifchen Konzert führte fieh der 
neue Leiter, Hel1mut S ch n a ck e n bur g, vorteil
haft ein. Die Oberonouvertüre und Bruckners 
7. Sinfonie waren klanglich, dynamifch und arehi
tcktonifch fein durchgearbeitet. Das Blutvolle 
diefer Werke kam nicht ganz zu voIlem Rechte. 

Wir machten die erfreuliche Bekanntfchaft mit 
dem "Hamburger Kammertrio" , E. D 0 b e r i t z 
(Viola d'amore und pomposa), E. G r ü t z bach 
(Gambe und Cel1o), Dr. T her ft a p p e n (Spinett). 
Die Vortragsfolge von Werken alter Meifter ließ 
das Klangideal damaliger Zeit in künlllerifcher 
Gellaltung vor den Hörern erllehen, die, Ilark 
interelfiert (Pomposa), begeiftert Beifal1 f pendeten. 
An ihm konnte fich auch zu beträchtlichem Teile 
unfer Meillerfagottift, Rot h e n ft ein er, er
freuen, der eine Sonate von Tclemann in höchller 
Vol1endung auf Bachfagott (!) im Verein mit dem 
von Dr. T her Il a p p e n duftig gefpielten Spinett 
blies. Den wundervoll klaren und fülligen Ton 
des modernen Fag.otts ftel1te Rothenfteiner in einer 
Mozart-Sonate für Fagott und Cel10 ins hellfle 
Licht. Die Cembalo-Sonate von Paradifi wurde 
unter Therftappens Fingern ein Meifterllück. 

In der Oper "Turandot": eine unerhört fugge
ftive Kraft der muGkalifchen Darllellung ging von 
GMD Walter Be ck aus, der in Dr. Be ck er 
(Szene) einen gleich gellimmten Kunllgenolfen ;e
funden hatte. Orkane des Beifal1s durchbraullen 
das Haus - und das bei den kühlen Bremern! 

Dr. Kratzi. 

DRESDEN. In den Sinfoniekonzerten fowohl 
der Staatskapelle unter Kar! Bö h m s Leitung wie 
der Philharmonie unter Paul va n Kern pe n s 
Leitung ill es nun faft regelmäßig üblich geworden, 
neben den bejubelten Standwerken auch immer 
wenigftens ein e Neu h e i t zu bringen. Manch
mal geben die einheimifchen Dirigenten dabei auch 
den Taktllock an den Komponillen ab. Das gefchah 
beifpielsweife im Opernhaufe, als der in Wien 
hochangefehene Akademieprofelfor Franz Schmi d t 
feine 4. Si n fon i e vorführte, ein Werk, das 
vermittelnd zwifchen Bruckner und Brahms {leht, 
delfen vorzügliche technifche Arbeit achtungsvol1 
anerkannt wurde. In bewährten Bahnen bewegte 
fich auch ein an gleicher Stätte gehörtes 0 r ch e -
ftervariationenwerk vonWerner Trenk
n e r. Obwohl es erll ein opus 2 ift, kommt doch 
auch bei ihm das Schreckgefpenft Atonalität gar
ni,cht in Reichweite. Auf der über Brahms zu Max 
Reger führenden Linie liegend, vermählen diefe 
Variationen den Kontrapunkt mit harmonifchem 
Wohlklang und verlaufen in fchönfter Ordnung 
und Ebenmäßigkeit. Das Werk ill Peter Raa be 
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gewidmet, der an diefem Abend auch als Gafl: 
dirigierte. ZeitgenölTifchen Stil von der wilderen 
Seite zeigte ein von Paul van Kempen zur Urauf
führung gebradHes Ordlelterwerk des Stuttgarter 
Akademielehrers Hans B reh m e. Fan t a f i e , 
Choral und Finale über ein Thema 
von H ä n deI heißt es. Es erwies Gch als neu
baro<xe MuGk für großes Orchelter mit allem 
künltlerifchen Ehrgeiz aufgetürmt und Itrecken
weife reichlich kühn linear. Ein paar flotte fcherzo
haft fugierte Epifoden in den Eckfätzen und die 
fchlichte Itimmungsvolle Feierlirukeit der frei er
fundenen Choralltrophen fanden wohl die all
gemeinere Zultimmung, die Gru für den anwefen
den Komponiften zu einem Arutungserfolg ver
dirutete. An gleiruer Stelle hörte man ebenfalls als 
Uraufführung ein "S i n fon i f ch e s K 0 n zer t 
für K I a vi e run d 0 r·ru e It e r" von Cefar 
B res gen. Auch hier war linearer Stil in neuer
dings anfcheinend gebräuchlich werdender Weife 
mit orrueltraler Klangfreude verfrumolzen. Der 
beim erlten Hören am eindrucksvolliten langfarne 
Satz zeigt den Willen zu einer Art imprelTionilti
fruer Stimmungskraft. Im übrigen wirkte es als 
ein erutes, braufendes, dröhnendes, brodelndes 
Jugendwerk. Der Pianilt Udo Da m m e r t fpielte 
den Klavierpart fehr überlegen und mit der ge
botenen Mifchung von Draufgängertum und 
Träumerei. Die Uraufführung einer "S u i t e für 
k lei n e s 0 r ch e It e r" von Robert 0 b 0 u f -
f i e r gefiel trotz der linearen Sehreibweife des 
Komponiften vornehmlich als Klangerlebnis. Die 
größte äußere Wirkung tat eine geiltreiche, frumif
lige Tarantella. Wie in eine ganz andere Welt 
verfetzte folchen Eindrücken gegenüber ein Son
derkonzert der Staatskapelle, das Kar! Bö h m im 
Rwmen der Werbewoche des Riruard Wagner
Verbandes Deutfruer Frauen dirigierte und das 
vorwiegend Mulik Siegfried W a g n e r s brarute. 
Man hörte das Violinkonzert, mit dem liru Kon
zertmeilter WillibaJ,d Rot h einen fruönen Erfolg 
erf pielte. Das melodienreiche Werk felblt kannte 
man hier fchon. Neu für Dresden waren dagegen 
die Orrueltervorfpiele zu den Opern "Der Schmied 
von Marienburg" und "Vom Flüchlein, das jeder 
mitbekam". Jenes machte als kraftvolle, heldifche 
Feltmulik, diefes als ein von erutem Märruenhumor 
erfülltes Orruelterfcherzo Itarken Eindruck. Dem 
Gefang der Mita aus der Oper "Der Friedensengel" 
verhalf der herrliche Sopran Margarete T e feh e -
m a ru e r s zu großem Erfolg. Bei anderer Gelegen
heit kam ein verdienter einheimifruer Or.ruelter
muliker, Kammervirtuos Jofef L e der er, mit 
einer ausgezeichnet gearbeiteten heiteren Opern
ouvertüre zu Ehren. Lederer ilt einer der belten 
Geiger der Staatskapelle und hat fchon oft durru 
feine kompoGtorifrue Begabung AuHehen erregt. 

Von den folifl:ifruen Wirkungen, denen man in 
den Sinfoniekonzerten der Staatskapelle wie der 

Philharmonie begegnete, Itehen in befonderer Er
innerung Alfred C 0 r tot, der lidl mit einem 
Chopin-Konzert einen Itürmifchen Erfolg erfpie1te. 
Roben Ca fad e f u s fpielte hinreißend Mozan 
und Lifzt. Edwin F i f ch e r feierte feinen gewohn
ten Triumph mit Beethovens Es-dur Klavier-Kon
zert. Als ausgezeichnete Geiger Itellten lich Kon
zertmeilter aus Berlin und Wien vor: Siegfried 
Bor r i e s mit dem Beethoven-Konzert, und Wolf
gang S ch n eid e rh an mit einem falt vergelTenen 
aber als noru recht lebensfähig erkannten Konzerc 
von Viotti. 

Unüberfehbar fchier ilt die Reihe namhafter 
Solilten, die Gru einzeln hören ließen. Was deo' 
Berichterftatter davon zu hören bekam, blieb den~ 
Zufall überlalTen. Wir erinnern uns glänzende'( 
Abende von Juan Manen, Vafa Prihoda, 
Raoul K 0 c z als k y, Poldi Mi I d n c r, Wilhelm 
Kern p f f. Letztgenannter erfreute durch ein 
befonders gewähltes Sonatenprogramm, in delTen 
Rwmen die im Konzertfaal nur feiten gehörte 
a-moll-Sonate von Franz Schubert. größten Erfolg 
hatte. An Sangesgrößen konnten wir Helge R 0 s -
wa eng e begrüßen, desgleichen Sigrid 0 n e gin 
und auru die hier noch unvergelTene Viorica 
Ur f u I e a c, die Gch als Meilterbegleiter höchlten 
Ranges den Münchner Operndirektor Clemens 
Kr a u ß mitgebracht hatte. 

Ausgezeichnete Kammermulik hört man nach 
wie vor bei den Abenden des TonkünltIervereins. 
Dort gibt es auch immer wieder einmal eine Neu
heit. Als folche fei ein eigenartiges Werk von 
Ottorino R e f p i g h i genannt, ein Gefang für 
Altltimme mit Streichquartettbegleitung. Es ifl: fehr 
fein empfunden, leidet aber unter einer gewilTen 
Gleichförmigkeit feiner imprelTioniltifchen Stim
mungsmalerei. Petronella B 0 f e r fang es fehr 
klangvoll. Die Begleitung führte das F r i t z f ch e -
Qua r t e t t durch, eine unferer belten einheimi
fruen Kammermulik-Vereinigungen, die lich jünglt 
auch mit einem fehr anfprurusvollen eigenen Quar
tettabend hören ließ. Unter den fremden Kam
mermuGkvereinigungen hatte befonderen Erfolg 
das "T rio i tal i a n 0" mit Alfredo Ca fell a 
am Flügel. Es vermittelte Werke von Haydn und 
Beethoven und auch ein recht effektvolles, aller
dings etwas im Salonftil gehaltenes Trio des alten 
Clementi. Italienifche Mulikkultur brachte' noch 
das R ö m i f ch e Kam m e r 0 r ch e It e runter 
Leitung von Luigi T 0 f f 0 I 0 zu Ehren, die ihr 
Programm ebenfalls zwifchen deutfcher und italie
nifcher Mulik teilten und in jedem Fall durch 
temperamentvolles, auf fchönlte Klangkultur ge
Itelltes MuGzieren erfreuten. 

Im Opernhaus hielt Norbert Schu I tze s liebens
würdige Märchenoper "S ch war zer Pet e r" 
fröhIi·ruen Einzug. Man freute lich der fauber ge
arbeiteten melodiöfen Mulik des Werkes, die unter 
Kurt S tri e gl e r s Leitung von der Dresdner 
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Staatskapelle mit fchönil:er Klangfeinheit ver
lebendigt wurde. Man fah die beil:e Spiclopern
befetzung auf der Bühne, und man erlebte das 
hannlofe Märchenfpiel, das lich in Walter Liecks 
Textdichtung verkörpert, in einer ganz reizenden 
fzenifchen Aufmachung von Hans Strohbach. Der 
anwefende Komponiil: konnte lich eines fehr herz
lichen Erfolges erfreuen. Wefentlich anderes For
mat hatte die jüngil:e Neueinil:udierung, die zu 
Ehren von G 1 u ck S I 5 o. Todestag der "Iphigenie 
auf Tauris" galt. Man war bei diefer Einil:udic
rung, die unter Karl B öhm s mulikalifeher und 
Max Hof müll e r s fzenifcher Leitung il:and, von 
der fonil: meiil: üblichen Gluckil:ililierung abgewichen. 
Es wurde möglichil: zeitnahes Operntheater leben
dig, und daß auch in der Mulik kein Stilpurismus 
Platz griff, dafür forgte die Verwendung der Be
arbeitung von Richard Strauß, die ja bekanntlich 
das fpätbarocke Klangbild beinahe ins Roman
tifche umbiegt. Mit der großen Geil:e und Stimme 
einer wagnerfchen Hochdramatifchen geil:altete Marta 
F u ch s die Iphigenie. Matthieu A h I e r s m e y er 
war ein durch den Ausdruck feelifcher Zerrüttung 
erfchütternder Oreil:. Mit il:rahlenden Heldentenor
tönen untermalte Rudolf D i t tri ch die leichte 
Jünglingsgeil:alt des pylades. Voll dämonifcher 
Größe in Ton und Geil:e war Robert Bur g als 
wilder Barbarenkönig Thoas. Es war ein großer 
Abend der Dresdner Staatsoper. 

Prof. Dr. Eugen Schmitz. 

DOSSELDORF. Der weitere Auffrieg Düffel
dorfs war fowohl auf dem Gebiet der Konzerte 
wie auch auf dem der Oper unverkennbar. GMD 
Hugo BaI zer hat alle Fäden il:raff in der Hand, 
und mit dem lichern Blick für organifatorifche Dinge 
paart lich fein eminentes Künfrlertum, das dem 
il:rengeren Stil inil:rumentaler Werke im Konzert
faal nicht weniger gerecht wird wie der Geil:altung 
der verfchiedenil:en bühnenmulikalifchen Aufgaben. 
Sein Ehrgeiz gilt mehr dem Werk denn feinem 
eigenen Tun, fo klebt er nicht am Taktil:ock und 
gibt gern lichergeil:ellte Aufgaben an die jüngeren 
Kollegen ab. 

Das Winterprogramm der Berichtszeit, mit einer 
Reihe Werke gemäßigter moderner Haltung durch
fetzt, nahm vollwertig auf das Bach-Händel-Jahr 
Bezug. Von Bach hörte man die Kantate "Nun 
ifi das Heil" und das langentbehrte "Weihnachts
Oratorium" in gefammelter chorifcher Formung. 
Die weil:deutfche Eril:aufführung des "Feil:-Orato
riums" feierte den Altmeiil:er des Oratoriums. Die 
fchwungvoll bewältigte, von Händelfchem Glanz 
erfüllte Wiedergabe ließ den fchwächeren Gelegen
heitsteil von den mulikalifch il:ärkeren Obernahmen 
aus "Ifrael in Agypten" klar erkennen. Es war 
ein vollblütiges, mitreißendes Mulizieren (Soliil:en: 
Erika Rokyta, Karl Erb und Rud. Watzke). 
Als außerordentlich überlegener Deuter erwies lieb 

Balzer mit der klangfeinen Wiedergabe fo gegen
fätzlicher Werke wie: Beethovens "Zweite", Bruck
ners "Sechil:e" und Strauß' "Tod und Verklärung". 
Das neue Violinkonzert von Fritz Brandt hinter
ließ auf Grund feiner geigerifch ergiebigen und 
formklaren Struktur recht angenehme Eindrücke. 
Max S t r u b fpielte es groß in der Haltung, audl 
Alfed H ö h n s hochgradige Pianil1:ik (Brahms 
d-moll) überzeugte wie il:ets. Das Parifer Ca I -
v e t - Qua r t e t t befcherte mit Werken von 
Franck, Rouffel und Dellanoy, überkultivierte Im
preffionen, die einer andern Mulikwelt als der 
unfern angehören. Das andere Kammerkonzert 
mit Karl Hermann P i I I n e y als virtuofem Cem
baliil:en war den Klaffikern Haydn, Dittersdorf 
und dem blaßblütigen Nonett von Spohr gewid
met. Für das letztere fetzten lich unfere tüchtigen 
heimifdlen Bläfer mit Delikateffe ein. Als Gewinn 
kann die von Balzer kril1:allklar und linfonifch 
lebendig muli zierte Partita von Haydn in B-dur 
gebucht werden. 

Der Düffeldorfer Bachverein unter Dr. Ne y fes 
fach- und fachkundiger Leitung befcherte verfchie
dene intereffante Veranil:altungen alter Mulik, fo 
Werke aus dem Kunil:bereich des Kurfüril:en Jo
hann Wilhelm, fehr forgfam behandelte Inil:ru
mentalmuliken des 18. Jahrhunderts, und zum 
Schütz-Jahr des Meiil:ers Weihnachtsoratorium und 
andere chorifche Werke. Nicht alles machte den 
Eindruck unverbrauchter Frifche, auch die alten 
Schöpfer griffen [chon mal auf das "Kapital" zu
rück und machten Gelegenheitsmulik. Die Gefell
fchaft der Mulikfreunde und ihr feinabgewogenes 
Darbieten klaffifcher Quartettmulik durch bedeu
tende Streichvereinigungen wie das Wendling-, das 
holländifche Hartvelt-Quartett und die Düffeldor
fer Bläfer-Vereinigung lind aus dem lokalen Mulik
leben nicht wegzudenken. Sie kommen in eril:er 
Linie den traditionsverpflichteten Mulikfreunden 
entgegen. Die Meif1:erkonzerte brachten neben dem 
ausgezeichneten Erd man n - Tri 0, das Beet
hovens B-dur-Trio op 97, Dvorak und Weber 
aus zuchtvollem Werkgeiil: geil:altete, das kultivierte 
Spiel der Geigerin Cäcilie H a n f e n, ein har
monifches Zufammenwirken der temperamentvol
len Pianiil:in Lubka K 0 I e f f a mit Cafpar Ca f -
fad 0 s virtuofer Cellokunil:. 

Die Düffeldorfer Pianiil:en waren befonders rege. 
Neben dem jugendlich fpielfreudigen Altmeiil:er 
Hubert F loh r, deffen phänomenale Technik in 
den beiden Folgen Brahmsfcher Paganini-Variatio
nen gipfelte, bot in tüchtiger Ausführung Wilh. 
K ö n i g ein vielfeitiges Programm, zeigte der 
junge Kar! Rod d e w i g als Rehbergfchüler eine 
fchnelIe, wenn auch noch nicht abgefchloffene Vor
wärtsentwicklung an anf pruchsvollen Werken von 
Schumann und Chopin. Das Chorleben Düffeldorfs 
leidet an einer gewiffen Depreffion. Es lind für 
eine Halbmillionen-Stadt zu wenig leiftungsfähige 
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Vereinigungen am Werk. Der Deutfche Volkschor 
unter Alfred G i Il e f f e n s difziplinierter Füh
rung brachte "Die Jahreszeiten" zu einer in allem 
Wefentlichen klaren Aufführung, der Lehrergefang
verein fetzte iich für Werke Düffeldorfer Ton
fetzer wie Fritz Brand, Michel Rühl, Otto Klein 
und Chrifimann mutig ein, Leitung Franz 0 u -
dill e. 

Die Oper hat unter der Leitung von General
muiikdirektor Hugo Bai zer fiarke Auftriebe 
entfaltet. Balzers muiikalifcher Infpiration und 
kün/l:lerifcher Umiicht verdankt iie eine Sonder
Hellung im Wefien. Der Spielplan verfügt mit den 
Hauptwerken von Wagner und Mozart über ein 
kün/l:lerifch gefefiigtes Rückgrat. Der muiikalifche 
Darfiellungsfiil bewegt iich in natürlichen Bahnen 
und wird führend mit befonderer Klarheit und 
Reinheit behandelt. Er drückt auch der Szene fein 
Siegel auf, die in Hubert Fra n z und Walter 
U Il man n über Spielbetreuer von durchweg tüch
tiger Haltung verfügt. Kleinere Entgleifungen 
bleiben nicht aus, fo wenn im "Don Juan", den 
Balzer ausgezeichnet in Klang umfetzte, der Hei
nere Gafi nicht als Monument, fondern "privat" 
erfcheint. Den Spielzeit-Auftakt gab eine von 
P fit z n e r felbfi fzenifch und muiikalifch gerich
tete Fefiaufführung des "Palefirina" von fiarker 
Ausdruckskraft. Als befie Leifiung trat hier Jofef 
Li n dia r (Borromeo) hervor, der als Helden
Bariton von überlegener Intelligenz und mächtigem 
Stimmklang auch feine andern Fachpartien wie den 
Wanderer, Wotan, Sebafiiano, Kurwenal, Scapia 
aus dramatifchem Impuls formfiark zu erfaffen 
vermag. Ebenbürtig neben ihm wirkt Erna 
Schi ü t e r, eine Hochdramatifche von fe1tenfier 
Darfiellungskunfi und impuliivfrem Temperament. 
Ihre Holde und Brünhilde iind Hochleifiungen. 
Neu eingetreten in den Singkörper ifi die Altifiin 
Elifabeth H ö n gen, gefchliffener Stil und edel
timbrierter Ton reichen iich in ihren Wiedergaben 
die Hand. Das Amt des Heldentenors veriieht 
mit gewandtem und iicherem, doch oft zu bewuß
tem Spiel und fülligem Organ Paul Hel m. 
Schwere Wagner-Partien (Tannhäufer, Trifian, 
Siegfried) liegen ihm mehr als Max im "Frei
fchütz" und der Palefirina. Sein Fachkolle~e Henk 
Noor t nimmt mit kö/l:lichem Tenorglanz die 
Iyrifchen Aufgaben wahr. Alfred P 0 e 1I als 
Iyrifcher Bariton, die Bu~fos Peter K lei n und 
Berthold P ü t z, die Sängerinnen Lotte Woll
b ra n d t, Lotte S ch ö n aue r ergänzen mit Ru
dolf Fe ich tm a y r, Walter Hag e n und Kurt 
R ein hol d den Singapparat, der in diefer ge
wählten Zufammenfetzung viele Möglichkeiten der 
Werkbehandlung gefiattet. E. Suter. 

ERLANGEN. Langfam fetzte das Muiikleben 
ein, zunächfi mit Winterhilfskonzerten des hieiigen, 
einmal mit den Bambergern verbundenen Militär-

orcheHers unter Rich:1rd Ja u er. Mitglieder feiner 
Kapelle traten zweimal mit einer Kammermufik 
hervor, wobei Haydnfche Trios mit Flöte und 
Schuberts Forellenquintett gefpielt wurden. 

Einen nellen Anlauf nahm das Konzertwefen 
durch den "Kuhurring" unter Führung von "Kraft 
durch Freude". Das Orchefier der D res d n er 
Phi I h arm 0 nie fpiehe unter Paul va n K e m _ 
pe n Schuberts "Unvollendete" und Bruckncrs 
4. Symphonie zum größten Dank der Konzert
gemeinde, die folcher Orchefiermuiik khon fafi 
entwöhnt war. Das 2. Konzert des Kulturrings 
brachte Lieder, Arien und Duette, gefungen von 
R. Gerlach (Tenor) und Anny van Kruys
w y k (Sopran), beide von der Staats oper in Mün
chen. Die Sängerin feierte ihren Triumph mit 
glänzenden Koloraturen, die aber, wie ihr "Amo:" 
von Richard Strauß bewies, doch nicht Selbfizweck 
bei ihr iind. Rudolf Ger I a eh' fand Bewunderung 
für feine virtuofe Behandlung italienifcher Arien. 
Otto G räf begleitete. Der Erfolg ging, wie es 
die Wahl des Programmes mit iieh brachte, mehr 
in die Breite als in die Tiefe. 

Die für Erlangen typifehen muiikalifchen Lei
fiungen bot vor allem das Infiitut für Kirchenmuiik 
an der Univeriität. Pwfeffor Georg K e m p f f 
hielt mit dem Akademifchen Chor eine Buxtehude
feier mit der Solokantate ,,0 Gottesfiadt" für 
Sopran (Martha Li P P s) und der großen Kantate 
"Alles, was ihr tut", wobei iich der Akademifche 
Chor auszeichnete. Der neue Univeriitätsmuuk
lehrer Günther L a m p rech t führte iieh mit vier 
Orgel werken Buxtehudes als ausgezeichneter Spieler 
ein. Als folcher konnte er auch bei dem Fefi
konzert anläßlieh des 200jährigen Jubiläums der 
Univeriitätskirche Wolfgang F 0 r t n e r s Tokkata 
und Fuge in d-moll remos zur Geltung bringen. 
Das Fefikonzert brachte unter Georg K e m p f f s 
Leitung 3 Lieder von Kaminski für Sopran, 
Violine und Klarinette. Mia Neu fit zer -
T h ö n i f f e n (Sopran) zeigte iich der großen 
Aufgabe gewachfen. Das Hauptwerk des Abends, 
Bachs "Magnifikat", war iinnvoll ein,,;cleitet 
durch Heinrich Schütz' " Verkündigung Mariä" . 
Martha L i p p sund Maria Bur ger - Sie der s -
be ck fangen, entfernt fiehend, Maria und den 
Engel. Eine fchlackenlofe Aufführung des "Mag
nifikat" von Bach ifi wohl nicht häufig zu hören. 
Die Erlanger Aufführung mit K e m p f f s Aka
demifchem Chor war vor allem eine bedeutende 
Chorleifiung und atmete in der energifchen Durch
führung, die alle Teile attaka, wie Bach es will, 
einander folgen ließ, den Geifi liturgifcher Größe 
und Haltung. 

Zwei wertvolle Abende an der Barockorgd des 
Inftituts für Kirchenmuiik boten Friedrich H ö g
ne r (München) und M. G. F ö r fi e man 11 (Mag
deburg); beide fpielten Bach und feine Vorgänger. 
Bewunderte man bei Högner mehr dve gefchliffene 
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Technik und die klalTifch anmutende Darfl:el1ung, 
fo interelTierte Födtemann durch d:e beiinnlich
andächtige Haltung feines überaus farbenreichen 
spieles. 

Das S t ud e nt e n wer k der Univerlität lädt 
neuerdings erfl:e Solifl:en zum Auftreten im Saale 
des Studentenhaufes ein. Als edler fpielte der be
rühmte Cel1if1: Ca f fad o. Die Sonate in C-dur 
"von Mozart, die er fpielte, ifl: eine glückliche Be
arbeitung eines Mozartfchcn Klavierwerkes in F. 
Schumanns Phantaliefl:ücke op. 73 fpiehe CalTado 
befonders fchön. Es folgte noch eine ganze Reihe 
virtuofer Stücke. Die Begeif1:erung für CalTado 
und fein Spiel war fehr groß. 

Prof. Dr. Heinrich Weber. 

F RANKFURT a. M. 0 per: Pfitzners Drama 
für Mulik: "Das Herz", das nach den gleichzeitigen 
Uraufführungen in der Berliner und Münchner 
Staats oper (193 I) nur feiten auf deutfchen Opern-

,bühnen erfchien, fand in der Bühnengefl:altung und 
unter der mulikalifchen Leitung des Komponifien 
"an der Oper in Frankfurt a. M. eine authentifchc 
Erfl:-Aufführung. Das lich dem Hörer nur fchwcr 
erfchließende Werk (delTen myf1:ifch-verbrämte, 
zauberhafte Schau-Handlung, von Hans Mahner
Mons verfaßt, um 17°0 in einer füddeutfchen Reli
denz fpielt) ifl: in feiner mulikalifchen Gef1:altung, 
trotz vielfacher Anwendung opernhaft naturalifri
"fcher Mittel (Sirene, Lautfprecher!) - untheatra
lifch (was feine längere Lebensmöglichkeit auf der 
Bühne in Frage freHt), offenbart aber andererfeits 
jedem Mulikkenner und Verehrer Pfitzners eine 
Fül1e mulikalifcher Schönheiten: die kammcr
mulikalifch-fymphonifche Durcharbeitung der the
matifchen Gedanken, die Iyrifch-verhaltenen, me~o
difch-farbigen Feinheiten im Dialog, das tänzerifch 
klangvolle Masken-Zwifchenfpiel, die echt roman
tifchen, unlichtbaren Chöre, der wunderfarn innige 
Ausklang der Oper, mit dcr man lieh erfr bei 
wiederholtem Hören ganz befreunden kann. Pfitz
ners letztes und eigenartigfres Bühnenwerk fand 
(in Bühnenbildern und Kofrümen L. Sie ver t s) 
an der Oper in Frankfurt a. M. eine Wiedergab~, 
die höchl1:es Lob verdient, zumal lie bei den fpäte
ren \'Viederholungen unter der mulikalifchen Lei
tung Bertil W e t z e I b erg e r s das hohe Niveau 
der Erfl:aufführung forgfältig bewahrte. Die 
Hauptrollen waren mit Jean S t ern (Athanalius), 
Coba W a ck er s (Helge) und Theo Her r man n 
(Asmus Modiger) vortrefflich befetzt. Der jetzt 
(;8jährige Komponifl: wurde im Kreife der Dar
ftel1er von einem lebhaft intereflierten Publikum 
mit fehr herzlichem Beifal1 gefeiert. - Zum Ge
denken an die 150. Wiederkehr des Todestages 
GI u ck s gab Dr. W ä I t e r li n, in Cafpar 
Ne her s Bühnenbildern, eine Neugefraltung von 
',,0 r p heu s und Eu r y d i k e" (mulikalifch von 
Bertil Wetze1berger geleitet), wobei man, auf Ber-

lioz' FalTung zurückkehrend, die Partie des Or
pheus einer Altifrin übertrug (der vorzüglichen 
Res F i f ch e r) und außerdem - in weiterer Ab
weichung von Glucks Gefl:altung "- das Original
Finale mit der Wiederbelebung der Eurydike 
(Emmy Hai nm ü 11 e r) fl:rich. 

K 0 n zer t e: Lehrerfängerchor und Frankfur
ter Singakademie unter Prof. Fritz Garn b k e 
gaben eine ausgezeichnete Aufführung von Haydns 
"Schöpfung" mit vorzüglichen Solifl:en (Ria Gin
fl: er, Prof. Johannes Will y). Der Cäcilien
verein, vereinigt mit dem Rühlfchen Gcfangverein, 
brachte in feinem traditionellen Buß- und Bettags
konzert unter der neuen künfl:1erifchen Leitung von 
Prof. Hugo Ho ll e eine chorifch fehr difzipli
nierte Wiedergabe von Brahms' "Deutfches Re
quiem". An beidcn Abenden war das Städtifchc 
Orchefl:er (Opernhaus- und Mufeums-Orchefl:er) in 
befrer Form. - Im Mufeum dirigierte Ham 
P fit z n e r außer Schumanns Symphonie Nr. 4 
d -moll zwei eigene Werke: die Ouvertüre zu "Das 
Käthchen von Heilbronn" und als Uraufführung: 
"Duo für Violine und Violoncello mit Begleitung 
eines kleinen Orchefrers" op. 43, Max S t r u b 
(Violine) und Ludwig Ho elf ch e r (Violon
cello) gewidmet und von diefen klangfchön ver
mittelt. Das dreifätzige Werk, von romantifch ver
klärter Konzeption getragen, unbelafl:et von grüb
lerifchen Weitfchweifigkeiten und v:rtuofen Effek
ten, fand lebhaften Beifall. Stürmifch gefeiert 
wurde die Solifl:in des Abends: Guila B u fr abo, 
die in makellofer Reinheit des Tons und einer 
virtuofen Finger- und Bogentechnik Tfchaikowfkys 
Violinkonzert fpielte. Augufl: Kruhm. 

FREIBURG i. B. Im hieligen Stadttheater fand 
die Erf1:aufführung eines in anderen Städten bereits 
mit Beifal1 aufgenommenen Tanzfpiels "Lands
knechte" von dem hier lebenden ProfelTor Julius 
We i s man n fratt. Die neun kurzen Bilder füh
ren uns in bunter Abwechflung Szenen aus dem 
Landsknechtsleben vor. Faf1: will es uns erfcheinen, 
als läfen wir einige Kapitel aus dem SimplicilTimus 
von Grimmelshaufen, fo gut hat es Weis mann ver
franden, das Los des dem Kriegshandwerk frei
wil1ig lich ergebenden Mannes aus dem Volke zu 
fchildern. Die ernfre Tendenz entfpricht freilich 
wenig der Erwartung, die wir gewöhn1ich von 
einem "Tanzfpiel" hegen. Doch ifl: das hifrorifche 
Kolorit in der Mulik fo ausgezeichnet getroffen, 
die einzelnen Nummern haben fo ausgeprägte 
Charakterifrik, daß man mit vol1em InterelTe auch 
einmal einem Tanzfpiel zuhört und zufchaut, bei 
dem der Tod die erfre Violine fpielt. 

Prof. Heinrich Zöllner. 

GELSENKIRCHEN. Der Beginn der fl:ädtifchen 
Konzertveranfl:altungerr fl:and in diefern Winter im 
Zeichen eines Jubiläums: am 15. Oktober jährte 
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!ich der Tag zum zehnten Male, feit der große 
Konzertfaal im Hans-Sachs-Haus, der mit zu den 
repräfentativll:en Konzertfälen Well:deutfchlands 
zählt, eingeweiht wurde. Damals erklang aus 
diefem Anlaß Beethovens "Neunte"; nichts lag aHo 
näher, als auch im Jubiläumskonzert diefes Be
kenntnis zum Ideal menfchlicher Gemeinfchaft 
der Gelfenkirchener Mu!ikgemeinde zu fchenken. 
Städtifcher MD Dr. Hero F 01 k e r t s fchuf eine 
Wiedergabe von hoher Werktreue in einer dem 
Geill:e Beethovens in Il:arkem Maße verpflichteten 
Auslegung, die Plaftik des Ausdrucks, Größe und 
Eindringlichkeit befaß. Der durch Mitglieder des 
Theaterorchell:ers und des MGV "Melodia" ver
Il:ärkte Städtifche Mufikverein ließ, von Dr. Fol
kerts über die nicht wenigen Klippen ficher ge
führt, die Freuden-Ode zu einem wirklichen 
Freuden-Hymnus werden. Ein Quartett fchöner 
Stimmen Il:and in Amalie M erz - Tun n er, 
Luife R i ch art z, Heinz M a t t h e i und Prof. 
F i f ch e r für die Solo-Stellen zur Verfügung. In 
dem Il:arken Beifall des vollkommen ausverkauften 
Haufes fchwang das beglückende Gefühl mit, daß 
Beethoven, der diefes Werk fchuf, einer der Unfe.· 
rigen ill:, ein deutfcher Mufiker, der !ich in diefer 
Sinfonie eine Welt zu Füßen gelegt hat. 

Diefe Beethoven-Feier, in der Amalie Merz
Tunner noch die heiden Klärchen-Lieder aus dem 
"Egmont" fang, war ein Höhepunkt im Ablauf des 
Mufiklebens, der freilich auch eine Verpflichtung 
für die Zukunft in !ich fchloß. Daß Dr. Folkerts 
diefe Verpflichtung auch im Sinne eines Eintretens 
für das zeitgenöffifche Schaffen auffaßt, zeigten 
die weiteren Konzertabende. So hörte man Johann 
Nepomuk Davids Partita in einer Wiedergabe, die 
das kontrapunktifche Gefüge des feinen Werkes, 
den Schwung der mufikalifchen Gedanken und die 
nach innen gerichtete Kraft des Ausdrucks fpürbar 
werden ließ, zumal Dr. Folkerts mit empfind
famem Klangfinn dafür forgte, daß auch die 
mancherlei netten Einfälle der Inll:rumentation 
nicht unter den Tifch fielen. Auch die Feuervogel
Suite von Igor Strawinfky felIelte in einer Wieder
gabe von hoher klanglicher Plall:ik. 

Aus der finfonifchen Mu!ik bevorzugte Dr. Fol
kerts folch e Werke, die einen Il:arken klanglichen 
Anreiz bieten. Es gab die 4. Sinfonie von Cefar 
Franck als Ausdruck eines typifch romanifchen 
Klanggefühls, bei dem das Geii1:ig-Seelifche vor 
der finnenhaften Farbigkeit des Orchell:erklanges 
leicht in den Hintergrund tritt. Auch Tfchai
kowfkys 4. Sinfonie in f-moll ill: in wefentlichen 
Teilen klanglich bell:immt. Die fchmetternden 
Bläferfanfaren des erll:en Satzes und das bekannte 
Piccicato-Scherzo verfehlten ihren Eindruck nicht, 
wenn auch der Schlußfatz trotz reichlichen Auf
wandes von Blech an der Oberfläche blieb. Das 
Il:ädtifche Orchell:er, das - wegen der geringen 
Befoldung - immer noch unter einem Il:arken 

Mufikerwechfel zu leiden hat, zeigte in aUen Kon
zerten trotz der unter diefen Umll:änden nament
lich bei den Blechbläfern auftretenden Schwierig
keiten anerkennenswertes Können. 

Von den Solill:en erfang fich Emmi Lei s n e r 
mit Max Regers "An die Hoffnung" einen großen 
Erfolg. Die junge Bremer Pianill:in Marianne 
Kr a s man n bewies mit Chopins Klavierkonzert 
in e-moll, daß fie in der erll:en Reihe unfercs 
Pianiftinnen-Nachwuchfes Il:eht. 

Eine Fülle von leill:ungsmäßig mehr oder weni
ger guten Männerchorkonzerten ließ noch mehr als 
in früheren Jahren die Notwendigkeit empfinden, 
eine Inll:anz zu fchaffen, die die Befugnis befitzt, 
in die fich untereinander oder mit Il:ädtifchen Vcr
anll:altungcn überfchneidenden Termine die Ord
nung hineinzubringen, die einer fruchtbaren Ent
wicklung des Mu!iklebens als Ganzes gefehen 
frommt; die Vollmachten des Städtifchen Mu!ik
beauftragten allein reichen dazu nicht aus. 

Dr. Kar! Wilhelm Niemöller. 

GaTTINGEN. In diefern Winter ii1: die Stadt 
Göttingen felbll: als entfcheidender Tdger mu!i
kalifcher Kultur wieder an die ihr gebührende 
Stelle getreten. Den Anll:oß gab die bisher fehr 
ungleichwertige Gell:altung des Muiiklebens. Durch 
die Verpflichtung eines neuen Il:ädtifchcn Muftk
direktors, Carl Mathieu La n g e, eines Kapell
meill:ers, Ernll: G I ü ck, und eines Spielleiters, Dr. 
Walter J 0 ck i f ch, für Oper und Operette, du:ch 
die Vergrößerung des nunmehr Il:ädtifchen Orche
Il:ers, die Verbreiterung, des Orchell:er-Raumes im 
Theater, der aus der Verfenkung (nach mißver
Il:andenen Forderungen Wagners) hervorgeholt 
wurde und nun den klanglichen Anf prüchen des 
Operntheaters Genüge leill:et, waren die technikhen 
Vorausfetzungen gegeben, die die Eröffnung der 
Opernfpielzeit mit Glucks "Iphigenie auf Tauris" 
(das eri1:e Werk Glucks auf der Göttinger Bühne) 
zu großem Erfolg führen konnten. Car! Mathieu 
Lange gab aber eine Aufführung, die, unterll:ützt 
durch Jockifchs ruhig bewegte Regie, zu einer hier 
bisher nicht erlebten Tiefe des Eindrucks, einer 
wirklichen Erfüllung der Mufik vordrang. Am 
Il:ärkll:en prägte fich Langes bildnerifdle Kraft im 
Orchell:er aus, das er zu einer ungeahnten Inten
fität des Klanges emporführte. Anni GI 0 g n e r 
hatte als Iphigenie Il:arken Erfolg. 

Den "Waffenfchm:ed" leitete E. Glück. Er war 
den Sängern (dem feinen Liebenau Georg M und s, 
der fehr kultivierten Marie Elfriede G ö t z es, 
der Il:immlich wie darll:ellerifch ausgezeichneten 
Irmentraut Hildegard Ho y e r s) ein ausgezeich
neter Führer, darüber hinaus hat er mit fpürender 
Hand alle köll:lichen Feinheiten der reizvollen Par
titur herausgearbeitet, ohne !ich jedoch in Einzel
heiten zu verlieren, gab fprühendes Leben, das 
Walter Jockifch auf die Bühne übernahm, wie 
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Jockifch überhaupt energifch mit der alten Opern
fchablone, die {ich bei Lortzing befonders albern 
auswirkte, aufräumt und durch echte Spielführung 
~rfetzt. 

Für die Durchführung der großen Konzerte hat 
uch die Stadt mit der Konzertdirektion Kr 0 n
ba u e r verbunden, deren Meilterkonzerte feit 
Jahrzehnten mit international anerkannten Größen 
beitritten wurden. Diefe Verbindung offenbarte 
beim erlten Konzert all die Gefahren, die {ich hier 
er,geben können. Für Mozarts D-dur-Violinkonzert 
war Juan Man engewonnen. Die Innigkeit und 
Kantabilität Mozarts ilt dem bekannten fpanifchen 
Virtuofen völlig fremd, feine Qualitäten liegen 
auf ganz anderem Gebiet. Technifche Meilterfrhaft 
konnte er in hohem Maße an einer von ihm mit 
allem Raffinement bearbeiteten Caprice von Paga
nini beweifen. Der mu{ikalifche Wert diefer ein
gekhmuggelten Zugabe zwifchen Haydn, Mozart 
und Schumann Iteht außer Frage, daß {ie völlig 
den Rahmen fprengtc, wurde auch vom Publikum 
gebührend quittiert. Haydns Londoner Symphonie 
»Die Uhr" und Schumanns d-moll-Symphonie er
lebten durch das bedeutend verltärkte Orchelter 
unter Langes Leitung eine eindringliche Darltel
lung. Lange gab den Haydn rhythmifch und 
dynamifch fein abgewogen, klar und lebendi:;, mit 
rechtem Sinn für die Befonderheit des Stils. Im 
ganzen war die Symphonie etwas zu gewichtig 
-genommen, zu fehr das Symphonifche aus der Sicht 
Beethovens betont. Der "Symphonifchen PhantaGe" 
Schumanns gab Lange den ganzen Impuls einer 
großen Leidenfchaft, einer dramatifchen Ballade, 
kraftvoll, männlich ftark, überwältigend in der 
Wirkung. Wundervolle IntenGtät des Klanges in 
der langfarnen Einleitung, der herrlichen Romanze, 
das Ganze wirklich geiltig durchdrungen und er-
1ebt. Die Gegenfätzlichkeit der Werke diefes 
erlten Konzertes und der Gluckoper bewiefen, daß 
die Stadt die Führung des MuGklebens einem 
wahrhaften MuGker, einem begabten und geltal
tungskräftigen Dirigenten anvertraut hat, der mit 
überragendem technifchen Können und ziel bewußter 
künll:1erifcher Arbeit das muGkalifche Leben der 
Univer{itätsltadt feinen Anfprüchen und Verpflich
tungen entfprechend auszubauen fähig ilt. 

Gultav Adolf Trumpff. 

HAMBURG. Auch im Weihnachts monat Dezem
ber ftartete die Harn bur g i f ch e S t a a t s 0 per 
einige kleinere U rau f,f ü h run gen, die aus 
gegebenem Anlaß weihnachtlicher Natur waren und 
in diefem Heft an anderer Stelle befprochen wer
,den. Die Neuinfzenierung von Mo zar t s "Ent
führung", für die fzenifch Oscar Fritz S ch u h, 
mu{ikalifch Hans S ch m i d t - I f f e r ft e d t ver
antwortlich zeichneten, rückte den Blickpunkt weg 
vom kunltgewerblich verzärtelten Rokoko und 
breitete um das Belmonte/Conftanze-Paar etwas 

wie klaiTiziltifche Wertbeltimmung, ohne {ich in 
allzu gefährliche fentimentalifche Bereiche zu ver
lieren; im Gegenteil: die daruellerifche Wieder
gabe (etwa die unübertreffliche Osmin-Maske Theo 
Her r man n s) und das naturaliltifche Bühnen
bild (Wilhelm Re in kin g) trafen Gch muGka
lifch auf jener re al i It i :f ch e n E ben e, die 
auch ein Hermann Ab e r t dem Tongehalt diefes 
Singf piels als einer individuellen Charakter
komödie einräumt. Zweifellos: eine feiTelnde Neu
infzenierung, fort von dem gängigen Opern trott, 
wenngleich man aus den gefchilderten Prinzipien 
heraus einige überflüiTige fzenifche "Mätzchen" 
gern ausgefchaltet gefehen hätte. 

Anfonlten Geht man Geh auf den Brettern der 
Staatsoper, fei's zum Zwecke der Orientierung 
oder näherer VerpflichtungsabGchten, n.u:h einem 
zufätzlichen Dirigenten und nach einer Koloratur
Soubrette um, indem man verfchiedene Gall:fpiele 
anberaumte, ohne in diefer HinGcht bereits ein 
abfchließendes "Bulletin" herausgegeben zu haben. 
Zwei weltbekannte italienifche Künll:1er, deren 
muGkantifches Herzblut um die Mailänder Scala 
kreift: der Koloraturfopran Tot i da 1 Mon t e 
und der Iyrifche Bariton Mon t e fan t 0, fangen 
nach einem öffentlichen Konzertabend die Haupt
rollen in einer "Rigoletto"-Aufführung; fl:immliche 
Kultur und darltellerifche Gebärde waren nicht 
drama tiGert, wie wir es bei deutfchen Rollen
vertretern lieben, fondern gewafchen mit den 
WäiTerchen jahrhundertealter theatralifcher über-
lieferung ihres Landes. 

Die Schi I1 er - 0 per Hamburg-Altona, d:c 
es, äußerer Umltändc halber, augenblicklich mehr 
mit der Operette halten muß, erprobte ihre Opern
kräfte, indem Ge am Bußtag Z ö Iln e r s »Ver
funkene Glocke" liebevoll einltudierte, ohne hier 
allerdings fchon vom Orchelter-Inltrumentarium 
der Wagner-Zeit her, künll:1erifch alle Wünfche 
rell:1os, auch vom Standpunkt einer Volksoper aus, 
befriedigen zu können. 

Das einheimifche K 0 n zer tl e ben befchränkte 
{ich nicht nur darauf, am Bußtag das nraditionelie 
Brahms'fcbe "Requiem" in der St. Michaeliskirche, 
am Totenfonntag Bach s h-moll-Meffe und Mo
zar t s "Requiem", und Mitte Dezember unter 
Joch u m Beethovens "Neunte" (zufätzlich des 
von Cecilia H a n f e n ausdrucksvoll vorgetragenen 
Beethovenfchen Violinkonzerts) zu bringen, fon
dern es befcherte innerhalb diefes Befprechungs
Abfchnittes auch eine E r ft a u.f f ü h run g: Ig,or 
S t r a w ins k i s Suitenbearbeitung "in drei Run
den" des kürzlich in Dresden zur reichsdeutfchen 
Uraufführung gebrachten Balletts "Das Karten
fpiel". Auch die KonzertfaiTung, die der in Par:s 
bewahlheimatete NationalruiTe anfertigte, läßt den 
Witz der Ballettvorlage ahnen: im bildhaften Spiel 
abfolut Spielerifches zu geben. Doch wirkt diefer 
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Witz auf die Dauer ernüchternd und illuiionslos, 
da die geitaltenden Kräfte n;cht vom genial~n 
Einfall, nicht von der fchöpferifchen Eingebun:;, 
fondern letzten Endes von einer kokettierenden, 
itilif1:ifch nicht nur auffällig bei Tfchaikowsky 
Anleihe machenden "Erfindung" zehren. 

In kam m e r m u f i kai i f ch e r Hin f i eh t 
brachte das Kulturgemeinde-Kammerorehef1:er-Kon
zert unter Konrad Wen k die U rau f f ü h run g 
einer kleinen, teils motorifch befeuerten, teils 
gefühlsmäßig belinnlichen Streichorchef1:er-Suiten
Auftragsarbeit des cinheimifchen Komponiitcn Hel
mut Pa u I f c n, eine "Hamburgifche Abendmulik". 
Die an dem phi I ha r mon i f ch e n Kammer
konzert beteiligten Mitglieder hatten lich für eme 
romantifch erquickende "Harmonie-Muiik" zur 
Verfügung geitcllt: für die Uraufführung d:r 
"Muiik für lieben Holzbläfer" des die zweiten 
Geigenpulte des hieiigen Reichsfende-Orcheiters an
führenden Helmuth V 0 g t, eine harmlos-beiinn
liche Angelegenheit, die nur Freude am Klan:; 
entwickeln will. Mit anderem künitlerifchem Ehr
geiz ging der Sendeorchef1:er-Konzertme;f1:er Bern
hard Harn an n ans Werk: das Streichquartett 
des Reichsfenders (bei dem Hamann am crf1:en, 
Vogt am zweiten Geigenpult litzt) erbrachte mit 
der U rau f f ü h run g des Streichquartetts d-moll 
Bernhard Harn a n n s den Beweis einer urfprüng
lichen muiikantifchen Beg<lJbung:, die aus der Eigen
gefetzlichkeit des Streichinitruments heraus in 
einem formal überaus zuchtvollem Zufammenfpiel 
der vier Initrumente eine kammermuiika1jfchc 
Gabe ausbreitete, die wir innerhalb d:cfer Werk
gattung zu dem Bef1:en zählen, was wir an zeit
genölIifcher Mufik in den letzten Jahren überhaupt 
hörten! Wir lind gewiß, daß lich ein Verlcg~r für 
diefes Werk bald finden wird. 

An nachhaltiger Betätigun~ in f 0 I i f1: i f ch e r 
- einheimifcher wie auswärtiger - Hinlicht fehlte 
es auch innerhalb der vorliegenden Befprechungs
periode nicht; desgle;chen war man über die 
chorifrifche und volksmufikalifche 
Ern f i g k e i t in diefen Wochen an der WaiTer
kante nicht erlhunt, b~frätigt lie doch dem Kunfr
betrachter die rege Ankurbelung des nicht mehr 
künitlich "hochgepäppelten", fondern von einer 
begeif1:erungsfähigen Gefolgfchaft ein,:;eitützten 
Kunitlebens der Hanfeitadt überhaupt. Wir woEen 
daher diesmal auf die Würdigung einzelner Ver
anf1:altungen, auf die Aufzählung der künitIerifch 
hier tätig Gewefenen verzichten und nur noch ah
fchließend fagen, daß auch in Hamburg (als dem 
"Tor zur Welt") ein rumänifcher und ein is'än
difcher Chor zu Gaite waren und daß der "Tag 
der Hausmu/ik" in würdig,er Weife durch emen 
großen Propagandafeldzug der Hamburger ScllU
len, der Hitler-Jugend und des BDM begangen 
wurde. Heinz Fuhrmann. 

HANNOVER. Langfarn iit in diefem Jahre die 
mulikalifche Spielzeit in Gang gekommen, hat dann 
aber mit ziemlicher Wucht plötzlich e;ngefetzt. Die 
in acht Kirchen der Stadt anberaumten Buxtehude
feiern trafen mit dem Beginne der Hausmu1i.k
woche zufammen, die mancherlei Anregung brachte, 
und auch die f1:ädtifche Bücherei auf den Plan rief, 
die eine fchöne AusiteIlung aus ihrem reichen 
Mulikalienbelitz veranitaltete. Rührig lind d'e 
nationalfozialiitifchen Kulturverbände, denen die 
Aufführung der Liebesliedwalzer und der Zigeuner
lieder von Brahms, das Auftreten von Hans 
von Ben das Kammerorcheiter, ein Sonaten
abend von K u I e n kam p f f, ein Liederabend 
von Peter An der s und ein Hugo Wolf-Abend 
von Helcne F a h r n i und Kar! S ch mit t -
Wal t e r zu danken iind. Die Mulikgemeind~ 
pfle,gt Kammermulik: das Feh fe - Qua r t e t", 
fpielte zeitgenöiTifehe Stücke von Reinh. Schwarz, 
Otto Leonhardt und Paul Gräner; Gertrude 
Pi t z i n ger fang Kunit- und Volkslieder und 
das Alma M 0 0 die - Tri 0 nahm lich emes 
fpäten Reger und eines frühen Beethovcn an, die 
Künfrlerin allein erntete mit Bachs Sonate in 
a-moll verdienten Lorbeer. 

Einen Verluit erleidet das itädtifche Muliklebel1 
durch die überiiedlung Hans S t i e b e r s nach 
Leipzig: fchöpferifche Köpfe belitzt die Stadt 
keineswegs im übermaße. Aus dem hieiigen Nach
wuchs iit aber immerhin ein junger Klavierfpieler 
Erik T h e n - B erg h (in CI ara Spittas Schule 
aufgewachfen) bedeutfam herausgetreten. 

Zu den beitehenden Quartett-Vereini,gungen der 
itädtifchen Konzertmeiiter Lad f ch eck und Ru it 
iit eine neue getreten: lie wird von Erna B e t h a n 
geführt und wies als Neuheit eine Arbeit von 
Albert Ba,rkhaufen vor. Walter S eh i n die r hat 
eine fchmerzlich empfundene Lücke durch regel
mäßige Aufführungen von bachifchen Kantaten 
gefchloiTen. Den dritten Teil von Bachs Klavier
übung brachte Guftav S a f fein der Kreuzkirche 
zu Gehör. Einen Abend mit mittelalterlicher Muiik 
veranitaltete Paul G ü m m e r mit dem F i e dei -
Tri 0 aus München, einen andern die Gedok. 

Die Konzerte des f1:ädtifchen Orcheiters unter 
Rudolf Kr a f f e I t haben als größten Erlebnis
wert Bruckners fünfte Symphonie gebracht. Sehr 
bedeutende Anregungen gingen von dem Gaitf pie! 
des römifchen Auguiteum-Orcheiters aus, das ;n 
Bernardino Mol i 11 ar i einen überaus geiitvollcn 
Leiter hat. In der Oper gab es als Hauptereignis 
die erite Aufführung von Wilhe1m Kempffs "Fait
nacht in Rottweil", über die an anderer Stelle 
berichtet wird. Prof. Dr. Theodor W. Werner. 

HILDESHEIM. Hervorragende Ldtungen wur
den wiederum den Mitgliedern der H i I des -
he i m e r M u f i k gern ein d e E. V. in den drei 
letzten Konzerten de.s vergangenen Winters ge-· 
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boten, vor allem dank der großzügigen Leitung 
durch KM Fritz L e h man n. Das 4. Konzert 
brachte außer einer Uraufführung (Eröffnungs
mufik für Orchelter von dem jungen Hannov~r
fdten Komponilten Ulrich So m me r la t t e), 
über die fchon ausführlich berichtet worden ill:, 
Bruckners 3. Symphonie in d in einer glänzenden, 
von Itarkem innerlichen Erleben erfüllten Wieder
gabe. Das 5. Konzert bot als Kammermufikabend 
Beethovens gewaltiges Quartett op. r 3 r in cis 
und Schuberts Quartett op. r6r :n G, in dem 
auch Schubert gleichfarn über Gch hinauswächlt. 
Das S t r u b - Qua r t e t t vermittelte uns diefe 
monumentalen Schöpfungen in einer technifch und 
geiil;ig bewundernswerten Aufführung. Im 6. Kon
zert erlebte Beethovens Eroica eine tiefbefeehe 
Wiedergabe durch unfer tüchtiges Städtifches Or
dtell:er, das durch Kräfte des NiederfächGfchen 
Landesorchelters verltärkt war. Auch das ill: ein 
Vorteil tüchtiger, in weiten Kreifen anerkannter 
MuGker, daß Gch leichter derartige Arbeitsgemein
fchaften ermöglichen laffen. Wie Lehmann über 
diefe beiden Orchefter verfügt, fo hatte er auch 
die Hildesheimer Chorvereinigung, die er eben
falls leitet, für diefes Konzert gewonnen, um 
Beethovens Phantafie für Klavier, Sololtimmen 
und Orchefter op. 80 herauszubr:ngen. Das Kla
vier f pielte dabei Adrian A e f ch bach e raus 
BerEn, der auch durch die Wiedergabe von 
Mozarts Klavierkonzert in G einen Itarken und 
nachhaltigen Eindruck hinterließ. 

Die Hildesheimer Chorverein: gung hatte fich in 
diefem Winter an Bachs h-moll-Meffe herangewagt. 
Dank Lehmanns genialer Führernatur und der 
aufopferungsvollen Hingabe des Chores und des 
Orchelters fand das Werk in feiner faft über
menfchlichen Erhabenheit am Karfreitag eine 
durchaus würdige Geltaltung. Als Soli/ten mach
ten Gch verdient Adelheid Arm hol d (Berlin), 
Anny Be rn a d s (Köln), Walter S t u r m (Köln) 
und Fred D r i f f e n (Berlin). Die Chorvereini
gung verfchaffte uns auch den Genuß, Georg 
Ku 1 e n kam p f f Schuberts Sonatine in D, Bachs 
Partita in d, Beethovens Frühlingsfonate und Cefar 
Francks Sonate in A in vollendeter Weife fpielen 
zu hören. Hier bewährte fich Fritz L e h man n 
wieder als Meilter auch auf dem Klavier. 

Der "Volkschor Hildesheim" machte fich durch 
eine wohlgelungene Aufführung von Händels 
"Acis und Galathea" verdient. Der Dirigent 
Karl Kr e u z kam wächlt immer mehr in feine 
Aufgabe als Chorleiter hinein. Marianne 
Am m e r p 0 h I (Wittenberge), Elfa An ger
man n - D e d e kin d (Hannover), Werner 
Me n k e (Leipzig) und vor allem Karl-Jofef 
T r ü m per (Eremen) hatten ihren redlichen An
teil am Gelingen des Ganzen. 

Die bei den großen Männerchöre Hildesheims: 
der Männergefangverein Hildesheim und der 

"Schubertbund" gaben je ein Konzert, in denen 
ältere und namentlich moderne Lieder zum Vor
trag kamen. Der erlte Verein fang unter einem 
neuen Dirigenten Hermann Für ch t e n i ch t , 
der Gch auch als Pianilt vorteilhaft einführte. 

Auf künfilerifch fehr hoher Stufe Itand eine 
AbendmuGk, die Prof. Kurt T horn a s mit feiner
Kantorei in der Michaeliskirche veranltaltete mit 
Motetten von Joh. Nep. David, Kurt Thomas 
und Bach ("Komm, J du, komm") und Paffions
gefängen von Eccard, Haßler und Schein. Hans 
Heinz Ha a fe fpielte Sweelinck, Kerll und Bach 
auf der Orgel. 

Die fog. "Volkstümlichen Konzerte", die das 
Hildesheimer Theater veranltaltet, erlebten zwei
fellos unter dem neuen Theaterkapellmeiltcr Hans 
Müll e r - 0 e r t I i n g einen neuen Auffchwung. 
Es würde zu weit führen, auf die gediegene 
Vortragsfolge im einzelnen einzugehen. Von dem 
Braunfchweiger Opernperfonal wurden in diefern 
Jahre "Arabella", der "Troubadour", "Tiefland" 
und "Triltan und Holde" geboten. ZweL junge 
Hildesheimer Künfiler legten in Sonderkonzerten 
Zeugnis ab von ihrem Auffiieg zur künfilerifchen 
Reife: Irene San der, die mit klarer und aus
giebiger Sopranltimme Lieder von Franz, Brahms, 
Wetz und Trunk fang, und der Pianilt Werner 
Mir 0 w, der durch feine ausgereifte Technik 
überrafchte. Dafür, daß auch die Hauskonzerte 
zu ihrem Rechte kamen, forgte die Pianiltin 
Gertrud Zirn m e r man n , die ein geladenes 
Publikum durch gehaltvolle Vorträge kamermufi-
kalifcher Art erfreute. Prof. Fritz v. J ahn. 

K OBLENZ. Das Koblenzer öffentliche mufika
lifche und mufikdramatifche Leben pullte auch 
während der vergangenen Spielzeit mit gewohnter 
Kraft in fchwungvolien Rhythmen. Alle maß
gebenden Faktoren waren, wie immer, mit Erfolg 
beftrcbt, das kulturelle und künltlerifche Niveau 
diefes Lebens auf traditioneller Höhe zu erhalten. 
Das Mufikinltitut veranltaltete diesmal wieder 
fechs Konzerte mit falt nur deutfchen Werken. 
Seine Programmgeltaltung war vor allem auf die 
Wiener Klaffiker und die Romantiker eingeltellt, 
ließ aber auch das zeitgenöffifche Schaffen recht 
zu Worte kommen. Nach alter überlieferung 
bilden die Sinfonien das Herzltück diefer Kon
zerte. So kamen denn auch in den fechs Veranltal
tungen fechs Sinfonien zur Aufführung, eine Tat
fache, die den Geilt und das künfilerifche Streb~n 
des Mufikinltituts kennzeichnet und beleuchtet. Ein 
fchöner, wohlgelungener Beethoven-Abend leitete 
die Konzertzeit kraftvoll ein. Die feierlichen 
Klänge der 3. (Leonoren-)Ouvertüre, das Es-dur
Klavierkonzert und die 5. Sinfonie unter der fort
reißenden Leitung von GMD Prof. Dr. Raa b e 
und unter foliltifcher Mitwirkung des tüchtigen 
Pianilten Kar! Dei f e i t geltalteten diefen Abend 
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zu einem feelifchen Erlebnis. Das zweite Konzert 
brachte Paul Graeners Variationen über ein rufli
fehes Volkslied, ein intereiTantes, farbiges Stück, 
Dvoraks Cellokonzert und die 4. Symphonie von 
Brahms. Der Solilt des Abends, Ludwig Ho e 1 -
feh er, erwies lich ais erltklafliger Cello-Meilter. 
Im dritten Konzert kamen das Schillerfche "Lied 
von der Glocke" in der Vertonung Hugo Dimers, 
fowie Sehumanns 2. Symphonie zu Gehör. Das 
Werk von Dimer konnte nicht recht erwärmen; 
es leidet unter Monotonie, die - vielleicht als 
Folge von Originalitätsfucht - das Ganze be
einträchtigt. Das vierte Konzert war ein volks
tümlicher Schubert-Abend mit Ouvertüre zu "Rofa
munde", Solo-Lieder, Nachtgefang im Walde für 
Männerchor und vier Hörner, Ständchen für Alt
folo und Frauenchor mit Klavierbegleitung und 
Sinfonie Nr. 8 in C-dur. Die Solilten Elfe Si h 1 e r 
(Alt) und Rud. Wa t z k e (Baß-Bariton) lölten 
ihre fchöne Aufgabe mit Gefchmack und künlt
lerifchem Verltändnis. Die Vortragsfolge des fünf
ten Konzertes enthielt Symphonie Nr. 2 in D-dur 
von Ernlt Peters (Uraufführung), das Mozartfehe 
Klavierkonzert in B-dur, die Burleske in cl-moll 
für Klavier und Orchelter von Rich. Strauß und 
Haydns Symphonie in D-dur Nr. I04. Elly Ne y 
zeigte hier wiederum ihr hervorragendes pianilti
fches Können. Im fechlten Konzert gelangte Bruck
ners f-moll-MeiTe zu einer guten Aufführung mit 
den Solilten Gifela Der p f eh (Sopran), Luife 
R i ch art z (Alt), WilliL 0 r f ch eid e r (Tenor), 
Hans Ha gen (Baß). Außer dem erlten Itanden 
fämtliche Konzerte unter der mulikalifchen Leitung 
des Itädt. MD Dr. Gult. K 0 s I i k, der mit künlt
lerifchem Schwung und Verltändnis die mulika
lifchen Werke zum charakteriltifchen Ausdruck 
brachte. Der Chor fang mit Eifer und fchönem 
Stimmklang; das verltärkte Orchelter der Koblen
zer Berufsmuliker trug wefentlich zum guten Ge
lingen diefer Konzerte bei. 

Das Stadttheater brachte in diefer Spielzeit drei 
Neuheiten für Koblenz heraus: "Dr. Johannes 
Fault" von Reutter, MuiTorgfkys "Der Jahrmarkt 
von Sorotfchintzi" und "Der Gondoliere des Do
gen" von Reznicek. "Dr. Fault" wirkte durch die 
Eigenart feines Stils und feiner Bühnenbilder; die 
Mulik charakteriliert die urf prüngliche, derbe Fault
fage in entf prechender, effektvoller Weife. Alle 
drei Neuheiten gelangten zu einer vortrefflichen 
Wiedergabe dank der mulikalifehen Leitung, dank 
der Infzenierung und Bühnengell:altung, vor allem 
dank der guten Befetzung der Hauptrollen. Das 
Opern-Enfemble war überhaupt während der ver
floiTenen Spie1zeit im Ganzen recht gut vertreten, 
fowohl für Haupt- als auch für Nebenrollen. So 
erfreuten denn auch den fachkundigen Hörer die 
Aufführungen der übrigen Werke: Boheme, Caval
leria rusticana, Bajazzo, Zar und Zimmermann, Die 
Köni,gskinder, Barbier von Sevilla, Euryanthe, 

Die verkaufte Braut. Traviata Itand hinter diefen 
Treffern zurück. Das Opernereignis der Spielzeit 
war aber die Aufführung des "Rofenkavaliers" 
von Rieh. Strauß. Hier entfprachen Infzenierung 
und Bühnenbilder dem ganzen Milieu. Die Haupt
darIteller waren ihren Aufgaben vollauf gewachfen. 
Helene Zog bau m, die ausgezeichnete I. drama
tifche Sängerin, verkörperte gef anglich und dar
Il:ellerifch hervorragend die Feldmarfchallin. Lily 
Gei e r (Rofenkavalier), Fritz Be r g man n 
(Baron Ochs), Edith Be r ger (Sophie), Fritz 
Her tl i n g (Herr von Faninal) Julius Li ch -
te n b erg (Wirt und Sänger) verltanden es treff
lich, lich in Geilt und Materie zu verfenken; auch 
die Nebenrollen waren gut befetzt. Orchell:er und 
Chor vollendeten das fchöne Gefamtbild. Die 
fchwierige, fein differenzierte Partitur kam unter 
der fuggeltiven mulikalifchen Leitung von Dr. 
Gult. K 0 s 1 i k zu blühendem klanglichen Leben. 

Die vier Konzerte des Vereins der MuGkfreunde 
boten wiederum edelltes Gut der Kammermulik. 
Die S t r eich qua r t e t t eWe n d 1 i n g und 
S t roß erfreuten mit \Verken von Beethoven, 
Mozart, Schubert, Tfchaikowsky und Wilh. Maler 
durch ausgezeichnetes, fein abgeltimmtes Zufammen
fpie! und durch charakterill:ifchen Ausdruck ihrer 
fchönen Klangkörper. Das P 0 z n i a k - Tri 0 

vermittelte den dankbaren Zuhörern in der vor
züglichen Wiedergabe der Klavier-Trios: Beethoven 
op. I Nr. 2, Dvorak op. 90, Brahms C-clur op. 87 
auserlefene GenüiTe. Das erlte Konzert wurde be
ftritten von Jof. Pe m bau r, der drei Klavier
Sonaten von Beethoven: op. 27, die AppaiTionata 
und op. 3I fowic zwei Legenden und andere 
Stücke von Lifzt fpielte. Die Lifztfchen Stücke 
kamen mit großer Bravour zum Vortrag, während 
die Interpretation Beethovens, zu fubjektiv ge
färbt, unter Maniriertheit litt. 

Von den foliltifchen Vorträgen einheimifcher 
Künl1:ler lind vor allem diejenigen der Pianiltin 
Emma Sag e b i e 1 hervorzuheben. Die junge 
Künltlerin hat lieh in den letzten Jahren prächtig 
entwickelt. Ihr Anfchlag und ihre Technik, befon
ders aber ihre Einfühlung, das Sichverfenken in 
den Geilt der Tonfprache lind mehr ins Große 
gewachfen und machen ihr Spiel ausdrucksvoller 
und fortreißender. Emma Sagebiel fpielte ver
fchiedentlich im Rundfunk, in einer Veranltaltung 
der NS-Kulturgemeinde und in einem Kammer
mulikabend der Ortsmulikerfchaft Koblenz und 
zwar Werke von Brahms, D' Albert, Reger und 
Grieg, alle mit feiner Einfühlung fchwungvoll und 
ausdrucksltark. 

Die Orgelkonzerte der einheimifchen Organilten 
Erich K let z i n (Chriltuskirche) und Adolf 
H ein e man n (Florinskirche ) geltalteten lich in 
gewohnter Weife. Die Pflege Bachs, Händels und 
der VorklaiTiker der Orgelkunlt war das Leitmotiv 
diefer Veranltaltungen. Auch JoI. B u f ch man n 
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(Jefuitenkirche) betreute durch fein OrgelfpieI, 
untedlützt von feinem trefflich gefchulten gemifch
ten Chore, in erbaulicher Weife feine Hörer
gemeinde. Albert B r ö k e r, der Organifi der Jo:efs
kirche, führte anläßlich der Generalverfammlung 
der Cäcilienvereine der Diözefe Trier mit feinem 
gemifchten Kirchenchore die Meffe "Salve Reg:na" 
von Otto Jochum charakterifiifch und klangfchön 
auf; auch eine Folge von Gefängen "zu Ehren der 
heiligen Elifabeth" von Franz Philipp kam durch 
feinen Chor mit Orgelbegleitung und Violine aus
drucksvoll zu Gehör. 

Auf dem Gebiete des Chorgefanges wurde nach 
den Richtlinien der RMK fortgefchritten. Diefer 
Weg foll im Sinne des nationalfozialifiifchen 
Staatsgedankens zur höchfien Gemeinfchaftskultur 
führen, bei der auch das Chorwefen als Kultur
träger entfprechend feinem Charakter und feiner 
Kraft mitwirkt. Zur Erreichung diefes Zieles 
müffen noch weitere Erfahrungen gefammelt wer
den. In diefem Sinne lind hier Männerchorgroß
konzerte des Gaues Rheinland-Süd in den Rahmen 
der großen Konzertveranfialtungen eingeführt wor
den. Während der verfloffenen Spielzeit fanden 
zwei diefer Konzerte fiatt unter Mitwirkung des 
Männergefangvereins Troisdorf (Ltg.: W. S ch eIl) 
und der Männerquartettvereinigung Cäcilia, Ir-
1 ich (Leitung: Lorenz C 0 r z e I i u s). Ihre Pro
gramme um faßten Chöre von Schubert, Stürmer, 
Lißmann, v. Othegraven, Knab, Jochum u. a., die 
mit fchönem, ausgeglichenem Stimmklang und 
guter Gefangskultur charakterifiifch vorgetragen 
wurden. Kammerfängerin Gertrud R ü n ger und 
Prof. Alfred Ho e h n (Klavier) unterftützten mit 
ihrer gereiften Kunfi diefe Veranfraltungen. 

Der "Tag der Hausmulik" wurde gemäß feiner 
Bedeutung fe!1:lich begangen. Die Ortsmulikerfchaft 
Koblenz betreute die oberen Klaffen der Volks
fchulen mit mulikalifchen Vorträgen ihrer Schüler 
und veranfialtete außerdem einen Kammermulik
abend mit folgender Vortragsfolge: Schubert: 
Streichquartett d-moll Satz II (Ausführende: Gg. 
G r a e f f e , Kar! F r i t f ch , Gufi. R u deI, 
Heinrich P alm er), Lieder von Schubert, Schu
mann, Wolf (Sopran: Elfe S tau d t), Suite nach 
flowakifchen Volksmelodien für Klavier und 
Violine von Ernfi Peters (Ernfi Pet e r s, Kla
vier, Georg G r a e f f e, Violine), Violinvorträge: 
Romanze von Wilhelmi, Sarabande und Tam
bourin von Leclair (Franz Sag e b i e 1), Klavier
vorträge: Reger: "In der Nacht", d'Albert: Scherzo, 
Brahms: Rhapfodie (Emma Sag e bi e I), Chor
darbietungen: Chöre a cappella und mit Infiru
mentalbegleitung und als Finale: Schlußchor aus 
Händels Fefikantate "Alexander-Fe!1:" (ausgewähl
ter Schülerchor des Kaiferin Augufia-Gymnaliums, 
Leitung: Studienrat Dr. He i n r ichs). Sämtliche 
Vorträge kamen technifch und mulikalifch mit 
kün!1:lerifchem Verfiändnis fchwung- und ausdrucks-

voll zu Gehör; überrafchend gut gelangen auch die 
Chorgefänge des wohldifziplinierten Schülerchores. 

Erwähnenswert ifi noch die Mulik Max ß r 0 e r -
man n s zu dem Schaufpiel "Das Leben ein 
Traum" von Calderon in der Nachdichtung von 
Wilhelm v. Scholtz, das im Stadttheater in diefer 
melodramatifchen Faffung aufgeführt wurde. Der 
junge Ehrenbreitfieiner Komponifi fpricht hier 
eine ausdrucksvolle, charakterifiifche Tonf prache, 
die nach Form und Inhalt natürlich und über
zeugend wirkt und auch eine perfönliche Note 
hat. Broermanns intereffante, fchwungvolle Lieder 
werden z. T. von Kammerfänger SchI u s n u s 
in feinen Konzerten gefungen. Ernfi Peters. 

L üBECK. (K 0 n zer t e j u n ger K ü n fi 1 e r. 
- G r ü n dun gei ne s Kam m e r ch 0 r s.) Die 
vier für diefen Winter vor,gefehenen "K 0 n zer t e 
j u n ger K ü n fi I e r" werden von der "Konzert
gemeinfchaft" und dem Richard Wagnerverband 
deutfcher Frauen (Ortsgruppe Lübeck) durch
geführt. Sie erfireben eine wirkfame Förderung 
des mulikalifchen Nachwuchfes, der Gelegenheit 
erhält, lich dem mulikliebenden Publikum, der 
Preffe und den Konzertveranfialtern mit einem 
Leifiungsausweis vorzufiellen. Marianne Tun der 
(Violine) und Kar! We i ß (Klavier) - ein 
Schüler Walter Bachmanns - beide aus Dresden, 
erzielten im vorigen Jahre bei einer Austaufch
reife nach Griechenland bemerkenswerte Erfo ge. 
Ihr Auftreten in Lübeck erbrachte mit Werken 
Bachs, Regers und Dvoraks einen bedeutfamen 
künfilerifchen Gewinn. J. S. Bachs g-moll-Partita 
für Soloviol:ne erfuhr durch Marianne Tun der 
eine fiilfirenge, tonfatte Wiedergabe, die fatte\
fefie Griff technik, firaffe Bogenführung und 
mulikantifche Willenskraft auswies. Seine im Jahre 
1904 erfchienene Var:ationenfuge über ein Thema 
von Bach op. 81 für Klavier nennt Max Reger in 
feinen Briefen "ein koloffales Werk" - "das 
Befie, was er bisher gefchrieben habe". Er wünfcht 
ihm eine erfirangige Wiede'r,gabe, wie lie denn aucb 
von Kar! We i ß zu hören war. Diefer hoffnungs
volle Pianifi fpieIte die Kompolition aus dem 
Vollbelitz einer geifiigen und mulikalifchen Er
arbeitung. Klare DurchEchtung der kontra punk
cifchen Abwandlung des Grundthemas, plafiifch~ 
Tonformung, fein ausgewogene Schattierung und 
Phralierung in einer anfchmiegfamen Anfchla'o\
technik waren Kennze.ichen einer eigenwüchligcll 
Perfönlichkeit, die in ihrem Vortrag durch ernf1:en 
künfilerifchen Wertgehalt und beharrliche ge:fi:ge 
Spannkraft befiach. Mit frifch zupackender Muli
zierfreudigkeit vereinigten lich Marianne Tunder 
und Kar! Weiß zu einer rhythmifch fchnittigen 
und klangfrohen W:edergabe von Dvoraks Sonatine 
in G-dur (op. 100). Dies Stück böhmifcher Heimat
kunfi in fo fprühendem und innerlich beglücktem 
Zufammenfpiel zu hören, war ein Gewinn diefer 
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von herzlichem Beifall begleiteten 1v1or,genfeicr. -
In den drei nächfren "Konzerten junger Künlller" 
werden fich Hugo S te ure r (Klavier), Kurt 
G e fr e r (Bariton), Gertrud T i e d e - L a t e g a h 11 

(Alt), Alfred Lu e der (Klavier), Elifabeth Del
feit (Sopran) und Kar! Delfeit (Kllvier) 
vorltellen. 

Der neubegründete Kam m e r ch 0 r bclhht aus 
fechzehn Mitgliedern und il1 der Lübecker Sing
akademie angegliedert. Er widmet fich unter Lei
tung von Dr. Wilh. Ha a s der Pflege weltlicher 
kammermufikalifcher Chorwerke. Sein erfrer Kon
zertabend enthielt eine Vortragsfolge, die einm 
Querfchnitt aus dem zu erarbeitenden Literatur
gebiet veranfchaulichte. Sie reichte von englifchen 
Madrigalen des r6. Jahrhunderts über das alt
deutfche Lied (Senf!, Eccard, Schein) zu Chor
weifen und Madrigalen der Gegenwart. Dr. Ha a s 
freht hier noch am Anfang feiner Arbeit. über das 
bisher in einjährigem Vorfrudium Erreichte gab der 
edle Konzertabend einen klaren Leifrungsausweis: 
erfreulich die difziplinierte Haltung und fiche re 
Mufikalität, gewandt die Eirufühlung in die Stil
bedingungen der Lieder. Die klanggerechte Ein
ordnung der einzelnen Stimmgruppen und die 
dynamifche Ausfeilung verlangen jedoch noch eine 
wefentli<:h verbeITemde überwachung. Anfpruchs
volle Aufgaben freHten die zwei ernfren Chor
gefänge des von Dr. Haas gern geförderten Ernil: 
Pepping, der ebenfo wie Ludwig Weber dem Stil 
und Satz älterer Vorbilder nachil:rebt, im "Säer
fpruch" Ce. F. Meyer) jedoch zu konfrruktiv wirkt. 
Eine nicht leichte und auch wenig dankbare Auf
gabe meifrerte der Chor in den Beif pielen für das 
fragwürdige Experiment einer Vertonung von Wil
helm Bufch-Verfen, wie Ge Kurt Thomas in fei
nem op. 27 wagte. 

Die Soliil:in des Abends war Lore F i f ch e r. 
Ihr klangwarmer Alt befleißigte fich einer befeelten 
Ausdruckskultur im Vortrag heiterer und ernJler 
Volksweifen, von denen Telemanns "Rechte Stim
mung" als neckikhes Liedchen hervorgehoben fei. 
Lore Fifchers künJllerifcher Einfatzwi1le gilt der 
Stuttgarter Komponifrin Hilde Koch e r - K 1 ein. 
Von den beiden als U rau f f ü h run g gef unge
nen Liedern mutete das "Es raufcht ein alter 
Brunnen" als das wertvollere an: melodifche Füh
rung und romantiGerende FaITung der Begleit
frimme entfprechen dem Stimmungsgehalt der 
Verfe von Jürgen Eggebrecht. Aus der übrigen 
fehr unterfchiedlichen Auswahl fei das "Geheimnis" 
(Max Geißler) als folider mufikalifcher Einhll 
genannt. Dr. Paul Bülow. 

MANNHEIM. Es bedarf Gcherlich keines Ger
hart Hauptmann-Gedenktages, um Paul Graeners 
Oper "Hanneles Himmelfahrt" aktuell zu machen. 
Im Gegenteil, fo manches, das in der Dichtung 
zeitgebunden und daher vergänglich ifr, wird in 

der Oper durch die Sprache der MuGk in das Zeit
lofe emporgehoben. Dies zeigte uns die Erfrauf
flihrung von Paul Graeners Oper. Zudem ifr _.die 
Mufik ein viel reicheres und feineres Ausdrucks
mittel als das gefprochene Wort; Ge vermag noch 
nrtefre und geheimfte feclifche Vorgänge zu er
hellen, die diefem nicht mehr zugänglich find. In 
eine Traum- und Märchenwelt führt uns Pau! 
Gr:lcners MuGk; Ge war auch bei der Mannheimer 
Erfraufführung der Ausgangspunkt für den Regif
feur Curt Be ck er - H u e r t fowie den muGkali
fehen Leiter Dr. Ernfr C rem er, die beide ganz 
aus ihr heraus gefralteten und fo ein eindrucks
volles Erleben des Werkes vermittelten. Unter den 
Darfrellern feien GuITa He i k e n als Hannelc, 
Erich Hall fr r 0 e m als Lehrer Gottwald und 
Fremder, fowie Irenc Z i e g I e r als DiakoniITin 
und Hanncles Mutter lobend erwähnt. Gut be
währte fich auch Karl K lau ß als Leiter des 
Chores. Da die Oper nicht abendfüllend ifr, ließ 
man ihr hier noch Graeners Sinfonie breve voraus
gehen. 

Eine weitere Neuheit befcherte uns das Spiel
jahr mit der Erfraufführung von Norbert Schultzes 
"Schwarzer Peter" , Oper für große und kleine 
Leute. Auch ihr liegt wie dem vorgenannten Werk 
das Märchen zugrunde. Aber was dort im Traum
haften dämmert und webt, das ifr hier ins helle 
Tageslicht verfetzt, wandelt fefr und unbekümmert 
auf derben Füßen, ifr vergröbert und in das 
Groteske gezogen. Frifch und froh, fo recht un
bekümmert Gngt und klingt es hier. Diefen heiteren 
Charakter wahrten auch Hellmuth E b b s in der 
Infzenierung und Dr. Ernfr C rem e r in der mufi
kalifchen Leitung, denen wir als dritten im Bunde 
glei<:h noch Friedrich Kai b fuß, den Schöpfer 
der Bühnenbilder hinzufügen wollen. Die Rollen 
der beiden Könige waren bei Hans S ch e r e rund 
Friedrich Kern p f gefanglich und darfrellerifch in 
guten Händen; nicht minder kann dies von dem 
Spielmann Theo L i e n h a r cl s , dem Prinzen 
Roderich von Franz K 0 b I i t z und der PrinzeITin 
Erika Milli G rem m 1 e r s gefagt werden. 

Neben diefen Erfraufführungen brachte die Spiel
zeit einige neue Infzenierungen, fo gleich zur Er
öffnung Verdis "Ein Maskenball". Hier zeigte der 
neuverpflichtete RegiITeur Curt B ecke r - H u e r t 

zum erfren Male mit gutem Erfolg fein Können. 
Einen großen Erfolg errang auch C. M. v. Webers 
" Euryanthe" , befonders durch die prachtvolle muG
kalifche Ausdeutung von GMD Kar! E 1 m e n -
d 0 r f f. Er war es auch, der die neuinfzenierte 
Oper Beethovens "Fidelio" zum tiefen Erlebnis 
werden ließ. 

Zur Bereicherung des Spielplanes trugen die 
Neueinfrudierung von Mascagnis "Cavalleria rusti
cana" und Leoncavallos "Der Bajazzo" bei, ferner 
die Wiederaufnahme von Siegfried Wagners Volks
oper "Schwarzfchwanenreich", P. Tfchaikowskys 
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"Eugen Onegin" und nicht zuletzt die unfl:erblichc 
Operette "Der Zigeunerbaron" von Johann Strauß. 

So darf man wohl behaupten, daß die erfl:en 
Monate in unferem Nationaltheater reich waren an 
Abwechflung, an redlichem Bemühen und gutem 
Erfolg. Kar! Stenge!. 

MEXIKO. (Dcutfche Mufik.) Als ich neulich 
aus einem der Preparatoria-Konzerte, die vom 
Univerfitätschor und -orchefl:er veranfl:altet werden, 
kam, traf ich am Tore, noch ganz benommen 
von den Klängen der Schickfalsfinfonie Beet
hovens, mit einer mir bekannten mexikanifchen 
Familie zufammen. Obwohl ich auch nur einer 
de'r vielen Zuhörer war, gratulierte man mir mit 
aufrichtiger Begeifl:erung: "Sind Sie nicht fl:olz, 
Deutfcher zu fein. Es muß doch ein herrliches 
Gefühl fein, zu dem Volke zu gehören, das 
Meifl:er der Mufik hervorgebracht hat wie diefen 
Beethoven!" Ein andermal fpielte ich in einem 
rein mexikanifchen Fefl:kreife die Mondfchein
fonate. Man äußerte fo viele freundliche und 
herzliche Dankesworte. Eine Dame, auch Mexi
kanerin, gefl:and mir, daß iie Mufik über alles 
liebe und Beethoven könne fie nicht genug hören, 
fie könne alles verge!Ien darüber, wie fei doch 
das deutfche Volk diefes Mannes allein wegen 
zu bmeiden. Es ifl: immer gar nicht leicht, folche 
Freundlichkeiten geziemend zu erwidern. Es ifl: 
a;ber wahr, daß die deutfche Mufik dem Mexi
kaner wirklich zu Herzen geht und daß zum 
großen Teil die Deutfchfreundlichkeit des Mexi
kaners in der deutfchen Mufik ihre Urfache hat. 
Beethoven liebt man vor allen anderen. Die 
Neunte ifl: fchon öfter hier aufgeführt worden 
und einer der neuzeitlichfl:en Konzertfäle hat den 
Namen "Sala Beethoven" erhalten. Das Beet
hoven-Denkmal, das die deutfche Kolonie von 
Mexiko gefl:iftet hat, hat man gegenüber dem 
gewaltigen Gebäude aus !vlarmor, dem riefigen 
Palacio de BeIles Artes awfgefl:ellt, der in feiner 
Großartigkeit feinesgleichen in der Welt fucht. 

Auch Johann Sebafrian Bach verehrt man in 
Mexiko. Ob man aber feine tief,gründige Be
kenntnismufik richtig auffaßt und verfreht, möchte 
ich noch dahingefrellt fein la!Ien. Tatfache ifr, 
daß ein Konfervatorium den Namen "Juan 
Sebafrian Bach" trägt, daß darin auch ein großes 
Maendler- und Schramm-Cembalo freht, auf dem 
viele altkla!Iifche Mufik erklingt. Von Bachs Mufik 
konnte man außer vieler Kammermufik eil1ifchließ
lich der Brandenburgifchen Konzerte, Orgelwerke, 
die Kantate "Wachet auf" und fogar Teile aus 
der Hohen Mc!Ie, Teile der Kunll: der Fu"e und 
des Magn;ficat hören, auch Suiten für Orchefier 
find in der kurzen Zeit von 10 Monaten, die 
ich jetzt hier bin, in den Konzertfälen erklungen. 

Interc!Iant ifr es, f efl:zuftellen, welchen Antell 
die deutfchen Meifrer in den hieftgen Hauptmuftk-

veranfraltungen haben und welche Epochen vor 
allem bevorwgt werden, beziehentlich welche 
überhaupt nicht vertreten find. 

Die mufikalifchen Zyklen der Abteilung für 
faziales Handeln und Tun an der National
univerfität (Departamento de Accion Social de la 
Universidad Nacional de Mexico) find wohl die 
gewaltigfl:e und vornehmfre Kulturkundgebung, die 
unfere mexikanifche Regierung auf mufikalifchem 
Gebiet durchzuführen im Begriff ifr. Erfl:malig 
hat man in der Hauptfradt einen fo umfa!Ienden 
Konzertplan aufgefrellt. Sie werden im Anfiteatro 
Bolivar de la Escuela Nacional Preparatoria durch
geführt. Der Ein tri t t i fr fr e i! Die Kon
zerte find überfüllt. Die Begeifl:erung kennt keine 
Grenzen. - In 25 Aufführungsabenden werden 
die charakterifl:i.fchfl:en, entwicklungsgefchichtlich 
wichtigfren Werke der Weltliteratur zu Gehör 
gebracht. Man ifr dabei ausgegangen von dem 
Gedanken, den Mufikliebenden des Volkes, denen 
die Eintrittsprei,fe für Konzerte unerfchwinglich 
find, die Möglichkeit zu bieten, gute Konzerte 
zu befuchen. Man führt damit gleichzeitig eine 
Tat der Volkserziehung durch, die in der Form 
der Abendfchul~ ihresgleichen fucht! Die Planung 
nach zeitlicher Ordnung und fachlich in drei 
Gruppen zyklifch getrennt, zeigt deutlich die 
erzieherifche Abiicht: Stilentwicklung am prak
tifchen Beifpiel zu zeigen. 

Den erfren Zyklus "Kammermufik" bringt die 
Infrrumentalvereinigung "Trio classico" zur Durch
führung. Deren Mufiker - Mexikaner - lind 
meifr in Europa, d. h. in Berlin oder in Paris 
ausgebildet. Außer anderen Solifren, die nach 
Bedarf in den verfchiedenen Werken mittun, 
gruppiert fich das Intere!Ie um die Hauptaus
führenden San tos Ca rio s, hervorra,gender Pia
nifr, Ezequiel Sie r r a, Violine, und Domingo 
Gon z ale s, Cello. Die deutfchen Namen und 
Werke frehen, vor allem, was KlafIik betr;fft, in 
überwiegender Mehrheit im Vordergrund. Auch 
die Programme, die muiikerzieherifche Notizen 
zu den Werken enthalten, werden jedem kofrenlos 
am Eingang in die Hand gedrückt. - Was wird 
in den fieben Kammermufikabenden gefpielt? 

1. Couperin, Triofonate für 2 Violinen und 
Klavier, Corelli Violinfonate, Vivaldi Cellofonatc 
und Klaviertrio von Rameau. 

11. J. S. Bach Triofonate c-moll, Cellofonate 
von Händel und Kaiferquartett von Haydn (nur 
deutfche Werke I). 

II1. Mozart Klavierquartett g-moll, Kreutzer
[onate von Beethoven, Beethoven Klaviertrio in 
c-moll (nur deutfche Werke I). 

IV. Schuberts Fore!Ienquintett, Mendelsfohn 
Cellofonate (auf dem Programm wird die jlidifchc 
Abkunft befonders erwähnt!) und Robert Schu
manns feuri,ges Klavierquintett in Es-dur. 

6* 
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V. Klarinettentrio von J. Brahms, die berühmte 
A-dur Violinfonatc von Franck, die auch hier 
feiten in den Konzerten der Gaftvioliniften fehlen 
darf, und Saint-Saens' Klavierquintett. 

VI. Tfchaikowfky: Quartett, Arenfky: Klavier
trio und Dohnanyi: Quintett. 

VII. Pierne Trio mit Flöte, DebulTy Violinfonate 
und Ravel Quartett. 

Von 22 aufgeführten Werken waren 9 deutfdle. 
Und die deutfchen, vor allem die romantifdlen, 
crwa das Forellenquintett fprachen beim Mexi
kaner am meiften an. 

Der zweite hiftori:fdlc Kurfus wird vom Uni
verfitätschor durchgeführt. Sein Leiter Maestro 
]uan D. Te r cer 0 ift ftolz auf feine deutfchcn 
Lehrjahre und ift begeiil:erter Deutfchenfreund. 
Was bringt cr in feiner Konzertreihe? 

1. John of Fornfetc, den englifchen Sommer
kanon, Adam de la HaIe: Rondel, altes franzö
fifches Lied, delTen VerfalTer nicht bekannt iil:, 
Crifpinus Stappen: Frottola. Arcadelt: Madrigal, 
Pierre de la Rue: Mille Regretz, zwei Gefänge 
von Josquin dc Pres, Orlando di LalTo wird in 
franzöfifcher Sprache ferviert: Quand mon Mary. 
Weiterhin bekommt man zu hören von Du 
Caurroy, Claude de ]eune und Clement Janequin, 
felbil:verftändlich auch franzöfifdl. 

11. Zwei Madrigale von Paleftrina und weiter
hin lieil: man die Namen folgender Autoren: 
Gefualdo de Venofa, Marenzio, Gaftoldi, Ingeg
neri, auch zwei zeitgenölTifdle Namen mexikani
feher Autoren tauchen im Programm an diefer 
Stelle auf: Morales und Ponce, darnad1 Goudimel, 
Orlando di LalTo, T. L. de Victoria und Fevin. 
Die Werke find von dem etwa 60 St;mmen ftarken 
Chor wirklidl lebendig und einwandfrei aufgeführt 
worden. Im erften Teil des folgenden Konzertes 
hört man nur Schütz und zwar in deutfcher 
Sprache! 

IH. Heinridl Sdlütz: "In didl, Herr", "Komm, 
ich bitte" und "Cantate Domini". Im zweit~n 
Teile hört man Mufik von W. Byrd, John Hilton 
und Th. Morley. ZuletZt drei Madrigale von 
Monteverdi. 

Das 4. Konzert gilt ]. S. Bach und Händel 
alles deutfch .gefungen, der Chor hat nur mexi
kanifdle (aHo fpanifch fprechende) Mitglieder. 

IV. J, S. Badl Kantate "Wachet auf". Händel 
Chöre mit Ordlefter aus dem Alexanderfeft und 
aus dem MelTias, das Halleluja hört man ftehend! 
Große Begeiil:erung. Nur deutfdl,e Werke! 

V. Mozart-Haydn-Beethoven. Mozart fingt man 
lateinifch und italienifch, Haydn englifdl und 
Beethoven deutfdl. Von Mozart hört man ein;ge 
Kanons weltlicher Art und einige geiftIiche Ge
fänge, von Haydn aus "Die fleben Worte" und 
von Beethoven aus den "Ruinen von Athen". 
Nur deutfche Werke! 

VI. Wieder nur deutfche Werke und zwar in 
deutfdler Sprache: Schumann: Beim Abfdlied (mit 
Holzbläfern), Frühlingsglocken (MännerdlOr). 
Brahms: Liebesliederwalzer mit vierhändiger 
Klavierbegleitung. Sdlubert: 92 pfalm mit Barito'1-
folo und Männerchor m:t Hörnerbegleitung. Lifzt 
fingt man in fpanifcher überfetzung: Himno deI 
Niiio al Despertar (Frauenchor mit Har~e und 
Orgel) und "A San Francisco" für Männerchor, 
Orgel, Trompeten und Sdllagzeug. 

VII. Das letzte Konzert bringt DebulTy, N. 
Sokolow, Tfcherepnin, Ravel und Hindemith 
(Frauenklage und Lalldsknechtslied) und als Ab
fdlluß Richard Strauß' fedlZehnil:immiges giganri
fdles Chorwerk op. 34. 

Der dritte Zyklus "Orcheil:ermufik in gefdlicht
Edler Folge" wird vom Nationalormeil:er aus
geführt, das die Herren Maestro Jofe F. Va z -
q u e s und Maestro Jofe R 0 ca b run a diri· 
gieren. 

Audl hier herrfdlen die Namen deutfcher KOlJ1-
poniil:en im Gefamtprogramme vor. Ebenfalls in 
fieben aufeinanderfolgenden Konzerten bringt man 
die Hauptftücke mufikalifdler Literatur: 

I. CorelEs Concerto grosso mit dem Weihnadlts
pail:orale, Händels "Idl weiß, daß mein Erlöfer 
lebt" für Sopran (Maria Bon i 1I a, ausgebildet 
in Berlin und Münmen) und Orcheil:er, Viv al dis 
Konzert für 3 Soloviolinen und Streidlorcheil:er, 
J. S. Bachs Suite für Soloflöte und Streicher und 
die Ratswah!kantate. 

H. Haydns Militärfinfonie, Mozarts Konzert für 
2 Klaviere mit Orcheil:er, dazu die Es-dur Sin
fonie und Ausfchnitte aus der Schöpfung Haydns 
werden mit Chor gebradlt. Nur deutfehe Werke! 

IH. Sdluberts h'mmlifch lange C dur Sin C onie, 
Beethovens Violinkonzert und die Sdlickralsiinfonic. 
Nur deutfdle Werke! 

IV. Sdlumanns 4. Sinfonie, Chop:ns Klavier
konzert (op. II) und Brahms' F-dur Sinfon'e. 

V. Berlioz' Ouverture zu Benvenuto CelIini, 
Wagners Karfreitagszauber, Siegfrieds Trauermarfdl 
und Holdens Tod, Lifzts TalTo. 

VI. Tfchaikowfkys 5. Sinfonie, Ridlard Strauß' 
.,Canto de la Sacerdotisa de Apolo" für Sopran 
(Maria Bon i II a) und Orche!l:er und Rimfki
KorlTakows Scheherezade "Poema". 

VII. Bruckners 3. S'nfonie (in Mexiko zum 
crften Male in der alten FalTung) und Francks 
La Redemption. 

Außerdem folien im Oktober und November 
des Jahres einige Operneinil:udierungen die Kon
zerte krönen. Es iil: bcfonders er!l:aunlich und 
bemerkenswert, daß hier für den fogenanntcn 
"Cido Historico de Drama Lirico" nur deutfche 
Werke ausgewählt wurden, obwohl die meiil:en 
der Mufikftudenten fürs Opernfadl nach Italien 
gefmickt wurden. Es werden folgende Opern zur 
Aufführung kommen: Gluck "Orfeo cd Euridicc", 
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\'\feber "Der Frcifchütz", Mozart "Don Juan" 
und Wagner "Lohengrin". Dies alles flellt aber 
nur einen Teil des hidigcn Muliklebens dar, es 
lind nur die flaathhcn Mulikveranltaltungcn, die 
von der Rcgierlln~; durchgeführt werden zur kul
turellen Aufbauarbeit. Dazu kommen zahlreiche 
Privatkonzertveranflaltungen von hiefigen Künil:
lern und von fremden. Die nach ihrem Orchefler
leiter benannten "C h ave z - K 0 n zer t e" brin
gen fehr viel Modernes, auch viel Verfuchsmulik, 
lie nehmen die erfle Stellung im Mufikleben 
Mexikos ein und il:ellen im guten Sinne das 
gefellfchaftliche Ereignis dar. Hervorzuheben lind 
davon die Aufführung der Neunten Beethovens, 
die zur jährlichen Tradition geworden iil:, Richard 
Strauß' "Eulenfpicgels luil:ige Stre'che", Bachs 
Brandenburgifche Konzerte unter vielem anderen. 
In den Kammerkonzerten im Beethovenfaal, die 
unter der Leitung des bedeutendil:en mexikanifchcn 
Komponiflen Manuel M. P 0 n c e il:ehen, fang 
Mar:a Bon i 11 a den Beethovenzyklus "An die 
unil:erblichc Geliebte", ein Chor fang Tei:c der 
Hohen MeiIe J. S. Bachs, u. a. hörte man auf 
einer fehr modern intonierten Orgel außer der 
Toccata und Fuge in d-moll Choralvorfpiele von 
J. S. Bach. Aug,enblicklich iil: der Wiener Konvikts
dlOr auf einer Gaflreife hier und hat das Brahms
fehe Requiem angekündigt. Alfo alles in allem, 
es ifl auch in Mexiko viel mulikalifcher Betrieb, 
leider beinahe manchmal zuviel Betrieb! Aber 
keinesfalls iil: es wahr, daß, wie man in Deutfch
land die Vorflellung verbreitet finden kann, in 
Mexiko mulika1ifche Kultur fehle. Auch mit dem 
Kulturbolfchewismus, der zweifellos mehr und 
mehr überhand nimmt, wi'rd übertrieben. Wir 
haben in Mexiko-Stadt eine der größten Auslands
fchulen, eine Hochburg des Deutfchtums. Fall: 
rooo Schüler lernen nicht nur die deutfche Sprache, 
fondern lingen aud1 deutfchc Volkslieder und di~ 
K.ampflieder des neuen Deutfchland werden trotz 
il:renger rnf pektion durch die mexikanifche Re
gierung und trotz des dortigen jüdi.fchen und 
ruiIifchen E'nfluiIes von den deutfehen Schülern 
mit Begeiflenlllg gefungen. 

Dr. phi!. Arno Fuchs. 

MÜNCHEN. Der Gcnm'alintendant der Ba y e
r i f ch e n S t a a t s b ü h n e n, Oskar Wall e ck , 
hat unlängfl darauf aufmerkfam gemacht, daß 
München auf dem halben Wege zwifchen BerEn 
und Mailand liege, und aus diefer erdkundlichen 
Tatfache den Schluß einer befonders regen und 
ausgiebigen Pflege der italienifchen Oper gezogen. 
Eine folche verwirkEcht fich vor allem in der 
großzügigen Berücklichtigung Giufeppe Ver dis, 
der zu einem Hauptbehcrrfcher des Münchener 
Opernf pielplans geworden ifl. Binnen verhältnis
mäßi" kurzer Frifl find "Rigoletto", "La Tra
viata" , "Troubadour", "Macbeth", "Maskenball" 

und "Aida" fzenifdl wie mulikalifch volIfländig 
erneuert worden, und nun iil: diefen "D 0 II Ca r -
los" gefolgt. Es ergab fich dabei der feltfame 
Fall einer Eril:aufführung nach 70 Jahren, denn 
fonderbarer Weife war gerade diefe Schöpfung des 
Maeil:ro noch niemals in der Staatsoper dargeflellt 
worden. Indes, es wäre töricht, um frühere Vcr
fäumnisfünden rechten zu wollen, zumal diefe nun
mehr durch den Glanz einer Aufführung wett
gemacht worden find, wie folcher zu keinen Zeiten 
wohl werbender für Werk und Wiedergabe hätte 
eril:rahlen können. Die Münchener Oper hatte lieh 
ihre eigene überfetzung und Bearbeitung gefchaf
fen. Die übertragung eines Ungenannten läßt 
diefen als vorzüglichen Muliker und Mann vom 
Fach erkennen, denn die Textworte fchmiegen lich 
unmittelbar der mulikalifehen Diktion, fowie den 
Forderungen des Gefanges an. Im allgemeinen 
gründet die Münchener FaiIung; auf der von Verdi 
felbfl autorilierten vieraktigen Geil:alt des Werkes, 
fchmilzt aber auch kleinere Teile der urfprüng
lichen fünfaktigen Form nietenlos dem Ganzen ein. 
Als glücklichen Einfall muß man es bezeichnen, 
daß in der Schlußfzene auf die Entführung des 
Infanten durch Kar! V. verzichtet wurde. Carlos 
gibt fich nun, um nicht in die Hände der Inqui
lition zu fallen, felbfl den Tod, übrigens ein Zug, 
der aus der Schiller'fchen UrfaiIung herüber
genommen wurde. Zum Ausklang kehrt dann der 
Mönchschor "Recordare, Jesu pie" aus der Anfangs
fzene wieder - ein ergreifender Augenblick. Der 
edlen FaiIung entflammt die Verkleidungsfzenc 
der Eboli, leider hat dafür die Sängerin auf das 
bezeichnende fpanifche Kanzon im erll:en Akte ver
zichten müiIen: der einzige Strich, mit dem man 
lich nicht recht befreunden kann. Szenifche und 
mufikalifche Leitung griffen gefchwiil:erlich er,:rän
zend ineinander, die Aufführung, zu der Roehus 
GI i e fe il:immungsprächtige Biihnenbilder gefchaf
fen hatte, war mit größter Sorgfalt und Liebe vor
bereitet, die dem RegiiIeur Rudolf Ha r t man 11, 

fowie dem Dirigenten Clemens K l' a u ß alle Ehre 
machten. Zudem hatte Krauß für eine bis in die 
kleinil:en Aufgaben reichende Vollkommenheit der 
fängerlichen Interpretation geforgt. Viorica Ur
f u I e a c (Königin), Gertrud R ü n g- er (Ebo1i), 
Hanns Hermann Ni f fe n (König Philipp IL), 
Torflen Ra I f (<ArIos), Alexander Sv e d (Pofa), 
Hans Hot t er, bezw. Paul Ben der (Groß
inquilitor). Georg Wie te r (Mönch) und Felicie 
H ü n i - Mi h a c fe k (Sopranflimme) eine 
wahrhaft erIefene Befetzung! 

Die Operette, deren zeitweiliger Verwaifung man 
vorübergehend im Nationaltheater ein gal1lich Afyl 
geboten hatte, ifl nun in das völlig neugeflaltete 
T h e a t e r a m Gär t n e r p 1 atz zurückgekehrt. 
Allerdings ifl damit die Verbindung mit den 
Staatsbühnen nicht abgeriiIen; im Gegenteil, als 
~rfles "S t a a t 1 i ch e s 0 per e t t e n t h e a t c rU 
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des Fifchers Zephori den befchwingten Auftakt 
der Sommerfpielzeit. 

In den Orchellerkonzerten des R i ch a r d 
Wa g n e r - Ver ein s und der NS . Kultur
gemeinde feffelte befonders die Uraufführung von 
S. W. Müllers "Böhmifcher Mu!ik", nachdem feine 
"Heitere Mu!ik" noch von I934 in beller Erinne
rung lland. Die eigene Einfälle und Smetana
Dvorak-Anklänge gefchickt verbindenden Sätze 
"Furiant", "Polka", "Altes Trutzlied" (Paffacaglia 
über ein eigenes Thema) fowie "Dorfkirmes" 
erwiefen !ich alle als gleich wirkungs!icher gear
beitete Unterhaltungsmu!ik. Tfchaikowfkys Vierte 
und ein Lifzt-Wagner-Abend mit folillifchen Dar
bietungen von Jofef v. Man 0 war da - Wien 
bildeten den Ausklang der von KM Leffing wieder 
um!ichtig betreuten Sinfoniekonzerte. 

Die verdienllvollen "Mu!ikalifchen Feierllunden" 
der Kreismu!ikerfchaft fetzten !ich auch weiterhin 
für das einheimifche Schaffen ein und vermittelten 
u. a. die Bekanntfchaft mit Julius Gatters humor
vollen Variationen über "Hab ein Wage vol!
gelade" für Klavier, Oboe, Klarinette und Fagott, 
ferner mit drei eigenwilligen, kontrapunktifch 
apart durchgeführten Chorfätzen von Hans Wolf
gang Sachfe nach Texten von E. Roth, W. Bufch 
und Goethe, umrahmt von Dittersdorfs Es-dur
Quartett und dem g-moIl-Klavierquartett von 
Brahms mit Frieda Loh f e am Flügel. Von den 
vielen weiteren Chor konzerten verdient noch das 
des Plauener Männerchors (unter W. Re i ch e I) 
genannt zu werden, da es zwei Uraufführungen 
von Johannes Händel ("Säerfpruch" und "Trom
peter, blafe") fowie das fchwerblütige "Hohe Lied 
der Arbeit" von Kurt Thomas brachte, während 
Georg Böttchers neuromantifches "Oratorium der 
Arbeit" in der Nachbarlladt Oelsnitz eine groß 
angelegte Wiedergabe erfuhr. 

In der Berichtszeit verfchied im Alter vun 
82 Jahren Hilmar M ü ck e n b erg er, der als 
Komponill zahlreicher Heimatlieder weit über die 
Grenzen des Vogtlandes hinaus bekannt gewoden 
ill. Dr. Hans Dietrich Hellbach. 

REGENSBURG. Der Aufbau unferer Oper, der 
in den letzten Jahren glücklich begonnen wllrde, 
geht lletig weiter unter dem Zufammenwirken 
zweier fo ausgezeichneter Kräfte, wie ~s un[er 
Intendant Dr. Ru d 0 I f Me y e rund unfer r. 
leitender Kapellmeiller Dr. Ru d 0 1 f K 1 () i b e r 
find. Unter den bisher zur Aufführung gelangten 
Opern ill vor allem neben dem "Freifchütz" und 
neben "Tosca" eine Neueinlludierung von GI u ck s 
"I phi gen i ein Au 1 i s" zu erwähnen. Dr. Ru
dolf Meyer hat !ich zum Ziele gefetzt im Stadt
theater Regensburg, dem "Theater der Bayerifdlen 
Ollmark" , welch ehrenvollen Titel es von der 
Reichstheaterkammer verliehen erhielt, die wich-

tigllen Werke Glucks, als des großen Sohnes der 
Bayerifchen Ollmark, nach und nach zur Auffüh
rung zu bringen. Wir erinnern uns noch bern der 
vorjährigen Wiedergabe von Glucks "Orphc1Js und 
Eurydike" und können mit Genugtuung fellllellen, 
daß "Iphigenie in Aulis" n'cht nur im Gelingen 
der Aufführung den vorjährigen Gluckerfolg noch 
llark überlleigerte, fondern vor allem auch, daß 
das Publikum heute fchon auf die Werke Glucks 
weit mehr eingelleIlt ill und begeillert mitgeht, fo 
daß fämtliche Aufführungen vor ausverkauftem 
Haufe llattfinden konnten. Die Wiedergabe de: 
Oper erfolgte nach der Bearbeitung von R;chard 
Wagner, der die Göttin Artemis felbll auf der 
Bühne erfcheinen läßt und durch !ie einen ver
föhnenden Schluß herbeiführt. Die Oper war in 
allen Einzelheiten glücklich befetzt. Für den Aga
memnon war R 0 b e r t Hag e r als Dauergall 
von der Oper in Chemnitz gewonnen. Alle an
deren Partien wurden dllrch einheimifche Kräfte 
be fetzt, die !ich neben dem llimmgewaltigen Hager 
durchaus würdig behaupteten. Mit befonderer An oo 

erkennung verdienen erwähnt zu werden der 
AchilIes von Ger h a r d Z i m m e r man n, die 
Klytemnellra von A n n a Bar g 0 und die 
Iphigenie von F r i e deI W i n hol d. Aber auch 
die kleinen Partien waren vollkommen einwand
frei befetzt, fo vor allem die Artemis von Elf c 
SchI e gel. Dr. Ru d 0 I f Klo i b e r hatte als 
muükalifcher Leiter Chor und Orcheller auf be
fondere Höhe gebracht und A n n i Heu f ergab 
in der Leitung der von ihr llilvoll einfiudierten 
Reigen Ausgezeichnetes. Befonders dankblr !ind 
wir auch dem Bühnenbildner J 0 L i n d i n ger, 
der diesmal feine hervorragende Kraft in der 
"Iphigenie" auch der Oper lieh, die fonfr leider 
gegenüber dem Schaufpiel in der Gellaltung des 
Bühnenblldes etwas zurückllehen muß. Üer be
fondere Dank für das Außerordentliche, das uns 
mit der Wiedergabe der "Iphigenie in Aulis" ge
fchenkt wurde, gebührt aber unferem Intendanten 
Dr. Ru d 0 I f Me y er, der das Ganze betreute 
und zu einer glücklichen und in allen T ellen her
vorragenden Einheit werden ließ. D'e uns gebotene 
Leil1:ung läßt den fchon dann und wann wach 
gewordenen Wunfch nach der Entllehung von 
Gluck-Fel1:fpielen durch das "Theater der Bayer. 
Ollmark" erneut wach werden. Möchte es ge
lingen, diefen Plan doch noch zur Tat werden zu 
laITen. - Neben der Oper wurden uns eine große 
Reihe von Konzerten befchert, von denen Vi ir hier 
die wichtigllen nur kurz erwähnen können. Die 
fc!l:e Säule unferes Konzertlebens bildet der 
M u f i k ver ein, der unter Führung von Land
gerichtsd:rektor W i I hel m S ch mit t auch für 
diefen Winter ein vielfeitiges und reiches Pro~ramm 
zufammengellellt hat. In der Kammermu!ik war 
wieder das Ca I v e t - Qua r te t t (paris) und 
W i I hel m S t roß mit W 0 I f ga n g R u 0 f f 
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in einem Vio!in-Klavier-Sonatenabend vertreten. 
Calvet brachte diesmal erfreulicher Weife 3 Fran
zofen zu Gehör, von denen Ravel mit feinem 
Streichquartett in F-dur und Debuify mit feinem 
Streichquartett in g-moll befonders begeill:erten. Im 
Sonaten-Abend Stroß-Ruoff bildete die "Suite im 
alten Stil" von Max Reger den Höhepunkt. Hierin 
vereinigten lich beide Künll:ler zu einer rell:Ios 
vollendeten Wiedergabe. Pol d i Mi I d n e r über
zeugte auch bei uns in einem Klavierabe:J.d von 
ihrer ungeheueren technifchen Fertigkeit, die flch 
befonders in den Variationen über ein Thema von 
Paganini in a-moll von Brahms zu imponierenda 
Größe gell:altete. Ein nicht hoch genug zu bewer
tendes VerdienIl: hat lich der Mulikverein durch 
die übernahme der bisher vom Stadttheater allein 
veranll:alteten Symphoniekonzerte erworben. Das 
erll:e diefer Konzerte brachte unter Dr. Ru d 0 I f 
Klo i b e r mit dem verll:ärkten Theaterorchell:er 
Pranz Schuberts Symphonie Nr. 7 in C-dur und 
Beethovens Symphonie Nr. 4 in B-dur. Dr. Kloi
her war beiden Werken e:n überlegener Ausdeuter. 
- Ein weiteres Orchell:erkonzert wurde IlnS zum 
"Tag der deutfchen Hausmulik" unter dem Titel 
"Mulik um Mozart" vom Co I leg i u m '11 u s i -
·e u m befchieden. Dr. Ern Il: S ch war z mai er, 
der verdiente Leit·er desf elben, bradlte uns in 
frifchem Draufgängertum die Symphonie in D-dm' 
für Doppelorchell:er von Joh. Chrill:. Bach und die 
Symphonie in B-dur von Mozart. K I ara L a zar 
(Budapell:) erwies lich in der Wiedergabe des 
Klavierkonzertes in D-dur von Mozart trotz ihrer 
Jugend als eine vortreffliche vielverfprechende 
Pianill:in. Neben ihr zeigte noch die So!,canill:in 
Hannah Klein von Pöppinghaufen
Berlin in zwei Arien von Joh. Chrill:. Bach ihre 
ausgezeichnete Schulung in der Leichtigkeit, mit 
welcher lie die Koloraturen meill:erte. - Erwähnt 
fei auch eine kirchenmulikalifche Feierll:unde, zu 
.der lich die Sopranill:in M a r i a We i ß ünd der 
Nürnberger Organill: Ru d 0 I f Zar t n e r zufam-

,mengetan hatten, Rudolf Zartner erwies !ich als 
ein gewandter Könner in dem Vivaldi-Konzert in 
C-dur für Orgel von Joh, Seb, Bach und in deifen 
Triplex-Fuge in Es-dur, Maria Weiß ill: nun fchon 
heimifch in unferen Konzertfälen und Kirchen, 
Man hört ihren fchönen klaren und weittragenden, 
gut durchgebildeten Sopran immer wider gern. 
Ihr liegt die getragene Melodie ebenfo gut wie 
die Koloratur-Arien und wir freuen uns immer 
wieder, ihr im Konzert zu begegnen. - Auch in 
Regensburg lag in den letzten Jahren wie in fo 
vielen anderen Orten unferes deutfchen Landes 
das Chorwefen fl:ark darnieder, Nun endlich weht 
auch hier ein frifcher Wind. Der' Si n g ver ein 
Re gen s bur g , de.r lich in früheren Jahren 
wiederholt großzügig für das Schaffen lebender 
Komponifl:en eingefetzt hatte, hielt auch diesmal 
nach langer Paufe unte,r feinem neuen Leiter 

G u Il: I Buch n e r an diefer Gepflogenheit fefl: 
und brachte uns Werke lebender Komponill:cn der 
Bayerifchen Oll:mark. Unter diefen hob lich em 
Zyklus für 3ll:imm. Männerchor "Lieder V0n der 
Landfrraße" von Kar I S ch ä fe r befonders her
vor. Das war ein gewaltiger Schritt vorwärts, 
hinweg von der alten Liedertafelei. Wir lind dem 
Singverein aufrichtig dankbar, daß er uns mit die
fern Werk bekannt gemacht hat. Ebenfo zeich
neten lich die Chöre von Ru d 0 I f E i f e n man n, 
einem Schüler von Jofeph Haas, aus. Bzionders 
gelungen in ihrer zarten, Il:immungsvollen Roman
tik erwiefen lich die gemifchten Chöre Rudolf 
Eifenmanns, die durch den Madrigalchor des Sing
vereins mit Begleitung einer Flöte und einer Geige 
dargeboten wurden. Drei Chöre im heimatlich 
bayerifchen Volkston von H. K. Schmid machten 
den Befchluß des Abends, der von der Sopranill:in 
Ca r 0 laS ch mit t mit Liedern von Jofe[ Schnei
der und Jofef Seil noch befonders abwechflungs
reich gell:altet wurde. Zu einem Ereignis befonderer 
Art wurde uns d:e Aufführung von Fra n z 
Li f z t s großem Oratorium "C h r i fl: u s" durch 
den Re gen s bur ger Li e der k r an z mit 
dem Damengefangverein anläßlich des Ioojährigen 
Bell:ehens des Liederkranzes. Dr. B run 0 S t ä b -
lei n, der Leiter beider Vereine, hat in der Wie
dergabe des Lifzt'fchen Werkes eine meill:erliche 
Leill:ung vollbracht, die alles Chorifche, was wir 
in den letzten Jahren hier erlebten, weit hinter 
(ich ließ und fo zu einem einzigartigen Erlebnis 
wurde. Der Chor zeigte eine Stimmkultur, wie 
wir lie bisher an ihm nur feiten erlebt haben, 
willig und erfolg're;ch folgte er allen dynamifchen 
Zeichen. Es war mehr als ein einfaches Fell:konzert. 
Wir hatten den Eindruck, daß es Dr. Stäblem und 
feiner Gattin, die als Sopranifl:in die führenden 
Soli innehatte, ein religiöfes Erlebnis war, was lie 
uns gaben. Dr, Stäblein gebührt aufrichtiger Dank 
fiir diefe hervorragende Leifl:ung. Nach diefer hoch
gell:eigerten Leill:ung war es nur natürlich, daß man 
mit gefpannter Erwartung dem rafch folgenden 
Konzert des "Regensburger Domchores", 
deifen Veranfl:altung der Mulikverein übernommen 
hatte, entgegenfah, Es zeigte lich gerade durch die 
rafche Folge der bei den Konzerte, daß beide Arten 
der Befetzung, fowohl die des gemifchten Chores 
mit Frauenll:immen, wie auch die des gemifchten 
Chores mit Knabenfl:immen ihre Berechtigung 
haben. Man wende nur beides zur rechten Zeit 
an, wie es hier fo vorbildlich gefchah. Domkapdl
meifl:er Prof. Dr, T h e 0 bai d S ch rem s führte 
uns mit feiner Schar in einem umfangreich~n Pro
gramm durch die Mulik von 4 Jahrhunderten. Von 
Obrecht und Palell:rina angefangen über LalIo, 
Schein und andere bis zu Mozart, Bruckner, Brahms 
und Thiel wurden uns geill:liche Chöre befchert. 
Den Befchluß machten heitere Chöre von Donati, 
Modey und Laifo, denen als Zugabe noch zwei 
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Weihnachtsliedchen folgten. Nicht endenwo!lcnder 
Beifall dankte immer von neuem den bekannten 
vortrefflichen Lei11:ungen unferer Domfpatz~n. Der 

Abend reihte iieh würdig den in vergangenen 
Jahren vom Mufikverein veran11:alteten Weihnachts-
muiiken an. Gu11:av RolIe. 

M u s I K I M R u N D F u N K 

REICHSSENDER HAMBURG. Programme 
mit alter Muiik iind durchweg fchon aus klang
lichen Gründen in hohem Grade mikrophon
geeignet. Das i11: auch ein Beweis, daß die 
kompofitorifche Technik der alten Mei1l:er die 
Materie überwindet, weil iie immer vom Ton
material ausgeht, alfo bei allem Ideenflug den 
konkreten Klang zum entfcheidenden Ausgangs
punkt und Ziel nimmt. Als Beifpiel fei die 
Sendung "N 0 r d i f ch e alt eMu f i k" angeführt, 
in der man eine Triofonate von Buxtehude (Flöte: 
Gebel, Gambe: Kohlfchütter, Spinett: 
Kr em e r) und Lieder von PureeIl (Bariton: 
D r 0 f ihn) hörte. 

Adelheid Arm hol d fetzte fich für die Lieder 
von Y rjö Kilpinen ein, die iie mit ihrem klaren 
Sopran und voll inniger Einfühlung in den feeli
fchen und naturhaften Ausdruck diefer Gebilde 
ihrem ganzen "atmofphärifchen" Reichtum gemäß 
ausfchöpfen konnte. Gerhard G r ego r am Kla
vier war ein zuverlälIiger Partner. 

Die ausgezeichnete Piani11:in Elfe C. K rau s 
hatte in ihre "Klaviermuiik" auch Stücke von 
Scarlatti und Haydn aufgenommen, über deren 
Wirkung das eingangs Gefagte gilt. 

Das im Rahmen des Hamburger B rah m s -
F e 11: e s veran11:altete Konzert der Berliner Phil
harmoniker unter Wilhelm F u r t w ä n g I er, das 
in feiner ganzen Ausdehnung übertragen wurde, 
übte natürlich große Anziehungskraft aus. (Es 
mochte nur bedauert werden, daß das Eröffnungs
konzert des Fe11:es nicht auch übertragen werden 
konnte; denn der rein kün1l:lerifche Eindruck der 
vom Hamburgifchen Staatsorche11:er unter Eugen 
Joch u m aufgeführten 1. Sinfonie und des B-dur
Klavierkonzertes (Wilhelm K e m p f f) hätte in 
keiner Weife einen Vergleich mit den Berlinern 
zu fcheuen brauchen.) 

Der Bariton Hans Heinz Harn e r wird all
mählich zum Speziali11:en des "z e i t gen ö f f i -
f ch e n" Lied-Faches. Er bevorzugt allerdings eine 
gewilIe nachromantifche Richtung, fo daß der von 
ihm gebotene Ausblick in das heutige Liedfchaffen 
mithin eine erhebliche Einfchränkung erfährt. 
Damit foll natürlich fein Verdien11: um die Zeit
genolIen nicht gefchmälert werden, nur erfcheint 
der repräfentative Begriff "zeitgenölIifch" bei ihm 
mehr biographifch als 11:ili11:ifch eindeutig. 

Die 150. Wiederkehr des Uraufführungsta,~es 
des "D 0 n G i 0 v an n i" veranlaßte die Sende
leitung zu einer übertragung des anbetungs
würdigen Werkes aus der Hamburgifchen Staats-

oper; daß wir die dort beliebte TextfalIung von 
Hermann Roth weder für mozartnah noch fi.::: 
anbetungswürdig halten, haben wir bereits vo;" 
längerer Zeit an diefer Stelle ausgefprochen. Und 
auch fon11: i11: der Duktus diefer Aufführun:; 
inzwifchen nicht ärmer an Problemen geworden. 

Siegfried S ch u I t z e brach für Robert Schumann 
eine kräftige Lanze. Die "Fantaiie11:ücke" (op. 12) 
find und bleiben eben doch ein Glücksfall d~r 
deutfchen Klaviermuiik. 

Unter den 11:ändigen und ga11:ierenden Dirigentc'n 
des Senders konnte iich der Mailänder Ore11:e 
Pie c a r d i mit einem fpeziell italienifehen Pro
gramm ("Tor zur Welt") erheblid1 auszeichnen. 
Befonders Geminianis "Follia" (nach Corellis 
Sonate op. 5, Nr. 12) und die Orche11:er-Sonate 
von Mario Labroca hinterließen nachhaltigen Ein
druck. 

Der fpanifche Gitarri11: Andres Se go via war 
glücklicherweife an einem Tag gleich zweim::tl zu 
hören. Es i11: phanta11:ifch, was diefer Mann auf 
feinem In11:rument fertigbringt; er i11: bei feiner 
brillanten Virtuoiität doch ein herrlicher Muiiker 
geblieben. 

Man kann dem Sender an Hand diefer kurzcli 
Notizen aHo nachfagen, daß er be11:rebt i11:, durch 
Einladung zahlreicher intere!Tanter G ä 11: e die 
mufikalifchen Aufführungen aufzulockern, um auch 
durch Abwechflung unter den Interpreten die 
Hörerfchaft zu neuer oder ver11:ärkter Teilnahme 
anzuregen. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Oft fchon 
haben wir zu würdigen gewußt, mit welcher Sorg
falt unfer Sender flch der "Oper im Funk" an
nimmt. Im November waren es vier Opern und 
eine Operette. Neben dem damit vermittelten 
Genuß der Kenntnisnahme fchlägt man den Weg 
frei, in der Zufammenarbeit mit der echten Bühne 
den Hörer dann auch ins Theater zu bringen. Das 
i11: verdien11:volle Arbeit! Wir hörten eine fehr 
lebendige übertragung von Smetanas "Die ver
kaufte Braut" aus dem Deutfchen Opernhaus 
Berlin. Daß Lortzings "Cafanova" in der frifchen 
Bearbeitung Müll e r - A rh e m b erg s freudig 
begrüßte Aufer11:ehung feierte, fei dem Reichs
fender München befonders gedankt. Unver11:ändlich 
feheint, daß eine folche Mei11:erpartitur fo lange 
liegen bleiben mußte! Ein glückhaft Muiizieren ging 
von der Wiedergabe aus; Hans A. W i n t e rund 
feine Soli11:en fprühten von 11:rahlender Laune. Die 
'i7iederholung wird diefen be1l:ec-henden Eindruck 
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nur befrätigen und zugleich die Opernbühnen viel
leicht doch zu überzeugen wüTen, daß Lortzings 
"Cafanova" lich fehr wohl für die weItbedeuten
den Bretter eignet. Die Gluckfeier wurde gekrönt 
mit zwei Werken des Meifrers. Ein in feiner köfr
lichen Melodik bezauberndes Stück ifr die komifche 
Oper "Der betrogene Kadi"; und darauf folgte 
"Orpheus und Eurydike". Hier war eine Neuerung 
bemerkenswert: den Orpheus fang ein Bariton 
(Harlan); vom funkifchen Standpunkt ifr das zu 
begrüßen, weil durch den Stimmunterfchied die 
Klangcharaktere voneinander abgehoben lind. Eine 
kugelrunde Angelegenheit ifr die Operette "Extra
blätter" von Quedenfeldt und Dofra!. Kugelrund 
deswegen, da der Text operettenhaft voll lufriger 
Unmöglichkeiten, dabei fo charmant ifr und die 
Mulik Dofrals auffallend fauberes Können und 
viel hübfche Einfälle zeigt. Vorzüge, die Spaß 
machen. Müller-Arhemberg hat den Text, Mi
ch a I f k i die Mulik fein aufeinander eingefchliffen. 

Wie gut, daß die "Stunden der jungen Nation" 
als Reichsfendungen eingeführt wurden. Von Ber
!in kam die Kantate "B r i e f e der G e fall e -
ne n" von M ö 11 e rund BI urne n f a a t. Das 
Werk muß ob feiner Ehrlichkeit, ob feiner ernfr 
leuchtenden Schönheit tief ins Herz eines jeden 
dringen. München nun ergänzt diefe Reichsfendun
gen mit einer Viererreihe von zeitgenöflifcher 
Klavier- und Kamrnermulik unter dem Titel 
"Jugend der Nationen", deren erfre Deutfchland 
und Polen galt. Cefar B res gen s Bratfchenfonate 
(vom Komponifren und Valentin H ä r t I zwin
gend gefpielt) ifr in Bachs Nähe geraten; wobei die 
Bratfchenlinie viel eigenwilliger geführt ifr (2u
kunftsverfprechen!) als der mehr barocke Klavier
fatz. D am m e r t fetzte lich darauf ein für talent
volle, in der pianifrifdlen Darlegung anreizende 
Klavierfrücke des Polen Mac i e j e w f k i , die 
indes noch nicht ganz ausgereift fcheinen und, im 
durchlichtigen Satz, klare Klavierbagatellen von 
Lab u n fk i. 

Jedermann wird an Felix Raa b e s gar lufriger 
Vertonung von Hans Sachfens "Wahrhaftige Be-

fehreibung etwelcher Stände" nachhaltige Freude 
haben; ein Werk echten Humors. Vorzüglich die 
Wiedergabe unter 2 eng e r I es Leitung. Vom 
L 0 n don e r F lee t S t r e e t ch 0 r hörten wir 
erfraunliche Leifrung. Diefe 2eitungsleute erreichen 
einen, in folcher Reinheit und Stillicherheit feiten 
erzielten 2ufammenklang. Alle Achtung vor dem 
Programm, das 1Tulik des 16. Jahrhunderts und 
der Gegenwart aufwies. 

In den Orchefrerkonzerten eine fehr beachtliche 
Uraufführung: v. We fr e r man s "Serenade". 
Prägnante Einfälle lind gefchmackvolI harmoni
liert; deutfcher Tanzrhythmus wird gefchickt mit 
f1awifch anmutender Melodie gekoppelt. Der Be
ginn taucht in forglos freimütige Naturfchilde
rung. Der 2. Satz der mulikantifch gefchlofIenfre. 
Das \\7 erk wird f einen Weg machen. In einem 
Abendkonzert Hans A. Winters erfang Luife 
Will erden "Gefprächen des Todes" von Paul 
v. K I e n au freundliche Eindrücke. Man wünfcht 
ihnen mehr Urfprünglichkeit. Berlioz' wunderbares 
Lied "Auf dem Friedhof" wurde von Kar! Erb 
außerordentlich tief gedeutet. Ebenfalls von Win
ter begleitet fpielte Ho e h n das B-dur-Brahms
klavierkonzert in Vollendung. Von Nürnberg kam 
2 i I ch e r s eingängige musica buffa mit leider 
das künfrlerifche Niveau nicht ganz haltenden 
Gedichten Meders. 

In der Kammermulik gab es herrliche Lieder von 
P fit z n er, die Gertrud P i t z i n ger, vom 
Komponifren begleitet, eindringlich fang. Viel Hin
gabe freckte in der Konzertfrunde, da Olga 
S ch w i n d und Corry deR i j k wundervolle 
Frühmulik mit Radleier und Laute brachten. Er
lefenen Genuß fchenkten K ö n i g, U h I und 
D 0 r fm ü Il er mit dem melodiebegnadeten 
Dumky-Trio Dvoraks. Ein vorbildliches Programm 
hatte Agnes F 0 r e II mit dem Geiger S ch m i d t -
n er gewählt. Technifch wie in der Gefraltung 
darüberfrehend fpielte Agnes Forell Werke von 
Rheinberger und Skriabin. Glänzend gelangen die 
Violinfonate von Baas und die doch etwas an-
gefüßten "tre Canti" Pizettis. v. Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Kürzlich tagte der Verwaltungsausfchuß der 
Arbeitsgemeinfchaft M u f i kin ft rum e n t e n -
g ewe r bein der Reichsmuukkammer. Es wurde 
u. a. befprochen: die Vorbereitung einer Neu
regelung der im Geigenbau üblichen Urfprungs
bezeichnungen, Maßnahmen zur kulturpolitifchen 
Ausrichtung der deutfchen Schallplatten- Indufrrie. 
Begrüßt wurde die Mitteilung, daß dem Präli
denten der Reichsmulikkammer durch eine nam
hafte Spende von privater ausländifcher Seite die 
Möglichkeit gegeben wurde, die Anfertigung hoch-

wertiger deutfcher Meifrergeigen in Auftrag zu 
geben, die gemeinnützigen Kulturorchefrern zur 
Verfügung gefrellt werden folIen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die M ü n ch e n e r F e fr f pie leI 9 3 8 (vom 

24· Juli bis 7. September) werden mit der Urauf
führung von Richard Strauß' neuer Oper "Der 
Friedenstag" eröffnet. Vorgefehen lind ferner: an 
Wagner-Opern "Parlifal", "Meifrerlinger", "Trifran 
und Holde", "Der fliegende Holländer". Mozart 
wird vertreten fein mit "Don Giovanni", ,,2auber-
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flöte", "Cosi fan tutte", "Figaros Hochzeit"; Rich. 
Strauß mit dem "Rofenka valier", "Ariadne" und 
"Salome". Den Abfchluß der FdH piele foll eine 
"Italienifche Feftwoche" mit "Aida", "Barbier von 
Sevilla", "Tosca" und Puccinis "Il Trittico" 
bilden. 

In Harn ein veranftaltete die NS-Gcmcinfchaft 
"Kraft durch Freude" eine L 0 r t z i n g - F e ft -
wo ch e unter Mitwirkung des Niederfächiifchen 
Landesorehefters, des Niederfächiifchen Symphonie
o rchefters und der Soliften Kurt H u x d 0 r f , 
Wilhe1m P at f eh e , Paul Wie f end a n ger 
vom Opernhaus Hannover und Lilly K r a y e r 
vom Stadttheater Duisburg. 

Der Städtifche Gefangverein M.: - GI a d bach 
"C ee i I i a" beging die Feier feines 8sj:ihrigen 
Beltehens mit einem dreitägigen Muiikfelt, das 
zugleich auch das 35 jährige Beltehen des Städti
fchen Orchelters feierte. Geboten wurde Kunlt 
der Großmeifter (Bach, Kantate 79; Beethoven, 
9. Symphonie; Bruckner, 6. Symphonie in der 
OriginalfafTung; Brahms Violinkonzert). 

Am diesjährigen "D eu t f ch e n M u f i k fe ft" 
in Wie s bad e n nehmen die Berliner Philhar
moniker unter Wilhe1m Furtwängler, die Mün
ehener Philharmoniker unter Siegmund von Haus
egger und die Wiesbadener Symphoniker unter 
Carl Schuricht tei!. 

Fra n k f u r t a. M. bereitet für den Sommer 
eine F e lt w 0 ch e für d e u t f ch e C h 0 r m u f I k 
vor, in Erinnerung daran, daß vor 100 Jahren, 
im Sommer 1838, das erlte deutfche Sängerfe!l: in 
feinen Mauern aibgehalten wurde. In Verbindung 
mit diefer Fe!l:veranltaltung wird auch gleichzeitig 
die 100-Jahrfeier der Mozartltiftung, die auf dem 
damaligen erlten deutfchen Sängerfell ins Leben 
tra t, begangen. 

Die S a I z bur ger F e lt f pie leI 9 3 8 
(23. Juli bis 31. Augult) bieten "Tannhäufer" , 
"Zauberflöte" , "Meilte.riinger von Nürnberg", 
"Fidelio", "Falltaff", "Don Giovanni", "Figaros 
Hochzeit", "Orpheus und Eurydike", "C0si fan 
tutte" und den "Rofenkavalier". 

Das nädllte Felt der I n t ern a t ion ale n 
Ge fell f ch a f t für neu eMu f i k wird im 
Frühjahr 1938 in London durchgeführt. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In Wien wurde eine "B I ä f e r ver ein i gun g 

der Wie n e r Phi I h arm 0 n i k e r" ins Leben 
gerufen, die fich die in den letzten Jahren unter
brochene Pflege der Bläfer-Kammermu/ik zum 
Ziele gefetzt und für die von Jänner bis März 
1938 .angefetzten vier erlten Konzerte ein wert
volles klafT,ifches, auch mit modernen Neuheiten 
(von R. Huber, K. Winkler, L. Thuille und H. 
Hadamovfky) verfehenes Programm aufgeil:dlt hat. 
Der neuen Vereinigung !"ehören die Philharmoni
ker und ProfefToren Jofef Nie der me y e r 

(Flöte), Hans Kam e f ch (Oboe), Leopold W lach 
(Klarinette), Karl 0 e h 1 be r ger (Fagott), Gott
fried von F r e i b erg (Horn) und Leopold 
Kai n z (Horn) an. 

Die G e fell f ch a f t der M u f i k f r e und ~ 
in Wie n konnte foeben die Feier ihres I2sjähri
gen Beltehens felllich begehen. 

Die Dan z i ger S i n g a k ade m i e konnte 
unlängft auf ihr I20jähriges Beltehen zurück
blicken. 

Auch die S i n g a k ade m i e C h e m n i t Z 

feiert ihr I20jähriges Beltehen. 
Die N ü r n b erg e r C h 0 r ver ein i gun g 

beging die Feier ihres 100jährigen Beltehens mit 
einem öffentlichen Konzert. 

Vom 26. Juni bis 2. Juli tagt der In t er -
nationale Verband der Gefellfdraft 
der Autoren und Komponilten 111 

Stockholm. Man erwartet die Teilnahme von 
etwa 200 Komponilten und Schriftltellern. 

Conrad H a n f e n, Siegfried Bor r i e sund 
Arthur T r 0 e fl: erhaben fidr unlänglt zu einem 
Trio zufammengefdrlofTen. 

Die neugegründete Kam m e r m u f i k ver -
ein i gun g des lt ä d t. 0 r eh e lt e r s W u p -
per tal trat mit einem beifällig aufgenommenen 
Konzert erltmalig an die öffentlidrkeit. Die 
Vereinigung hat es fich zur Aufgabe i;emacht, 
die großen Kammermufikwerke für kombinierte 
Streidrer- und Bläferbefetzung zu pflegen. Das 
Programm des Abends enthielt neben dem Nonett 
von Spohr und dem langverfehollenen Septett von 
K. Kreutzer die Serenade für Flöte, Harfe und drei 
Streidrer von A. RoufTe!. 

Die fudetendeutfeh.en Künlller Maria Hell e r 
(Cembalo und Klavier), Alfred W i 1 d n e r 
(Flöte), Willibald Buch n er (Violine), Oskar 
R i e d I (Bratfche), Emil Buch ne r (Cello) haben 
eine Kammermufikvereinigung gebildet, die fieh 
die Pflege alter und neuer Kammermufik zur 
Aufgabe gelteIlt hat. 

Prof. Johannes Biehle-Berlin teilt In e'nem 
Rundfehreiben an die Mitglieder der A k ade -
mifehen Gefellfchaft für Orgelbau 
und Orgelkunlt die AuHöfung der Ver
einigung mit. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

In den Lehrkörper der S t a a t I i ch e n A k a -
dem i e der Ton k u n lt zuM ü n dr e n wur
den berufen: Dr. Heinz Bi f dr 0 f f als Lehrer für 
Laute und Gitarre, Kammermu/iker Wilhe!m 
Ar n 0 I d und Kammermufiker Jofef S ch m i d als 
Lehrer für Klarinette. 

Am 1. OktOber 1937 wurde nun auch in 
Kar I s ruh e eine M u f i k f ch u I e für J u -
gen dun d V 0 I k mit einem Feltakt feIerlich 
eröffnet. 
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Die L e f f i n g - Hoch f ch u I e in Berlin ver
anJlaltete eine Gluck-GedenkJlunde, in deren 
Rahmen Prof. Dr. Franz R ü hirn a n n von der 
Staat!. Hochfchule für MuGk über "ChriJloph 
Willibald Gluck, ein Wegbereiter des deutfchen 
MuGkdramas" fprach. 

Im Rahmen einer fchlichten Feier übernahm die 
Staatliche Hochfchule für Mufik
erz i e h u n gin C h a rio t t e n bur g das von 
der Alt-Kameradfchaft "Organum" anläßlich ihres 
50jährigen BeJlehens 1936 geJliftete und von 
dem Berliner Bildhauer Fritz Melis ausgeführte 
Ehrenmal für die Gefallenen des 
We I t k r i e g e s. MuGkalifch wurde die Feier 
von Bachs Präludium c-moll und Kurt Thomas' 
Variationen über "Es iJl ein Schnitter, heißt der 
Tod" (vorgetragen von Prof. Fritz He i t man n) 
und von Armin Knabs Kantate "HeIdengedenk
feier" umrahmt. 

Die S t a a t I i eh e H 0 eh f ch u I e für M u f i k
erziehung und Kirchenmufik in Ber
li n veranJlaltet auch im Jahre 1938 und zwar 
Ende Januar eine M u f i k w 0 ch e, die als der 
feJlliche Höhepunkt des Studienjahres gedacht iJl 
und in einer Reihe von SonderveranJlaltungen 
Zeugnis von der Jahresarbeit ablegen foll. Vor
ge fehen Gnd: die Eröffnungsfeier (23. Jan.) mit der 
Aufführung der Bachmotette "Singet dem Herrn", 
einer OrcheJler-Suite von Max Reger und einer 
Feierkantate von Wolfg. Fortner unter Leitung von 
Direktor Prof. Dr. Eugen B i e der; eine MuGk
l1unde "Das Volkslied in künJllerifcher GeO:altung" 
(Werke u. a. von Praetorius, Ottmayer, Senf!, 
Lemlin, Froberger, Cefar Bresgen, Paul HöHer, 
Gerhard Maaß und Friedrich Zipp), ausgeführt 
durch das Seminar für PrivatmuGklehrer; ein 
KammermuGkabend mit Werken von Max Reger, 
dargeboten durch die Fachgruppe "KunJlübung"; 
ein Volksfpielnachmittag; ein Singfpielnachmittag, 
veranJlaltet von der Jugendgruppe der pädago
gifchen Abteilung. Den Abfchluß der Woche 
bildet eine VeranJlaltung des Jlaatlichen Lehrgangs 
für Volks- und JugendmuGkleitcr mit der Ur
aufführung einer Kantate von Heinrich Spitta. In 
Verbindung mit diefer Arbeitswoche i!1: eine 
Arbeitstagung für: Mufikerzieher 
geplant. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u -
f i k in W Li r z bur g bot in einem kürzlichen 
Abendkonzert Werke von Bach, Händel, Becthoven 
und Grieg und in einer weiteren VeranJlaltung 
Hans Pfitzners Kantate "Von deutfcher Seele". 

Im Rahmen eines Orgelabends der S t a a t -
lichen Hochfchule für Mufik in Köln 
erklang u. a. Mathias Weckmanns "Toccata in 
g-moll", Hermann Schroeders "FantaGe in e-moll" 
und]. N. Davids "Toccata und Fuge in f-moll". 

Der als Nachfolger von ProfelTor Erdmann an 
die Kölner Hochfchule für MuGk berufene Piani!1: 

Hermann D r e w s JleUte Gch mit zwei Beethoven
Abenden, an denen er Beethovens letzte Klavier
werke fpielte, der öffentlichkeit vor. 

Die P r e u ß i f ch e A k ade m i e der 
K ü n il: e , Abteilung Mufik, machte in einer 
Abendveranil:altung unter Mitwirkung des Landes
orcheil:ers Berlin mit Werken der Studierenden 
der Meiil:erfchulen bekannt. Man hörte: Johannes 
Przechowfkis "Sinfonifehes Vorfpiel", Johannes 
R,ietz' "Zweite Sinfonie", S. L Eckhardt-Gra
mattes "PalTacaglia und Fuge", Theodor Wege
lebens Variationen "Der Hildebrandston". 

KIRCHE UND SCHULE 
Prof. Fra:nz Xaver D re ß I e r - HermannJladt 

veranil:altete Orgel-Abende in Klaufenburg und 
Biil:ritz, die mit Altmeiil:er-Kunil: bekannt machten. 

Die Eva n gel i f ch e K a n tor eiS t. M a t -
t h ä u s M ü n ch e n brachte unter ihrem Leiter 
Landeskirchenmufikdirektor Prof. Friedr. H ö g n e r 
zwei Motetten von Heinrich Schütz und zwei 
fünfil:immige Motetten von Johannes Brahms zu 
einer vortrefflichen Wiedergabe. 

Organiil: Walther Ku n z e widmete feine 
29. Geimiche Abendmufik in der Evangelifehen 
Kirche zu RadeweIl Bach, Buxtehude, Schütz. 

Domorganiil: HorJl S ch n eid e r-Bautzen brachte 
im letzten Halbjahre wieder eine Reihe zeit
genölTifcher Werke zur Aufführung: Jofeph Haas 
(Orgelfuite in A, Gefänge an Gott, Deutfche Sing
melTe), K. Thomas (Chöre aus dem Weihnachts
oratorium), Dimer (aus dem Jahreskreis), Göhler 
(Geiil:liche Hirtenlieder), Mauersberger, Grabner 
(op. 24 Media vita in morte sumus), Karg-Eiert, 
\\7 enzel (Orgelfonate in a, OrgeIgefänge für Alt), 
J. N. David (Fantafie und Fuge in C), Paul Kraufe. 
Die Chorwerke wurden von dem Kammerchor 
Bautzen und dem Inquilinerchor an St. Petri 
(gegr. 1574) gef ungen. 

On;aniil: Paul Bau e r veranil:altete in feiner 
Stadtkirehe zu Eifenberg einen Abend "Alte und 
neue Adventsmufik" unter Mitwirkung von 
Konzertfängerin Toni S eh 0 I t z - Halle, von 
Mitgliedern der Stadtkapelle und von H. P r ü -
fe r (Orgel). 

Die S t a a t I i ch e H 0 eh f ch u I e für M u f i k 
zu We i m a r führt in diefem Winter e:nen Vor
trags-Zyklus "Klingende MuGkgefchichte" (mit 
muGkalifchen Bt'ifpielen) durch, für den u. a. Prof. 
Dr. Hans Joaehim Mo f e r - Berlin, Pro'. Richard 
M ü n n i ch - Naumburg, Dr. Otto zur Ne d den 
ihre Mitwirkuns; zugefagt haben. 

Als Max Reger-Feier vermittelte Dom
organiil: Prof. Jofef A h ren s an drei Abenden 
in der Hedwigs-Kirche zu Berlin Orgel werke 
des Meiil:ers. 

In einem Jlark bef uchten Kirch·enkonzert in der 
Bonifatiuskirche zu Mannheim hörte man \\7 crke 
von Jofeph Me ß n e r und Kar! H ö Il er, dar-
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geboten durch den Cäcilienchor der Pfarrei unter 
Leitung von Organifr Adolf Be r ch t 0 I cl und 
unter Mitwirkung der Solifrin Ellen P fe i l. 

Die Oberrealfchule 3 in München bot ein Weih
nachtskonzert im großen Saal des Odeon unter 
Leitung ihres Mufiklehrers Kar! Me i fr er, bei 
dem alte und neue Weihnachtsmufik erklang. 

PERSöNLICHES 
Der bekannte isländifche Komponifr Jon Lei f s 

wurde zum Präfidenten des "Isländifchen Kultur
amtes für Internationalen Austaufch" ernannt. 

Als Nachfolger des verfrorbenen Kapellmeifrers 
Helmuth Schlawing wurde Siegfried Me i k vom 
Koburger Landestheater nach Bremerhaven berufen. 

Der bekannte Geiger Florizel von R e u t e r 
wurde zum Mitglied des PrüfungsausfchulIes für 
Mufikerzieher in Stettin und Pommern ernannt. 

KMD Richard \Va g n e r konnte unlängfr auf 
eine 40jährige Wil'ldamkeit als Kantor in Buch
holz i. Sa.zurückblicken. 

Der Iyrifche Tenor des KalIeIer Staatstheaters 
Jacob S a bel wurde ab Herbfr I938 auf 5 Jahre 
an das Opernhaus Frankfurt a. M. verpflichtet. 

Kammervirtuos Jofeph L e der e r feierte das 
Jubiläum feiner 40jährigen Zugehörigkeit zur 
Kapelle der Sächfifchen Staatstheater in Dresden. 

Nachdem Reichheer und Luftflotte ihren eigenen 
Mufikinf pizienten für die Mufikkorps erl1ielten, 
bekam nun auch die Kriegsmarine mit W'irkung 
vom I. Dezember ihren eigenen Mufikinfpizienten. 
Stabsmuiiker Kar! F I i cl - Wilhelmshaven wurde 
mit der Wahrnehmung diefer Gefchäfte beauftragt. 
Karl Flick, der im 61. Lebensjahre freht, gehört 
feit I897 der Marine an. 

Robert von S ch eid t fei·erte das Jubiläum 
feiner 40jährigen Bühnentätigkeit und zugleich 
feiner 25jährigen Zugehörigkeit zur Oper 1ll 

Frankfurt a. M. 
Geburtstage. 

Am 25. Januar feiert Landgraf Ale x an der 
F r i e d r i ch von He f fe n feinen 75. Geburts
tag (vgl. hierzu S. 64). 

Der bekannte Komponifr, das verdiente lang
jährige Vorfrandsmitglied des Allgemeinen Deut
fchen Mufikvereins, Hermann B i f ch 0 f f, wird 
am 7. Januar 70 Jahre alt. 

Gymnafialdirektor i. R. Prof. Stephan L e y -
Bonn, der fich als Beethovenforfcher einen Namen 
gemacht hat, wurde am 30. November I937 
70 Jahre alt. 

Die bekannte Sängerin und Gefangspädagogin 
Anna B a h r - Mi I den bur g wurde am 29. No
vember I937 65 Jahre alt. 

Am 6. Januar wird Thomaskantor Prof. D. 
Dr. Kar! S t rau b e 65 Jahre alt (vgl. hierzu 
S. 65). 

Am I2. Dezember I937 wurde der auch in 
Deutfchland hochgefchätzte Komponifr Kurt 

A t t erb erg, der bedeutendfre fcl!wedifche Ton
fetzer der Gegenwart, 50 Jahre alt. 

Todes/älle. 

t am 1. Oktober I937 an Herzfchlag Kantor Otto 
La n g e - Leipzig, der über 30 Jahre an der dor
tigen Andreasgemeindc wirkte. 
t am 9. November I937 der Generalabt des Stiftes 
Klofrerneuburg bei Wien, Dr. Jofef K lug er. 
Selbfr ein tüchtiger Mufiker und Mufikkenner war 
er am künJ1lerifchen Leben unferer Zeit hoch in
terelIiert und fördernd tätig. Als junger Stifts
geiJ1licher hatte er die Liebe Anton Bruckners 
gewonnen, der von I869 an bis zu feinem Tode 
immer Gafr des Stiftes war, und bewahrte :hm 
feine Anhänglichkeit und treue Gefohfchaft bis zu 
feinem eigenen Ende. Dr. Kluger gehörte auch ,:1em 
Präiid:um der Gefellfchaft der Mufikfreunde und 
der Wiener Konzerthausgefellfchaft an. J. 

BüHNE 
Die W ü r t t e m b erg i f ch e n S t a a t s -

t h e a t erbrachten unlängfr 3 Ballettpantomimen 
zur Erfraufführung: Beethovens "Gefchöpfe des 
Prometheus", Rudolf Wagner-Regenys "Zerbroche
nen Krug" und Igor Strawinskys "Petrufchka". 

Das S t a d t t h e a t e r i n M ü n fr er, das flch 
in den letzten Jahren wiederho!t durch die Pflege 
weniger bekannter Gluck-Opern und -Singfpiele 
verdient machte, hat anläßlich des Gluck-Gedenk
tages fein heiteres Singfpiel "Der bekehrte Trun
kenbold" zur Aufführung gebracht. 

Die D res den e r S t a a t s 0 per feierte den 
Gluck-Gedenktag mit einer Neuinfzenierung feiner 
"Iphigenie auf Tauris". 

Bar bar a Kern p - von S cl! i 11 i n g s wird 
die Regie der Erfraufführung von Max von Scl!iI
Iings' "Ingwelde" in der Berliner Staatsoper über
nehmen. 

GMD Prof. Kar! L e 0 n h a r d t leitete als Gail: 
eine Fefraufführung von Beethovens "Fidelio" im 
Württembergifchen Staatstheater. 

Die S t ä d t i f ch e n B ü h n e n N ü r n b erg 
haben erfreulicher Weife Heinrich Kaminskis "Jürg 
Jenatfch" 1ll den diesjährigen Spielplan auf
genommen. 

Die S tut t gar t e r 0 per hat Alfred Lort
zings "Undine" in einer fehr wirkungsvollen Neu
ausfrattung herausgebracht. 

Am Ulmer Stadttheater brachte die Tanz
meifrerin Anni Pet e r k a Hans Cl aus Langers 
mufikalifch-dramatifches "Italienifches Straßenlied" 
zu einer wirkungsvollen Uraufführung. 

KONZER TPODIUM 
Im "Gohlifer Schlößcl!en" zu Leip

z i g wird in den Monaten Dezember bis März 
das gefamte kammermufikalifche Schaffen Beet
hovens in einer Reihe von Abendveranfra\tungen 



Eine pädagogische Neuerscheinung 

KARL ADOLP MARTIENSSEN 

Die metbodik 
des indiDiduellen ftlaDierunterrid)ts 
17· Band der "Handbücher der Musiklehre". 90 Seiten. Geheftet Rm. 3.50, gebunden Rm. 4.50 

Mit diesem neuen Werk, dem Ergebnis langer Jahre praktischer Erfahrung, praktischen 
Denkens und andauernd bessernden Arbeitens, gibt der Verfasser eine praktische Ergän
zung zu seinem s. Z. begeistert aufgenommenen und von der Fachpresse einmütig als 
"eine klavierpädagogische Tat" bezeichneten Hauptwerk "Die individuelle Klaviertechnik 
auf der Grundlage des schöpferischen Klangwillens". Unabhängig davon ist es aber als 
durchaus selbständiges Werk bestimmt, sowohl für die Hand des Schülers, wie für die 
des Lehrers. Das Buch gibt die Methodik des individuellen Klavierunterrichts als eine Lehre, 
die durch Listzs großes Vorbild veranlaßt, durch das Hauptwerk bewiesen und durch die 
Praxis erhärtet ist. Sie gipfelt in der Forderung, daß jeder wirkliche Klavierpädagoge die 
ganze Fülle der Möglichkeiten übersieht, um an jeden der ihm anvertrauten Schüler 
gerade das heranzubringen, was jedem Einzelnen seiner Individualität nach notwendig ist. 

Das früher erschienene Hauptwerk: 

KARL ADOLF MARTIENSSEN 

Die indiDiduelle ftlaDierted)nik auf der Grundlage des 
rd)öpferifd)en ftlangroHlens 

Zweiter Band der Veröffentlichungen des Kirchenmusikalischen Instituts 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Sachsen am Landeskonservatorium der Musik zu Leipzig 

XV, 251 Seiten. Gebunden Rm. 7.50; geheftet Rm. 6.-

"Eine Großtat auf dem Gebiete der modernen Klavierpädagogik, die, man möchte es im Interesse der 
Musiklehrenden und -beflissenen wünschen, bahnbrechend für die gesamte Musikerziehung unserer 
heutigen Zeit wirken muß, sofern die Verbreitung des Buches den Umfang findet, der ihm gebührt". 

(V ogtländischer Anzeiger und Tageblatt) 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

BREITKOPF & H2\.RTEL IN LEIPZIG 

1°3 
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aufgeführt. Im Januar kommen an drei Al"enden 
die Violinfonaten zu Gehör, es folgen dann die 
Klaviertrios, Streichquartette und die Kammer
muGk für Bläfer. 

Nach der foeben fiattgehabten Berliner Urauf
führung erklingt Robert Schumanns nachgelaifenes 
Violin-Konzert nun zunächfi in Düifeidorf, der 
Stätte, an der die KompoGtion entfiand, unter 
Leitung von GMD Hugo Bai zer. Profeifor 
Ku I e n kam p f f wird auch bei diefer Auf
führung den Solopart übernehmen. 

Das foeben in Frankfurt uraufgeführte "Duo 
für Violine und Cello" von Hans P fit z n e r 
kommt demnächfi in Jena (Profeifor Volkmann), 
Berlin (Hans Pfitzner-Gefellfehaft) und Stuttgart 
(Intern. MuGkfefi des Ständigen Rates) zur Auf
führung. 

Hans Pfitzner übertrug die Münchener Erfiauf
führung feines neuen Duos für Geige und Cello 
Prof. Wilhe1m S t roß und Konzertmeifier Her
mann von B ecke rat h. 

Walter Nie man n und Hans-Vollrath von 
K I i p fi ein gaben in der Lei p z i ger Orts
gruppe des Richard Wagner-Verbandes Deutfcher 
Frauen mit großem Erfolg einen Abend "Antiker 
Idyllen und Balladen" im kerzenbeleuehteten 
Oeferfaal des Gohlifer Schlößchens. W. Niemann 
fpiehe aus eigenen Klavierwerken: Altgriechi'cher 
Tempelreigen op. 5 r, "Pompeji"-Miniaturen 0P.48, 
Antike Idyllen nach Dichtungen von Elfe Berg
mann op. 99; von Klipfiein f prach SchiIlers "Pom
peji und Herculanum", "Hymne an die Freiheit" 
und die Bergmannfdlen Dichtungen. 

Anläßlich des 70. Geburtstages von Paul Ger
ha r d t fanden eine Reihe von Aufführungen 
feiner Werke für Orgel, Chor, Sologefang, Einzel
infirumente und Orchefier fiatt und zwar gefchlof
fene Pa u I Ger h a r d t - A ben dein G r e i z , 
Z w i ck a u - Bock w a und D res den, Gruppen
und Einzelwerke in M ar bur gjLahn, P I a n i t z, 
S ch e d e w i tz, P i r n a a. E. u. a., eine P a u I 
Ger h a r d t - S tun d e mit Liedern und Kam
mermuGk im R eich s f end e r Lei p z i g. Durch 
das fiädtifche Orchefier Z w i ck au kam feine neu
gefialtete Sinfonifche FantaGe über "Ein feile 
Burg" für großes Orchefier zu glänzender Urauf
führung, M a rb ur g und PI a n i t z brachten fein 
großes Blasorchefier-"Requiem" op. r8, das weiter
hin in G r e i z , K a f f e I , L i ch t e n fi ein -
Ca II n b erg zur Aufführung kommen fol!. 
Weitere Aufführungen - zumeifi unter Mitwir
kung des Komponifien an der Orgel - Gnd in 
Crimmitfchau, Dortmund, Zwickau, 
Frankenberg, Leipzig, Chemnitz, 
D res den, Alt e n b erg vorgefehen. 

Der bayerifche MiniflerpräGdent Ludwig Sie
be r t lädt alljährlich die Mitglieder der Münchener 
Ortsgruppe des Richard Wagner-V crbandes Deut
'fcher "Frauen, deren Ehrenv'orhtzender er ifi, zu 

einer Feierfiunde ein, die auch im heurigen Jahre 
wieder zum fchönfien Ausdruck feiner tiefen Ver
ehrung für den Bayreuther Meifier wurde. 

Anton Bruckners 5. Symphonie kam foeben in 
Lübeck unter GMD Heinz D re f f e I zu einer 
vortrefflichen Wiedergabe in der Originalfaif ung. 

Friedrich Kar! G r i m m s "Kammertrio-Sonate 
für Klarinette, Fagott und Klavier" kam durm 
Mitglieder des Bläferquintetts der Berliner Staats
oper zur Ur-Aufführung. Seine "Suite" für Eng
lifm Horn erklang kürzlim in Wiesbaden erfimals. 

Im 3. Konzert der Philharmonifmen 
Ge f eil f ch a f t B rem e n kam Haydns "Schöp
fung" unter GMD Hellmuth Sehn a ck e n bur g 
mit Amalie Me r z - Tun n e r, Walter Lud w i g, 
Fred D r i f f e n als Solifien zur Aufführung. Im 
4. Konzert hörte man u. a. Max Trapps "Fünfte 
Symphonie" und die "Fünf Lieder für Sopran und 
Orchefier" von Jofeph Marx. 

Im Rahmen der Veranfialtungen der NS-Gemein
fchaft KdF - NS-Kulturgemeinde Detmold -
fang Alwine J 0 r d i n g - R i d der b u fm Johan
nes Brahms' Symphonifme Gefänge "Romanzen aus 
Tiecks Magelone", am Flügel von dem Leiter der 
Meifierklaife für Klavier am Konfervatorium 
Osnabrück, Heinrich Graf von Wes d e h I e n , 
begleitet. 

Der Münmener Pianifi Otto A. G r a e f be
gleitete in den letzten Monaten die Geiger Vafa 
Prihoda, Walter Barylli, Sigmund Bleier, Michael 
Smmid und Melanie Mimaelis, die Sänger Elifa
heth Feuge, Anny von Kruyswyk und RudoH 
Gerlam in zahlreichen Konzerten des In- und Aus
landes. 

Robert He ger s "Ernfies Präludium und heitere 
Fuge" hatte bei der kürzlimen Lübecker Auffi'h
rung unter GMD Heinz D re f f e I guten Erfol:;. 

Gufiav S cil w i ck e r t s "Concertino für Kam
merormefier", Werk 9a, kam Ende des Jahres in 
Dortmund unter Prof. Sie ben zur erfolgreichen 
Ur-Aufführung. 

Landesleiter und Pianifi Paul S ch 0 t t e fand 
als Solifi der KdF-Konzerte im Gau Württcmber~
HohenzoIIern zufammen mit dem Landesormefter 
des Gaues bei Publikum und Preife größte An
erkennung. 

Das Da h I k e - Tri 0 (prof. Julius Dahlke, 
Klavier; Prof. Alfred Richter, Klarinette; Prof. 
Walter Schulz, Cello) kehrte foeben von einer 
erfolgreichen Konzertreife durm das Memeh;ebiet 
und Ofipreußen zurück, auf der es neben klafIi
f eher MuGk Werke von C. H. Grovermal1n und 
Kurt Smubert vermittelte. 

Heinz Sm u b e r t s "Verkündigung" für Solo
Sopran, Frauencilor, gemifmten Chor und Orchefic, 
kam in Berlin (Singakademie unter Prof. ])r. 
Georg Smumann) und in Königsber?;/pr. (Ver
eInIgte MuGkalifme und Sing-Ak3!demic unter 
MD Hugo Hartung) zur Aufführung. 



Ein musikalisches Ereignis von Weltbedeutung! 

B. 

ROBERT SCHUMANN 
Violin-Konzert d-moll 

Zum ersten Mal herausgegeben von Prof. Dr. Georg Schünemann 

Solo-Violine revidiert von Gustav Lenzewski / Klavier-Auszug Edition Schott 

2588 M. 4.50 / Orchestermaterialleihweise 

Die Uraufführung fand am 26. November 1937 anläßlich der Reichskulturkammer

Tagung in Berlin statt. Solist: Professor Georg Kulenkampff. Dirigent: Generalmusik

direktor Professor Dr. Karl Böhm 

Aus der Uberfülle der ersten Pressestimmen: 

Das künstlerische Ereignis der Jahrestagung der Reich.kulturkammer und der NS-Gemeinschaft 
»Kraft durch Freude« war die Uraufführung des bisher unveröffentlichten d moll-Violin
konzertes von Robert Schumann. Die Erwartungen, die an diese Aufführung 
geknüpft waren, wurden nicht enttäuscht, ja sie wurden übertroffen. 

Völkischer Beobachter, Berlin 

Begeisterter Dank bestätigte ein musikgeschichtlIches Ereignis. 
Berliner Lokal-Anztiger 

Ein prächtiges, kraftvolles, fast Händelsches EInleitungsthema, dem 
eine schöne, Innig gesungene Melodie als Gegensatz gegenüberge
stellt ist. Die Violinstimme zeichnet in groß ausschwingenden Linien die Themen nach, 
greift in ihre Durchführung ein und unterstreicht auch in der Reprise das ausgeglichene Eben

maß der Form, des melodismen und rhythmischen Aufbaus. Der langsame Satz ist in seiner 
Poesie und Ausdruckstiefe fraglos eine der schönsten Schöpfungen, die wir 
überhaupt von Schumann kennen. In sie hinein hat der Komponist noch einmal 
jene Innigkeit des Gefühls und jene Herzenswärme zu senken vermocht, die seine 
edelsten LiedsdJöpfungen und dt'n langsamen Satz seines vielgespielten Klavierkonzertes er
füllen. Der dritte Satz ist locker und heiter, ungemein beschwingt und 
erfrischend in derleichtigkeit der Themen und ihrer Gegensätze. National-Zeitung, Essen 

Das Werk ist herrlichste Romantik, von einer wundersam strömenden, oft ernst
besinnlichen Liedkraft. Berliner Nachtausgabe 

Ein Stück ewiger deutscher Musik. N eues Münchner T agblalt 

Dieses Konzert wird in kurzer Frist ein Repertoirestück aUer Geiger der 
Welt werden. Berliner Tageblatt 

SCHOTT S SUHNE/MAINZ 
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Heinrich Kafpar S eh m i d s neue "Lieder
ferenade" für gemifchtcn Chor, Soloil:immen, 
Streichquartett oder Stre :chorchell:er und Klavier 
erklang bereits in mehreren Städten. 

Im "G 0 h I i fe r S ch löß ch e n" zu Lei p
z i g findet im Januar ein Martin Plüddcmann
Balladenabend fratt. 

Valentin Lud w i g - Berlin fang im "Bayreuther 
Bunde" zu Berlin einen M art i n P j ii d d e -
man n - Ab end mit einer Auswahl feiner Tenor
lieder, Balladen und Romanzen und hielt einen 
einleitenden Vortrag über des Meill:ers Schiddals
weg und trauriges Kün/l:lerlos. Der interdIante 
Abend weckte bei Publikum und Preffe weithin
gehendes Edlo. 

Das G öhr e - W a f 0 wie z - Tri 0 f piehe in 
Münll:er in Well:falcn das "Hungcrpall:or-Trio" 
von Paul Graener. 

Maximilian S t ern i t z k i führte in feinem 
Konzert mit dem Gauchor der NS-Frauenfchaft
Berlin Chöre lebender Tonfetzer auf, darunte: 
auch acht Frauenchöre von Armin Ha a g. Die 
Solill:in des Abends, Margarete Schi eie, Il:euerte 
Lieder desfelben Komponill:en bei. Befonders 
großen Erfolg errangen neben fünf ungarifehen 
Volksliedern für dreill:immigen Chor, Streichern 
und Soloklarinette die "Drei deutfchen Tanz
lieder" für Frauenchor und kleine Bläfer
befetzung, in den lich die anwefende Dichterin 
Dorothea Mai kat h - K n 0 f p e und der gleich
falls anwefende Komponift teilen konnten. 

Im 2. volkstümlichen Symphoniekonzert des 
Kammerorchell:ers des Bach-Vereins Kön:gsberg 
i. Pr. unter Leitung von Traugott F? d t k e 
hörte man nach Werken von Mozart, Grieg und 
Wolf-Ferrari eine Uraufführung, des jun;;en oll:
preußifchen Komponiften Kurt U s k 0 "Heitere 
MuGk für Streichorchell:er". 

Kar! Ludolf W eis hof f wurde neuerdings zu 
Kor.zerten nach Oll:preußen und an den Sendern 
Königsberg und Hamburg eingeladen. 

Emmi Lei s n e r hatte ihren Liederabend in 
der Philharmonifchen Gefellfchaft zu Bremen aus
fchließlich auf Franz Schubert eingeftellt. 

In diefem Winter veranll:altet K ö I n 9 Kon
zerte in Abll:änden von jeweils I4 Tagen, in 
denen je 3 junge Kün/l:ler des Gaues der öffent
lichkeit vorgeftellt werden. 

Auch B res lau wird 
,,5 tun den der M u f i k" 
dem jungen kün/l:lerifchen 
machen. 

in diefem Winter 
durchführen, die mit 
Nachwuchs bekannt-

Der Fra n k f u T t e r C ä eil i e n - Ver ein 
bringt kommende Oll:ern eine Karfreitags
aufführung der "Matthäus-Paffion" unter Leitung 
von Prof. Dr. Ludwig Ho 1I e und ein Sonder
konzert mit Hans Pfitzners Kantate "Von deut
fcher Seele" mit GMD Franz K 0 n w i t f ch n y 
als Gaftdirigent. 

Beim 2. internationalen Aus tau f dl k 0 n zer t 
D e u t f ch I a n d - 5 eh w e i z in Winterthur 
kamen Paul Höffers " Fell:liches Vorfpiel", "Drei 
Sätze für Streichorchell:er" von Th. Petcr 
Schacht, die "Variationen übcr ein Geufenlied" 
von Helmuth Degen und Hans Chemi.l-Petits 
Symphonie in a-moll unter Leitung von GMD 
Herbert Alb e r t zur Aufführung. Das ;chwei
zerifche Gegenkonzert ill: für Ende Mai in frank
furt a. M. vorgefehen. 

In einem Fell:konzert der Stadt Ve I b e r t im 
Rahmen der Gaukulturwodle (Ltg.: MD Mo m -
bau r - Langenberg) hörte man u. a. Herbert 
Brull:s Kantate "Der Memelruf". 

Paul G r a e n e r s Violinkonzert kam Anfang 
Dezember durch die Berliner Philharmoniker unter 
GMD Carl S eh u r ich t und mit Prof. Wilhelm 
S t roß als Sol& zur Aufführung. 

Othmar Ger Il: e r s Kantate für Männcrchor, 
Knabenchor, Sopranfolo und Orchefier "Hymne 
an die Sonne" kam in Effen unter MD Albert 
Bit t n e r zu einer erfolgreichen Aufführung. 

Das S a I z bur ger M 0 zar t - Qua r t e t t 
veranll:altete unter Mitwirkung der Tühinger 
Künll:le.rin Johanna L öhr einen Kammermulik
abend in Tübingen. 

Das N S - R eich s - 5 y m p h 0 nie 0 r cil eil: e r 
befindet lich foeben auf einer Konzertreife durch 
die Gaue HciTen-Naffau, Wefer, Ems und Ham
bur::;. 

Hermann S ch r 0 e der machte in München
Gladbach mit feinem Konzert für Streichorch~fter 
bekannt. 

GJ\1D Karl B 0 e h m ill: Il:ark bemüht, Deutfeh
land mit dem Schaffen der öll:erreichifchen Kom
ponill:en bekannt zu machen. So fetzte er Gch 
wiederholt für Werke von Franz Schmidt, Egon 
Kornauth und Alexander Spitzmüller-Harmersbach 
em. 

Kurt At t erb erg s letztes Orchefierwerk 
"Ballade und Paffacaglia" hat heute, wenige 
Wochen nach feinem Erfcheinen, bereits I3 Auf
führunv,en im Konzertfaal und am Rundfunk zu 
verzeichnen. 

Das Fell:konzert in La n gen b erg IR h I d. im 
Rahmen der Gaukulturwoche (Ltg.: MD GuJlav 
Mo m bau r) war in feinem erll:en Teil jungen 
Bergifd1en Komponill:en gewidmet. Man hörte: 
Kurt Thomas' Kantate " Weite Weh und breites 
Leben", Erich Sehlbaehs "MuGk für Klavier und 
Orchell:er" und Paul Greeffs "Der Sonnen:;efang 
von Franz von AffiG". 

Unter Leitung von KM Me i ß n er erklang in 
Mülhcim a. d. Ruhr Philipp Jarnachs "Muiik mit 
Mozart" und Rudi Stcphans "Mulik für Geige und 
Orchell:er". 

Der Solobratfdler des Berliner Philharmonifchen 
Orchell:ers Reinh. Wo I f fpiehe auf der Konzert
reife der Vereinigung durch Deutfchland und 



I 
Schubert für2 Klaviere 

Franz Schubert hat in der Fülle seines vierhändigen Klavierschaffens einen noch keines
wegs restlos erschlossenen Schatz hinterlassen. Dass diese Kostbarkeiten bis heute noch 
nicht Gemeingut aller Musizierenden geworden sind, kann nur seinen Grund haben in der 
Tatsache, dass das vierhändige Spiel an ein e m Klavier nicht ganz für voll angesehen 
wird. Im Konzertsaal nur in Ausnahmefällen "genehmigt", sind Schubert's grössere vier
händige Klavierwerke für den Hausgebrauch im Primopart zumeist etwas zu schwer, 
nicht zuletzt wegen der unbequemen Lage, in der sich nun einmal das vierh. Spiel abrollt. 
Dies voll erkannt zu haben, ist das Verdienst des Herrn Professor Bruno Hin z e - R ein
hol d, eines unserer namhaftesten Meisters des Klaviers. Er hat mit der an ihm bekannten 
Ehrfurcht vor dem Kunstwerk - an seinen zahlreichen Ausgaben klassischer Meister
werke oft genug bewiesen - eine neue Form für diese Perlen der deutschen Romantik 
geschaffen, indem er einige der schönsten vierhändigen Klavierstücke Franz Schubert's 
für zwei Klaviere umgearbeitet hat. 

Wir veröffentlichten zunächst: 

Ungarische Fantasie ("Divertissement a la Hongroise") 
Ed.-Nr. 2675 (mittelschwer bis schwer) ................... RM 2.50 

Variationen As dur über ein eigenes Thema 
Ed.-Nr. 2676 (mittelschwer) . . ............... RM2.-

Duo C dur (Sonate) Op. 140 
Ed.-Nr. 2679 (mittelschwer bis schwer) ................ RM 3.-

und lassen im Jahre 1938 folgen: 

Rondo A-dur und "Lebensstürme" (Allegro) 

In seinem Geleitwort sagt Prof. Hinze-Reinhold unter anderem: "Nicht etwa um Schubert 
durch ein glänzenderes Gewand "verbessern" zu wollen, habe ich die Fessel des einkla
vierigen vierhändigen Satzes gesprengt. Nein, es leitete mich lediglich der Gedanke, durch 
die neue Form die herrlichen Werke weiteren Kreisen zug~nglich zu machen . ., . Meine 
betont einfache und sich streng an das Original haltende Ubertragung ist für den Virtu
osen und den Musikliebhaber, für den Konzertsaal und den Hausgebrauch 
gedacht ... und das Ganze so verteilt, dass beiden Spielern gleiche selbst
ständige Aufgaben zufallen. So ist die Schwierigkeit für den ein
z eIn en wes en t li ch her a b gemin de rt, u. für s ch w äch er e Spieler sind sogar noch 
weitere Er lei ch te run gen vorgesehen, die den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen". 

Steingräber Verlag I Leipzig 
Die neuen Schubert-Ausgaben sind erhältlich in sämtl. Musikalienhandlungen 
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Italien Viola d'amore-Konzerte von Stamitz und 
Ario!l:i mit großem Erfolg. 

Hans Pfitzners Symphonie in cis-moll für großes 
Orche!l:er erklang foeben er!l:mals in Krefeld unter 
Leitung von MD Werner Richter-Reich
hel m. Eine befondere Note erhielt das Konzert 
durch die Mitwirkung des greifen Vortragsmei!l:ers 
Ludwig W ü II n e r, der die Worte des "Manfred" 
zu Rob. SdlUmanns Dramatifchem Gedicht iprach. 

Hans W e d i g s "Orche!l:er-Suite" kam ver
gangenes Jahr in Berlin, Ludwigshafen, Rofiock, 
Salzuflen, Saarbrücken und Wiesbaden, feine 
"Kleine Symphonie" in Breslau, DeITau, 'leiningen 
und Krefeld zur Aufführung. 

Aenny S i ben - Frankfurt a. M. fang mit Be
gleitung von Otto B rau n kürzlich in Frankfurt/M. 
Goethe- und Morgenfiern-Lieder von Wilhelm 
Peterfen in Ur- und Er!l:aufführung. 

Bei dem kürzlichen Internation. Aus tau f ch -
K 0 n zer t F i n n I an d - D eu t f ch I a nd ver
mittelten die Berliner Philharmoniker im Saale 
der Singakademie Werke finnifcher Komponifien 
unter Leitung des erfien Dirigenten am finnifchen 
Rundfunk Dr. Toivo Ha a pan e n. 

Johannes Brahms' "Deutfches Requiem" kam 
unter Leitung von Franz B ü eh i n ger durch 
Mitglieder der Afchaffenburger Liedertafel und des 
NS-Lehrerbundes unter M:twirkung des Landes
fymphonieorche!l:ers Saarpfalz in Afchaffenburg 
zu einer erfreulichen Wiedergabe, befiens unterützt 
von den Solifien Sofie Ho e p f e 1- Würzburg 
(Sopran) und Prof. Johannes Will y - Frankfurt 
a. M. (Bariton). 

Die D res den e r Phi I h arm 0 nie vermit
telte in der Ludwig Siebert-Halle zu Bayreuth 
Werke von Beethoven, Schumann und Hektor 
Berlioz. 

Philippine Schi ck s "Lieder im Volkston" für 
Alt op. 25 fang Holde Riehl in der Wiener Aka
demifchen Mozartgemeinde. 

Der Wiesbadener Pianifi Albert Hof!TI a n n 
fpielte erfolgreich im Fefikonzert Rhein-mainifcher 
Orche!l:er der Gaukulturwoche HeITen-NaITau im 
heITifchen Landestheater Darm:lladt. 

GMD Prof. Dr. Peter Raa b e fetzte lich im 
FeJlkonzert der Gaukulturwoche in Dresden für 
Mulik der Lebenden ein: Fritz Reuters einfätzige 
Symphonie, Bruno Heroldts "Konzert für Klavier 
und I I Soloinfirumente", Gottfried Müllers "Mor
genrot-Variationen" und das "Rondo burlesk" von 
Kurt Striegler. 

In einem Konzert des Collegium musicum in 
Sdtwerin hörte man feiten gefpielte Werke alter 
Mei!l:er unter Leitung feines neuen Dirigenten Fritz 
M e ch le n bur g. 

Auch in diefem Jahre werden erfreulicher Weife 
die weihnachtlichen "Münchener Turmmuliken", 
um deren Durchführung lich Friedrich R ein be
mühte, fortgefetzt. 

Im Rahmen der Gaukulturwoche gelangten in 
Rudol!l:adt durch die Landeskapelle Werke der 
Thüringer Komponi!l:en Hilmar Beye r s d 0 r f 
("Feierklänge"), Willi Müll e r (Fantalie über 
Thüringer Volkslieder) und Otto Koch (Hul
digungsmarfch) unter Leitung der Komponi!l:en 
zur Aufführung. 

Der Münchener Bach-Verein veranfialtete kürz
lich zwei B u x t e h ud e - Fe!l:konzerte. Im er!l:en 
Kammermulik-Abend im Herkulesfaal fpielte Lan
deskirchenmulikdirektor Friedrich H ö g n e r das 
Pedalcembalo. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Johannes G ü n t her, ein Meifierfchüler von 

Paul Graener, erhielt vom Reichsminiiler für 
Volksaufklärung und Propaganda einen Kompo
litionsauftrag. 

Julius We i s man n hat foeben eine heitere 
Oper "Pernille" beendet. 

Die Stadt DüITeldorf erteilte Gu!l:av S ch w i k
k e r t einen Mulikpreis-Auftrag auf ein größeres 
Orchefierwerk, an dem der Komponifi foeben 
arbeitet. Das Werk wird nach FertigfieIlung in 
DüITeldorf uraufgeführt. 

Otto Sie g I hat focben ein neues Werk fü,' 
gemifchten Chor mit Alt-Solo, Streichorch,fier und 
Orgel "Trofikantate" gefchaffen. 

Armin K n abhat foeben fechs Bearbeitun:;en 
von Schwäbifchen Volksliedern für gemifchten 
Chor a cappella veröffentlicht. 

VERSCHIEDENES 
Prof. Dr. Hermann U n ger fprach in einem 

Vortrag, der von dem umfalIenden WilIen des 
Gelehrten zeuiite, in der Kun!l:akademie Köln über 
das Thema "Mulik und RalIe". 

Fra n k f u r t a. M. plant in den kommenden 
Monaten eine Reihe von Mulikaus!l:ellungen. Zu
näch!l: wird zu Beginn des Jahres, in Erwiderung 
der Haager Aus!l:ellung "ZeitgenöITifche Mulik", im 
Opernhaus eine Ho 11 ä n d i fehe M u f i kau s -
!l: e II u n g gezeigt. Für den April iil: an gleiche,· 
Stelle eine R i ch a r d Wa g n e r - Aus !l: e 11 u n g 
vorgefehen. 

Um den immer wieder auftauchenden Gerüchten 
einer jüdifchen Ab!l:ammung Kar g - EIe r t s zu 
begegnen, hat feine Tochter foeben die Auffiellung 
der Ahnenreihe in größerer Druckauflage herfiellen 
laITen, die IntereITenten zur Verfügung !l:eht. Im 
Bedarfsfalle wolle daher Verbindung mit Frl. 
Käthchen Karg-EIert, Leipzig S. IH, Elifenfir. lOI, 

aufgenommen werden. 
Das Reichskriegsminiil:erium hat verfügt, daß 

das Spielen des G roß e n Z a p f e n !l: r e i eh c s 
ausfchließlich der Wehrmacht vorbehalten i!l:. Es 
i!l: aHo nicht nur die Gefamtaufführung, fondern 
auch ein auszugsweifes Spielen des Großen Zapfen-



Don deutfd)er mufik 

Eine uie\begel)rte neuerfd)einung! 

Band 53}54 

ROßERT PESSENLEHNER 

Vom Wesen 
der deutschen Musik 

mit 1 Bild, 193 Stilen 

kart. Km. I.SO, BallonleInen Km. 3.-

* 
flus trlten UrteIlen: 

P.'s BuC\> mUI) man als S t r e ltI C\> r II t Derlleben. 
Dann wIrd man es nl(\)t oerilbeln, dal) der Oerfaller 
man(\)mal ein wenIg übers ZIel blnausl(\)lel)f.)edenfalls 
kann gerade Im Felde der mußk der ftampf gegen )uden
turn und - faH(\)en - Internatlonallsmus gar nlC\>t 
(\)arf genug (eIn. 1j6(\)11 wertoollllt oor allem 
aud) das polltloe For(\)en na(\) den el gent
llC\>en IIlllltiflben ftennzelC\>en des .. Deut. 
(C\>en" In der mullk. 

Prof. Dr. €ugen Sd)mlq 
In den .. Dresdner na(\)rl(\)ten". 

mit der ftraft eines Itolzen Glaubens und der z ro ln
genden ilberzeugungskunlt eines rolllen(\)aft-
1I1b role künftlerllC\> boC\>geblldden und durd) flu51and5-
rellen ofderfabrtnen mannts entrollt Derfaller ein 
feIleIndes Bild oon der OorberrfC\>aft deutld)er mufik 
gegenüber den übrigen mußkkulturen der lOell. 

Dr. flllons S tl er 
Im .. lOürzburger General-flnzelger". 

Oie flusfübrungen, die Ibre Ijebtl bei den fübrenden 
Tonleljern des 11. und IS.)abrbunderts anleljen,relbnen 
lC\!arf mit der internationalen munkbdra(\)tung ab, 
ftben die perlönllC\>e Ijaltung der ftomponUten Dom 
nationalen ber und oerfolgen die mufikpolltllC\>en flUß. 
rolrkungen im €ntwldllungszug des deutfC\>en lOdens. 
Oie einzelnen ftapitel, die mit k ä m p fe r I! Ib er 
Belerrenbelt gelC\>rieben find, rübren damit 
an DInge, an deren (6lung uns olel gelegen 
1ft. P.'s flrbelt, die uns auf dltfem lOege einen erbeb. 
lIC\>en SC\>rltt weltergebraC\>t bat, rolrd zweifellos zu 
eifriger Diskufflon anreizen. 

Dr.ljeinriC\> SIeoers 
Im .. ljannooerlC\>en Tagblatt". 

Dorrättg In leder guten BuC\>- und mufikalltnbandlung 

Guftau Bolfe, Derlag, Regensburg 
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EDITION PETER~ 
SMETANA 

Klavier zu 2 Händen 

Böhmische Tänze (Niemann) 
Ed. Peters Nr. 4~H . . . . . . . RM·1.

Furi.n~ a moll I SI.piCka (Die kleine Henne) B dur I 
Cibulicka G dur i Obkroß'k Es dur I Sousedska 
H dur I Anhang; La F~te dei paysaos bohemiens 
gmoll 

Zehn Polkas (Niemann) 
Iid. Peters Nr. 4415 . . . . . . . RM 1.

Das Brautpaar (polka aus den "HochzeitsszenenH
) 

As dur I Polka de Salon Fis d"r I Polka de Salon 
f moll I Polka poetique Es dur I Polka poetique 
g moll I Scherzo-Polka Fis dur I Souvenir de Bo
h~me en forme de Polka e moll I Souvenir de Bo
h~me en forme de Polka e moll I Souvenir de Bo
h~me en forme de Polka Es dur I Polka (Gewidmet 
der "Narodnl Bes~&") G dur 

Violine und Klavier 

"Aus der Heimat", zwei Stücke 
Ed. Pet~rs Nr. 16}4 • . . • • . . RM 1.50 

Klaviertrio 

Trio g moll Op. 15 (W eitzmann-Trio) 
Ed. Peters Nr. 42}8 . . • . • . . RM 4-5° 

Streichquartett 

Quartett e moll "Aus meinem Leben" 
Ed. Peters Nr 16H . . • . • . . RM 3.-

Klavierauszug 

Die verkaufte Braut 
Ed. Peters Nr .. HO} • . . • . • . RM 7.50 
Mit deutschem Text und einem Vorwort von 
W. Weismann 

~. F. PETERS, LEIPZIG 
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Il:reiches durch Muiiln·crbändc außerhalb der 
Wehrmacht verboten. 

Die HJ führte vom IJ. bis 16. Dezember 37 in 
Bcrlin eine I nll: rum e n t e n farn m I u n g durch. 

Dr. Otto R i e m e r fprach in der Volkshoch· 
fchulc zu Magdcburg über "Fünfhundert Jahre 
Magdeburger Muiik". 

Die Witwe von Prof. Ch. S. T e r r y Il:iftete 
die umfangreiche Bach-Sammlung des bekannten 
Bach-Forfchers der König!. Hochfchule für Muiik 
in London, die diefe Sammlung als felbftändige 
Bach-Bibliothek weiterführen wird. 

In einer Veranftaltung der Deutfch-franzöiifchen 
Gefellfchaft in Ber!in fprach Prof. Val a y e r
Lyon in der LelIing-Hochfchule über Beethoven 
und betonte, daß gerade die Pflege der Werke 
diefes Meifters zu einer Verftändigung zwifchen 
den Völkern führen könne. 

Prof. Dr. Hermann S ch u I t z hielt, unter 
Benützung der umfangreichen einfchlägigen Schätze 
des Leipziger Inftrumentenmufeums, einen Vortrag 
über "Pauken, Trommeln und anderes Schlagzeug". 

Wie bereits kürzlich gemeldet, wird das 
Geburtshaus Georg Friedrich Händels in Hall e 
zu einer G e d ä ch t n i s ft ä t t e ausgeftaltet. Im 
Auftrag des Oberbürgermcill:ers der Stadt beginnt 
das Kulturamt focben mit der Herausgabe einer 
"S ch r i f te n r e i he des H ä n d e ! hau fes". 

In Arnftadt fand der erfte Familientag des 1936 
gegründeten Farn i I i e n - Ver ban des der 
"B a ch e" Il:att, der, altem Familiengebrauch 
gemäß, mit Muiik vom Arnftädter Bachchor begon
nen wurde. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Am 19. Dezember 37 ging die letzte Sendung der 

Bach - K a n tat e n über den R eich s f end e r 
Lei p z i g. Damit fand eine muiikalifche Groß
tat ihren Abfchluß: im Laufe der letzten fechs 
Jahre fangen die Leipziger Thomaner unter Mit
wirkung des Gewandhaus-Orchefters unter Prof. 
Dr. Kar! Straube fämtliehe nahezu 200 Kantaten 
des Meill:ers in fonntäglichen Feierftunden. 

Die Uraufführung von Robert S ch u man n s 
"Violinkonzert" im Rahmen der Jahrestagung der 
Reichskulturkammer am 26. November 37 wurde 
auf a II e d e u t f ch e n Sen der übertragen. 

Aus New York wird berichtet, daß man die 
Uraufführung von Robert S ch u man n s Violin
konzert, die durch das Rundfunknetz der National 
Broadcasting Company im ganzen Lande über
tragen wurde, auch in A m e r i k a mit lebhafter 
Anteilnahme verfolgte. 

Hugo Kau n s "Requiem" gelangte auch in die
fern Jahr am Totenfonntag am Re i eh s f end e r 
S aar b rück e n zur Aufführung unter Mit
wirkung des verftärkten Saarquartetts, des großen 
Rundfunkorchefters und der Altiftin Elfe Man
rau h (Stadttheater) (Ltg.: MD Robert C a r 1). 

Der Re ichs f end erB e rl i n zeigt die Ur
aufführung eines "Konzerts für Klavier und 
Orchefter des zeitgenölIifchen Komponill:en Kun 
B ud d e an. 

Der Re i eh s fe n der K ö n i g s be r g befchertr 
feinem Hörerkreis zu Weihnachten Humperdincks 
Märchenoper "Hänfel und Gretel". 

Im Re ichs fe n der B res lau vermittelte 
Valentin Lud w i g feiten zu hörende Arien und 
Kanzonetten altitalienifeher Meifter (Caldara, 
Matteis, Leo CarilIimi, Pasquini und Scar!atti). 

Zum "Tag der deutfchen Hausmuiik" machte 
der Reichsfender Berlin mit alter und 
neuer Hausmuiik bekannt. An zeitgenölIifchcn 
Werken erklangen Philipp Jarnachs "Vier Gefänge 
aus dem Locheimer Liederbuch" (Soliftin: Erika 
Leg art) und ein neues Werk von Armin Knab 
"Suite im alten Stil für Violine, Bratfche und 
Cello", gefpielt von Hermann Zer nick, Hcinz 
Kir ch n e r und Helmut R e i man n. 

Hans Her man n s fpiehe Ende des Jahres 
eine Auswahl feiner "Präludien für Klavier" im 
Deutfchlandfender aus dem Manufkript. 

Der R e i eh s fe n der K öl n veranftaltete eine 
E r ichS e h I bach - Kom po fit ion s ft und e. 
Zur Aufführung gelangten neuere Kammermuiik
werke Sehlbachs für Klavier fowie für Klarinette 
und Kkvier durch die Gattin des Komponiften 
Irma Z u c c a - S e h I b.a ch und Oskar K roll 
vom ftädtifchen Orchefter Wuppertal. 

Im R eich s f end e r Lei p z i g kam Hein
rich Z ö II n er se-moll-Streichquartett, Werk 13&, 
durch das Schachtebeck-Quartett zur Aufführung. 

Guftav Heu e r - Augsburg leitete ein Konzert 
am D e u t f ch e n Kur z weIl e n f end er, bei 
dem u. a. auch feine Fantaiie für großes Orchefter 
und konzertierende Oboe "Rattenfängers Abfchied" 
(Solift: Kammermuiiker Erich Wenzke) und fein 
"Capriccio für Flöte und großes Orchefter (So1ift: 
Kammervirtuofc A. Harzer) zur Aufführun:~ 
kamen. 

Am R eich s fe n der M ü n ch e n erklang 
Hilda Koch e r - K lei n s Werk 25 "Das kleine 
Trio" für Flöte, Geige und Laute. 

Werke von Beethoven hörte man im D e u t feh -
I a n d fe n der diefer Tage durch das Pet e r
Quartett und durch den Celliften Adolf S t ein e r. 

Der Re i eh sf end e r Lei p z i g bot als zweite 
Veranftaltung feines Wagner-Zyklus den "Flie
genden Holländer" unter GMD Hans We i s -
bach. 

Die Pianill:innen Irmgard G r i p p a i n -
Gor g e sund Ina K r i e ger f pielten 1m 
R eich s fe n der Harn bur g Cerar Bresgens 
"Konzert für zwei Klaviere". 

In feiner Sendereihe "Oper im Rund"unk" 
brachte der Re ichs f end erB e r I i n Mitte 
Dezember die "Zauberflöte" mit erften Kräften 
zur Aufführung. 
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Der R eich s f end erB e r I i n fetzt lich 
dankenswerter Weife für das feiten gefpielte 
Streichquartett in E-dur von Augu!l: W ewe I e r 
ein. Es kommt diefer Tage durch das Brunier
Quartett zum Vortrag. 

Der D eu t f ch I a n d f end e r vermittelte die 
Bratfchenfonate, Werk 7, des frühver!l:orbenen 
Siegfried Kuh n. 

GMD prof. Heinrich Lab e r leitete am Reichs
fender Leipzig ein Konzert "Spanifche Kompo
ni!l:en", am Reichsfender Königsberg ein Konzert 
"Auslandsdeutfcher" . 

Der R e i eh s f end e r M ü n ch e n übertrug fo
eben Julius Weismanns Oper "Schwanenweiß" in 
der Bearbeitung von Müller-Ahremberg. 

Die Dresdener Bläfer-Kammermulikvereinigung 
(Paul Scheffel, Flöte; Kar! Lüddecke, Oboe; Arthur 
Richter, Klarinette; Max Zimolong, Horn; A. Gott
fchald, Fagott) fpielte focben am Re ichs f end e r 
Lei p z i g Hcrmann Blumes Bläferquintett c-moll. 

Zum 150. Geburtstag Chri!l:oph Willibald 
GI u ck s übermittelte der D e u t f eh I a n d -
fe n der e1l1e fe!l:1iche Aufführung der "Iphigenie 
in Aulis". 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Anna Barbara S p e ck n ergab in Athen vor 

überfülltem Saale ein Cembalo-Konzert, das dem 
In!l:rument, dem das Land anfänglich fehr ab
lehnend gegenüber!l:and, viel neue Freunde gewann. 

Das B e r I i n e r Fra u c n - Kam m e r 0 r ch e -
Jl e r (Leitung: Gertrude-IIfe Ti I fe n), das foeben 
,eine Reife durch die Laulitz, Pommern und Mittel
deutfchland unternimmt, wurde für den Februar 
nach Am!l:erdam, Den Haag und nach Italien 
(zum 3. Male) verpflichtet. 

Das Kam m e r 0 r ch e Jl erd erB e r I i n e r 
Phi I h arm 0 ni k e r wurde bei Konzertveran
Jlaltungen in Rom und in Florenz lebhaft gefeiert. 

Der Aachener GMD Herbert von Kar a j a n 
wurde eingeladen, ein großes Symphonie konzert 
des Concert-Gebouw-OrcheJlers 111 Am!l:e~dam 
Ende Januar zu leiten. 

Der Lei p z i ger R i e dei - Ver ein fang in 
Brüifel unter feinem Leiter Pro'. Max Ludwig 
J. S. Bachs h-moll-Meife. 

Jofef M. Hau f ch i I d erfang lieh foeben in 
Wien, Klagenfurt und Graz großen Erfolg. In 
Wien wird der Kün!l:1er im Laufe diefes Monats 
unter Hans Pfitzners perfönlicher Leitung die 
Solopartie feiner Kantate "Von deutfcher Seele" 
übernehmen. 

GMD Dr. ErnJl Pr a e tor i u s - Ankara, über 
deifen intenfive Bruck.nerpflege in der Türkei wir 

bereits wiederholt berichteten, brachte kürzlich nun 
auch des Mei!l:ers 6. Symphonie in der Original_ 
faifung dort erJlmals zur Aufführung. 

Das K ö I n e r Kam m e r tri 0 für alt c 
M u f i k (K. H. Pillney, Cembalo; Fritzfche, 
Flöte; Schwamberger, Gambe) wurde nach feinem 
kürzlichen Londoner Erfolg neuerdings für ein 
Konzert in London 1m Laufe diefer Spielzeit 
verpflichtet. 

Wilhelm Back. hau s 
Auslands-Erfolgen foeben 
landzugefellt. 

hat feinen zahlreichen 
neue Triumphe in Mai-

Das Mi I d n e r - Qua r t e t t (Alfred Mildner, 
W. Pitzinger, E. Weis und E. Lukas) ga!l:icrte 
im Rahmen feiner diesjährigen f udetendeutfchen 
Vortragsreife zweimal in Prag, wo es im Radio 
mit Mozart und Debuify und fodann im Deutfchen 
Haufe mit einem Abend Wiener Klaifiker, darunter 
dem Klarinettenquintett von Mozart (mit Pro
feifor Jirtfchak) auftrat. 

Der Kap!l: a d t ,e r M u f i k ver ein brachte 
im Beifein von Vertretern des deutfchen Reiches, 
Italiens und der füdafrikanifchen Behörden Albm 
Lortzings "Zar und Zimmermann" zu einer fehr 
freudig aufgenommenen Aufführung. 

In T 0 k i 0 wurde kürzlich die Gründung eine'· 
Sektion der I n t ern a t ion ale n B ruck. n e r -
Ge fell feh a f t unter Teilnahme offizieller Stei
len in die Wege geleitet. 

In B u d a p e!l: wird am 17. März eine unga
rifche Sektion der I n t ern a t ion ale n 
B ru ek n e r - G e fell feh a f t gegründet. Die 
Wiener Symphoniker ge!l:alten die Gründun,'?:s
feier durch eine Aufführung der 3. Symphon:e 
des Mei!l:ers unter Oswald Kaba!l:a feJllich aus. 

Der D e u t f ch e T h e a t e r - und M u f i k -
ver ein in Troppau plant im Frühjahr e11l 

Sonderkonzert "Sudetendeutfche Tondichter". 
Der Oberf pielleiter der Münchener Staatsoper 

Rudo1f Ha r t man n wurde eingeladen die Neu
ein!l:udierung von "Figaros Hochzeit" an der Mai
länder Scala zu übernehmen. 

Das Feh f e - Qua r t e t t kehrte foeben von 
einer Konzertreife durch Rumänien zurück, auf der 
es neben AltmeiJlerkun!l: Werke der Lebenden, 
Arthur Donifeh, Paul Graener, Heinrich Kaminski, 
vermittelte. Die Aufnahme war überal! außer
ordentlich herzlich. Die Vereinig:u,ng wurde zu 
einer neuen Reife für die kommende Spielze:t 
verpflichtet. 

Das kürzlich wiederhergc!l:e!1te Stadttheater in 
Bor d e a u x plant zum Frühjahr größere 1y! 0 -

zar t - F e !l: f pie I e mit Kräften der Wiene:: 
Staat~oper unter der mufikalikhen Leitung von 
Profeifor Kr i p s. 
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AUS NEUEN ZEITUNGEN 

Prof. Dr. Eu gen S ch mit z: Z a h I e n f p i el 
um das Wagner-Gedenkjahr 1938 
("Dresdner Nachrichten", 1. Januar). 

. Preisfrage: Warum ift 1938 ein Wagnergedenk
Jahr? Sehr einfach: weil am 22. Mai diefes Jahres 
der 125. Geburtstag des Meifters Richard Wagner 
begangen werden kann! Das wird die allgemeine 
Antwort fein, und das ift auch der offiziöfe 
Grund, warum 1938 "außer der Reihe" Bayreuther 
Feftfpiele ftattfinden, warum Leipzig, die Geburts
ftadt Richard Wagners, eine großzügige Gefamt
aufführung feiner Werke veranftaltet, und warum 
- kurz eben überall wieder mal irgendwie Richard 
Wagner gefeiert wird, wie zuletzt noch 1933 an
läßlich des 50. Todestages. Denn man hat fich 
ge.wöh~t, Zeitabftände, die durch 25, alfo em 
V lertelJahrhundert, teilbar find, als Jubiläen zu 
betrachten. 

Aber zunächft: warum beim Geburtstag ftehen
bleiben? Gewiß, er ift für jeden Menfchen und alfo 
auch für jeden großen Mann das Wichtigfte. Jedoch, 
daß Richard Wagner 1938, das heißt vor 4.25, 
will befagen 100 Jahren, als junger Kapellmeifter 
in Riga Text und Mufik feines "Rienzi" entwarf, 
legte den Grund zum beginnenden Aufftieg. Und 
daß er wiederum 25 Jahre fpäter, am 28. Novem
ber 1863, in Berlin zur erften entfcheidenden Aus
fprache mit Cofima, der lange gefuchten Gefährtin 
feines letzten Wirkens, gelangte, war bedingend 
für die Verwirklichung des Bayreuther Gedankens. 
Abermals ein Vierteljahrhundert fpäter ftand dIe 
Feftfpielftätte Bayreuth. Der Meifter war tot. 
Cofima aber hatte Bayreuth für Deutfchland und 
die Kulturwelt gerettet. Und 1888 - vor 50 Jahren 
- wurde diefe Rettungstat gekrönt durch die erfte 
Bayreuther Aufführung der " Meifterfinger" . Seit 
diefem Feftfpieljahr 1888 war Bayreuth, das künft
lerifch längft gefiegt hatte, auch materiell endgültig 
fichergeftellt. 

Der 25-Jahr-Abftand ift, rechnerifch betrachtet, 
etwas völlig Willkürliches und Zufälliges. Daß 1938 
um 5.25 = 125 von der als Geburtsdatum gegebenen 
Zahl 1813 fich unterfcheidet, befagt gar nichts 
für die Zahl 1938 felbft, fteht mit ihr in keinerlei 
Zufammenhang. Frägt fi,ch: liegen nicht in der 
Zahl 1938 felbft irgendwelche Beziehungen zu 
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Lebensdaten Richard Wagners oder zur Gefchichte 
des Bayreuther Werkes? 

Sehen wir uns die Jahreszahl 1938 auf ihre 
Zufammenfetzung etwas näher an, fo finden wir 
allerhand Merkwürdiges. Zunächft, daß ihre Zehner 
und Einer genau das Doppelte ihrer Hunderter 
betragen. Denn 38 ift 2· 19. Eine folche Jahres
zahl kommt feit dem Jahre 1000 in jedem Jahr
hundert nur einmal vor. 1020 gab das erfte Bei
fpie!, das fich weiterhin aller 102 Jahre wiederholte 
und wiederholen wird. Im vorigen Jahrhundert 
war die gleiche Bedingung durch 1836 erfüllt. Nun 
wird es bis 2040 dauern, bis der Fall wiederkehrt. 
Man kann 1938 auch ausdrücken als 1900 + 38 
= 19 . (100 + 2) =. 19.102 = 19. 17' 3 . 2. Damit 
find zugleich die Faktoren gefunden, in die fich die 
Jahreszahl zerlegen läßt. Der kleinfte Faktor zum 
zweitgrößten addiert gibt den größten: 2 + 17=19. 
Die beiden kleineren Faktoren fpielen noch befon
dere Rollen. Abwechfelnd miteinander potenziert, 
laffen fie die bei den größten Ziffern der Jahreszahl 
erfcheinen: 23 = 8 und 32 = 9. Multipliziert man 
die vier Ziffern der Jahreszahl miteinander, fo 
erhält man I· 9' 3 . 8 = 27.8 = 33.23. Die Quer
fumme von 1938 ift 21. Hier erfcheint die 2 wieder 
als Nennzahl der Zehner, die 3 dagegen als Fak
tor: denn 21 = 7' 3. 

Dies find die nächftliegenden - wenn auch nicht 
alle - rechnerifchen Eigentümlichkeiten, die fich an 
der Zahl des neuen Jahres beobachten laffen. Was 
tragen fie nun bei zur Kennzeichnung von 1938 als 
Wagnergedenkjahr? 1938 ift, wie fich ergab, ein 
"Vielfaches" von 19 von 17 von 3 und von 2. Wir 
können darum zunächil: unterfuchen, ob die im 
Rahmen der Lebenszeit des Meifters oder der 
Werdezeit von Bayreuth liegenden niedrigeren 
Vielfachen diefC{ Zahlen irgendwie von befonderer 
Bedeutung waren. 

Durch die Zahl 19 werden wir dabei auf die 
Jahre 1843 (= 19' 97), 1862 (= 19' 98) und 1881 
(= 19 . 99) geführt. 1843 gelangte am 2. Januar 
im Dresdner Opernhaus der "Fliegende Holländer" 
zur Uraufführung. Einen Monat fpäter wurde 
Wagner als König!. Kapellmeifter in Dresden an
geftellt. Auch das Männerchorwerk "Das Liebes
mahl der Apoftel" entftand in diefem Jahre und 
wurde in der Frauenkirche am 6. Juni 1843 zum 
erften Male gefungen. 1862 dichtete Wagner im 
Januar die "Meifterfinger" und begann im Laufe des 
Jahres in Biebrich a. Rh. auch mit der Vertonung 
des Werkes. 1881 aber fanden die erften "Parfifal"
Proben im Bayreuther Feftfpielhaufe ftatt. 

Durch die Zahl I7 find in Wagners Leben die 
Jahre 1836, 1853 und 1870 beftimmt. 1836 kam 
zum c;rften Male eine Oper von Richard Wagner 
auf die Bühne. Am 29. März diefes Jahres wurde 
des Meifters Jugendwerk "Das Liebesverbot" am 



MUSIKFEST DER STADT ESSEN 
vom 12. bis 17. März 1938 

aus Anlaß der Hundertjahrfeier des Städtischen Musikvereins 

Gesamtleitung : Alb e r t Bit t n er, Musikdirektor der Stadt Essen 

Festdirigenten: Hermann Abendroth, Max Fiedler, johannes Schüler, Albert Bittner 

1. FES T K 0 N ZER T 
Sonnabend, 12. März 1938, 20 Uhr 

Joh. Seb. Bach: Hohe Messe h-moll. Leitung: Albert Bittner 
Solisten: Mia Neus itzer-Thönnissen, Em m i Lei sner, G. A. Wa Iter, 
J. M. Hauschild. 

2. FESTKONZERT 
Sonntag, 13. März 1938, 17.30 Uhr 

1. L.V. BEETHOVEN: Fantas. f. Klavier, Chor u. Orchester. Solistin : Eil y Ne y 
2. MAX TRAPP: Cellokonzert (Uraufführung). Solist: Ludwig Hoelscher 
Leitung des I. Programmteiles : Alb e r t Bitt n e r 
3. ANTON BRUCKNER: 3. Symphonie d-moll. Leitung: Herm.Abendroth 

FESTAKT 
i mAn schi u ß a n das 2. Fes t k 0 n zer t 

Montag, 14. März 1938, 20 Uhr 
KAMMERKONZERT 

Kammertrio "Alte Musik". (Paul Grümmer, Günther Ramin, Reinh. Wolf) 

3. FES T K 0 N ZER T 
Dienstag, 15. März 1938, 20 Uhr 

1. MAX REGER: Serenade für Streichorch. 2. CL. DEBUSSY: L'apres-midi 
d'un Faun. 3.jEAN SIBELlUS: Violinkonz. Solistin: Alma Moodie (Geige) 
4. BORIS BLACHER: Concertante Musik (Westdeutsche Erstaufführung) 
Leitung: Johannes Schüler 

4. FES T K 0 N ZER T 
Donnerstag, 17. März 1938, 20 Uhr 

jOH. BRAHMS: Orgelfuge in as-moll. Orgel: Ernst Kaller 
l. V. BEETHOVEN: 9. Symphonie d-moll. Leitung: Max Fiedler 
Solisten: Ad el h e id Arm hold, Ma rg. Lückel- Platt, Wa Iter Sturm, 
Rudolf Watzke 

Ausstellung im Heimat-Museum "Essener Musikleben im Wandel der Zeiten" 
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tÄa Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
- .~ Ansichtssendungen,Probesendungen 

C. A. W U N DE RLlC H, Siebenbrunn (Vogt!.) 18}. Gegr. 1854 
Kataloge frei. 

Magdeburger Stadttheater aufgeführt. 1853 begann 
mit den edlen mufikalifchen Entwürfen zum 
"Rheingold" das mufikalifche Riefenwerk der Ver
tonung des "Rings". 1870 erfolgte in München die 
von Ludwig Ir. wider den Willen des Meit1ers er
zwungene Uraufführung der "Walküre", kurz vor 
Ausbruch des Deutfch-Franzöfifchen Krieges. Und 
am 25. Augut1 1870 wurden in Zürich Cofima und 
Richard Wagner nach jahrelangem Kampf um ihre 
Vereinigung getraut. 

Die beiden kleineren Faktoren 3 und 2 führen 
natürlich auf eine Folge fehr vieler Jahreszahlen, 
die alle hervorzuheben zu weit gehen würde und 
auch nicht als Befonderheit bewertet werden könnte. 
Anders, wenn wir die durch bei d e Faktoren 
irgendwie bet1immten Daten fuchen, aUo die durch 
das Produkt 2· 3 = 6 oder die - für den Aufbau 
der Zahl 1938, wie wir fahen, fo bedeutungsvollen 
Potenzen 23 = 8 und 32 =. 9 teilbaren Jahre. 

Da werden wir zunächt1 dreifach auf die Jahres
zahl 1872 - als durch 6, 8 und 9 teilbar - hin
gewiefen. Das war das Jahr der NiederlalIung 
Richard Wagners in Bayreuth. Auch das fchon 
durch die 17 bezeichnete Jahr 1836, das Jahr der 
Uraufführung des .. Li~besverbots", wird durch 
die 6 und die 9 noch einmal in Erinnerung gebracht. 
Die 6 und die 8 zufammen führen auf das Jahr 
r848, in dem "Lohengrin" vollendet wurde, die 8 
allein auf das Jahr r864 mit der Berufung durch 
König Ludwig, die 6 allein auf das Datum der 
Dresdner Uraufführung des "Rienzi" im Jahrer842, 
und 'die 9 allein desgleichen auf 1845, das Jahr der 
Dresdner "Tannhäufer"-Uraufführung. 

* 
Und nun noch etwas Merkwürdiges: Auf das 

durch die Vollendung der Partitur zu .. Rheingold" 

Folkwangschulen der Stadt Essen 
Fachschule für Musik, Tanz und Sprechen 

Direktor: DR. HERMANN ERPF 

Ausbildung zu folgenden Künstlerberufen in der 

MUSIKABTEILUNG: 
Orchestermusiker, Militärmu<;iker, Musiklehrer, Rhythmik
lehrer, Opern- und Opernchorsänger, Instrumentalsolist, 

Kapellmeister, Chorleiter, Organisten. 
Beginn des Sommersemesters : 20.4. )8. Aufnahmeprüfungen: 
28. u. 29. }. }8. Aufnahmeprüfungen für Orchester- und 

Militärmusiker täglich. 
Ausführliche Werbehefte, auch über die Abteilungen Tanz, 
Sprechen und Schauspielkunst, kostenlos durch die Verwaltung, 

Essen, Sachsenstraße 33, Telefon 24QOO 

Aufnahmeprüfungen: 28. und 29. }. }8 9-12 Uhr. 

= 
und der Kompofitionsfkizze zur "Walküre" denk
würdige Jahr r 854 werden wir nicht allein durch 
die 6 und die 9 hingewiefen, fondern auch - durch 
die Querfumme von 1938, die, wie erwähnt, 21 
beträgt. Ziehen wir 21 in regelmäßiger Folge von 
r938 ab, fo ergeben fich die Zahlen r917, r896, 
r875, 1854, r833' Soweit fie ins r9. Jahrhundert 
fallen, haben fie alle ihre Bedeutung: r854 die eben 
angegebene, r 875 die des Vorbereitungs jahres der 
ert1en Bayreuther Fet1f piele, r 896 die der Wieder
aufnahme des .. Rings" in Cofimas erweitertes Fel1.
f pielprogramm. 1833 aber entt1and in Würzburg 
Richard Wagners ert1e vollendete Oper, "Die Feen". 

* 
Und fchließlich noch ein beinahe myt1ifcher 

Scherz: im Syt1em der durch den großen Mathe
matiker Euler angeregten Tonbet1immung durch 
Logarithmen bedeute log 0, 1938 im Verhältnis zu 
c den Ton gis, der aus der grundlegenden C-dur
Tonleiter als "übermäßige Quinte" fchärft1ens 
dilIonierend und die geregelten Bahnen durch
brechend, gewaltfam aufwärts- und vorwärts
drängend heraust1rebt: ein Revolutionär im braven 
Normaltongebiet! P2.ßt nicht felbt1 das gar nicht 
übel als Symbol des "Revolutionärs gegen da> 
19. Jahrhundert", wie man Richard Wagner neuer
dings genannt hat? 

"Mein Sohn, nichts in der Welt it1 unbedeutend", 
fagt Seni im .. Wallent1ein" zur Rechtfertigung 
feiner Zahlentheorie. Und als ihn ein vorlauter 
Bedienter einen Narren fchilt, mahnt ein Be
fonnenerer: 

E 

"Ei, laß ihn doch! Ich hör' ihm gerne zu, 
Denn mancherlei doch denkt fich bei den 

Worten." 

H R u N G E N 

Die Stadt Me i n i n gen überreichte dem Prä
fidenten der Reichsmufikkammer Prof. Dr. Peter 
Raa b e als dem Förderer unferes deutfchen 
Mufikfchaffens die Ehr e n p I a k e t t e der Stadt. 

Prof. Dr. Paul G r a e n e r erhielt die goI den c 
Ehr e n m ü n zeder Stadt K ö t h e n. 

Der Führer und Reichskanzler verlieh dem ver
dienten Net10r der deutfchen RalIeforfchung Prof. 
Dr. Ludwig S ch e man n anläßlich feines 
85· Geburtstages die Goethemedaille für 
Kunfr und WilIenfchaft. 

Alfred Pell e g r i n i wurde auf der letzten 
Hauptverfammlung des "Camillo Horn-Bundes" 
in Anerkennung feiner langjährigen kulturellen 
Verdient1e um das f udetendeutfche Mulikleben ein
t1immig durch die Verleihung der "C ami II 0 

H 0 r n - Ehr e n p I a k e t t e" ausgezeichnet. 
Am r. Weihnachtsfeiertag, dem 100. Geburtstag 

von Frau Cofima Wagner verfammelten fich die 
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Zu verkaufen 
Violoncello, französisches Fabrikat mit Herkunfts
zeugnis. Kräftiger, warmer Ton. Preis RM 300.-

Oberstlt. a. D. G u S t a v Bau man n, Landshut, 
Untere Sd!wimm,chulstr. 311 

Dr. Kar! Brüdtner urteilt über die I r Ol."~ I 
"GötZI/ - Saiten: ~~ 
"Ganz erstrangig, eine reine Freude". 

Hamburg, I I. ~. 35. 

Konservatorium der Musik in Sondershausen (Fachschule) 
Ausbildung In .IIen Zweigen der Musik bis zur Reife. Opern- und Dirlgenlenschule. MusIklehrer

Seminar. Schülerorchester. Frelslellen fur Bläser und Slrelchbaßlslen. 
Ein I r i I I: 0 s t ern, 0 klo b e r u. j e der z e I I. - Pro S p e k I k 0 s t e n los 

Augsburgs Musikbildungsstätten -
ein e erz i eher i 5 eh e Ein h ei t 

Gesamtleitung : Direktor Professor 0 t t 0 Joch u m 

STÄDTISCHE SINGSCHULE 
als breite volkstümlid!e Grundlage für d .. gesamte städtisd!e.Musikerziehungswesen - 2000 Sd!üler in 16 Filialen 
mit rund 50 Klassen. Unterbau: 4 Grundstufen (8-12-jährige), Mittelbau: Fortbildungs-, Mutanten- und Abend
klassen (I 3-17-jährige), Oberbau: Oberklassen, Gemischter Chor. Chorsd!ule I, II, III : Ausbildung von Erwachsenen 

Anmeldung (ab I. Juli bis I. September) und Satzungen mit Lehrplan beim Sekretariat: Augsburg, Schätzlerstraße 26 
- Pflegsd!aftsleitung der deutsd!en Singsd!ulen: Augsburg, Ulmerstraße '43. 

STÄDTISCHER CHOR (SINGSCHULCHOR) 
als Instrument der städtischen Fest- und Feiergestaltung - über 300 Mitglieder. 

Eintritt nur aus den Oberklassen der Städti.d!en Singschule nad! beendeter Stimm umbildung oder nad! erfolgreid!em 
Be,ud! der Chorsd!ulen - Mindestalter: Vollendetes 16. Lebensjahr. - Gesd!äftslührung: Augsburg, Ulmersrr. '43 

SINGSCHULlEHRER - SEMINAR AUGSBURG UNTER AUFSICHT 
OE R REICHSMUSIKKAMMER 
Einzige Anstalt auf dem Gebiete der Singschullehrer-Ausbildung in Deutschland - jährlich mindestens 2 Lehrgänge 
von je 8 Wochen Dauer mit Praktikum in sämtlichen Singschulklassen. Bisher über 100 Absolventen mit Ab
gangszeugnis. 

Nächste Kurse bereits voll besetzt - Anmeldungen zum Herbstlehrgang 1938 und Prospekte mit Satzungen und 
Lehrplan bei der Leitung des Singschullehrer-Seminars Augsburg, Schäzlerstraße 26. 

STÄDTISCHES KONSERVATORI UM 
Vollständige Ausbildung auf allen Instrumenten, im Solo- und Zusammenspiel, im Solo- und Chorgesang, Orchester 
und DirigentensdlUle - Opern- und Opernchorschule - Privatmusiklehrer-Seminarien für Klavier, Geige und 
Volks instrumente, Chorleiter-Seminar, Pädagogium für Stimmbildner - Kird!enmusikalische Abteilung - Volks
musikabteilung und Musikabteilung der Staatsjugend. - Sonderklassen (nach abgelegter Reifeprüfnngl für Kompo
sition, Dirigieren, Gesang, Klavier, Violine. 
Aufnahmeprüfungen bei Semester beginn am '5' September und '5' Februar - Prospekte mit Schul-, Lehr- und 
Prüfungsordnung durch das Sekretariat: Augsburg, Heilig Kreuzstraße F 371 

COLLEGIUM MUSICUM DER VEREINIGTEN MUSIKBILDUNGSSTÄTTEN 
mit regelmäßigen Vortragsabenden für die Schulgemeinsthaft: Lehrer-Streichquartett, Klaviertrio, V.reinigung für 
alte Musik, KammerdlOr 

11 
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Vertreter des Staates und der Stadt mit zahl
reichen Wagner-Verehrern zu einer fchlichten 
Gedenkfeier am Grabe der Bayreu
t her M e i ft e r i n. Der Führer und Reichs
kanzler, der Präfldent der Reichsmulikkammer 
Prof. Dr. Peter Raabe und Reichsminifter Dr. 
Goebbels ließen in der Gedenkftunde Kränze 
niederlegen. 

Der K u n ft p r eis der S t a d t D e f fa u 
wurde foeben zum erftenmale verliehen und zwar 
für Mulik an Muliklehrer Fritz S ch u I z e. 

Der F ö r der u n g s p r eis für M u f i k des 
öfterreichifchen Staates wurde KM Franz S alm -
hof er für feine Oper "Ivan Sergejewitfch 
Taraffenko" und Hans Hol e n i a - Graz für 
feine Oper "Der Schelm von Bergen" verliehen. 

Hermann BI u m e komponierte zum Geburts
tag des Reichsjägermeifters Generaloberft Hermann 
Göring einen Jägerchor mit Hornquartett "Halli, 
hallo, das Jagdhorn bläft", der von Kammer
mulikern und Mitgliedern des Chors der Berliner 
Staatsoper beim Feftbankett anläßlich der Inter
nationalen JagdausfteIlung im "Haus der Flieger" 
mit großem Erfolg aufgeführt wurde. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Das öfterreichifche Minifterium für Unterricht 
und die Stadt Wien haben der Staatsakademie für 

Mulik und darftellende Kunft in Wien wiederum 
die Durchführung eines I n t ern a t ion ale n 
M u f i k we t t b ewe r b s im Rahmen der Wiener 
Feftwochen 1938 übertragen. Diefer Wettbewerb, 
der Gefang, Klavier und Holzblasinftrumente 
umfaßt, wird in der Zeit vom 27. Mai bis 14. Juni 
fta ttfinden. 

Der I n t ern a t ion ale P i a n i ft e n -
W e t t b ewe rb der Königin Elifabeth-Mulik
ftiftung in Brüffel, der für Pianiften vom 15. bis 
30. Lebensjahre offenfteht, findet am 19. Mai in 
Brüffel ftatt. 

Der Gau Mag d e bur g - A n hai t fchreibt 
im Zufammenhang mit feiner Gaumulikwoche (10. 

bis 17. April) ein Pr eis au sf ch r e i ben aus, an 
dem flch alle deutfchen Komponiften beteiligen 
können. Für die vier beften Kompolitionen lind 
4 Preife ausgefetzt, und zwar Mk. 500.- für ein 
Streichorchefter, Mk. 500.- für eine Blasmulik, 
Mk. 300.- für eine Kammermulik und Mk. 200.

für ein Gaumarfchlied. Die Arbeiten lind bis 
Ende Februar bei der Landesleitung der Reichs
mulikkammer, Deffau, Fürftenftraße 18 einzu
reichen. 

VERLAGSNACHRICHTE~ 

Diefer Tage wurde Richard Wagners 
"Kinder-Katechismus", den der Meiller 
zum 36. Geburtstag von Frau Colima für die 
vier Töchter komponierte, in original getreuer 
Wiedergabe im Verlag von B. S ch 0 t t S S ö h n e 
herausgebracht. 

In den Liederblättern der SA "L i e der der 
Man n f ch a f t", von denen bereits mehrere 
Folgen vorliegen, fammelt die oberfte SA-Führung 
das in der SA entftehendc Liedgut als Grundftock 
für das im neuen Jahre geplante neue SA-Lieder
buch. 

Dem heutigen Heft liegen drei Profpckte bei, 
die wir der Aufmerkfamkeit unferer Lefer emp
fehlen. Henry Li t 0 I f f' s Verlag in Braun
fchweig zeigt das mulikerzieherifche Werk "Ein
heitliche Tonnamen" von Richard Wicke an. -
Das Leben der großen Pianiftin Anna Großer
Rilke führt der Beye r - Verlag, Leipzig durch 
fein fpannendes Buch "Nie verwehte Klänge" vor 
Augen. - Das Brucknerland Oberöfterreich ladet 
zum 1. Bruckner-Vierjahrfeft, zugleich X. Inter
nationalen Brucknerfeft in Linz und Stift St. Flo
rian ein. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN: 
Otto S te i n hag e n: Colima Wagner zum 100. 

Geburtstag. (Berliner Börfenzeitung, 23. Dez. 37') 

Willy Kr i e n i t z: Colima Wagner. (Fränkifcher 
Kurier, 23. Dez. 37.) 



RICHARD WAGNE R - FESTS PIE LE 

Zoppoter Waldoper 
Gesamtleitung : Generalintendant Hermann Merz 

Spielplan Sommer 1938 
J U L I 

Sonntag, 17. Eröffnung der Festspiele mit dem gesamten Festspielorchester unter Mit
wirkung der ersten Wagnersänger - Eröffnungskonzert 

Dienstag, 19 
Donnerstag, 21. 
Sonntag, 24. 
Dienstag, 26. 
Donnerstag, 28. 
Sonntag, 31. 

. Rheingold 1 
Walküre 
Siegfried J 
Götterdämmerung 

Lohengrin 
Lohengrin 

Der Ring 
des 
Nibelungen 

AUGUST 
Dienstag 
Donnerstag, 

2 ............•.......•....•.......... Rheingold 
4 •........•....•..•.........•........ Götterdämmerung 

Dirigenten: Stlltskapellmeister Prof. Ro bert H eg e r, Berlln, SllIltskapelimelster Kar I T utei n, Miinchen 
Mitwirkende: Oie ersten Wagner.änger Deutschlands 

Orchester, 180 Musiker, dIrunter er.te Solisten von groDen Staatstheatern 
Chor umfaDt 500 Personen 

Ein tri t ts P r eis e, 5.50 - 15.50 Danziger Gulden 
Der Zuschauerraum faDt 10.000 Personen 

Vorverkluf und Auskunft. In den ME R-Relsebiiros und Im Büro der Waldoper Zoppot 

Völk. Beobachter, München (II. Nov. 1937): 
Mufikkultur in Bayern: 11000 

V 0 I k sf ch ü I e r erhalten M u f i k -
unterricht: 
Die Landesleitung Bayern der Reichsmufik

kammer umfaßt das Gebiet der Arbeitsamtsbezirke 
Bayern außer Pfalz. Sie betreut mit ihrem Landes
leiter Kapellmeifier Klo ß rund 12 000 gewerb
liche Mufiker. Die Landesleitung fetzt fich 
zufammen aus den Fachfchaften Komponifien, 
Orchefier, Unterhaltungsmufiker, Mufikerzieher (in 
München gibt es 1500 Mufiklehrer), Solifien und 
Kapellmeifier, evangelifche und katholifche Kirchen
mufiker, aus dem Amt für Konzertwefen und aus 
den Fachfchaften Chorwefen, Jugend- und Volks
mufik, Mufikalienhändler, Mufikalienverleger und 
Infirumentengewerbe. Gegliedert nach den politi
fchen Gauen gibt es fünf Landesfiellen, fünf Kreis
mufikerfchaften, 30 Ortsmufikerfchaften und 285 
Nebenfiellen, die alle der Landesleitung Bayern 
der Reichsmufikkammer unterf1:ehen. Jede Kreis
und Ortsmufikerfchaft ifi gen au wie die Landes
leitung in die verfchiedenen Fachfchaften unter
gegliedert, foweit die Sparte vorhanden ifi. 

Diefer 0 r g a n i f a tor i f ch e Auf bau zeigt 
klar und deutlich, daß die Reichsmufikkammer nicht 
etwa, wie fo oft geglaubt wird, eine Mufiker
kammer ifi, fondern eine Einzelkammer der Kultur
kammer, die das gefamte Mufikwefen und alle an 

diefem Kulturgut beteiligten Kreife und Perfonen 
zu erfaffen und zu betreuen hat. Neben kultureller 
und wirtfchaftlicher Betreuung der leifiungsfähigen 
Berufsmufiker aller Sparten ifi es eine ihrer 
Hau p tau f gab e n, die weitefien Kreife der 
Volksgemeinfchaft in möglichfi aktiver Form an 
das deutfche Mufikkulturgut heranzuführen. Es ifi 
das auch zugleich der einzige und natürlichfie Weg, 
einen leifiungsfähigen, in künfl:lerifcher Hinficht 
feiner Aufgabe bewußten Berufsfiand in der Zu
kunft einer k ü n fi I e r i f ch e nun d wir t -
feh a f t 1 i ch enG e fun dun g zuzuführen. 
Während bei früheren Mufikerverbänden und 
Organifationen alle diefe Fragen vom Standpunkt 
des Berufsfiandes aus behandelt wurden und 
dadurch von vornherein verurteilt waren, nie ge
löfi zu werden, werden hier alle Probleme von 
einem großen Gefichtsfeld aus behandelt. 

Die bis in die jüngfien Tage befiehende Auf
faffung innerhalb des Berufsfiandes, der Lai e n -
m u f i k e r fei der Feind des Berufsmufikers eben 
durch feine mufikalifche Betätigung, ifi falfch. Im 
Gegenteil, durch eine ungeheuere Breitenarbeit 
innerhalb der Volksgemeinfchaft muß die Laien
mufik gefördert und aufgebaut werden. Im 
Intereffe des deutfchen Kulturgutes fowohl, als 
auch im Intereffe eines leifiungsfähigen, künfl:lerifch 
vollwertigen Berufsfiandes, können wir nicht genug 
mufizierende Volksgenoffen innerhalb unferer 
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Volksgemeinfchaft befitzen. Denn wer ift letzten 
Endes in qualitativer und quantitativer Hinficht 
der Abnehmer der Kulturgutübermittlung des Be
rufsftandes der Mufiker? Immer nur eine mufi
kalifch interefiierte Volksgemeinfchaft. Es ift ganz 
klar, daß dabei in er ft e r Li nie die J u gen d 
erfaßt werden muß. 

Die Landesleitung Bayern der Reichsmuiik
kammer hat aus diefem Grund auch den I n -
ft rum e nt a 1- G ru p p e n - U n t e r r i ch t an den 
bayerifchen Volksfchulen in den letzten Monaten 
als eine kulturpolitifch wichtige Aufgabe auf
gegriffen. Zu diefem Zwecl!:e wurde eine Ar
bei t s g e m ein f eh a f t zwifchen der Landes
leitung Bayern der Reichsmuiikkammer und dem 
NS.-Lehrerbund ins Leben gerufen, deren Aufgabe 
es ift, die notwendige organifatorifche Durch
führung diefes Problems zu gewährleiften. Rund 
I I 000 neue Schüler wurden für den Muiik
unterricht geworben. Das ftellt eine bedeutende 
Belebung des Inftrumentengewerbes (befonders in 
Mittenwald) und des Inftrumentenhandels dar. 
Die Z u nah m e des P r i v a t m u f i k u n t e r -
r i ch t e s belief iich in den letzten Monaten im 
Durchfchnitt auf 27 Prozent. Gerade das beweifl:, 
daß die vielen Gegner diefes Problems, die be
fürchtet hatten, der Privatunterricht würde durch 
den Infl:rumental- Gruppen - Unterricht zerfchlagen, 
unrecht hatten. Vor allen Dingtn darf für den 
fozial fchledmr geftellten VolksgenolTen dadurch 
kein Hindernis beftehen, daß er ebenfo wie der 
fozial belTer gel1:ellte VolksgenolTe an unfer deut
fches Muiikkulturgut herankommt. Das ift auch mit 
Hauptaufgabe des Infl:rumental- Gruppen - Unter
richts an den bayerifchen Volksfchulen, der im 
übrigen auf einer freiwilligen Baiis durchgeführt 
wird. 

Des weiteren gilt es, die in der Fachfchaft Volks
muiik zufammengefchlolTenen Lai e n - Kap e I -
I e n der verfchiedenfl:en Inftrumentengruppen zu 
beraten und zu betreuen. Vor allen Dingen muß 
dort für Nachwuchs geforgt werden. Auf diefem 
Gebiet arbeitet erfolgreich der KdF.-Vereins ring, 
in delTen Mitarbeiterftab die Landesleitung Bayern 
der Reichsmuiikkammer eingefchaltet ift. 

Johannes Jak 0 b i: Die Bannerträgerin von 
Bayreuth. (Wefermünder Neuefte Nachrichten, 
22. Dez. 37') 

Hans R i t tel: Gedanken zum 100. Geburtstag 
Coiima Wagners. (Germania, Berlin, 25. Dez. 37·) 

Anna B a h r - M i I den bur g: Erinnerungen an 
Coiima Wagner. (Berliner Tageblatt, 25· Dez. 37') 

Robert 0 b 0 u f f i er: Eine gefchichtliche Geftalt. 
Coiima Wagner. (Deutfche Allgemeine Zeitung, 
25· Dez. 37·) 

Alfred K ü f f n er: Die Wunderorgel von Bug. 
Jörg Magner arbeitet weiter an feinen Erfindun
gen. (Bamberger Volks blatt, 3 I. Dez. 37.) 

Hans Joachim Mo f er: Wagner-Verdi-Hebbel
Büchner. 1938 feiert vier große KünlHer des 
Jahrgangs 1813. (Leipziger Neuefte Nachrichten, 
2. Januar.) 

Kar! Be h r i f ch: Die Meifterin von Bayreuth. 
(Leipziger Tageszeitung, 19· Dez. 37') 

Dr. Willy F r ö h I ich: Die Grenzen der Muiik. 
(NS.-Kurier, Stuttgart, 9. Jan. 38.) 

Kar! Ha f f e: "Von der Weltgeltung deutfcher 
Muiik" (Soling er Tageblatt, 14. Januar). 

Bruno S tür me r: Stadtverwaltung und Muiik
pflege ("KalTeIer Poft", 27. Okt.). 

Siegfried KalI e n berg: Muiik der Bulgaren 
(" Völkifcher Beobachter", 3. Nov.). 

Otto Albert S ch n eid er: Weltanfchauung und 
Stilproblem ("DüITeldorfer Nachr.", 25. Okt.) 

Hermann Erd I e n: Muiikleben im Lebensraum. 
Zentrale Organifation eines dezentraliiierten 
Muiiklebens ("Hamburger Tagblatt", 8. Nov.). 

Reinhold Z i m me r man n: Dur oder Moll? 
(Die Sonne, Heft 10). 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

D res den erB ru cl!: n e r - B I ä t t er, Nr. 3, 
Dezember 1937: Walter Schi ll i n g, Brucl!:ner
Erlebnis E. Pet e r man n, Die perfönlichfte 
Symphonie Nr. 5 B-dur; A. Neu b erg, Das 
Scherzo der Neunten. Ein Vergleich beider 
FalTungen. 
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Zu Beethovens Violinfonaten. 
Von A r n 0 1 d S ch e r i n g, B e r 1 i n. 

IV. 

Die So n a teE s - dur, 0 p. I 2, N r. 3. 
(erfchienen 1799) 

Den Brief an Go e t ~ e vom 8. F~bruar 1823 be.gann.B e e t h 0 v e n mit de~ Worten: 
"I m m ern 0 d1 w 1 e von m e 1 n e n ] ü n g 11 n g s J a h ren an 1 e ben d 1 n Ihr e n 

uni1:erblichen nie veraltenden Werken ... ". Unfere in diefen Blättern vor
getragenen Entfchlüffelungen früher Beethovenfcher Violinfonaten erbringen den Beweis, daß 
diefe Worte aus tiefi1:er überzeugung kamen und Beethoven als fchaffender MuGker von 
Goethefchen Dichtungen nicht losgekommen ii1:, - feit feinen ,,]ünglingsjahren". Er leb te 
buchi1:äblich in ihnen. Wir können diefe Tatfache durch immer neue Beweife i1:ützen. 

In der Es-dur-Sonate op. I2, Nr. 3, die Beethoven als Achtundzwanzigjähriger fchrieb, 
werden weitere Gei1:alten Goethes wach. Wir i1:ehen diesmal vor Szenen des kleinen Buffo
Gngfpiels "S ch erz, Li i1: und Ra ch e", das der Dichter 1784 verfaßte, erfüllt von den 
Eindrücken der in Rom und Neapel gehörten Intermezzi der Italiener1 • Zueri1: von Kayfer 
(damals in Zürich lebend) komponiert, erfchien es I790 im VII. Bande der Schriften. Mit 
folgenden, fchon früher einmal angeführten Worten regte Goethe (I785) den Komponii1:en an: 
"Folgen Sie übrigens Ihrem Herzen und Gemüthe! Gehen Sie der PoeGe nach, wie ein Wald
waffer den Felsräumen, Ritzen, Vorfprüngen und Abfällen, und machen die Kaskade eri1: 
lebendig! Denken Sie Gch Alles als Pantomime, als Handlung! Eben als wenn Sie ohne 
Worte mehr thun müßten, als Worte thun können." Als feien diefe Sätze, wie Geh zeigen 
wird, an Beethoven gerichtet gewefen!2 

Der befchwingten vieraktigen Dichtwng, die das Gefopptwerden eines alten geizigen Doktors 
durch Jas lii1:ige Paar Scapin und Scapine in Verfe bringt, entnahm er folgende drei Szenen. 

1. S atz. Allegro eon spirito. 1. Akt. Begegnung Scapins und Scapines (von ,,0 verwünfcht! 
Scapin, bift du's" an); Scapins humoriftifche Schilderung feines Zufammentreffens 
mit dem Doktor. 

2. S atz. Adagio con malt' espressione. 4. Akt. Scapines Kavatine "Nacht, 0 holde! halbes 
Leben!" 

3. S atz. Rondo. Allegro. 2. Akt. Buffofzene zwifchen Scapin, dem Doktor und Scapine 
(von "Herr, ein Mädchen! Herr, ein Weibchen!" an). 

1 Goethe fprimt darüber in den "Annalen" unter dem Abfchnitt "Bis 1786". 
1 Den von älteren Schriftll:ellern gelegentlich immer wieder geäußerten Eindruck Beethovenfcher 

Inftrumentalwerke als auf höchfte Höhe gehobene mufikalifche Pan tom i m i k ha.t u. a. auch Richard 
Wagner (gegenüber der Coriolan-Ouverture; GeL Schriften, V2, S. 174) ausgefprochen. 
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Er ft e r S atz: All e g r 0 co n s pi r i t 0, 4/4. 
Scapine, als Verkäuferin verkleidet, wartet vor dem Haufe des geizigen Doktors auf ihren 

geliebten Scapin, um mit ihm einen Plan gegen jenen zu fchmieden. Scapin erfcheint, um nicht 
aufzufallen, in Krüppelgeftalt, begrüßt Scapine, die er lange nicht gefehen, und erzihlt ihr, 
wie es ihm durch Lift gelungen, des Alten Mitleid zu erregen und in deffen Die:lft zu kommeIl. 

Scapin (in krüppelhafter Gefl:alt): Wer ifl: hier? Wer ruft? 
Sc a p i n e (zurücktretend): Welche Gefl:alt! Wer ifl: das? 
Sc a p i n (näher tretend): Jemand Bekanntes. 
Sc a p i n e : 0 vcrwünfcht! Scapin, bill: du's? 
Sc a p i n (lich aufrichtend): Das bin idl, liebes Weibchen! 

Du gutes Kind, du alle.rbell:er Schatz! 
Sc a p i n e : 0 lieber Mann, feh' ich dich endlici1 wieder! 
Sc a p in: Kaum halt' ici1 mich, daß ich dich nicht beim Kopf 

Mit bei den Händen faffe und auf einmal 
Für meinen langen Mangel mich entfci1äd'ge. 

Sc a pi n e : Laß fein! Geduld! Wenn's jemand fähe, 
Das könnt' uns gleich das ganze Spiel verderben. 

Sc a pi n : Du bill:'. fo hübfci1, fo hübfch, du weißt es nicht! 
Und vierzehn lange Tage 
Hab' ici1 dich nici1t gefehn! 

Sc a p i n e : Sieh doch, fogar auf dich wirkt d;e Entfernung! 
laß uns nicht weiter tändeln! 
Laß uns fchnel! 
Bereden, was es gibt. 

Der Reichtum des Beethovenfchen Satzes an thematifchen Einzelgedanken fteht in Beziehung 
zu den vielen "Vorfällen" der dichterifchen Vorlage. Bewunderungswürdig Gnd Ge charakteri
Gert, bewunderungswürdig miteinander verknüpft und meifterlich zu einem der reizvollften 
muGkalifchen Tonftücke des jüngeren Beethoven zufammengefaßt3 • An der Spitze der erften 
kleinen Liebesfzene ftehen (Takt 1-4) der Frageruf und die Antwort des Gch begegnenden 
Paares: jedesmal heftiger Triolenabfturz auf fp und ein anmutig gefchwellter Arpeggiobogen 
aufwärts ("Gch aufrichtend") mit Vorhaltendung, etwa im Sinne (ungefungen gedacht!) von: 

~~~~i:e2:]~~ ~~~~~~~~~~Jii?tTI 
~ ';(pi ~ ~~ ~;=-;- -.. - ;(p -

(0 ver - wünfeht! Sc. . pin, bill: Du's? Das bin ieh, ]je be; Weib-ehen!) 

Von 5 an ein rei7endes Liehsfpiel der Vereinten, wie Ge Gch gegenfeitig das Wort vom 
Munde nehmen, wiederum im Sinne von "Du gutes Kind, du allerbefter Schatz" Ü-8) und 
,,0 lieber Mann, feh' ich dich endlich wieder" (9-12). Die zärtliche Tändelei fetzt Gch in 
13-17 fort und mündet bei r8 in Scapins leidenfchaftlichen Ausbruch: "Kaum halt' ich mich, 
daß ich dich nicht beim Kopf mit beiden Händen faiIe", dem Scapine die zögernde Wendung 
("Laß fein! Geduld! Wenn's jemand fähe") entgegenfteIlt (23): 

~
'<),- -..~ -, -----

~_=s=.I;a~al=r=->-----,=p==FW~~ I.-i=- ~IE:: ~ ~ ~~i=_=~/"-=P.--~---=r-~~= 
p ... cresc..... f 11 

Im 29 beginnenden Seitenthema Gngt Scapin die Partnerin fchwärmerifch an: 
Scapin __ 

.~~§=~-i=' ~~~~~~§r=-!§~~~ 
-C.) (Du bill: fo hübfeh, fo hiibfch, ___ du weißt es nicht! Und vier • zehn 

~~-;~b·:~-r;t=a-~ 
~------~~I~~~~~.~~ .~ 

. ___ ~ ______ ~ lan . ge T;;---=-- ge hab' i"11 did, nicht ge . fehn!) 

3 Zu be acht e n ;fl:: die Zählung der Takte gefchieht beim Wie der hol u n g s z e i eh e n !'o, 
daß der Takt unter der 2. als 68fl:er mit g e zäh I t wird. 
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Scapine wiederholt das gefällig-fchelmifch, bricht aber mit der Kadenz in 44 das Tändeln 
ab: fie möchte wüfen, was Scapin inzwifchen erreicht hat. InfolgedelTen fpringt auch Beethoven 
fogleich auf delTen Bericht vom Erlebnis mit dem Doktor über, wie er in folgenden Verfen 
Goethes fieht. 

S c a p in: In der Geftalt, 
Wie du mich fiehft (er nimmt nach und nach die Krüppelgeftalt wieder an), 

faß ich vor feiner Tür; 
Und er ging aus und ein, und fah mich nicht, 
Brummte und fchien mich nicht zu fehn; 
Mein Anblick war ihm keineswegs erbaulich. 
Zuletzt ächzt' ich fo lange, daß er Geh 
Verdrießlich zu mir kehrte, rief: 
Was willft du hier? Was gibts? -
Und ich war fix und bückte mich erbärmlich. 

Arm und elend foll ich fein, 
Ach! Herr Doktor, erbarmt Euch mein! 

(in der Perfon des Doktors:) 
Geht zu andern, guter Mann! 
Armut ift eine höfe Krankheit, 
Die ich nicht kurieren kann. 

(als Bettler:) 
Ach, weit bittrer noch als Mangel 
Ift mein Elend, meine Krankheit, 
1ft mein Schmerz und meine Not; 
Könnt Ihr nichts für mich erfinden, 
1ft mein Leben nur ein Tod. 

(als Doktor:) 
Reiche den Puls! Laß mich ermelfen, 
WeIch ein übel in dir fted,!. 

(als Bettler:) 
Ach, mein Herr! ich kann nicht elfen. 

(als Doktor:) 
Wie? nicht elfen? 

(als Bettler:) 
Ja, nicht elfen! 
Lange, lang hab' ich vergelfen, 
Wie ein guter Bilfen fchmeckt. 

(als Doktor:) 
Das ift fehr, fehr fonderbar! 
Aber ich begreif' es klar. - - -

Ich fah ihn an; kaum hatt' er es vernommen, 
Als er fich auf' einmal befann. 
In feinem Herzen war das Mitleid angekommen, 
Ich war fein guter, lieber, armer Mann. 

An diefer Stelle (44) tritt Beethovens Mufik ins Bereich der Komik und fpielt humorifiifche 
Trümpfe aus, die fich im Schlußfatze wiederholen werden. Die Gefialt des Mädchens fcheidet 
jetzt bis zur Reprife aus; gegenübergefiellt find Scapin und der (abwefende) Doktor, delTen 
lächerliches Betragen jener nachäfft. In den abwärts eilenden Sextolenkaskaden zu getrommel
tem Baß (44 H.) fiellt fich Scapins erbärmliches Flehen vor dem brummenden Doktor dar, der 
fchließlich (49; ff) ein verdrießliches "Was gibts?" hören läßt. "Arm und elend foIl ich 
fein ... " mimt Scapin weiter (50 H.), indem er unter täppifchen Gefien hinkend und feuf
zend fortklagt. Auf dem Höhepunkt des Crescendos trifft ihn des D:Jktors gewaltiges4 : 

• \Vie hier, fo find auch im letzten Satze der Sonate gehämmerte O!nav~n jedesmal das Symbol für 
den gro~ dreinfahrenden Geizhals. 
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~5b)-rdi~=~ .• - -- '- , ~~ -- - - - --

==:!j =1==--- ~ 

ff sf -- sf - -

Geht zu an-d ... rn. gu - ter Mann! 

Der Schelm aber läßt Gch nicht abfchrecken: "Ach, weit bittrer noch als Mangel ... " (58 H.). 
Man fehe, wie jede der vier Stimmen zur V erdeutlichung des Gedankens beiträgt: 

~I==t*==--~~~~~ 
>-

r~ii1ZL .. ,,--0 0 ~ 
'~ 

Nicht weniger als drei Symbole wirken in diefen Takten gleichzeitig: in dem beharrlich klopfen
den b fl:eckt der Pulsfchlag ("Reich den Puls!"), in den immer dringlicher werdenden Seufzern 
der rechten Hand das "Ach, mein Herr!", in der Baßfigur die Ur fache der Krankheit, das "Ich 
kann nicht dIen, ich kann nicht dIen!"; dazu ein Abnehmen bis zum pp in 62, 63. Nunmehr, 
im Forte dreinfchlagend und bis zum FortifIimo gefl:eigert (64), eine weitere übertriebene Schil
derung des Elends unter Berührung von Mollfl:ufen. Mit beinahe drohender Gefl:ikulation fetzt 
Scapin dem Doktor zu: erregtes Sextolengetriebe im Klavier, zornige Schläge in der Violine. 
Eine zweimalige Abwehr in 76 und 78. Dann in 82 H. die Wiederholung der Jammer
epifode, die jetzt fo zimperlich, furchtfam und dringlich (in Moll!) herauskommt, daß der 
Doktor von Mitleid bewegt wird: Takt 97-r04. Wie hier Beethoven plötzlich nach Ces-dur (!) 
einfchwenkt, die BäfIe in geheucheltem Theaterpathos pp tremolieren und darüber eine gefühl
voll-bedauernde Melodie anfl:immen läßt (Scapin wird plötzlich des Doktors "guter, lieber, 
armer Mann"!), das ergibt einen Höhepunkt der Komik und zugleich einen überzeugenden 
Beweis für da~ Folgerichtige unferer Deutung. Wer hätte Gch diefe Seltfamkeiten bisher er
klären können? Damit ifi die für Scapins Bericht entfcheidende Wendung der Angelegenheit 
erreicht, und Beethoven beginnt die Reprife. 

Ein Wort noch zu dem Wiederholungszeichen nach 67. Der foeben auseinandergefetzte Vor
gang geht fo glatt und folgerichtig über diefes Wiederholungszeichen hinweg in die Durch
führung, daß man empfehlen möchte, es zu überfehen und als äußeres Zugefl:ändnis an die 
herkömmliche Teilung des Sonatenfatzes aufzufafIen. Auch wer die Sonate ohne Kenntnis des 
programmatifchen Zufammenhangs fpielt, wird empfinden, daß eine Rückkehr in den zierlichen 
Anfang eine Abfchwächung der Wirkung bedeutet, ohne eine Ausgewogenheit der Teile fonder
lich zu begünfl:igen. Die eigentliche Reprife (r ° 5, die jetzt nicht mehr als "Fortfetzung" des 
Vorgangs zu gelten hat) reicht aus, um die Einheit des Satzes in jeder Weife zu bekräftigen. 
In einem ähnlichen Falle - es ifl: der 1. Satz der Werther-Sonate in c-moll, op. 30 Nr. 2 -

hat Beethoven felbfl: das Wiederholungszeichen unterdrückt. 
Die K 0 d a endlich (r63 H.) greift auf Scapin und Scapines Dialog zurück. Scapin fchließt 

in r63 den Bericht mit Eifer, Scapine antwortet in r65 ebenfo, und beide freuen fich des 
gelungenen Betrugs. 

Z w e i t e r S atz: A d ag i 0 co n mol t' es p res s ion e, 3/4. 

Das Lied der Scapine an die Nacht (am Anfang des 4. Aktes) ifl: der einzige lyrifche Erguß 
in der Dichtung, eine Art Kavatine, wie gefchaHen für einen verfonnenen Mittelfatz. So, wie 
Beethoven ihn gegeben hat, fpiegelt er, ohne der Sentimentalität zu verfallen, die ganze träu
merifche Stimmung der fchönen Verfe wider. Zeile für Zeile folgt die MuGk ihnen, und zwar 
hat der Satz nicht mehr und nicht weniger Perioden, als zur Befl:reitung der drei ungleichen 
Strophen erforderlich find. Der Lefer tut am befl:en, Gch auf grund der folgenden Taktangaben 
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die betreffenden Vers zeilen über die N aten feines Exemplars zu fchreiben, um auf diefe Weife 
mne zu werden, wie Mufik und Vers inhalte fich decken. 

Scapine: 

Takte: 1-8 

19-22 
23-26 
27-3 0 

31-34 
35-39 
39-46 

Nacht, 0 holde! halbes Leben! 
Jedes Tages fchöne Freundin I 
Laß den Schleier mich umgeben, 
Der von deinen Schultern fällt! 

In dem vollen Arm der Schönen 
Ruhet jetzt belohnte Liebe; 
Und nach einfam langem Sehnen 
Bringen auch verfehmähte Triebe 
Träume jetzt ein Bild der Luil:. 
Nacht, 0 holde! -

Es fchleicht mit leifen Schritten 
Die Liil: in deinen Schatten; 
Sie fuehet ihren Gatten, 
Den Trug! - Im il:illil:en Winkel 
Entdeckt fie ihn, und freudig 
Drückt fie ihn an die Bruil:! 

64-71 Nacht, 0 holde! .•.. 

Der Anfang würde demgemäß folgendermaßen ausfehen: 
Kl. ... • • .. ~~ 

_~~~~~~J=t~fo~~f~~~~ 
p ===l=I=s---=1= -= sfp 

(Nacht, 0 hol - de, haI - b<S Le - ben! Je - des 

r!~ ~ ~ L~~ Viol. '" ~ 
~~~~ijtt=-~Ef$b~TF if#&~~ 
~ sfp (PI 

Ta g<s fchö ne Freun-din! Laß den Schlei er mich ___ um 

'" 8va _~ I 

t& ~---I~==m,..l!'-~~rn J~F J ttJ-=G=~~F 
ge - ben, der _ von dei-neo Schul tern fällt.) 

Dabei fei bedacht, daß es fich in Wirklichkeit nicht um ein gefungenes Lied oder eine Arie, 
fondern um ein Initrumentaladagio handelt. Die Verfe im Kopfe oder vor Augen, deklamiert 
der Spieler fie gedankenvoll in fein Infirument fo, wie es deffen Charakter angerneffen ifi. 
Möglicherweife ift die Melodie (mit vielen ähnlichen Gebilden) in diefer Weife als fpantaner 
Erguß, improvifiert, unter den Händen Beethovens am Klavier hervorgewachfen. Man könnte 
an das fchöne Wort Herders (in der "Kalligone", 1800) denken: "Bei einem Zeitungsartikel 
denkt niemand an Mufik; lefe man aber eine Stelle, die ganz und innig Sprache der Empfin
dung ifi; man will, man muß fie laut lefen mit Ton und Gebärde. Ton und Gebärde rufen 
zu ihr die Mufik, wie gegenfeitig zu füßen melodifchen Gefängen man Worte fich nicht nur 
wünfcht, fondern in der Empfindung fie auch ohne Sprache fich felbft dichtet". Möchte es nicht 
geradezu als Selbftverftändlichkeit erfcheinen, daß der halbtaube Beethoven, der fich beim glut
vollen "Lautlefen mit Ton und Gebärde" kaum felbft verftand, derlei hohe Poefie jetzt wie 
künftig am liebften wortlos ins Klavier, ins Bereich der Inftrumente deklamierte? 

Zur er fi e n Strophe bleibt, da fie für fich felbfi fpricht, kaum etwas zu fagen. In der 
zweiten (19-39) find bei "Ruhet jetzt ... " (23) und bei "Und nach ... " (27) die 
gehäuften weiblichen Versenden in männliche Schlüffe verwandelt. Die Zartheit und Weihe der 
Doppelfielle, das fanfte Wogen der Begleitung, über der eine traumfchwere Melodie dahin
zieht, wie wenn Schlummer fich auf müde Augen fenken will (perdendosi!), endlich das Ein-
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münden in die weitab gelegene Beethovenfche "Liebestonart" Des-dur, alles entfpricht dem 
Versinhalt. Beim Abfchluß (31) wird die gen aue Deklamation wieder aufgenommen: 

(3 1) 

~ ~ ~ ,...--.... ~ --- Qp..-:::;;...-r-==:---- - --. (39) e=if II~ F-J ~ID~~~~~-Eff-a=~ 
~ -== ====-- -== sf -== sf -=== sf ===- pp 

(Brin ~:en auch ver - fchmäh - te Trie - be Träu - mc jetzt ein Bild der Luft.' 

Mit Takt 46 beginnt die Auslegung der d r i t t e n Strophe. Sie, nur fle allein vermag zu 
erklären, warum Beethoven plötzlich den Stimmungscharakter des Vorhergehenden verläßt und 
eine geradezu dramatifch flch geberdende Epifode einfchiebt. Was wir bisher ahnungslos und 
mit Kopffchütteln als feltfam barocken Einfall des Meiilers ("fo gewollt") hinnahmen, hin
nehmen muß t e n, enthüllt flch uns jetzt als unter dem Zwange des dichterifchcn Biides 
endtanden. Zunächil (46-53) ein leifes, fuchendes Heranfchleichen der fchadenfroh auflachen
den "Liil" und vorflchtig tailende Schritte (50, 51, mit Generalpaufen!). Dann C53 H.) ein 
neues Suchen, heftigeres Lachen und wiederholt es argwöhnifches Sichducken, bis die Liil ihren 
Gatten, den "Trug" (59) gefunden hat: 

YlOl. 

~![l:t 11 ., pp ~ 

t 
~~ -=-jF : : 
-.-p- pp 

., 

Beethoven hat das Wort, wie man fleht, buchiläblich mit Trugfchluß und als aufgefcheuchtes 
Schreckgefpenil Cf! gegen pp) hingeilellt, - offenbar mit befonderer Freude am ilarken 
Kontrail. In den kanonifch auffteigenden Zweiundreißigileln und der merkwürdigen gegen
feitigen Umgaukelung der Oberfl:immen in 60, 61 wird man die flüchtige Andeutung des 
Sichfindens, Sichbegegnens, in den bei den Takten 62, 63 die Geile des erregten an die Bruil 
Drückens erkennen dürfen. Beethoven überging hier n i ch t s, weil fonil die Umfetzung der 
poetifchen Gedanken unvolliländig, mithin unlogifch geblieben wäre5 ! Mit einer feinen Zurück
deutung auf das Hauptthema der jetzt durch Trug leicht geilörten holden Nacht fchließt das 
Stück, nach C-dur zurücklenkend, mit drei freundlich-beflnnlichen Geilen. 

D r i t t e r S atz: R 0 n d o. A 11 e g rom 0 1 t 0, 2/ t. 
Scapin und Scapine haben verabredet, dem geizigen Doktor einen Streich zu fpielen. Scapine 

foll flch krank ileHen, damit während der Unterfuchung blinder Feuerlärm gefchlagen und 
dabei die richtige Arzneibüchfe mit der Arfenikbüchfe vertaufcht werden kann. Aus den Folgen 
der Verwechfelung erhofft das Paar gründliche Beilrafung des Geizigen. Beethoven hat jene 
kurze Szene gewählt, wo Scapine, von Scapin angemeldet, beim Doktor eintritt und das 

5 Ein ganz ähnliches überrafchendes Intermezzo, nur ins Sinnige gewandt, findet fieh im dritten 
Satze des Streichquartetts ap. 59 Nr. I (Goethes Harfnerlied) dort, wo es heißt: "Es fehleieht ein Lie
bender laufehend facht". Ieh bitte den Lefer, dazu in "Beethoven und die Dichtung" S. 259 nach
zufehlagen. 
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PofTenfpiel der Unterfuehung der angeblich Kranken beginnt. Folgende Worte Goethes kom
men in Betracht. 

(Scapin ab. Der Doktor befchäftigt fich während des Ritornells mit diefern und jenem.) 
Scapin (kommt zurück): Herr! ein Mädchen! Herr! ein Weibchen, 

Wie ich keines lang gefehn. 
Wie ein Schäfchen, wie ein Täubchen! 
Jung, befcheiden, fanft und ichön. 

D 0 k tor: Führ herein das junge Weibchen! 
Mich verlanget, fie zu fehn. 

Sc a p in: Nur herein, mein Turteltäubchen! 
Sie muß nicht von weitem aehn. 

D 0 k tor: Nur herein, 0 wie fchön! 
(Zu zwei.) 

Nur herein! 0 wie fchön! 
So befcheiden und fo fchön! 
Nur' herein! 
Sie muß nicht von weitem aehn. 

Sc a p i n e : Ein armes Mädchen! 
Vergebt, vergebet! 
Ich komm' und flehe 
Um Rat und Hilfe 
Von Schmerz und Not. 
Ich bin ein Mädchen! 
Nennt mich nicht Weibchen! 
Ihr macht mich rot. 

D 0 k tor: Mein liebes Kind, Sie muß lich faffen; 
T ret' Sie getroft herbei! 
Sie darf vor aller Welt lich frei 
Vor Kaifer und vor Königen fich fehen laffen. 
Was fehlt Ihr? Rede Sie! Sie darf lich mir vertraun 
Wie foll m<l:n mehr auf äuß'res Anfehn bau'n! 
Wer Sie nur fähe, follte fchwören, 
Sie fei recht wacker und gefund; 
Ich glaub' es felbft, es muß Ihr fchöner Mund 
Mich eines andern era belehren. 

Sc a pi n e: Wollt Ihr den Puls nicht fühlen, weifer Mann? 
Vielleicht erfahrt Ihr mehr, als ich Euch fagen kann. 

(Sie reicht ihm den Arm.) 
Doktor: Ei! eil Was ift das? 

Wie gefchwind! Wie ungleich! 
Bald früher, bald fpäter. 
Das kindifche, unfchuldige Geficht! 
Im Herzchen ia kein Gleichgewicht. 
Ja, ja, gewiß, der Puls ia ein Verräter. 
Zaudre nicht! Die Zeit vergeht! 
Gefteh', wie es in deinem Herzen aeht! 

Scapin gebärdet fich wie einer der verfchmitzten zungenfertigen Diener in den Dramllle 
giocose der Zeit. Demgemäß bedient fieh aueh die Mufik eines entfpreehend buffonesken Stils. 
Das Rondothema fprudelt über von Heiterkei und Laune. In nicht zu übertreffender Weife 
iil es (1-8, 9-16) den Worten angepaßt6

: 

/lllegro molto 

~ 
Sc.pin cr........ ~ ~ 

~l;;:ct;1-~~----=rH~M~~~ p-~~=?,fC-~~~~-~- sJ' ~~J' ••. ~"-~. 
(Herr! ein Mädmen! Herr, ein Weibmen, wie im kei-nes lang ge - lehn. Wie ein Smäfmen, wie ein Täubmen! Jung,belmeiden, lanft und 
-~_ .. -----

6 Daß Beethoven für die zweifilbigen Worte »Mädchen, Weibchen, Schäfchen, Täubchen" nur eine 
Viertelnote (aber mit si!) gewählt hat, ift vom Standpunkt des »aikkompagnierenden" Inll:rumentill:en 
leicht erklärlich. Läßt man Scap:n Tenor, den Doktor Baß fingen, fo hat man das feinll:e Buffoduett. 
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(8) Do~or (17) Ir Sc.pin 

~ ~ ~ '-E~ ~~ 311P±ig~~~~~~ 
I<hön. Führ' her - ein das junge Weibenen!Mienver-lan-get Ge zu lehn. Nur her - ein, mein Tur-tel-

~ ('~-~' 
-L ~~~~~ ~~~ 
--- sf sf .. ~J: ..I .. 

täubdlen! Sie muß nidlt von wei -tem flehn. Nur herein! 0 wir fchön! ) 

Ebenfo vergnügt fchlägt, wie man bemerkt, mit "Führ' herein das junge Weibchen" (16-20) 
der Doktor ein; Scapin fetzt fort (20-24): "Nur herein, mein Turteltäubchen ... ". Unter 
höflichen Verbeugungen (24-31) fordert er das Mädchen zum Eintreten auf. 

Der er ft e Z w i f ch e n fa t z (40-79) bringt das rauhe "Nur herein!" des Doktors (//), 
Scapines verfteHte Furchtfamkeit (p) und fchließlich deren Anrede "Ein armes Mädchen ... " 
Ü I H.). Beethoven hat diefer Rede nur den Si n n entnommen: die luftige Durchtriebenheit 
des anmutigen Gefchöpfs. Zu Ende gekommen (67), will Scapine hereinfchlüpfen, gezogen ven 
Scapin (Imitation der Violine in 69) und vom Doktor (Imitation des BaiIes in 71). Dazu 
kleine kokette Geften des Sträubens ("Ihr macht - mich rot"), bis ue mit komifcher Plötzlich
keit (75) mitten im Zimmer fteht. Ich gebe den erften Abfchnitt von Takt 40 an mit Text
erläuterungen. 

Doktor 

(f) • 

(Nur her - e;n! __ Nur her - ein! __ 

Doktor, Scapin (zu zwei) (51) Sc.pine (fch.lkhaft) 

~~~m~~.~~~#~~~-~~~~ ~ f sf p •• 

Nur her -ein, nur her -ein! Sie muß nicht von weitem flehn. Ein armes Mädchen ufw. 

:-:r;::-T=~ 
=E ~: J ..l: ~: ... - -.- . . 
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Mit kurzen genialen Strichen hat aHo Beethoven die ganze buffoneske Einleitung der 
Szene mufikalifiert und damit gleicherweife Perfonen wie Situation getroffen. Nach der neuer
lichen Wiederholung des Rondothemas beginnt in 95 der z w e i t e Z w i fehe n fa t z. Der 
bärbeißige Doktor tritt auf mit "Mein liebes Kind, Sie muß fich faffen, tret' Sie getroft 
herbei!" Die rauhen Oktaven kontrapunkte des Klaviers verfinnlichen das Polternde des Geiz
haHes. Als fcharfer Gegenfatz dazu die Epifode des Pulsfühlens 109 ff. Die Rede fetzt aus; 
im pp und in Ges-dur klopft der Puls Scapines, während fie innerlich voll Schadenfreude 
des Tölpels lacht (Sechzehntelfiguren des Klaviers). 

~~ ~=;=S==W=I=r=$li==LEggc=i==s===l 
pp 

----------.--------------~---------------.--------~ 

pp 

-4- ~ ~~.-
- -i:--- --

--------
Die überrafchung des 

ternden Oktaven, wobei 
gebracht: 

Doktors folgt II7 ff. auf dem Fuße: eine Wiederholung der pol
die fchon vorher gehörte Figur, jetzt höchft nachdrücklich im Klavier 

~~-r~-~f=· -~~"..: =:p- -I=;j=--~ -_ !l ___ :=E 
sf ---

Ei! _ ti, was ifl: das? 

fich mit den hier untergelegten Worten erklären läßrt. Und nochmals wird, nunmehr in 
b-moll, der Puls befühlt (131). In der Weiterführung (139) verharrt im Klavier Scapines 
verftellte Schelmerei, während in der Violine das "Doktormotiv" im Piano weitergeht, einem 
Kopffchütteln des Alten vergleichbar (" Das kindifche, unfchuldige Geficht ... "). Plötzlich 
(147) fetzt er ab und ruft triumphierend im 11: "Ja, ja, gewiß, der Puls ift ein Verräter". 
Mit der befchwichtigenden überleitung 153 ff. wird der Anfchluß an das Rondothema (163) 
wiedergewonnen. 

Die hiermit einfetzende Re p r i fe bringt in verkürzter Faffung die Epifoden des Anfangs 
bis zum Augenblick des Eintretens Scapines (218). Es folgt die K 0 da, ein luftiger Kehr
aus, der alle drei Perfonen noch einmal durcheinanderwirbeln läßt. Um ihn inhaltlich zu 
verftehen, find noch einige Worte Goethes erforderlich. Nachdem Scapine geftanden, über ihr 
Herz nichts zu wiffen, heißt es: 

(Sie hat lich während der Arie manchmal nach Scapin umgefehen, als wenn /ie 
lich vor ihm fürchtete.) 

D 0 k tor: Ich verll:ehe dich; du trauft mir wohl, 
Doch willll: du dich vor diefem Burfchcn da 
Nicht explizieren. 
Ich lobe die Befcheidenheit. (Zu Scapin.) 
Hall: du nichts zu tun, als dazull:eh'n? 
Geh hin, befchäft'ge dich! 

Sc a pi n : Mein Herr, der Anblick heilet mich: 
Ich fühle nach und nach ein himmlifches Behagen; 
Ich glaube gar, mir knurrt der Magen! 
Wie durch ein Wunder flieht die Pein, 
Die Lull: zum Eiien Il:ellt lich ein. 
o dürft' ich, um es zu beweifen, 
Gleich hier in diefen Apfel beißen! 

(Er greift ihr an die Wange.) 

,7 Die Stelle erinnert an die Szene im Trio des Falll:affquartetts (Es-dur, op. 127), wo der als 
altes Weib verkleidete zitternde Falll:aff vom polternden Ford herumgejagt wird; vgl. Beethoven in 
neuer Deutung I, S. 37 ff. 
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D 0 k tor: Will/1: du! - Unverfchämter! 
Hinaus mit dir! Was fällt dir ein? 
Der Biffen i/1: für dich zu fein. 

(Er treibt ihn fort.) 

Februar I938 

Die Szene endet alfo mit dem Hinauswerfen Scapins. Diefe Gewalthandlung des Doktors 
hat Beethoven in die li-Stelle bei 245 gelegt. Auf donnerndem Orgelpunkt B fchlagen die 
Rhythmen des Hauptthemas in Engführung mit nur einem Viertel Abftand aufeinander: das 
Klangbild {innlofen Drauflosfahrens, wie wenn Zwei {ich wütend in die Haare geraten8

• Der 
Doktor (Oktaven) muß alle Kraft aufbieten, um den fchlangengleich {ich windenden Scapin 
(Sechzehntelfiguren) zu packen. Mit zwei Stößen (254, 256) befördert er den hell Auf
lachenden ins Freie, der Gch nun mit luftigem Singfang (258) und heimlichen Kußhänden an 
Scapine (274) empfiehlt. 

Man bemerkt, daß der Orgelpunkt in 245 H. zu einem kleinen, bei 226 beginnenden Fugato 
gehört, defIen Schluß und Krönung er bildet. Zuerft (226) tritt Scapin hervor, darüber 
Scapine mit ihren KicherfigurenO, dann werden die Stimmen vertaufcht, und fchließlich 
erfcheint der über die Frechheit empörte Doktor fehr heftig im Baß (234). Das Ganze hat 
als tönendes Sinnbild der in den letzten Verfen {ich vorbereitenden dramatifchen Verwickelung 
zu gelten und wird auch fchon vom nicht eingeweihten Hörer in ähnlichem Sinne verftanden. 
Nur war bisher ganz unklar, warum das Stück gerade mit diefem feltfam ftürmifchen Nach
fpiel auslaufen mußte. -

Die Sonate ift ohne die vorausliegende muftkalifche Buffotechnik Mozarts, feines Osmin, 
feines Leporello nicht zu denken. Mit ebenbürtiger Gewandtheit und Hellftchtigkeit für 
Menfchenbilder jeglicher Art hat Beethoven das Lebendige der drei Goethefchen Geftalten 
eingefangen. Auch die fanfte Elegik des Mittelfatzes fteht Mozart nicht fern. Wie durdl 
ein Transparent leuchtet jetzt durch die Töne eine liebenswürdige, humorverklärte Menfchen
handlung, deren meifterhafte und geiftvolle Charakteriftik zu ftudieren, jedem phanta{ie
begabten Spieler und Hörer dauernde künftlerifche Freude bereiten wird. Keine Beethoven
monographie hat künftig Grund, über diefe dritte Nummer des von vielen VerfafIern unter
fchätzten op. I2 hinwegzugehen. Erheiternd wirkt heute, was ein Rezenfent der "Allgemeinen 
mufikalifchen Zeitung" im Jahre I799 darüber zu fa gen wußte: "Wenn Beethoven nur mehr 
Gch felbft leugnen und den Gang der Natur einfchlagen wollte, fo könnte er bei feinem 
Talent und Fleiß uns ficher recht viel Gutes liefern." Was hätte diefer Flachkopf wohl 
gefagt, wenn Beethoven fein geheimes Programm zur Es-dur-Sonate verraten hätte! 

Zur Endlehungs- und 
Aufführungsgefchichte von Beethovens Oper "Leonore". 

Von Max Unger, Zürich. 

Die einzige Oper Beethovens war fein Schmerzenskind. Sie hatte überhaupt eine fo eigen
artige Gefchichte wie nur wenige bedeutende Werke der Schaffensgattung. Zweimal 

mußten Buch und MuGk umgearbeitet werden, bis {ich das Werk auf der Bühne dauerndes 
Heimatrecht erwarb. Bei jeder FafIung verfuchte fich ein neuer Dichter am Text: Jofeph 
Sonnleithner hatte ihn für die erfte vom Jahre I805 nach dem Opernbuch "Leonore ou l'amour 
conjugal" von ]. N. Bouilly in drei Akten zurechtgemacht, Stephan von Breuning, Beethovens 
Jugendfreund, für die wefentlich kürzere zweite von 1806 in zwei Akten bearbeitet; Georg 
Friedrich Treitfchke für die dritte von 1814. Alle drei FafIungen wurden unter dem Titel 
"Fidelio oder Die eheliche Liebe" gegeben, obgleich der Tondichter die erften bei den - vor 
allem wohl in Erinnerung an feine Bonner Freundin Eleonore von Breuning - unter dem 
Namen "Leonore" aufgeführt wifIen wollte. Auf einem Klavierauszug der zweiten Bearbeitung 

8 Man erinnere flch ähnlicher Stellen im Rondo "Die WUt über den verlorenen Grofchen". 
9 Sie erfcheinen nahezu in gleicher Form im Rondo der F-dur-Sonate op. 24 als Kicherfiguren der 

Landmädchen aus "Cbudine von Villa Bella"; vgl. ZFM 1936, Heft II (April), S. 1317. 
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und auf der Stimmenausgabe der groHen Ouvertüre in C-dur - beide im Jahre 1810 bei Breit
kopf & Härtel erfchienen - nannte er die Oper immer noch fo, und eril: bei der Aufführung 
der dritten FalTung entfchloH er fich zum Namen "Fidelio" - offenbar, um damit den beträcht
lichen Unterfchied zwifchen den eril:en beiden Bearbeitungen und der dritten zu beurkunden. 

Zur Fidelio-Gefchichte haben die wertvollil:en Beiträge geliefert: Alexander Wheelock 
Thayer im 3. Bande feines großen Beethovenwerkes, Guil:av Nottebohm in feinen zwei Bänden 
Beethoveniana (Leipzig und Winterthur 1872 und 1887) und in feiner Sonderarbeit "Ein 
Skizzenbuch von Beethoven aus dem Jahre 18of' (Leipzig 1880), Otto Jahn in feinem Klavier
.auszug der zweiten FalTung mit den Abweichungen der eril:en (Leipzig 1851), Erich Prieger in 
dem der eril:en (Leipzig 1905) und Jofef Braunil:ein in dem Buche "Beethovens Leonore
Ouvertüren" (Leipzig I927). Daneben gibt es eine Menge Auffätze, die [0 groß iil:, daß 
felbil: der Sonderforfcher fchwer nachkommt. So find in neuerer Zeit verfchiedene für die 
Entil:ehungsgefchichte der Oper bedeutungsvolle Schriftil:ücke aufgetaucht, aber fo gut wie ganz 
wieder vergelTen worden. Beifpielsweife fehlen drei Briefe des Meiil:ers an Jofeph Sonn
leithner, obgleich fie fchon an gar nicht etwa verborgener Stelle veröffentlicht find, noch in der 
letzten Gefamtausgabe der von Julius Kapp beforgten Neuausgabe der Sammlung von Emerich 
Kail:ner. (Das waren die eril:en, die an den TextverfalTer der Ur-Leonore überhaupt zutage 
gekommen find!) Ferner haben einige Schriftil:eller, die ebenfalls aus neuen Quellen fchöpfen 
konnten, hier oder da verfäumt, wichtige SchlülTe zu ziehen. 

Auf den vorliegenden Seiten wird kein wirklich unbekannter Stoff zur Fidelio-WilTenfchaft 
beigebracht, fondern einmal die Frage des Beginns der Arbeit an dem Werke, die den For
fchern fchon viel Kopffchmerzen gemacht hat, erörtert und foweit als möglich beantwortet. 
Nottebohm erklärt beifpielsweife auf S. 80 feiner Schrift "Ein Skizzenbuch von Beethoven 
aus dem Jahre 1803", es mülTe fpäteren Forfchungen überialTen bleiben, den weiten Zeitraum 
(Mai 1803 bis Februar 18"'4), den er dem Beginn der Arbeiten an der Leonore zuweifen 
mußte, einzufchränken. Um aber auch dem Lefer, welcher der "Beethoven-Philologie" keinen 
Gefchmack abzugewinnen vermag, etwas zu bieten, folien noch die drei Briefe des Tondichters 
an feinen Textbearbeiter angefchlolTen werden, nach Lichtbildern, die ich mir von den Ur
fchriften heril:ellen ließ. 

Stellen wir zueril: einmal die wichtigil:en erreichbaren überlieferungen über die V orgefchichte 
der Ur-Leonore nach dem gegenwärtigen Stande der BeethovenwilTenfchaft zufammen. 

Bald nach Beginn des Jahres 1803 war der Meiil:er von Emanuel Schikaneder, dem aus 
Mozarts Lebensgefchichte hinlänglich bekannten TextbuchverfalTer und Theaterdirektor, an das 
Theater an der Wien verpflichtet worden, delTen neues Gebäude ein Kaufmann namens Bar
tholomä Zitterbarth kurz vorher hatte erbauen lalTen. Anfcheinend die früheil:e Nachricht 
über das Amt des Tondichters enthielt ein unterm 12. Februar d. J. von feinem Bruder Karl 
an Breitkopf & Härtel gefchriebener Brief, delTen Text fo fchließt: "S i ewe r den f ch 0 n 
gehört haben, daß mein Bruder bey dem Wiedener Theater engagirt 
i il:, er fchreibt eine Oper und hat das Orcheil:er unter fich, kann dirigiren, wenn es nöthig iil:, 
weil für alle Tage fchon ein Direktor da iil:. Er hat die Ober direktion deswegen mehrentheils 
genommen, damit er ein Chor für feine Mufick hat." 

Die eril:e öffentliche Nachricht über die Angelegenheit erfchien am 12. April im Berliner 
"Freimüthigen" - wahrfcheinlich aus der Feder Auguil: von Kotzebues, eines Mitgründers 
diefer Zeitfchrift: "Beethofen iil: feit Kurzem mit einem anfehnlichen Gehalt bei dem Theater 
an der Wien engagirt worden, und wird dort nächil:ens ein Oratorium feiner Arbeit, ,Chriil:us 
am Oe1berge' aufführen". Und in demfelben Blatte vom 17. Mai: "Er [Beethoven] wird eine, 
Vogler drei Opern fehreiben. Dafür erhalten fie nebil: freier Wohnung von der Einnahme der 
zehn eril:en V oril:ellungen 10 Procent" . 

Am 2. Auguil: 18°3 enthielt die Leipziger "Zeitung für die elegante Welt" einen "Bericht, 
gefchrieben am 29. Juni 1803", worin die Worte vorkommen: "So fchreibt jetzt der Abbe 
Vogler eine Oper von H. [= Huber], und Beethoven eine von Schikaneder". 

Wie Raoul Biberhofer in der "Mufik", Märzheft 1930, feil:geil:ellt hat, handelt es fich dabei 
um das Textbuch "Veil:as Feuer". Erhalten find zu delTen eril:em Finale im Archiv der Gefell-
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fchaft der MuGkfreunde 81 Seiten Entwürfe von der Hand des Tondichters. Wie lange war 
diefer aber mit dem Werk befchäftigt? 

Einem Briefe, den Beethovens Schüler Ferdinand Ries am 22. Oktober 1803 an Nikolaus 
Simrock nach Bonn fchrieb, entnehmen wir die folgende Mitteilung: "Beethoven wird nun 
bald das Sujet zu feiner Opera erhalten. Nach diefer will er weg [nach Paris]" (Erich H. 
Müller im Simrock-Jahrbuch Ir, Berlin 1929, S. 27). Danach Geht es aus, als ob der Meifl:er 
das Buch Schikaneders fchon bei Seite gelegt und nun auf Sonnleithners Text gewartet hätte. 

Daß es Gch nicht fo verhielt, lehren zwei Stellen aus Briefen des Legationsrates Georg 
Augufl: GrieGnger an Breitkopf & Härte!. Als es Gch darum handelte, ob er wegen des Textes 
einer Art großer Kantate mit Beethoven fprechen folIe, fügte er in einem Schreiben vom 
12. November 1803 hinzu: "Er komponirt zwar gegenwärtig an einer Oper von Schikaneder, 
aber er fagte mir felbfl:, daß er vernünftige Texte auffuche" (W. Hitzig, Der Bär, Jahrbuch 
von Breitkopf & Härtel auf das Jahr 1927. Leipzig, 1927). Dann am 4. Januar 1804: 
"Beethoven hat kürzlich dem Schikaneder feine Oper zurückgegeben, weil ihm der Text zu 
undankbar fchien" (eben da, S. 30). 

Man muß zu diefen überlieferungen noch die folgende Mitteilung des Meifl:ers an den Maler 
Alexander Macco vom 2. November 1803 halten: "Nur ifl: es mir in diefem Augenblicke un
möglich, diefes Oratorium ["Der Weg des Lebens" von dem Prager Dichter Meißner] gleich 
zu fchreiben, weil ich jetzt erfl: an meiner Oper anfange . . ." 

Hält man alle diefe Angaben nebeneinander, fo darf man mit ziemlicher Sicherheit folgern: 
Die Nachricht der "Zeitung für die elegante Welt" vom Sommer I 803 war verfrüht gewefen. 
Beethoven konnte damals mit der Vertonung von Schikaneders Text noch garnicht angefangen 
haben, weil er diefen erfl etwa Ende Oktober d. J. erhielt. (Wir werden fehen, daß der Mei
fler auch Not damit hatte, von Sonnleithner das Leonore-Buch vorgelegt zu bekommen.) Der 
Tondichter begann aHo mit "Veflas Feuer" etwa Ende Oktober oder Anfang November 1803 
und fah erfl: um die Wende diefes Jahres von der Weiter arbeit daran ab. Da es nicht gut zu 
denken ifl, daß er an zwei Opernbüchern gleichzeitig arbeitete, da auch GrieGnger Ende 1803 
noch nichts von einem Texte Sonnleithners wußte, kommt das Jahr 1803 für den Anfang an 
der "Leonore" überhaupt nicht in Betracht. 

Aus der Zeitbefl:immung der Niederfchrift des erfl:en der drei hier 
mitzuteilenden Briefe Beethovens an den Theaterfekretär wird 
noch mit Gewißheit hervorgehen, daß dafür fpätefl:ens der Anfang 
März 1804 zu denken ifl: und daß wir dafür etwa den Januar oder 
F e b r u ar d. J. i n A n f p ruch n eh m end ü rf e n. GrieGngers kurze Bemerkung be
feitigt aHo mit einem Schlage die Ungewißhei t über die Zeit des Beginns an dem Werke. 

Jofeph Sonnleithner (1766-1835) entfl:ammte einer angefehenen Jurifl:enfamilie, in der die 
MuGk eine Heimfl:att hatte; er fl:udierte gleichfalls die Rechte, hatte aber auch Sinn für Ton
kunfl und Literatur. Schon als Jüngling fo11 er eine Druckerei befeITen, aber bald wieder 
verkauft haben. Bald trat er in die Dienfle des Kaifers Jofeph Ir. Von delTen Nachfolger 
erhielt er den Auftrag, Deutfchland, Dänemark und Schweden zu bereifen, um die BildnilTe 
und die Biographien von Gelehrten und Künfl:lern für die Privatbibliothek des Monarchen zu 
fammeln. Im Jahre 1801 eröffnete er mit einigen anderen das Wiener Kunfl- und Induflrie
Comptoir, einen Verlag, der auch MuGk herausbrachte. Das Unternehmen löfl:e Gch aber fchon 
nach wenigen Jahren wieder auf. 

Inzwifchen war im 0 per n b e tri e b Verfchiedenes vorgegangen. Schon feit mehreren 
Jahren herrfchten zwifchen dem Theater an der Wien - auch "Wie den er Theater" genannt -
und dem "K. K. Hoftheater nächfl: dem Kärntnertore" Eiferfüchteleien. Diefe erledigten Geh 
endlich zu Beginn des Jahres 18°4, indem der Baron Braun, der Unternehmer der beiden 
Hoftheater, Schikaneders Bühne käuflich an Gch brachte. Diefer felbfl: würde dazu gewiß 
nicht bereit gewefen fein. Aber er hatte feine Rechte an dem Haufe Ende 1803 an den Geld
mann Zitterbarth abgetreten, und fchon unterm Ir. Februar ging es an den Baron Braun 
über. Damit war Schikaneder, der nach Zitterbarths Ankauf noch Direktor geblieben war, 
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ganz ausgebootet und Beethovens Vertrag mit ihm hinfällig. Die Pflichten des früheren 
Direktors übernahm nun ]ofeph Sonnleithner, der inzwifchen - nach Auguft von Kotzebues 
Abgang - Hoftheaterfekretär geworden war. Möglicherweife wurde der Wechfel in der Lei
tung fchon gegen Ende 1803 bekannt, und vielleicht fiel es dem Tondichter deshalb leichter, 
Schikaneder den Text zu "Veftas Feuer", woran er wohl wegen des romantifchen Einfchlags 
keinen Gefallen gefunden hatte, zurückzugeben. 

Vermutlich trat Beethoven nun felbft an den Theaterfekretär heran, ihm ein Buch zu einer 
anderen Oper zu liefern. Alles Nähere darüber ift unbekannt geblieben. Umfo willkommener 
müfTen uns drei Briefe des Meifters an Sonnleithner fein, die zwar, wie erwähnt, fchon ver
öffentlicht find, aber in den bisherigen Sammlungen und Lebensbefchreibungen noch fehlen -
umfo willkommener, als die erften beiden einige Einzelheiten über die Art und Weife der 
Zufammenarbeit zwifchen dem Tondichter und dem TextverfafTer und der dritte einige Mit
teilungen über die Frage bietet, weshalb Stephan von Breuning die zweite FafTung übernahm. 
Die Schriftftücke werden feit über hundert Jahren in der Fürftl. Czartoryskifchen Bibliothek 
zu Krakau aufbewahrt. Deren Direktion bin ich für die liebenswürdige Erlaubnis, Lichtbilder 
von den Briefen herfteIlen zu lafTen, zu aufrichtigem Dank verpflichtet. Eine ebenfo an
genehme Pflicht ift es mir, der Leitung der dortigen Univerfitätsbibliothek, wo die Aufnahmen 
angefertigt wurden, zu danken1 . 

Der erfte Brief muß im erften Viertel des Jahres 1804, wahrfcheinlich im März, früheftens 
im Februar, gefchrieben fein; er lautet in genauer übertragung: 

i'icbcr eonnleitner! oa fic fo fel:nNr iU fl'rcel)cn finb, fo fd)reibc id) i~nen lieber, über oie 
ead)en, oie Itlir iU \ler~anodn baben - id) ~abe gel1ern Itlieber einen Q3rief er~artm in 
l"nfe~ung meiner fficife, Itldel)cr mdnen (Entfd)fujj in ffiücf'[fid)t] lleITen une r f d) ü t te r lid) 
mad)t - id) bitte fie nun innigl1 iU forgett, llajj bi~ f ü n f t i gen f, alb e 11 2( l' r i { batl 
Q3uel), Itla~ ben l' 0 e t i f el) e n ~ ~ eil betrift, gan! fertig fcj, bamit iel) fortarbdtCll falln unb 
bic Ül'er fiingl1en~ biß :)uni fann aufgefü~rt Itlerben, bamit iel, fie noel) fdbl1 auffü~ren [aus
geftrichen: fann] ~dfen filnn - IDlein Q3ruber ~at i~nen Itlegen umiinberuttg bcr \Wo~nung 

\Ion mir gefagt, jel) ~abe biefe nur Q3ellingungMtleife genomen, biß fid) eine heiTere für miel) 
fiiube, '!ler ~aff Itlar fel)on feit einiger 3eit ba, unb jel) Itloffte Iltein ffieel)t baran eben bej 
3 i t t erb art ~ gettenb mael)en, ilf~ Q3aron Q3raltn (Eigent~üllter beLl ~~eater~ Itlarb - bie 
Bimer bic ber IDl a ~ I c r 00 c n [ausgeftrichen: braud)en] beltlo~nt, 1mb Itlcfel)e ~öel)l1enß für 
einen Q3ebienten gut genug finb, brauel)en nllr geraümt IU Itlerben, 1mb iel) ~abe eine \Wo~nung, 
Itlie jic fid) für mid) fel)icft, man fönnte bellt IDla~{er fobann meine \Wo~nung einraümen, unt
bie eael)e Itliire gemael)t - ba in IDldncr \Wo~nung bcr Q3cbiente in ber .stüel)c fel)fafcn muli, 
fo ~abe iel) jelt fel)on ben britten Q3ebiettten - unb ber Itlirb mir auel) niel)t ~atten, o~ne ~cr 
anbern unhequemliel)fcitcn IU benfen - iel) Itlcijj \lorau~, bajj Itlettn es \IOnber (Entfel)dbung 
bcs ~: Q3 a r 0 n ~ Itlicber ab~iingt, bau ne i n gefagt Itlirb, baUlt lie~c iel) aocr auel) !lIeid, 
\I 0 n ~ i er aus, id) bin fel)on \Ion je~er \JOtt i~m niel)ts ilnberil geltlo~nt alß Itla~ Itli~,c 
mid) il1 - mag eil fejn - f r i e el) e n Itl erb i el) n i c - meine \Welt il1 iiberaff 

id) erltlarte nunbarüber c j n e l" n t Itl 0 r t \I 0 n i ~ n e n - inbem iel) auel) niel)! eine 
etunbe liinger in bem fatafen i'oel) bleiben Itlirr; me i n Q3 r u b c r fagt mir, al~ befd)ltlerten 
fic fiel), bajj iel) Itlibcr eie geil'roel)cu ~abcn foff, gebw fie bod) bejm ~ ~c a t e r niel)! efenbcu 
f el) Itl ii a c r eie n @;e~ör - bail dniige, Itla~ id) an i~ncu aUß!ufc;cu finbe, il1, bajj eie 
ein i gen IDl e It f el) e n IU \.lief @;diör ilcbw, bic es geltli~ nid)t \lcrbienen - mer;d~w fie 
meine ~rejmüt~igfeit. 

[Auf der Außenfeite: ] 
Pour Monsieur 

de Sonleitner. 

Dem Schreiben entnimmt man vor allem, daß Sonnleithner dem Meifter erft einen anfchei
nend nur kleinen Teil des Textes der Muliknummern unterbreitet hatte. Man darf lich durch 

1 Das edle und das dritte Schreiben find dem vorliegenden Hefte in Nachbildungen beigegeben. 
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den Hinweis auf den Juni als Zeiq"unkt der Wiedergabe nicht dazu verleiten laffen, den Brief 
erft ins folgende Jahr zu verlegen, denn der Tondichter fchätzte die Arbeitszeit an feinen 
großen Werken, man kann fagen, immer zu niedrig. Daß es fich noch um das Jahr 1804 han
delte, geht befonders auch aus den Außerungen über die Wohnungs angelegenheit hervor. 
Beethoven hatte alfo nicht fofort beim Direktionswechfel aus dem Theater an der Wien aus
ziehen müffen, fondern fich darin fürs erfte wahrfcheinlich durch die Zufammenarbeit mit Sonll
leithner halten laffen. Die Angelegenheit ift noch nicht ganz geklärt. Es hat aber den Anfchein, 
als ob der Meifter, da ihm die Wohnung, die er jetzt im Theater innegehabt, nicht paßte, fo
eben ins "Rote Haus" gezogen war oder nächflens ziehen wollte, wo auch Stephan von Breu
ning wohnte (vgl. Thayer-Riemann, a. a. 0., 2. Bd., S. 417). Der zu Anfang des Schreibens 
erwähnte Reifeplan betraf, wie fchon oben angedeutet, zweifellos eine Fahrt nach Paris. Dazu 
war Beethoven ficher von dortigen Freunden ermutigt worden, etwa von dem Klaviermeifter 
Louis Adam, dem Geiger Rudolf Kreutzer und dem Klavierfabrikanten Sebaftian Erard, der 
ihm im Sommer 1803 einen Flügel gefchenkt hatte. Zwar ift nichts Näheres zu dem Plan 
überliefert; aber es handelte fich felbftverftändlich um eine Konzertreife. Der Tondichter ging 
mindeftens bis um die Wende des Jahres 1805 damit um, und als er Mitte 1809, bei der 
zweiten Befetzung Wiens durch die Franzofen, wiederholt mit dem Parifer Baron de Tn:mont 
zufammenkam, lebte der Wunfch in feinem Herzen von neuem auf, um dann italienifchen und 
englifchen Reifeplänen Platz zu machen, die ebenfowenig jemals verwirklicht wurden. 

An diefer Stelle kann kein näherer Einblick. in das Werden der Leonore nach den Ent
würfen, foweit überhaupt vorhanden, geboten werden. Vielmehr fei nur eben auf die Mit
teilungen in Nottebohms Zweiten Beethoveniana, S.409 ff.,Otto Jahns Gefammelten Schriften, 
S. 244 ff., und Thayer-Riemanns großer Beethoven-Darftellung, 2. Bd., S. 464 ff., hinge
wiefen. Eine Wiedergabe des gefamten Entwurfmaterials, foweit auf uns gekommen, fteht noch 
aus, muß aber auch einmal verwirklicht werden. Sie muß nicht nur den Stoff, den das heute 
in der Berliner Staatsbibliothek aufbewahrte große Leonore-Buch enthält, fondern auch fonftige 
überkommene Vorarbeiten umfaffen; deren befinden fich nicht nur in dem Bande, den Notte
bohm 1880 unter dem Titel "Ein Skizzenbuch von Beethoven aus dem Jahre 1803" (Eroica
Skizzenbuch) in Auszügen gefondert veröffentlicht hat, fondern auch auf lofen Blättern, die 
heute in Wien und vielleicht auch noch anderwärts aufbewahrt werden. 

Manche Zeitangaben Nottebohms find allerdings zu berichtigen. Vor allem hat er die An
gabe in dem eigentlichen Leonore-Entwurfsband: lI~m 2tm :Juni - Finale immer fiml'lcrJ/, 
die fich vor Beginn der Arbeiten zum letzten Finale findet, ein Jahr zu früh, nämlich 18°4, 
gedeutet. Diefe Anficht ift doch ganz unmöglich; denn fie würde voraus fetzen, daß Beethoven, 
der ziemlich genau eine Nummer nach der andern vornahm, das ganze Werk bis zum Anfang 
des letzten Finale, mit Ausnahme der Ouvertüre und höchftens einiger einzelnen Nummern, 
in nur 4-5 Monaten entworfen hätte. Es fteht aber feft, daß die Oper im Spätfommer 1805 
in Partitur fertig vorlag. AHo verwandte der Meifter den Sommer in Hetzendorf, wohin 
er Mitte Juni d. J. überfiedelte, hauptfächlich zur Anfertigung der Partitur. Beethoven 
konnte, wenn es eilte, gewiß auch ziemlich fehneIl arbeiten; aber dann ging es gewöhnlich 
auf Koften des inneren Wertes. Für alle tiefen und gewichtigen Werke bedurfte er erheb
lichen Aufwandes an Geifteskraft und Zeit. Merkwürdig, daß Nottebohm feine Anficht ge
rade mit diefem Einwand auch gegen das Jahr 1805 zu ftützen fucht: "Die Ouvertüre war 
noch nicht angefangen, die Arbeit zum zweiten Finale war kaum über ihr erftes Stadium 
hinaus, andere Stücke des zweiten Aktes waren noch nicht vollendet, und daß in der kurzen 
Zeit vom 2. Juni 1805 bis zum Tage der erften Aufführung (20. November 1805) jene Stücke 
fertig wurden, die Stimmen abgefehrieben, die nötigen Proben gehalten werden konnten, ift 
unwahrfcheinlich ... " (Zweite Beethoveniana, S. 446). Das beweift doch gerade, daß bei 
der Niederfchrift der in Frage ftehenden Notiz der größte Teil des Werkes fchon fertig war. 
Und die beiden noch folgenden Einwände des Forfchers, die hier übergangen werden folIen, 
find noch weniger ftichhaltig. Dagegen hat fchon Thayer in der erft:en Auflage feines Beet
hoven die richtige Anficht über die Zeit der Beendigung der Oper vertreten. Nottebohms Auf
faffung jenes Vermerkes zum Beginn des Finales wird freilich verftändlicher, wenn man fich 
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vor Augen hält, daß er für den Anfang der Arbeiten an den edlen Nummern des Werkes 
einen viel früheren Zeitpunkt für möglich hielt. In der 10. Anmerkung zu feiner Befchreibung 
des Eroica-Skizzenbudles heißt es darüber zufammenfafIend: "Auf grund früher angegebener 
Daten ... wurde aHo die KompoGtion der ,Leonore' wahrfcheinlich zwifchen Mai und Ok
tober 1803, möglicherweife erft im Januar oder Februar 1804 begonnen. Der letzte Termin 
ift als der f pätefte zu betrachten." 

Auf S. 66 H. feiner Darftellung erwähnt Nottebohm Entwürfe zu den erften fünf Num
mern der Leonore und einigen anderen Werken - darunter das Klavierkonzert in G-dur, 
der dritte und der erfte Satz der c-moll-Symphonie fowie unvollendete Stücke, deren Vor
arbeiten Gch gleich an die Leonore-Skizzen anfdrließen - und macht dann diefe Bemerkung: 
"Aus diefer Zufammenflellung erhellt, daß Beethoven, als er an jenen fünf Opernftücken 
arbeitete, Gch noch mit vielen anderen KompoGtionen trug. Die Arbeit zur ,Leonore' konnte 
alfo keine dringende fein. Es war die Zeit noch nicht gekommen, in der Beethoven feine 
Aufmerkfamkeit faft ausfchließlich der Oper zuwendete." 

Mit ziemlicher Sicherheit können wir nun aus dem oben mitgeteilten Briefe an Sonnleithner 
fdrließen, daß der Meifler die Arbeit nicht freiwillig unterbrach, fondern auf die Fortfetzung 
des Textbuches warten mußte. Wer mit mir den Januar oder Februar 1804 als Beginn an 
der Oper annimmt, muß ungefähr die zweite Hälfte Februar oder den Anfang März d. J. 
als Zeit der Unterbrechung der Entwürfe durch andere Skizzen denken; das ifl aber auch 
die ungefähre Zeit der Niederfchrift des Briefes. 

Aus unferen UnterfudlUngen ergeben Gch noch weitere wünfchenswerte Feflftellungen zur 
Zeitfolge anderer Werke, zu denen Geh im Eroica-Skizzenbuch Entwürfe finden. Hier nur 
foviel: Die von Nottebohm, a. a. 0., S. 72 f. erwähnte Nacharbeit zum Oratorium "Chriflus, 
am Oelberge" fowie die S. 74 herangezogenen Entwürfe zum Tripelkonzert werden im März 
oder April 1804 entflanden fein, weil fie unmittelbar auf die Leonore-Skizzen folgen. Ferner 
ifi zu fchließen, daß die erfien Arbeiten zur Waldfieinfonate, die gleichfalls in dem Buche ent
halten Gnd (Nottebohm, a. a. 0., S. 59 H.), gegen Ende 1803, die letzten wahrfcheinlich An
fang 1804 anzufetzen find, die Entwürfe zu "Veflas Feuer" von Schikaneder (ebd., S. 96 f.) 
wieder kurz vorher - wahrfcheinlich Ende Oktober oder Anfang November d. J.; denn nach 
der oben aus Ries' Briefe an Simrock vom 22. Oktober angeführten Stelle follte der Meifler· 
diefes Opernbuch ja nächfiens erhalten. Nur wenige Seiten vor den Skizzen zu "Veftas 
Feuer" finden fich die letzten Arbeiten zur Eroica felbfl. Damit können wir wohl Ries' Mit
teilung in demfelben Briefe in Verbindung bringen, der Meifier habe ihm kürzlich feine neue 
Symphonie vorgefpielt. Er beflimmt alfo J. Mählers Nachricht genauer, die befagt, er habe 
den Tondichter im Herbfi mit der Beendigung der Symphonie befchäftigt gefunden und das 
Finale von ihm fpielen hören. Mit diefern wichtigen Schreiben des Beethovenfchülers be
kommen wir aHo auch einen ziemlich verläßlidren Anhaltspunkt über die Beendigungszeit des 
anderen großen Werkes diefer Jahre. Auch hierüber mußte Nottebohm noch eine genauere 
Angabe fchuldig bleiben. Aber immerhin kam er a. a. 0., S. 76 (2. Anmerkung), zu dem 
SchluiTe, daß die Symphonie "fpätefiens Ende 1803 vollendet oder der Vollendung nahe ge
wefen" fein müiTe. Leider gibt ein Verfehen auf S. 419 des 2. Bandes von Thayer-Riemanns 
Darflellung zu neuer Verwirrung Anlaß. Dort wird die vom Meifier verbeiTerte Abfchrift 
der Eroica, die Gch heute im Archiv der Gefellfdraft der MuGkfreunde in Wien befindet, 
als "Beethovens Autograph" bezeichnet. Da auf dem Titelblatt auch der Vermerk ,,804 im 
1(uguji" fteht, muß jeder Lefer meinen, diefe Zeitangabe beziehe fich auf die AbfaiTung der 
Urfchrift. Es handelt fich jedoch eben um eine vom Tondichter veranlaßte Ab f ch r i f t. 

Es fei aber nicht verhehlt, daß auch etwas gegen meine AuffaiTung von der Zeitfolge der 
Einträge in das Eroica-Skizzenbuch zu fprechen fcheint: Auf S. 116 finden fich nämlich u. a. 
Entwürfe zum Gefang "Vom Tode" (vgl. a. a. 0., S. 57). Nottebohm meint, diefe hätten 
mit der gedruckten FaiTung nichts gemein, irrt jedoch in diefer Anficht, wie ich nach der 
Urfchrift des Skizzenbuches feftgeftellt habe. Der Seitenzahl nach müßte diefe Arbeit eigent
lich ganz am Anfang 1804 gefchrieben fein, aber nach Unterfuchungen, die ich noch nicht 
veröffentlicht habe, find die Gel1ertlieder im Sommer 1803 entfianden. Die Löfung des 
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Widerfpruchs ifl: wohl einfacher, als es den Anfchein hat: Beethoven hatte, wie auch fonfl: 
manchmal, wahrfcheinlich für die Entwürfe der Eroica viele Seiten frei gelafIen, um fie erfl: 
fpäter auszufüllen, und befchrieb die r 16. Seite außer der Reihe. 

Es ifl: nicht ausgefchlofIen, daß diefe Zeitangaben zum Eroica-Skizzenbuch noch etwas ge
nauer gefaßt werden können; im ganzen werden fie jedoch richtig fein. Der Lefer wIrd 
daraus einen neuen Beweis für die von mir fchon oft geäußerte Behauptung entnehmen, daß 
es fafl: überall, wo man in Beethovendingen anklopft, noch viel zu tun gibt. 

Es hat den Anfchein, daß der vielbefchäftigte Theaterfekretär dem Meifl:er auch die übrigen 
Nummern des Buches nicht auf einmal lieferte. Man lefe diefe zweite der drei erhaltenen 
Zufchriften an ihn: 

ficbcr eonnlcitnct'! ::.)d) bin nun gall~ fertig - 1mb er",artc bic lqtm \) i e r m c r i c 
- ",Oill id) mir \)orIiillfig fd)oll bas thema aus gcbad)t - bic overture gcbClllc id) mit 
m 0 r f a! er1i' ~",if d)en bcn I).'lroVcIl !U mad)cn 

Das Bnefchen, das der Unterfchrift und der AdrefIe ermangelt, gehört zeitigfl:ens in das 
fpäte Frühjahr, wahrfcheinlich erfl: in den vorgefchrittenen Sommer r 805. Es bedarf dazu 
nur weniger erklärender Worte. Des Ausdruckes "Vers" bedient fich der Tondichter, wie aus 
einer Bemerkung zu dem Liede "Der Mann vom Wort" hervorgeht, fl:att "Strophe". Was er 
unter den "letzten vier Verfen" verfl:anden hat, möge man an der Hand des Klavierauszugs 
der "Leonore" felbfl: fefl:fl:ellen. Der Vermerk über die Ouvertüre befl:ätigt, was fchon aus 
den Entwürfen zu der Oper zu folgern war: daß fie ganz zuletzt gefd1rieben ifl: - im 
September oder gar erfl: im Oktober 1805. Um welche es fich dabei handelt - um die 
erfl: nach des Meifl:ers Tode als W. 138 veröffentlichte oder um die fogenannte "Zweite 
Leonoren-Ouvertüre", ifl: noch immer eme Streitfrage; vgl. dazu vor allem die oben angeführte 
Abhandlung von Jofef Braunfl:ein. 

Alle Gefamtdarfl:ellungen von Beethovens Leben berichten, daß die Oper Leonore aus
gerechnet eine Woche nach der erfl:en franzöfifchen Befetzung Wiens, am 20. Novembel" r805, 
zum erfl:en Male im Theater an der Wien mit ziemlichem Mißerfolg aufgeführt und vorerfl: 
nur an den nächfl:en beiden Tagen bei fchlecht befuchtem Haufe wiederholt wurde. Ke:ne 
ältere oder wohl auch neuere weiß aber etwas von der merkwürdigen Tat fache, daß das 
Werk bereits über einen Monat früher - am 15. Oktober - an gefetzt, feine Wiedergabe 
jedoch von der Zenfur verboten worden war. Eigentlich hätte die Mitteilung in den neueren 
Lebensbefchreibungen nicht fehlen dürfen; denn das Schriftfl:ück, das von dem Verbote han
delt, ifl: vor fafl: zwei Jahrzehnten nicht nur in einer Tageszeitung, fondern auch von Raoul 
Biberhofer in einem Sammelbande von Abhandlungen über den Meifl:er, dem von Alfred Orel 
herausgegebenen "Wiener Beethovenbuch", veröffentlicht worden. Es mag dem Tondichter einen 
böfen Schlag verfetzt haben, als das Textbuch Ende September, da die Proben fchon in vollem 
Gange waren, von der Zenfur mit dem trockenen Vermerk zurückkam, es eigne fich nicht 
zur Aufführung. Da fetzte fich Sonnleithner hin, arbeitete ein wohl durchdachtes Gefuch 
an die Polizeihoffl:elle aus und ließ diefes von einem Staatsrat Philipp von Stahl befür
worten. Vom fonfl:igen Inhalt abgefehen, ifl: es für die vorliegende Unterfuchung von befon
derem Wert, weil es eine gewifIe Probe zu der von mir vertretenen AuffafIung von der 
Entfl:ehungszeit der Oper bildet. Daher fei es nach Biberhofers Abdruck hier mitgeteilt (a. 
a. 0., S. r r6 f.): 

~od)lövr. f. aud) f. f. l).'loli~el)~ofl1cUd 

';Dm 30!t. bes \)ongen >monat~lI ~abc id) \)On einer ~od)l. f. aud) t r. l).'loli!cl)~offhUe bic 
Oper: ~ i b c l i 0 mit bem mcid)dbe: ba~ fclbe ~ur 2(uffü~rung nid)t geeigllet ;cl), !urüct crf)alten. 

';Da id) 
c r !1: e n s bieie Oper nad) bem frall!öfi;d)m Original bell mouiUI) (L e 0 n 0 r e 0 u 

I ' a m 0 u r c 0 n j u g a I bctütcft) \)oqügfid) barum bcarbeitet f)abe, ",cil ::S~rc I))?ajejiiit 
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2 Briefe L. van Beethovcns an ]oseph Sonnleithncr. 

Zu dem Aufsatz VOn Dr. Max Unger: "Zur Entstehungs- und Aufführungsgeschichte von Beethovens Oper Leonore" 
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bic .f-'lI)fcrin .f-öniHiii b,1ß OriHin.tl fc6r fd)ön finben, unb mid) \.mfid)crt f)ahm, bau fein 
Operntqt ~öd)ilbcnfdbCll jemal)l{\ fe \lid merHniigcn gcm'ld)t l)abc, ba 

\ 1\1 e I) t C n {\ oiefe Oper, \.10m .1t'lp,Umdiler ').).'ir auf ~taricni;d)ett ~ert bearbdtet, fdJon\1I 
'"))rog unb ::l)re(\l)cn gCtl,btn worben il1, 1'0 

o I' i t t c n {\ ~. Q3cetl)o\lcn über oltbertbolb ~o!)r.. mit ~er Q:cmpofilion mclne(\ Q3ud)C(\ iU' 
Ilcbrod)t f)at, oud), oa mon nid)t im gcringt1en eilt merbotl) bc;orgte, bercit{\ I"))robw 
gc(Jaftcn, unD aUe übrigen monmj1altm getroffen l\1orbm finb, ba bic;e Opcr am ffial)mcns< 
feil ~l)rer ~)?ajcil''it bcr .f-alJ;erin gegeben werben foUte, ba 

\) i c r t c n ß bie ~anbfung ;dbil, weld)e{\ id) auf Dem ~itel an\umerfcn \)crgcITett !)attc, im 
16t ~a!)r6unbert \lort]e!)t, all0 !laI' feiner Q3e;iel)ung unterliegen fan, ba enblid) 

i ii tt f t c n i5 ein ;0 grof,cl' ro?an!lJ an gutett Opembüd)em ij1, unb [ball] gegenwiirtige baß 
rü!)renbfte (ljcmii~fbc ~cr wdbfid)cn ~ugenb barfteUt, uno bel' bösgefinte @loul.1emeur nur 
einc I"))ri\latrad)e, wie I")) e b rar i a 1I im Q3 alb 0 a ausübt, 

bitte id), eine l)od)L r. aud) r. f. l"))ofi;eIJl)ofj1eUe gernl)e bie ~uffü!)rung biclcr Oper !u geftatttl1, 
unb bie '1lnbm1l1gen, bie ctllla ni.itl)ig befunbm lNrbett bürften, balb l1Iöglid)ft an bie ~anb iU 
geben. 

ben 2- Det: 180,. ;.)o;epl) eoiHcitf!ncr 
f. aud) f. f. ~oftl)eater;cmtiir 

uno Q3earbeiter bel' Dper: \jibdio. 

Es bedarf zur Sache höchltens der folgenden Erklärungen: Bei dem Namen Pär handelt 
es Geh felbltvetltändlich um den Tonfetzer Ferdinando Paer, deiIen Oper "Eleonore" fchon 
in den bei den genannten Städten aufgeführt worden war; bei dem Titel "Balboa" um Jofeph 
Heinrich von Collins fünfaktiges Trauerfpiel, am r6. März r805 zum edlen Mal im Wiener 
Burgtheater gegeben. Befonders wichtig ilt für unfere Unterfuchung die Bemerkung, daß die 
Vertonung der Oper den Meilter über anderthalb Jahre befchäftigt habe. Wenn man vom 
Ende Augult oder September r805, der Beendigungszeit des Werkes, r9 bis 20 Monate zurück
rechnet, kommt man wiederum auf den Januar oder Februar r804 als frühelten Zeitpunkt 
des Anfangs. 

Die Aufführung wurde nun fchon nach drei Tagen freigegeben. Der Hoffekretär Anton 
Ohms hat auf dem Gefuch den Vermerk angebracht: "Aufzubehalten und iil dem Bittlteller 
die Aufführung des Stückes nach einiger Abänderung der groblten Szenen bewilligt worden." 
Bei diefen Eingriffen handelte es Gch zweifellos um die Milderung von Worten und Taten 
des Gewaltherrfchers Pizarro. 

Die Verfchiebung der Urwiedergabe vom r 5. Oktober auf den 20. November lag gewiß 
nicht an dem Aufführungsverbot - denn diefes war fchon nach wenigen Tagen wieder auf
gehoben --, fondern an der für damalige VerhältniiIe ungewöhnlichen Schwierigkeit des 
muGkalifchen Teils der Oper. 

::-

A. W. Thayer hat Geh von dem Floreltan der erltmals umgearbeiteten Leonore, Jofeph 
Augult Röckel, noch in deiIen hohem Lebensalter darüber brieflich unterrichten laiIen, wIe es 
zu der zweiten FaiIung kam und wie Gch der Tondichter mit dem Theaterdirektor Baron 
Braun nach der zweiten Wiedergabe überwarf, weil er in feinem ewigen Argwohn meinte, 
von den KaiIenbeamten bei Auszahlung feiner Anteile betrogen worden zu fein. Die beiden 
Briefe, wovon der erlte am 25. Februar r86r, der zweite am 8. März und am ro. Mai d. J. 
gefchrieben ilt, findet man zum größten Teil im zweiten Bande der Darilellung des Lebens 
des Meilters abgedruckt. (Die Urfchriften find vor einiger Zeit aus dem NachlaiIe des eng
lifchen Sammlers Edward Speyer in die große Zürcher Sammlung von Beethoven-Hand
fchriften gelangt, auf die ich mich in diefen Blättern fchon mehrfach bezogen habe.) über die 
Vorgänge, die zu der Bearbeitung führten, hier nur fo viel: Der Fürlt Kar! Lichnowsky, einer 
der wohlwollendlten Gönner Beethovens, lud eine Anzahl von deiIen Freunden, darunter Stephan 
von Breuning, Jofeph Heinrich von Collin, Georg Friedrich Treitfchke, den Orchelterdirektor 
Franz Clement, den BaiIilten Meyer, Röckel fe1blt fowie Kar! van Beethoven, den Bruder des 
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Tondichters, zu einer Abendgefellfchaft in feinen Palafi ein, um den Meifier zur Straffung der 
Oper - Kürzung und Befeitigung ganzer Nummern, Zurückführung des Werkes von drei 
Aufzügen auf zwei - zu bewegen. Mit Begleitung von Klavier und Geige, gefpielt von der 
Fürfiin Lichnowsky und Clement, und mit Meyer und Röckel als markierenden Vertretern der 
Singfiimmen wurde die Oper von Anfang bis Ende durchgenommen, um Beethoven die Not
wendigkeit der Kürzungen zu beweifen. Diefer fetzte dem Drängen der Freunde den heftig
fien Widerfiand entgegen, und wohl nur den flehentlichen Bitten der Fürfiin gelang es, ihn zu 
brechen. "Als aber nach ihren vereinten Befirebungen, die von 7 bis nach 1 Uhr gedauert 
hatten, die Aufopferung von drei Nummern angenommen war, und als wir, erfchöpft, hungrig 
und durfiig, uns anfchickten, durch ein glänzendes Souper uns zu refiaurieren, da war niemand 
glücklicher und fröhlicher als Beethoven. Hatte ich ihn vorher in feinem Zorne gefehen, [0 
fah ich ihn nunmehr in feiner Laune ... " 

Diefe Bekehrung ging im Dezember 1805 vor uch. In der Zeit bis zur Wiedergabe der neuen 
Faifung am 29. März des folgenden Jahres entfiand außer den Kürzungen und fonfiigen Ab
änderungen die große Leonoren-Ouvertüre. Gegen Ende diefer Arbeiten, vielleicht Anfang 
März, muß der folgende dritte Brief an den Theaterfekretär gefchrieben fein: 

~ieber Q3ejter eonnldtncr! id) ~offe, fie ",crben es mir nid)t Ilbfd)lagCII, wenn id) 11, 
red)t fe~r bitte, mir ein e f lei n c f d) r i f t { i d) e Q; r f { ä run 9 ~ u ge b c n, ba~ id) bas 
Q3 u d) w i eb er u n t er i ~ rc m m am e n bar f b ru cf e n {a ~ c n [C] In i t f ci neu 
j c ~ i gen me r ä nb run gen) - ~((s id) bic mcriill'bruugcn mad)tc, ~attCII fit ~auptfiid)lid) 
mit i ~ re r Fan i s k a ~u t~un, unb fo mad)te id) mid) fdbjt baran, fie ~iitten bie 
@kbulb uid)t gc~abt, biefe 1tll'berungCll tlOr3Une~men uu'b es Illürbe fid) mit ber ~uffü~rung 
unfrer oper nod) Illeiter tler~ogm ~aben - bC6~alb glaubte id) aud) jtiUfd)llleigenb auf i~rc 
Q;inllliUigung ~offen !U bürfen, aull 3 ~ f t e n f i n b nur ~ w e i 9 c m a d) t III 0 r ben, 
um biefes ~u bewerfjtelIigen unb ber oper einen (cb~aftcrn @lang ~u geben, ~abe id) a I I c s 
fo fe~r als möglid) ab 9 e für! t, ben d)or ber 9 e fan gen e u uub ~auptfiid)lid) 1))1. b'. g. 

biefes aUes mad)tc nur eine U m f d) re i b u n 9 ,be s c r jt c n ~ f t c s nöt~ig, nnb barin 
bcjtt~t bit m e r ii n b run 9 bell Q3Ud)s -
~as Q3Ud) la~e id) auf meint jtojten brucfen, unb bitte fie nod)mals um (03 c w ii ~ run !1 

m e i Il C r Q3 i t t e mit ~d)tun!1 i6r Q3eet~owen. 

[Über der einzigen Textfeite zwei Nachfchriften:] 
Nb: ~ie Beit ijt ~u fUf!, fOlljt ~iittc id)i~llen bas Q3ud), um fie ~u übef!eugen mit 

gcfd)icft -
Nb: fd)'icfen fie mir bejter e. bicfc Q;rfliirullg bOd) glcid) mit meinem Q3cbicnten, Illcil id) 

fold)e an bcr Censur tlorwcifCII muli. -

[Auf der Außenfeite:] 
Pour Monsieur 

de Sonnleitner. 
Diefem Schreiben entnimmt man, daß Beethoven den Theaterfekretär über Breunings 

Beteiligung an der zweiten Faifung des Buches in Unkenntnis gehalten hatte und uch felbfi 
als Bearbeiter des Buches ausgab. Wahrfcheinlich fchrieb er Sonnleithners Text mindefiens 
einen Teil des Mißerfolgs zu, wollte aber den immerhin einflußreichen Mann nicht kränken. 
Zu dem Hinweife auf "Faniska" fei kurz vermerkt, daß die fo betitelte Oper Cherubinis, zu 
der Sonnleithner ebenfalls das Buch gefchrieben hatte, am 25. Februar 1805 erfimals auf
geführt worden war. Der Text dazu war anfcheinend auch etwa gleichzeitig mit der Mulik 
entfianden. 

Noch erfahren wir aus dem Briefe, daß Beethoven das Buch zur zweiten Faifung, das den 
Titel "Leonore" trug, auf eigene Kofien felbfi drucken ließ. Diefe Tatfache ifi nicht unwefent
lich; denn man kann daraus wieder fchließen, welches Gewicht er auf jenen Namen legte. 
Aber die Direktion richtete uch nicht nach feinem Willen, fondern ließ auf den Theaterzettel 
wieder den Titel "Fidelio" fetzen. Auch die gekürzte Bearbeitung der Oper wurde, wenigfiens 
von der Preife, nur mit geteiltem Erfolg aufgenommen. 
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In einem Briefe vom 22. Mai 1806 an feine Schwefter Eleonore und feinen Schwager 
Dr. Franz Gerhard Wegeler in Coblenz erklärte Stephan von Breuning die Tatfache, daß die 
Oper in der neuen FaiTung fchon nach der zweiten Wiedergabe wieder abgefetzt wurde, mit 
den folgenden Worten: "Nun ftanden aber feine Feinde bei dem Theater auf, und da cr 
mehrere, befonders bei der zweiten VorfteIlung, beleidigte, fo haben diefe es dahin gebracht, 
daß fte feitdem nicht mehr gegeben worden ift. Schon vorher hatte man ihm viele Schwierig
keiten in den Weg gelegt, und der einzige Umftand mag Euch zum Beweife der übrigen dienen, 
daß er bei der zweiten Aufführung nicht einmal ethalten konnte, daß die Ankündigung der 
Oper unter dem veränderten Titel: ,F i deI i 0', wie fte auch in dem franzöftfchen Original 
heißt und unter dem fte nach den gemachten Änderungen gedruckt worden ift, gefchah. Gegen 
Wort und Verfprechen fand ftch bei den VorfteIlungen der erfte Titel: ,L e 0 n 0 r e' auf dem 
Anfchlagzettel. Die Kabale ift für Beethoven um fo unangenehmer, da er durch die Nichtauf
führung der Oper, auf deren Ertrag nach Procenten er mit feiner Bezahlung angewiefen war, 
in feinen ökonomifchen VerhältniiTen ziemlich zurückgeworfen ift und ftch um fo langfamer 
wieder erholen wird, da er einen großen Theil feiner Luft und Liebe zur Arbeit durch die 
erlittene Behandlung verloren hat ... " (Merkwürdigerweife verwechfelt Breuning in diefer 
DarfteIlung, wie der Lefer vielleicht felbft bemerkt hat, gerade die Titel "Leonore" und 
"Fidelio" miteinander.) Röckel hingegen gab Beethovens Mißtrauen und Leidenfchaftlichkeit 
als Grund der Abfetzung an: "Da er [Beethoven] keine Erfahrung in Bühnenangelegenheiten 
befaß, fo fchätzte er die Einnahmen des Haufes weit höher, wie fte in Wirklichkeit waren; er 
glaubte ftch bei feinem Anteile betrogen, und ohne über einen fo delikaten Punkt feine wirk
lichen Freunde zu Rate zu ziehen, eilte er zu Baron Braun, jenem hochherzigen und ehren
werten Edelmann, und legte ihm feine Klage vor. Da der Baron Beethoven aufgeregt fah und 
feine argwöhnifche Natur kannte, fo tat er, was er konnte, um ihn von feinem Verdachte 
gegen feine Beamten abzubringen, von deren Ehrenhaftigkeit er überzeugt war. Wäre irgend 
ein Betrug vorhanden, fagte der Baron, fo würde fein eigener Verluft ohne Vergleich beträcht
licher fein als der Beethovens. Er hoffe, daß die Einnahmen mit jeder Aufführung ftch ver
mehren würden; bis jetzt wären nur die erften Ränge, die Sperrfttze und das Parterre befetzt 
gewefen; nach und nach würden die oberen Ränge in gleicher Weife ihren Beitrag liefern. ,Ich 
fchreibe nicht für die Galerien', rief Beethoven aus. ,Nicht?' erwiderte der Baron. ,Selbft 
Mozart verfchmähte es nicht, für die Galerien zu fchreiben.' Damit war es aus. ,Ich werde 
die Oper nicht mehr geben', fagte Beethoven. ,Ich verlange meine Partitur zurück: Nach die
fen Worten zog Baron Braun die Klingel, gab den Befehl, dem Komponiften die Partitur 
herauszugeben, und die Oper wurde für eine lange Zeit der VergeiTenheit übergeben." Dem 
erften der oben mitgeteilten Briefe Beethovens an Sonnleithner ift zu entnehmen, daß der 
Meifter argwöhnte, der Baron Braun wolle ihm felbft nicht wohl - gewiß auch ein unbe
gründeter Verdacht. 

Erft im Jahre 1814 erlangte die Oper unter dem nun auch vom Tonmeifter felbft gebilligten 
Titel "Fidelio" feine endgültige Geftalt und eine dauernde Heimftatt auf den Bühnen der 
Kulturwelt. 

Zu den Edldrucken einiger Werke Beethovens. 
Neu e F e ft ft e 11 u n gen und Nach w e i f e. 

Von M a x U n ger, Z ü r i ch. 

T rotz Guftav Nottebohms Thematifchem Verzeichnis der im Druck erfchienenen Werke 
L. van Beethovens, Alexander Wheelock Thayers Chronologifchem Verzeichnis und den 

neueren Beiträgen zur Schaffensbibliographie des Meifters von Otto Erich Deutfch ("Beet
hovens Goethe-Kompofttionen" im 8. Jahrgang des Jahrbuchs der Sammlung Kippenberg), 
Willy Heß ("Beethovens Werke und ihre Gefamtausgabe" im 7. Jahrgang des Neuen Beet
hoven-Jahrbuchs) fowie einigen anderen zeitgenöiTifchen Forfchern find die Arbeiten über 
diefes Sondergebiet noch in vollem FluiTe. Immer noch werden unbekannte Werke entdeckt, 
fogar Drucke, die verfchollen waren und unveröffentlichte Stücke oder wenigftens unbekannte 
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Bearbeitungen fehon gedruckter Werke enthalten, werden falfche Angaben von Edl:drucken ver
beiTert, End1:ehungs- und Erfcheinenszeiten genauer bell:immt. Nicht zu vergefIen die Er
fafIung des ziemlich häufigen \~! echfels der Eigentümer von Urfchriften. Auch dem Sonder
forfcher macht es keine geringe Mühe, in all diefen Dingen halbwegs nachzukommen und 
keine wichtigere neue FefHl:ellung zu überfehen. 

Gegenwärtig ill: Georg Kinsky mit einem neuen Werkverzeichnis des Meifl:ers befchäftigt. 
Diefes Unternehmen bildet den unmittelbaren Anlaß zu den vorliegenden Hinweifen auf 
unbekannte Erfl:drucke und Veröffentlichungszeiten von Werken Beethovens. Da die meifl:en 
diefer Mitteilungen genauer Begründung bedürfen, erfchien es geboten, Ge nicht einfach als 
Verzeichnis, fondern im Rahmen eines Auffatzes vorzulegen. 

Wer der "Beethoven-Philologie" fernfl:eht, dem werden die Bemühungen der Forfcher um 
Erfpürung möglichfl: genauer Angaben der Entll:ehungs- und Veröffentlichungszeiten, der Erll:
druc:~e und der BeGtzer der Handfchriften auch von nebenfächlichen Tonfl:ücken des Meifl:ers 
vielleicht kleinlich erfcheinen. Mit Leuten diefes Schlages fel hier nicht gerechtet. Dagegen 
wird es wohl nur wenige geben, welche die Notwendigkeit der Fefl:fl:ellung der wichtigfl:en 
Überlieferungen über allgemein bekannte Werke nicht einfähen. In den folgenden Abfchnitten 
follen denn auch hauptfächlich neue bibliographifche Fefl:fl:ellungen über MuGk von größerem 
Gewichte geboten werden. Handelt es Geh dabei doch auch um ~/erke wie die "Lebewohl"
und die Hammerklavier-Sonate W. 106, die neunte Symphonie und ein Goethe-Lied. 

Z u den v i e r F a f fun gen des L i e des "N u r wer die S e h n f u ch t k e n n t 

In der Beethovenhandfchriften-Sammlung H. C. Bodmers in Zürich befindet Gch außer 
den Urfchriften einer Reihe anderer Gefangsll:ücke des Meifl:ers nach Goethefchen Dich
tungen auch die der vier FafIungen des Mignon-Liedes "Nur wer die Sehnfucht kennt 
Sie ifl: am Kopfe der erfl:en Notenfeite eigenhändig bezeichnet: ,,@:d)nflldyt \Jon @:loct(>c Ullt

Q)C~t~l)\tlCll." Den rechten Rand der fonfl: unbefchriebenen erfl:en Seite entlang fl:ehen gleichfalls 
von Beethovens Hand die rührend befcheidenen Worte: "Nb.: :Jd) (>afte nid)t 3dt genug, 
um ein @3 11 t e <j (>cr\ler;ubrin~lcn, ba~er ~)?e~wc 'Uerfud)c ~ub\tli~l \lan Q)ect~e\tlcn." Die erfl:en 
drei der vier FafIungen des Textes hat der Tondichter im März 1808, die letzte entweder 
gleichzeitig oder bald darauf gefchrieben. Schon im Frühling d. J. erfchien die erfl:e Bearbeitung 
in J. L. Stolls und L. von Seckendorfs Zeitfchrift "Prometheus". Nach bisheriger Annahme 
follen die anderen drei FafIungen, mit der erfl:en in einem Hefte, im September 1810 vom 
Wiener Kunfl:- und Indufl:riekontor erfl:mals veröffentlicht worden fein. 

Diefe AnGeht läßt Geh nicht aufrecht erhalten. Es gelang dem VerfafIer diefer Mitteilungen 
nämlich, eine Befprechung einer Simrockfchen Ausgabe der vier FafIungen zu finden, die im 
Frühjahr r 809 an einer entlegenen Stelle erfchien. (Der genauere Nachweis des Druckortes 
und die wörtliche Anführung des Schriftl:ttzes müfIen einer eingehenden Befchreibung der 
Urfchrift und der Gefchichte der Gefangsfl:ücke vorbehalten bleiben.) Wahrfcheinlich ifl: diefe 
Ausgabe in den erfl:en Monaten des Jahres 1809, fpätefl:ens aber im Mai, erfchienen; Ge hat, 
wie fehon bei Erich H. Müller, a. a. O. S. r6, zu lefen, die Verlagsnummer 694. Es ifl: mir 
auch gelungen, ein Exemplar diefes Erfl:druckes aufzufpüren. Beutzer ifl: das Royal College 
of Music in London. Wegen der befonderen Bedeutung, die den Erfl:ausgaben von Goethe
Beethoven-Liedern zugefprochen werden muß, ifl: dem vorliegenden Hefte eine Nachbildung 
des Titels des bisher unbeachteten Druckes beigegeben. Es ifl: dem VerfafIer diefer Zeilen eine 
anf,tnehme Pflicht, dem Bibliothekar des Royal College of Music, Herrn Rupert Erlebach, für 
die liebenswürdige Vermittelung des Lichtbildes auch von hier aus aufrichtig zu danken. 

Zur "L e b e w 0 h 1" - S 0 n a t e. 
Die Urfchrift des erfl:en Satzes der Klavierfonate W. 81 (a), heute Eigentum der Gefell

fchaft der MuGkfreunde in Wien, ifl: von Beethovens eigener Hand bezeichnet: ,,;nI\S rebe\tl(\~L 
'Uien 11m 4ten ID?nj 1809 bei ber 2fbrdfe e. stniferL ~(\(>eit bes mm~rten (Era~cr!ogs ffiuDOlf.l ' , die 
des zweiten und dritten Satzes: ,,;nie 2fnrllnft e. .~aifcd. .l)(\~cit bes \lm~rtcn (Eq~. ffillDerf ben 
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20. ;jllnuar 1810." Bei dem Werke handelt es fich um eins der wenigen Mulikll:ücke Beet
hovens, die nachweislich einem äußeren Anlaffe ihr Entll:ehen verdankten: Wegen des An
nurfehes der napoleonifchen Truppen verließ die kaiferliche Familie Anfang Mai r 809 für 
längere Zeit die öll:erreichifche Relidenz. Zur erll:en Veröffentlichung des Werkes - im Juli 
1811 bei Breitkopf & Härtel - diente wohl eine Stichvorlage von der Hand eines Abfchreibers. 
In den Werkverzeichniffen von Nottebohm und Thayer wird als Edl:druck nur die Ausgabe 
mit franzöfifdlem Titel angeführt: "Les Adieux, l'Absence et le Retour ... " (Aus den ver
fchiedenen Stichnummern des I. Satzes [1588] und des 2. und 3. Satzes [r589] wollte Notte
bohm fchließen, daß das Werk urfprünglich in zwei Teilen veröffentlicht werden follte. Das 
wäre bei einer Sonate doch redlt feltfam. IIl: es nicht einleuchtender, ftch zu denken, daß der 
Stecher wegen der bei den überfchriften gemeint habe, es handle ftch um zwei verfchiedene 
Werke? Allerdings müßte er dann nicht auch den Haupttitel gekannt haben. Dies jedodl 
nur als unverbindlicher Vorfchlag zur Erwägung.) 

Als Nottebohm und Thayer ihre Verzeichniffe herausgaben, waren die Briefe Beethovens an 
den Leipziger Verlag noch unveröffentlicht. Andernfalls hätten fte gefehen, daß ihre Angaben 
unvollll:ändig waren. Obgleich die Schriftll:ücke nun fchon feit Jahrzehnten gedruckt vorliegen, 
fcheint der wahre Sachverhalt noch nicht beachtet worden zu fein. 

Unterm 20. Mai (1811) fchrieb der Meill:er nach Leipzig: ,,~~rc 6CIIIltC ij1 auch auf bem Q!3cgc 
mit ocr ~ilntafie [Chorfantafte ], It1Ild)w fie bm ~itd, Ivic id) ihn aufgcfd)ricbCII, ~ralllö~fd) ullb :DCtltfd), 
ja Ilid)t ~rall;öfifd) offdlt - Ullb fo ~ic übrigen übcrfd)riftCII . •• /1 Und nach der Drucklegung 
unterm 9. Oktober r 811: ,,~bC\t crbartc id) bOG rebe Itlo~r et[ c.] id) fc~e bajj fic bod) aud) ilnbre 
E[ xemplare 1 IDW fralllöfifd)clt1 ~itcr [~crau~!l~g:bC\l ~abm] I ltlarult1 benlI, febe IvOb{ ij1 IVa6 gOIl; 
all berG afG les adieux bai> cri1ere f'1gt 1t1011 lIur einem ~ct!Hd) affeill, bllG anbere einer B"tl\W 
mcrfamfun9, fllln;CII ftiibtm - 1:I1l fic mid) fo f d)iinblid) recensiren fajjell, fo foffen fic aud) lier, 
l)aftClt, bier Itlcniger ~ratclI f,iittm fic amI) grbraud)t, 1mb baG fo fc~r jC\t crfd)ll.1ertc Ulllfc~rCl\ Ivitre 
haburd) crfcid)tCrt ll.1orbw bantit Q3ajl:'l - Itlic fome abcr UIlI bimc{tlltliffw 111 bcr ~cbicilticu llIeiucr 
~Illttafie llIit ord)cftcr an bClt 5tÖttiiJ bNI Q3aicrn? IllltltlOrtClt fie bod) fo gfeid) f)icrüber, Ivelln fic mir 
baburd) eilt (f~rCltbOaCi> @3cfd)Cltf bereiten Itlofftclt, fo IVif( id) i~lIm bafür 1:IanfClt, fonj1 ift ntir fo etlvail gar 
nid)t rcd)t, f,aom fic CG ~id[cid)t fdbj1 ~cbicirt ... bent (fr!f)ctlog Itlar aud) ball I:cJjcltlö~r nid)! geltlibmct, 
lllarll\1t Itid)t bie ~\af)qa~r ~ail IlIIb datum ll.1i~ id)'i,I !Jcfd)ricbm ab,qcorttft, fiinftig Itl,rbm fic fd)rift, 
lid) ilcbw, aUe Überfrbriftm Unbcritllbcrt, Itlie id) fic iJillgcfqt, bc.jlubc~aftclI .•. " Die obigen Worte 
bilden wohl den frühefien erhaltenen Beitrag Beethovem zur Sprad1feinigung; wir werden 
darauf im nächll:en Abfchnitt zurückkommen.) 

In dem Leipziv.er Verlage waren aHo keine Ausgaben mit gleichzeitig deutfchem und 
franzöfifchem Titel, wie Beethoven verlangt hatte, fondern je eine mit deutfchem und mit 
franzöftfchem erfchienen. Die mit franzöftfcher Auffchrift war aber dem Tondichter nicht 
recht. Die mit deutfcher hat natürlich diefelben Stichnummern 'wie die mit franzöftfcher; beim 
Druck wurde nur die Titelplatte ausgewechfelt. Da die beiden Ausgaben offenbar gleich
zeitig herauskamen, müffen bei deals Erll:drucke angefehen werden. Der Verfaffer fand 
einen mit deutfcher Auffchrift in der Muftkabteilung der Wiener Stadtbibliothek unter der 
Bezeichnung 673 I M. Da die Nachbildung des deutfchen Titels der Sonate dem vorliegm
den Hefte beigegeben ifi, fei hier auf die Wiedergabe der Befchriftung verzichtet. Wie der 
Erfidruck mit franzöftfcher Auffchrift enthält die Ausgabe r 2 Blatt im Querformat; der Noten
text beginnt gleich auf der Rückfeite des Titels: nur die letzte Seite des letzten Blattes ifi 
unbedruckt. Natürlich hat der erfie Satz ebcnf~lIs die Verlagsnummer 1588, der zweite und 
dritte die Nummer 1589. 

* 
Zur S 0 n a t e für das H a m m e r k 1 a v i c r W. I ° 6. 

Im Befttze des Verfaffers befinden ftch zwei Briefe Theodor Steingräbers (r830-1904) an 
Alexander Wheelock Thayer. (Stein gräber war der Begründer des gleichnamigen Leipziger 
Mulikverlags und - unter dem Decknamen Gull:av Damm - Verfaffer der wohl verbreitet
fien Klavierfchule der Welt.) Von den beiden Schreiben hat das zweite die Meinung der 
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Beethovenfchrifdteller über den Edtdruck der Hammerklavierfonate W. 106 in entfcheidender 
Weife mit beeinflußt. Es lautet: 

Hochgeehrter Herr, 
Wennfchon Sie meine ergebene Zufchrift bis jetzt ohne Antwort ließen, fo möchte 

ich doch folgende für Sie intereffante Mittheilung nicht zurückhalten. In Ihrem Ver
zeichniß fowohl, wie in dem Nottebohm'fchen, ift eine Ausgabe von Beethoven Op. 106 
als ältefte bezeichnet, welche die ältefte in Wirklichkeit ni ch t ift. Es exiftiren im 
Ganzen 5 Ausgaben von Artaria (fämtlich in meinem Bditz), welche chronologifch 
folgen: 

1) Grande Sonate pour le Piano-Forte, 2588, 1819. 
2) Große Sonate f. d. Hammer-Klavier (0 h n e Opus-V erz.) 2588, 
3) do -~------- (mit Op.-Verz. bis 106) 2588, 1820/30 
4) do (mit Op.-Verz. bis 138 und nachgelaffene 

Werke) 2588 
5) do 2 t e neu g e ft 0 ch e n e Aus g. 2 5 8 8 , 

1 8 5 6. 

Daß N° 1 mit dem franzöfifchen Titel die ä I te ft e ift, läßt fich durch folgendes 
unwiderleglich nachweifen: 1) Bezeichnet Artaria in feinem Verlagskatalog sub 25 88 
den Titel mit "Grande Sonate"; 2) ift zwar (nach Nottebohm, Mufikal. Wochenbl. 
1876 N° 49) das Autograph diefer Sonate überfchrieben "Neue Sonate für Ham-
r816 im Monath November", fo hat doch Beethoven im 3. Satz der Sonate, dem 
Adagio, unzweifelhaft das' T a n gen t e n - Klavier im Sinne gehabt, wie folgende Stelle 
(Bebung, nur auf dem Tangenten-, ni ch tab e rau f dem Harn me r k I a v i e r 
ausführbar) - in allen 5 Artaria'fchen Ausgaben gleichlautend ergiebt: 

S. 37, 2. Reihe 
4343434343 

~-:l=f~~=-:::'" . -.-= ~ ~j€YQ~@L 
-~ 

(in fpäteren Ausgaben hat man den Fingerfatz 5 4 3 gefchrieben); 3) ergiebt der, eben
falls von Nottebohm im Mufikal. Wochenbl. 1876 N° 49 mitgetheilte Brief Beethovens 
an Haslinger, daß der Autor noch bei Veranftaltung der Haslinger'fchen Ausgabe 
(welche eine Edition z w ei t e r Hand ift und Anfang der 20er Jahre erft in Stich 
genommen wurde), daß der Autor er ft bei die fe rAu s gab eden deutfchen Titel 
gewählt hat u. da bei noch zweifelhaft war, ob man "Hammer"-, "Hämmer"-Klavier 
oder gar "Hammer-Flügel" zu fetzen habe; Artaria hat alfo erft nach oder neben der 
Haslinger'fchen Ausgabe bei einem Neu d ruck feiner (erften) 0 r i gin a I ausgabe den 
deutfchen Titel, vermutlich auf B.'s Veranlaffung, gewählt. 

Die fehr feltene, vielleicht gar als U nicum zu betrachtende franz. Ausgabe (auf 
g r 0 b e m Büttenpapier gedruckt, im übrigen genau diefelben Platten wie zu N° 2-4) 
hat folgenden, gen au nachgefchriebenen Titel: 

"Grande Sonate pour le Piano-Forte composee et dediee a son altesse imperiale 
"Monseigneur I'Archiduc Rodolphe d'Autriche, Cardinal et Prince archeveque d'OI
"mütz & & & par Louis van Beethoven. Oeuvre 106. Propriete des Editeurs. A 
"Vienne chez Artaria et Compag. 

(folgt nun in kleinerem Druck und der bezeichneten Anordnung:) 
Lei p z i g bey Peters, Breitkopf & Hcertl, und Hoffmeifter. B e r I i n bey Schle
finger. Bon n bey Simmrok. 0 f f e n bach bey Andre. Au g s bur g bey Gom
bard. Mai n z bey Schott. Z ü r ch bey Ncegeli. M ü n ch e n bey Falter & Sohn. 
Mai n z bey Zulehner. Harn bur g bey Böhme. M a y I an d bey Riccordi, und 
allen übrigen Kunft- und Buchhdlgen von Deutfchland, Frankreich, England, der 
Schweitz, Rußland und Pohlen. 
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Ich habe die Orthographie, welche nur vom Autor herrühren kann, beibehalten: 
Hoertl fiatt Härte!, Hoffmeifier fiatt Hofmeifier, Simmrok fiatt Simroek, Andre fiatt 
Andre, Böhm fiatt Böhme, Gombard fiatt Gompart, Riceordi fiatt Ricordi, Schweitz 
und Pohlen. 

Altenburg, Sachfen-Altenburg, 

1. Januar 1877. 

In ausgezeichneter Hochachtung 

ergebenfi 
Theodor Steingräber. 

Diefer Brief enthält ein paar Irrtümer, die im voraus berichtigt feien. Erfiens ifi es ab
wegig, aus der von Steingräber angeführten N otenfielle fchließen zu wollen, Beethoven habe 
für den dritten Satz vOn W. 106 - aIfo dodl wohl für die ganze Sonate - das 
"Tangentenklavier" (Clavicord) im Sinne gehabt. Schon in feiner erfien Wiener Zeit bediente 
lich ja der Tondichter, zuhaufe und in feinen Konzerten, fiets des "Hammerklaviers", und 
mindefiens feit feinen mittleren Lebensjahren konnten ihm die Infirumentenbauer in der Größe 
des Tones nicht genug tun. Das beweifi ja auch der "große Stil" feiner meiaen Klavier
fonaten. Dem immer noch zu begegnenden Mißverfiändnis, die vor W. lor entfiandenen 
Sonaten, deren Titel noch nicht das Wort "Hammerklavier" enthalten, feien für Clavicord 
gedacht, muß immer wieder entgegengetreten werden. Die Bezeichnung verdankte ihr Entaehen 
nur den Verdeutfchungsbefirebungen, denen lich Beethoven vor allem feit r8r6 hingab. Wie fehr 
ihm die Sache kurz vor Veröffentlichung der A-dur-Sonate W. ror (Februar 18r7) am Herzen 
lag, geht aus der folgenden Zufammenaellung von Auszügen aus Briefen an den Verleger 
S. A. Steiner und defIen Hilfskraft Tobias Haslinger hervor (der leidlteren Lesbarkeit wegen 
führe ich lie in heutiger Rechtfchreibung und mit richtigen Satzzeichen an, doch kann die 
Reihenfolge, da die Briefe alle unbezeitet lind, anders fein): "Tafienflügel ifi gut, kann nur 
aber als all gern ein angefehen werden für fowohl Federflügel, -klavier (oder Clavicord) 
etc. Ich glaube daher für den T a fi e n - und Harn m e r f lüg e I, nämlich beides 
hierdurch vereinigend entfcheiden zu können, will aber auch noch ebenfalls einen Geleerten 
- wollte ich fagen: einen Gelehrten heute darüber befragen ... " - "In betreff des Titels 
ifi ein Sprachkundiger zu befragen. ob Hammer- oder Hämmerklavier oder auch Hämmer
flügel zu fetzen. - Derfelbe Titel ifi mir auch vorzuweifen . . ." - "Den Brief von 
Hebenareit über die Verdeutfchung des Pianoforte bitte ich nicht zu zeigen, fondern ihn 
mir zurüekzufchicken; ich bin fchon gewohnt, da ich weder ein Gelehrter noch Ungelehrter 
bin. mich feines Rates zu bedienen ... " - "Wir haben nach eigener Prüfung und nach 
Anhörung unfers Confeils befchlofIen und befchließen. daß hinfüro auf allen unfern Werken, 
wozu der Titel deutfch, fiatt Pianoforte Harn m e r k I a v i er gefetzt werde, wornach lieh 
unfer befier Generalleutnant famt Ad iutanten wie alle andern, die es betrifft, fogleich zu 
richten und folches ins Werk zu bringen haben. Statt Pianoforte Hammerklavier - womit 
es fein Abkommen einmal für allemal hiermit hat ... " (23. Januar 18r7.) - "S 0 n a t e 
muß mit deutfchen Buchfiaben ausgedrückt werden - Musee Musical erfi deutfch gegeben 
z. B. Mulikalifches Mufeum und drunter Musee Musical. oder allein deutfch Sonate des 
Mufeum für Klaviermulik etc." - "Der Zufall macht, daß ich auf folgende Dedikation 
geraten: Sonate für das Pianoforte oder - - Hämmerklavier verfaßt und der Frau 
Baronin Dorothea Ertmann geborne Graumann gewidmet von L. v. Beethoven . .. Der 
Ti tel i fi zu vor ein e m S p r a ch ver fi ä n d i gen zu z e i gen. Hämmerklavier jfi 
licher deutfch, ohnehin ifi die Erfindung auch deutfch. Gebt Ehre, dem Ehre gebührt ... " 

Ferner hat Steingräber die oben an zweiter Stelle angeführte Brieffl:elle aatt auf die 
A-dur-Sonate W. lor fälfchlich auf die in B-dur W. r06 bezogen. Es war ihm wohl 
entgangen, daß Haslinger zuerfi nur als eine Art mulikalifcher Beirat und Mitarbeiter in 
S. A. Steiners Verlag tätig war, allerdings bald als Teilhaber eintrat und erfi im Sommer 
r826 alleiniger Belitzer des Gefchäftes wurde und mit eigenem Namen zeichnete. 

Die Folgerung, die lich für Steingräber über das Verhältnis der Ausgabe Artarias mit 
franzölifchem Titel zu einem angeblichen Haslingerfchen Drucke mit deutfchem Titel fowie 
auf eine neue Ausgabe Artarias mit deutfchem Titel ergibt, muß alfo auch faHch fein. 
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Der Brief Stein gräbers hat in Thayers Beethovenwerk einige Verwirrung angerichtet. In 
einer wohl vom Bearbeiter Hugo Riemann ftammenden Fußnote der 122. Seite des 4. Bandes 
heißt es: "Unter verfchiedenen Ausgaben der Sonate bei Artaria befand fich auch eine mit 
franzöGfchem Titel (Grande Sonate pour le Pianoforte etc.), welche MuGkdirektor Stein
gräber aus Altenburg in einem Briefe an Thayer für die ältefte erklärt. Thayer glaubte das 
durch die Anzeige des Intelligenzblattes der Allgemeinen Mufikalifchen Zeitung vom 1. März 
1820 beftätigt zu finden, wo dem franzöGfchen Titel beigefügt ift: Edition originale. Das 
würde bei Beethovens damaligen Grundfätzen fehr auffallend fein. Nach Nottebohm (hand
fchriftliche Bemerkungen zu Thayers Verzeichnis) bezeugte Herr Auguft Artaria ausdrücklich, 
daß im Artaria'fchen Verlag nie eine Ausgabe mit franzöGfchem Titel erfchienen fei, dic 
Artaria'fche Ausgabe vielmehr von Anfang an einen deutfchen Titel getragen habe. Es kann 
fich aber um einen in Frankreich gefchehenen Nachdruck handeln." Aber auf dem Druck 
mit dem franzöfifchen Titel ift ja, wie Riemann hätte fehen können, in defTen Hand einn 
der Brief Steingräbers war, der Verlag Artaria angegeben; außerdem find, was ich hier fchon 
vorausnehme, dafür diefelben Platten benutzt wie bei der Ausgabe Artarias mit deutfcher 
Auffchrift. MißverftändnifTe über MißverftändnifTe! 

Wie wird fich wohl die Sache verhalten? 
Ich bin in der Lage, die beiden Ausgaben miteinander zu vergleichen: In der fchon 

genannten Zürcher Beethovenfammlung befindet fich ein Abdrurk der Ausgabe mit fran
zöGfchem Titelblatte (die übrigens nicht f 0 felten ift, wie es Steingräber hinftellt), 
eine mit deutfcher Auffchrift in meinem Befitz. (Wie mir Georg Kinsky dankenswerter 
Weife mitteilt. ift auf dem erften Druck der Ausgabe mit deutfchem Titel 4 fl. .... , auf 
den fpäteren jedoch 3 f. 12 X als Preis vermerkt. Mein Abdruck enthält die zweite Preis
angabe, darf aber natürlich, da diefelben Platten verwendet find, ohne weiteres als Vergleichs
gegenftand benutzt werden.) Meiner Ausgabe ift auch der "Catalogue des Oeuvres de Louis 
van Beethoven", bis W. 106 fich erftreckend, beigegeben, wovon Steingräber in dem Ver
zeichnis fpricht, das er am Anfang feines Briefes anführt. Vom Titelblatt abgefehen, unter
fcheiden Gch die beiden Drucke voneinander nur ganz wenig. Die Notenwiedergabe des 
Druckes mit franzöGfcher Auffchrift ift kaum deutlicher als die der anderen; in einzelnen 
Fällen verhält es Gch fogar umgekehrt. Höchftens ift der Plattenrand des Druckes mit fran
zöGfchem Titel etwas fchärfer als der des anderen. 

Leider geben die erhaltenen Briefe Beethovens an Artaria keinen Auffchluß darüber, welche 
Ausgabe die erfte war. Merkwürdig aber, daß noch niemand darauf verfallen ift, die nahe
liegende Frage zu beantworten, weshalb denn der Verlag überhaupt zwei Ausgaben mit ver
fchiedenen Titelblättern herausbrachte. Die Antwort kann doch gar nicht anders fein: Bei 
feinen Verdeutfchungsbeftrebungen bedang Geh der Tondichter die Veröffentlichung der Sonate 
vor allem mit deutfchfprachiger Auffchrift aus; doch glaubten Artaria und Co. das Werk dem 
Auslande mit dem üblichen franzöfifchen Titel vorlegen zu müfTen. Daher auch die Ver
merke der ausländifchen MuGkhandlungen nur auf dem franzöGfchen Titel. Ob die franzö
Gfche Ausgabe mit oder ohne Genehmigung des Meifters erfchien, ift freilich eine andere 
Frage. Die Sonate wird alfo ungefähr gleichzeitig in zwei Ausgaben veröffentlicht worden 
fein, die Gch voneinander nur durch das Titelblatt unterfchieden. 

Man könnte vielleicht noch aus der Tatfache, daß die deutfche Ausgabe zuerft am 
15. September 1819 in der Wiener Zeitung, die franzöfifche am. 1. März 1820 im Intelligenz
blatte der Leipziger Allgemeinen MuGkalifchen Zeitung angezeigt wurde, auch die Erfcheinungs
folge ableiten wollen. (Der Hinweis "Edition originale" in der Anzeige mit franzöGfcher 
Auffchrift follte offenbar nur bedeuten, daß es Geh nicht um einen Nachdruck handelte.) 
Aber unbedingt nötig ift der Schluß nicht. Bis auf weiteres wird man aHo bei d e Aus
gaben als ungefähr gleichzeitige ErJ1drucke anfehen dürfen. Es handelt Gch fomit um den 
gleichen Fall wie im Jahre 181 I bei der Erftausgabe der "Lebewohl"-Sonate. 

Als der VerfafTer das Ergebnis der Unterfuchungen diefes Abfchnittes Georg Kinsky mitgeteilt 
hatte, fandte diefer ihm eine handfchriftliche Studie zu feinem Beethoven-Verzeichnis, in der 
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er zu dem gleichen Ergebnis gekommen war. Daraus geht auch hervor, daß Steingräber 
feine Anficht auch im Mufikalifchen Wochenblatt vom jahre r877 (VIII, Nr. 4) dargelegt 
und fich daran ein Meinungsaustaufch mit Nottebohm angefchlofTen hat. (Da der VerfafTer 
die älteren jahrgänge jener Zeitfchrift bei der Ausarbeitung des vorliegenden Abfchnittes nicht 
zur Hand hatte und im vierten Bande von Thaver-Riemanns Werke offenbar nicht darauf 
zurückgekommen wird, waren ihm jene Auseinanderfetzungcn unbekannt geblieben; doch ifi 
es für diefe Arbeit kaum von Bedeutung.) 

Z u B e e t h 0 v c n sie t z t e n T ä n zen. 

Um die Wende der Jahre 1824/25 und r825/26 veröffentlichte ein gewifTer C. F. Müller 
in Wien einige Sammlungen Tänze für Klavier aus der Feder hauptfächlich dort anfäfTiger 
Tonfetzer. über die Perfönlichkeit des Herausgebers foll an anderer Stelle Näheres mitgeteilt 
werden. Hier nur fo viel, daß es fich dabei nicht, wie bisher vermutet, um den gleichnamigen 
Berliner VerfafTer von Tanz- und Militärmufik, fondern um einen Wiener Nichtfachmann 
handelte. Audl Beethoven ging auf feine Bitte um Mitarbeit bereitwillig ein und lieferte ihm 
insgefamt drei kurze Stücke: je einen Walzer in Es-dur und D-dur und eine EcofTaife in 
Es-dur. Die Urfchriften, die fich heute in der genannten Zürcher Beethovenfamm
lung befinden, find vom Meifier eigenhändi g bezeichnet: "lIDal!~r [Es-dur] \Jon L. v. Beet
hoven. mi c tt a 111 2 r t, tt No v e m b. r S 24"; ,,'Ißal;er [D-dur] @;cfd)rid'. f,llt 

14tctl Novemb. r825 \JOtt 1. v. Beethoven"; "Ecossais @;~fd)rieb. "111 {4telt Novemb. r825 
\JOIt 1. v. Beethoven". 

Die Themen find: 
Walzer in Fs-dur .----------... .---... 

t~ ~r~ ~~~r~~~1 J~dOlce l. -- -=C=-::=---== - __ ==-. - - .. ---- -------1_ I-~ 1-1----='-- - g _ -~-I-I-
Walzer in D-dur __ --~ -

f~~. & -~I~~l:f"~l~::lt:S-~~-- -~I--.---- --1------ - ;E--- -1------ - '-- .... --- -------- --

I 
p dolce f 

~I# B &r ~~;--~=--::i=~"' - ~ 
- - ____ ~-- ~:::::;I:::::;I- =1- ,=1_ 

~ II=-· -.-
Ecossaise in Es-dur 

!~-.~~ 
,~ 1---~ F-~~ 

Nottebohm hat die kleinen Gelegenheitsfiücke, die neben Arbeiten an den letzten Quartetten 
entfianden, noch in der zweiten Auflage feines Thematifchen VerzeichniiIes der im Druck 
erfchienenen Werke L. van Beethovens übergangen; Thayer hat fie im Chronologifchen V crzeich
nis unter Nr. 246, 258 und 259 zwar angeführt, aber dabei die Titel von Müllers Sammel
bänden entweder unvollkommen oder faHch angegeben, und noch in dem von Hermann Deiters 
und Hugo Riemann bearbeiteten 5. Bande von Thayers Beethoven, S. 280, herrfcht über die 
Erfidrucke der Tänze eine heillofe Verwirrung; hier werden die Sammlungen zum Teil ver
wechfelt, aum falfche Verleger und offenbar auch ein ganz faHches Heft mitangeführt. 
Die Stücke find erfi im jahre r888 in dem großen Nachtragsband zur Gefamtausgabe von 
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Breitkopf & Härtel unter Nr. 303 (Es-dur-Walzer), 304 (D-dur-Walzer) und 305 (EcofIaife) 
wieder gedruckt worden. Der Herausgeber des Bandes, Eufebius Mandyczewski, gibt die Titel 
der Erfidrucke im Reviiionsberichte zu dem Bande im ganzen richtig an, aber fo unvoIIfiändig, 
daß die Bearbeiter des 5. Bandes von Thayers Werke irregeführt wurden und verwirrende 
Angaben machten. Otto Erich Deutfch hat zwar Näheres über die Sammlungen inzwifchen 
in feinen "Franz Schubert, die Dokumente feines Lebens und Schaffens" aufgenommen, aber 
es wird nicht überflüfIig fein, iie auch einmal vom Standpunkt der BeethovenwifIenfchaft aus 
zu betrachten. 

Da ich fürchte, den Lefer mit der Berichtigung jeder Einzelheit in den bisherigen falfchen 
Angaben über die Erfiausgaben nur zu langweilen, begnüge ich mich hier hauptfächlich mit der 
Mitteilung der richtigen Titel und der Veräffentlichungszeiten. Bei fo vielen verfchiedenen 
Arten von Druck- und Schreibfchriften, wie die Titel enthalten, könnte eine vollkommene 
Vorfiellung vom Außeren der Hefte natürlich nur durch Nachbildungen geboten werden. 
Hier muß jedoch außer den üblichen Sachvermerken - Format, Seitenzahl ufw. - im wefent
lichen die Unterfcheidung zwifchen Antiqua und Fraktur fowie die Annäherung der Größen
verhältnifIe der Lettern genügen. 

Die Angaben mache ich nach den Abdrucken der drei Sammlungen, die iich, mit noch anderer 
alter Klaviermuiik in einem Bande zufammengebunden, unter der Nummer I I I50 in der 
Muiikfammlung der Wiener Nationalbibliothek befinden. Da Müller alle feine Mitarbeiter in 
den Titeln angeführt hat, iind diefe ziemlich umfangreich. Trotzdem folIen iie hier ganz wieder
gegeben werden, nicht zuletzt deshalb, weil der genauere Kenner der Lebenskreife Beethovens 
dabei einer ganzen Anzahl von defIen Bekannten und Freunden wiederbegegnet. Auf den 
größten unter ihnen, Franz Schubert, fei noch befonders hingewiefen. Er ifi gleichfalls in allen 
drei Heften vertreten. 

Der Titel der erfien Sammlung, die in der Wien er Zeitung vom 22. Dezember I824 als für 
5 fI. Wiener Währung "ganz neu zu haben" angezeigt wurde, lautet: 

MUSIKALISCHES ANGEBINDE 
ZUM NEUEN 

L. van Becthoven. 
C. Bettlach . 
J. BibI. 
L Blahetka. 
C. M. v. Bocklet. 
Jof. Böhm. 
Leop. Böhm. 
F. Clement. 

JAHRE 

<:eine ~mmrung 40 neuer 'IDar~cr 

VON 

L. E. Czapek. 
Carl Czerny. 
Jof. Czerny. 
J. Drechfler. 
J. Faifrenberger. 
F. Grutfch. 
A. Gyrowetz. 
G. Hellmesberger. 

J. Hoffmann. 
E. Keßler. 
C. Kreutzer. 
J. F. Limmer. 
M. J. Leidesdorf. 
Leon de St. Luhin. 
C. F. Müller. 
F. A. Neumann. 

M. Famer. 
.J. Preifinger. 
B. Randhartinger. 
.J. Riotte. 
F. Schubert. 
J. Schulter. 
M. Schwarz. 
.J. R. v. Seyfried. 

Samt einem Schlußwalzer mit Coda von F. Lachner 
Seinem gefchätzten Freunde Herrn 

~ricbrid) :nemmer. 
Regißeur des k. k. priv. Theaters an der Wien 

zugeeignet und herausgegeben von 
C. F. MüL LER 

zu haben in den meilten Kunlthandlungen. 

J. Stadler. 
F. Stegmayer. 
M. Umlauf. 
Ant. Volkert. 
F. Volkert. 
F. Weiß. 
J. Wilde. 
A. Wranitzky. 

Das Heft hat keine Verlagsnummer, befieht aus I2 Blättern in Querfolio und enthält 
2 I Notenfeiten, die von der rechten Seite des 2. Blattes ab, mit I beginnend, gezählt find. 
Die 1. gezählte Seite beanfprucht der Walzer in Es-dur von Beethoven. Eine befondere Be
zeichnung fehlt über dem Stück, doch fieht links vor dem 1. Doppelfyfiem: "No. 1." und 
über den erfien Takten: "von Ludwig van BEETHOVEN." Am Ende des "Schlußwalzers mit 
Coda" von Franz Lachner findet fich noch der Vermerk: "Gefiochen v. Jos. Pauchinger". Den 

l 
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Preis des Heftes fetzte der Herausgeber nach einem Jahre - am Schlurre der edlen Anzeige 
der hier noch an dritter Stelle anzuführenden Sammlung - auf 3 fl. Wiener Währung herab. 

Der Titel einer weiteren Sammlung: 

SEYD UNS ZUM ZWEYTENMAL WILLKOMMEN! 
von 

Beethoven L. van .. 
Blahetka Leopoldine 
Blumenthai Leop. v. 
Böhm Leop ..... . 
Czerny Car! 
Förfter Jof. . . . . . 
Fraus F ......•. 
Gläfer F. . .... . 
Grutfch F ...... . 
Gyrowetz Ad. .. . 
Hellmesberger [G.] . 
Hirtl J ....... . 
Hoffmann J .... . 
Horzalka J. E. . . . 
Hummel]. N .. 
Hüttenbrenner J. . . 
Kinsky J ...... . 
Keßler E ...... . 
Kraehmer Caroline . 
Kreutzer C ..... . 
Lachner F ...... . 
Lannoy Ed. Frh. v .. 
Leidesdorf M. J ... 
Lichnowsky M. 

Graf von 
Liekl C. G. 

des 

als Fortfetzung 

beliebten muukalifchen Angebindes 

fünhig neue 'ID(lf~~r 

nebil: einer Introduction über obiges Thema 

aus Mozarts Zauberflöte 

Herausgegeben und in tiefil:er Ehrfurcht 

und Unterthänigkeit 

IHRO 

der durchlauchtigll:en Frau 

ERZHERZOGIN 

SOPHIE 

VON öSTERREICH 

gebornen 

5tönigf: !prin~effin 

VON BAYERN 

zugeeignet von 

C. F. MüLLER 

von 
Limmer F ... 
Lubin L. de St. 
Müller Adolph 
Müller C. F .. 
Müller Wenzel 
Neumann F. A. 
Pamer M ... 
Plachy W. 
Preilinger F. 
Randhartinger B. 
Riotte P. J .... 
Sdmbert F. .., 
Sdtwarz M .... 
Seyfried ]. R. von 
Stadler J. .. 
Starke F. .. 
Stegmayer F. 
Triebenfee J. 
Umlauf M .. 
Volkert F ... 
Weber Dionys F. 
.Weiß F ..... . 
W ranitzky A. . . . . 
Würfel W ..... . 
Zäch]. ...... . 
nebll: einer Coda von 
Lachner F .•..... 

Eigenthum des Herausgebers. WIEN in Comißion bei Sauer & Leidesdorf. 
Kärnthneril:raße N° 94 I 

Das Heft hat gleichfalls Querfolioformat. Eine Verlagsnummer iil: wiederum nicht vor
handen. Das in der Muukfammlung der Wiener Nationalbibliothek aufbewahrte Exemplar 
enthält 18 Blatt; der Notentext beginnt auf der 3. Seite (rechten Seite des 2. Blattes, das 
Titelblatt eingerechnet) und fchließt auf der 36. Seite (Rückfeite des 18. Blattes). Vermutlich 
hatte die Sammlung gar kein eigentliches RÜckbJatt. Beethovens kurzer Walzer in D-dur 
beginnt nach der Introduktion über das Thema aus der Zauberflöte auf der 4. Seite unten 
und fchließt auf der 5. Seite oben. Wie bei dem Es-dur-Walzer fehlt eine befondere Be
zeichnung; über den eril:en Takten il:eht nur: "Von LUDWIG van BEETHOVEN", außer
dem zu Anfang vor dem Doppelfyil:em eine "r". 

Diefes Heft wurde - wahrfcheinlich auf Koil:en des Herausgebers - gleichzeitig mit der 
folgenden Sammlung am 29. Dezember 1825 als "foeben neu erfchienen" und als "Fortfetzung 
des beliebten muukalifchen Angebindes für 1825" in großer Aufmachung, mit der Widmung 
und der Angabe der Mitarbeiter fowie einer Art werbendem Nachwort, in der Wiener Zeitung 
um den Preis von 4 fl. Wiener Währung angezeigt. Die empfehlenden Sätze lauten: 

"Der ausgezeichnete Beyfall welchen uch der eril:e Jahrgang diefer Sammlung Walzer von 
verfchiedenen Tonfetzern erwarb, veranlaßte den Herausgeber dem allgemeinen Wunfche ent
fprechend, auch dieb Jahr eine folche Blüthenlefe aus dem muukalifchen Hefperidenhaine 
der geachtetil:en Tonkünil:ler, dem kunil:liebenden Publicum zu übergeben. 

Der erhabene Nahrne, den diefe Sammlung an der Stirne trägt, möge der ucheril:e Bürge 
feyn, daß keine gehalt10fe Erfcheinung hier in's Leben tritt, welches fchon die Aufzählung 
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der Nahmen der bedeutendfien TonkünfiIer, deren Reigen der Fürfi der Tonkunfi, unfer 
geniale Beethoven, anführt, ohne weitere Anempfehlung darthut. Uebrigens werden die Befitzer 
der vorjährigen Samlung bemerken, daß der He.·ausgeber durch den Bey tritt bedeutender COlll
pofiteurs des In- und Auslandes die in der edlen Sammlung fehlten, diefes \'1 erk noch inter
eiTanter zu machen fuchte." 

Die gleichzeitig erfchienene und für 3 fl. 30 Kreuzer angezeigte dritte Sammlung C. F. 
Müllers hat den folgenden Titel: 

6 s))1olUcttm 

von 
Ad. Gyrowetz. 

<Ernt1 unb ~änbdtt). 
Eine Sammlung verfd1iedener GefeIlfmaftstänzc 

FÜR DEN CARNEVAL 

Ö (}ll1loriflm 
von 

enthaltend 
18 ~co6(1aißcn 

von 
8 ([OtiUCIlIO 

von von 
F. Grutfch. 

Ed. Frh. v. Lannoy. 
11. J. Leidesdorf. 
Leon de St. Lubin. 

J. E. Horzalka. 
F. Lachner. 
Adolph Müller. 
F. A. Neumann. 
B. Randhartinger. 
A. Wranitzky. 

L. van Beethoven. 
L. Blahetka. 
L. Böhm. 
Carl Czerny. 

L. v. BlumenthaI. 
T. Förlter. 
T. Hoffmann. 
R. Lefer. 

E. Keßler. 
F. Limmer. 
M. Schwarz. 
J. Stadler. 
J. Wilde. 

M. Pamer. 
P. Weiß. 

F. Gläfer. 
J. Hirt!. 
J. Hüttenbrenner. 
.J. N. Hummel. 
C. Kreutzer. 
Caroline Kraehmer. 
C. F. Müller. 
W. Plachy. 
Ph. Riotte . 
.J. R. v. Seyfried. 
F. Starke. 
J. Triebenfee. 
P. Volkert. 

F. Schubert. 
J. Spoth. 
F. Dionys Weber. 
.J. Zäch . 

Herausgegeben und in tieffier Ehrfurmt und Unterthänigkeit 
I. K. K. Hoheit der durmlauchtigfien Frau 

Erzherzogin MARIA DOROTHEA von Oefierreid1, 
gebornen Prinzeßin v. Würtemberg 

zugeeignet 
von 

C. F. MüLLER. 
WIEN, 

Eigenthum des Herausgebers. In Commißion bei Sauer & Leidesdorf. 

Das Heft hat dasfelbe Format wie die erfien bei den und auch keine Verlagsnummer ; es 
befieht aus 15 Blättern; der Notendruck beanfprucht die 2. Seite (Rückfeite des Titelblattes) 
bis einfml. 30. Seite. Ein Rückblatt fehlt wie bei der vorigen Sammlung - vermutlim nicht 
nur bei dem Exemplar, das fich in der genannten Mufikfammlung befindet. Beethovens kurze 
EcoiTaife in Es-dur findet fich auf der 8. Seite. Sie ifi über den Anfangstakten bezeichnet: 
"ECOSSAISES (Von Ludwig v. Bethoven [fol])". Der Gattungsname bezieht fim, wie die 
Mehrzahl andeutet, auf die ganze Unterabteilung. Ferner fieht am Anfang des Stückes vor 
dem DoppeIfyfiem: "N° I". 

Die beiden Walzer und die EcoiTaife für C. F. Müller waren Beethovens letzte felbfiändige 
Tanzfiücke. Sie find neben der Arbeit an den letzten Quartetten zweifellos fehr fchneH hin
geworfen. Sicher hat ihnen der Tondimter keine befondere Bedeutung beigemeiTen, und wir 
wollen fie felbfi keineswegs überfehätzen ; aber die beträchtlime Anzahl von Tänzen, die der 
Meifier gefchrieben hat, gehört eben aum zum Gefamtbilde feines Schaffens. 

i< 



Heft 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK I49 

Zur Neu n t e n S y m p h 0 nie u p dei n i gen a n der e n S p ä t wer k e n. 

Im er/ten Abfchnitt des Auffatzes "Zur neunten Symphonie" im edlen Jahrgang des von 
Adolph Sandberger herausgegebenen Neuen Beethoven-Jahrbuchs (Augsburg 1925) hat fich 
Otto Baenfch redlich bemüht, die gen aue Veröffentlichungszeit des Werkes fefizufiellen. Nach 
dem Intelligenzblatt zur "Caecilia", der Zeidchrift des Mainzer Mufikverlags B. Schotts 
Söhne, der die Symphonie erworben hatte, wäre diefe im April, Mai oder Juni 1826 
erfchienen. "Wahrfcheinlich hat der Verlag aber", meint Baenfch a. a. O. S. 137, "mit 
der Veröffentlichung bis weit in den Herbfi hinein gezögert. Denn am 26. Juli 1826 drückt 
Beethoven ihm gegenüber den Wunfch aus, er folIe mit der Herausgabe fo lange warten, bis 
der König Friedrich Wilhelm III. von Preußen fich im Befitze des damals vorbereiteten 
abfchriftlichen Widmungsexemplars befinde. Möglich ifi zwar, daß die Verfendung der ge
druckten Exemplare fchon vorher begonnen hatte, aber kaum anzunehmen, da dann Beethoven 
felbfi gewiß in edler Linie bedacht worden wäre; er hat aber bei der AbfafIung des erwähnten 
Briefes augenfcheinlich noch kein Exemplar in Händen gehabt." Die Abfchrift fchickte der 
Tondichter erfi Ende September an den König ab. Ein Brief, der den Verlag davon in Kennt
nis fetzte, ifi nicht erhalten. 

Es wäre mehr als fonderbar, wenn wir uns mit diefer Unficherheit über die Erfcheinenszeit 
der umfangreichfien und letzten Symphonie des Meifiers zufrieden geben müßten. Aber die 
Antwort auf die Frage ifi erfreulicherweife fo genau als nur wünfchenswert auf den Tag über
liefert, und zwar dank der Sorgfalt der Buchführung des Verlages felbfi. Bei einem Befuche 
in Mainz hatte Herr Walter Strecker, Mitbefitzer des Haufes, die Freundlichkeit, mich darauf 
aufmerkfam zu machen, und teilte mir dann die Veröffentlichungszeit nicht nur der Neunten, 
fondern auch einiger anderen Spätwerke des Tondichters mit. Die Symphonie wurde am 
28. Augufi 1826 ausgegeben - d. h. doch wohl die Partitur. Zu bemerken ifi jedoch, daß an 
diefem Tage nicht alle Exemplare der erfien Auflage fertig waren, fondern nur ein Teil da
von. Das ifi ja bei einem fo umfangreichen Werke nicht erfiaunlich. Daher fieht fefi, daß die 
erfien Drucke der Erfiausgabe fchon in den Händen der V orbefieller des Werkes waren, 
bevor Beethoven die Abfchrift an den König von Preußen gefchickt hatte. Es muß dahin
gefiellt bleiben, ob der Verlag der Anficht war, ein Monat fei eine genügend lange Frifi des 
Zuwartens, oder ob er es den Subfkribenten des Werkes gegenüber nicht verantworten konnte, 
die Veröffentlichung folange zu verfchieben, bis der Meifier ihm mitteilte, daß nichts mehr da
gegen im Wege fieht. Wann Beethoven felbfi in den Befitz der Ausgabe kam, ifi jedoch, trotz 
dem Verfuch Baenfchs, die Zeit mit dem 13. Oktober und dem 9. Dezember 1826 zu begrenzen, 
noch unficher. Zu den Erwägungen des genannten Schriftfiellers über die Frage der Korrektur 
des Werkes (S. 139) fei noch hinzugefügt, daß diefe nach Schindlers Beethoven, 3. Aufl., II, 
S. 151, von dem Frankfurter Mufiker Ferdinand Keßler beforgt wurde, der dafür vom Meifier 
fogar einen Belobigungsbrief erhalten habe. 

Nach weiterer freundlicher Mitteilung des Herrn Strecker erfchienen in feinem Verlag die 
letzte Bearbeitung des 0 p f e r 1 i e cl es W. 121 (b] für eine Sopranfiimme mit Chor und 
Orchefierbegleitung (nach MatthifIon) fowie das B und e s 1 i e d W. 122 für zwei Solo- und 
drei Chorfiimmen mit Begleitung von fechs Bläfern (nach Goethe) am 23. Juli 1825. (Das 
Verzeichnis von Nottebohm gibt dafür nur allgemein das Jahr 1825 an, das von Thayer be
merkt bei Anführung der beiden Werke: "Erfchienen bei Schott in Mainz und im OfiermefIe
VerzeichnifIe, 1825, angezeigt".) Endlich ifi für die 0 u ver tür ein C - dur W. 124 
("D i eWe i h e des Hau fe SH) im Gefchäftsbuch des Verlags der 7. Dezember 1825 ver
merkt. Auch für diefes Werk gibt Nottebohms Verzeichnis nur das Jahr 1825 an, dagegen 
erwähnt das Thayerfche die Anzeige der "Caecilia", daß die Partitur und Stimmen davon 
am 25. Oktober 1825 zum Verfenden bereit fein würden. Die Ausgabe des Werkes verzögerte 
fich aHo noch über einen Monat. 

* 
Diefe Fefifiellungen mögen für heute genügen. Ich glaube, daß fie die Befitzer der Werk

verzeichnifIe der beiden Beethovenforfcher von dem anfangs abgegebenen Urteil - daß fie 
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nämlich heute fehr überholt find - überzeugen werden. Dies foll aber beileibe keine Herab
fetzung der um die Forfchung hochverdienten beiden Männer bedeuten. Wir find ihnen viel
mehr zu großem Dank verpflichtet, daß fie den gediegenen Unterbau für alle künftige Beet
hoven-Bibliographie geliefert haben. 

Zu Beethovens italienifcher Gefangsmufik. ~:.) 
Von M a x U n ger, Z ü r i ch. 

Der italienifchen Gefangsmufik Beethovens haben die Fachfchrifdteller bisher nur wemg 
Aufmerkfamkeit gewidmet. Die wichtigfl:en Unterfuchungen darüber hat Gufl:av Notte

bohm im letzten Teil des erfl:en (einzigen) Bandes feines Werkes "Beethovens Unterricht bei 
J. Haydn, Albrechtsberger und Salieri" (Leipzig und Winterthur, I873, gegenwärtig im Ver
lag von C. F. Peters in Leipzig) geliefert. Allerdings geht er dabei weniger auf die verfchiedenen 
Einzelgefänge des Meifl:ers ein, von denen hier einer befonders vorgenommen werden foll, als 
vielmehr auf drei- und vierft:immige Studienarbeiten. Eine thematifche Zufammenfl:ellung diefer 
meifl: mehrft:immigen Stücke - insgefamt 32 Nummern - findet man in A. W. Thayers Chrono
logifchem Verzeichnis der Werke L. van Beethovens, S. 164 H., doch ifl: fie fehr verbefferungs
und ergänzungsbedürftig; vor allem hat der Forfcher verfchiedene Stücke mitgerechnet, die 
Beethoven von anderen Tonfetzern nur abgefchrieben hat, um daran zu lernen, außerdem 
einige nicht angeführt, weil fie ihm unbekannt waren. Nach der Zählung, die Willy Heß 
in den Schweizerifchen Mufikpädagogifchen Blättern I936, Nr. 14 ff., veröffentlicht hat, kennt 
man bisher insgefamt 25 Nummern - einige nur fkizzierte nicht mitgerechnet. Nottebohm 
hat davon mehrere, Heß eine Nummer mitgeteilt; die meifl:en ruhen jedoch noch unver
öffentlicht in der Mufikfammlung der Preußifchen Staatsbibliothek, zwei im Archiv der Wiener 
Gefellfchaft der Mufikfreunde. 

Da Nottebohms Buch nicht fehr verbreitet ifl:, fei hier vorerfl: in kürzeft:em Auszug das Wich
tigfl:e daraus über die Arbeiten des jungen Tondichters bei Salieri mitgeteilt: Danach folIen alle 
Stücke zwifchen 1793 und I802 gefchrieben fein, ein regelmäßiger Unterricht nicht fl:att
gefunden haben. "Es hat allen Anfchein, daß Beethoven von der Zugänglichkeit und Will
fährigkeit Salieris, wenig bemittelten Mufikern zu gewiffen Stunden unentgeltlich Unterricht 
zu erteilen, Gebrauch machte und daß er ihn von Zeit zu Zeit befuchte, um fich betreffs der 
Gefangskompofition Rats zu erholen." Salieri hat die Arbeiten, die durchweg nach Verfen von 
Metafl:afio gefchrieben find, durchverbeffert. D iefe Änderungen beziehen fich auf Verfl:öße 
gegen die italienifche Prosodie, den Ausdruck oder gefangstechnifche Forderungen. Ferner macht 
Nottebohm einige Fefl:fl:ellungen zur Zeitfolge der Stücke. Dabei nimmt er für die letzten 
Stücke als fpätefl:en Zeitpunkt offenbar den Anfang des Jahres I802 an. Aus gewiffen Merk
malen der Niederfchrift erfehe ich jedoch, daß der von ihm unter Nummer 9 mitgeteilte 
vierfl:immige Chor "Giura il nocchier" und zwei von ihm nicht herangezogene Faffungen 
des Textes "Gia la notte s'avoicina", die ich im Archiv der Wiener Gefellfchaft der Mufik
freunde fehen konnte, mindefl:ens einige Monate fpäter gefchrieben fein müffen; ja es ifl: fogar 
möglich, daß fie noch fpäter entft:anden find. Im Schlußkapitel äußert fich der Forfcher noch 
über die Art und den Erfolg des Unterrichtes bei Salieri. Diefer fei nicht als trockener 
Theoretiker vorgegangen, fond ern habe von feinem Schüler vor allem gefordert, daß er dem 
Sinn und der äußeren BefchaHenhei~ des Textes durch gute Deklamation gerecht werde. 
Nottebohm zeigt endlich, wie diefe übungen auch Beethovens Vertonungen deutfcher Texte 
zugute gekommen und. 

Außer diefen unbegleiteten, hauptfächlich mehrfl:immigen übungen im italienifchen Gefangs
fatz hat der Meifl:er noch eine ganze Reihe einfl:immiger Lieder und Gefänge, ein Duett, ein 
Terzett und ein Quartett mit Infl:rumentalbegleitung nach italienifchen Worten verfaßt. Hier 
nur eine kurze Zufammenfl:ellung diefer Mufik mit den notwendigft:en Angaben, möglichfl: nach 
der Folge ihrer Entfl:ehung. 

* Dem vorlie;genden Heft ifl: der erfre Abdruck einer vom Meifl:er felhfl: angefertigten verbefTerten 
Bearbeitung der Ariette "Hoffnung" ("Dimmi, ben mio, ehe m'ami") beigegeben. 
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Die 1794 gefchriebene, mufikalifch fehr harmlofe Ariette ,,0 eare salve" für eine Singl1:imme 
mit Klavierbegleitung, eins der frühel1:en einl1:immigen Stücke diefer Art, gehört gewiß auch 
zu jenen Studienarbeiten unter Salieris Leitung. Ihre Urfchrift war einl1: bei Artaria & Co. 
in Wien; fie il1: erl1:mals 1888 im Supplementband der Gefamtausgabe von Breitkopf & 
Härtel veröffentlicht worden, und nur aus diefern Grunde fei fie hier befonders mit vermerkt. 

Schon in der erl1:en Hälfte des Jahres 1796 entl1:and das bedeutendl1:e aIIer italienifchen 
Gefangsl1:ücke des Tondichters: die Szene und Arie "Ah! perfido!" für Sopran und Orchefier; 
es erfchien zuerfi 1805 nur mit Klavierbegleitung bei Hoffmeifier & Kühnel in Leipzig. Von 
der Urfchrift der OrchefierfafIung find in der Parifer Konfervatoriumsbibliothek nur zwei 
Blätter erhalten; eine vom Meifier durchverbefIerte Abfchrift befand flch um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts bei einem Dr. Hauer in Oed. 

Spätefiens im Jahre 1798 entfiand das Klavierlied "La partenza" ("Der Abfchied"), ver
öffentlicht 1803 von Johann Traeg in Wien; eine Abfchrift davon mit VerbefIerungen Beet
hovens wird im Archiv der Wiener GefeIIfchaft der Muukfreunde aufbewahrt. 

Das Terzett "Tremate, empj, tremate" für Sopran, Tenor und Baß mit Orchefierbegleitung 
hat Beethoven 1801/02 verfaßt; es erfchien erfi 1826 bei Steiner & Co. in Wien. Eine vom 
Tondichter durchgefehene Abfchrift befaß Carl Haslinger ebd.; da diefer ein fpäterer Beutzer 
des Steinerfchen Verlags war, handelt es uch dabei natürlich um die Stichvorlage. 

Auch die Arie "Primo amore piacer del eiel" für Sopran und Orchefier ifi wohl noch in 
der früheren Lebenszeit des Meifiers entfianden. Diefes Stück war an Artaria & Co. in Wien 
verkauft. Darauf bezieht fich ein Vermerk in einem Verzeichnis von Büchern und Noten, 
die nach dem Tode Beethovens aus defIen NachlaiIe von ihren Eigentümern zurückgefordert 
wurden: "Eine ihm bereits bezahlte italienifche Arie feiner Compoution in Partitur, welche 
uch derfelbe am 27. Sept. 1814 zu nochmaliger Durchficht von Artaria u. Comp. zurück
geben ließ und feitdem noch nicht abgeliefert hat." Das viel zu wenig beachtete Gefangsfiück 
ifi erfi mit dem Supplementbande der Gefamtausgabe im Jahre 1888 bekannt geworden. 

Aus der Studienzeit bei Salieri feien ferner zwei noch ungedruckte Werke hervorgehoben: 
die Solokantate "La tempesta" ("No, non turbati", Szene und Arie mit Streichorchefier), die 
nach Nottebohm Ende 1801 oder Anfang 1802 entfianden ifi, und das Duett "Nei giorni 
tuoi feliei", das fchon aus den erfien Wiener Jahren fiammen foll. Heß, der defIen Urfchrift 
in der Berliner Staatsbibliothek fefigefiellt hat, nennt es ein "hochbedeutfames Werk". 

Einem Scherz verdankte die mit Klavier begleitete Arie "In questa tomba oscura" ihre 
Entfiehung: Eine Gräfin Rzewuska fpielte ein Gefangsfiück am Klavier aus dem Stegreif, und 
der Dichter Carpani erfand dazu fogleich einen Text: Der Schatten eines aus Liebesgram 
Verfiorbenen ruft der Geliebten, die ihre Härte mit Tränen bereut, aus dem Grabe die Worte 
des Dichters zu. Diefe wurden dann von einer ganzen Anzahl Tonfetzer, darunter Beet
hoven, in Muuk gebracht - insgefamt 63mal. Neben "Ah! perfido!" ifi "In questa tomba 
oseura" von Beethovens italienifchen Gefangsfiücken am bekanntefien geworden. Eine eigen
händige Niederfchrift der Arie befindet flch heute in der Muukfammlung der Wien er 
Nationalbibliothek, doch handelt es uch dabei nicht um die endgiltige FafIung. Diefe erfchien 
1808 zufammen mit den anderen Vertonungen des Textes bei T. MoIIo in Wien. 

"Vier Arietten und ein Duett" W. 82, gleichfalls mit Klavierbegleitung, und 1809, höchfiens 
teilweife ganz zu Anfang 1810 gefchrieben und im März 18II mit einer deutfchen über
fetzung von D. Chrifiian Schreiber bei Breitkopf & Härtel erfchienen. Eine von Beethoven 
fiark durchverbefIerte eigenhändige Niederfchrift des erfien diefer Stücke, "Dimmi, ben mio, 
che m'ami", befindet uch in der Parifer Konfervatoriumsbibliothek, eine zweite in der Preu
ßifchen Staatsbibliothek. 

Endlich ifi als anfcheinend fpätefies italienifches Gefangswerkchen mit Begleitung zu nennen 
eine "Cantata campestre a 4 voci col cembalo obligato composta 1814", die mit den Worten "Un 
lieto brindisi" beginnt. Es entfiand auf VeranlafIung von Beethovens gutem Freunde Dr. Ber
tolini zum Namenstag des Arztes Dr. Johann Malfatti (24. Juni) und wurde bisher, foweit 
zu fehen, nur ein einziges Mal, eben bei der Feier diefes Tages, in Malfattis Villa in Wein
haus bei Wien aufgeführt. Die Urfchrift des noch immer ungedruckten Stückes fchenkte 
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Dr. Bertolini fpäter der Münchener Pianifiin Frau Belleville-Oury. Ihr heutiger BeGtzer ifi 
unbekannt, doch hat Willy Hef~, dem die Sammlung aller unbekannten MuGk des Meifiers 
am Herzen liegt, unlängfi in der Preußifchen Staatsbibliothek eine Abfchrift davon aus Otto 
Jahns Nachlaß entdeckt und gedenkt das Stück bald auch in Winterthur aufführen zu laffen. 
Die wirkungsvolle kleine Chorkantate, die für Sopran, zwei Tenöre und Baß gefetzt ifi (der 
hngfame mittlere Teil vielleicht für Einzelfänger gedacht), verdiente! bald auch weiteren Krei
fen durch den Druck bekannt gemacht zu werden. 

Auf ein paar italienifche Kanons fowie einige fonfiige italienifche GefangsmuGk, die ver
fchollen ifi oder wovon nur Entwürfe überliefert Gnd, fei nicht eingegangen. 

Die Texte, deren Geh der Mcifier bei feinen italienifchen Gefangsfiücken bedient hat, 
fiammen meifi aus MetafiaGos Werken. Eine Ausnahme bildet die Ariette "In questa tomba 
oscura"; außerdem Gnd einige Texte bisher noch nicht fefigefiellt worden, nämlich die Dich
tungen zu "Ah! perfido!", "Tremate, empj, tremate!", "Primo amore" und "Dimmi, ben 
mio, che m'ami", der erfien Ariern: von W. 82. 

Wir müffen uns hier mit diefern knappen überblick über diefe befondere Seite von Beet
hovens GefangsmuGk begnügen. Mit eingehenden muGkalifchen, insbefondere fiilkundlichen 
Unterfuchungen hat Gch, fo notwendig es auch wäre, bisher noch kein MuGkwiffenfchafter 
befaßt. Einen Verfuch damit wird nur machen können, wer über zahlreiche Unterlagen 
italienifcher Gefangs-, zumal OpernmuGk der Zeit verfügt. 

Auch nachdem Beethoven feine Studien bei Salieri beendigt hatte, hielt er es nicht für unter 
feiner Würde, Gch gelegentlich von ihm beraten zu laffen. Der italienifche Lehrmeifier erzählte 
felbfi einmal, der jüngere Tondichter habe ihm fogar Leonore-Fidelio vorgelegt, fei aber auf 
Verbefferungsvorfchläge nicht eingegangen. Und der junge Ignaz Mofcheles, der im Jahre 1808 
nach Wien gekommen war und gleichfalls Salieris Unterweifung genoß, berichtet, er habe diefen 
eines Tages nicht zu Haufe angetroffen und auf dem Tifche einen Zettel liegen fehen, worauf 
in Lapidarfchrift gefianden fei: "Der Schüler Beethoven war da!" Nottebohm fchließt hier die 
Frage an, ob es Geh bei dem Befuch des Meifiers nicht um die "Vier Arietten und ein Duett" 
W. 82 gehandelt haben könnte. 

Das ifi in der Tat nicht ausgefchloffen; denn die Urfchrift des vierten Stückes, deren Be
Gtzer mir unbekannt ifi, trägt nach Nottebohms Thematifchem Verzeichnis die Jahreszahl 1809, 
und überhaupt fcheinen alle fünf im Winter 1809/10 entfianden zu fein. Jedenfalls bot Ge 
der Tondichter am 4. Februar 1810 Breitkopf & Härtel mit verfchiedenen anderen neueren 
Werken zum Verlag an. Ohne Zweifel rechnete er Ge unter feine befferen Gefangsfiücke. 
Dies geht fchon daraus hervor, daß er Ge einer Werkzahl würdigte. 

Nach dem oben aufgefieIlten Verzeichnis kann man nun die Bemerkung machen, daß für 
die meifien italienifchen Singfiücke, die nicht gerade nur des Studiums halber gefchrieben 
wurden, irgend ein äußerer Entfiehungsanlaß nachzuweifen ifi. Beethoven fchrieb "Ah! per
fido!" zweifellos für feine Konzertreifen vom Jahr 1796. Das Terzett "Tremate, empj, tre
mate" hatte er zwar fchon 1801/02 ganz entworfen, doch führte er es erfi für die Akademie 
vom 27. Februar 1814 vollfiändig aus, worin auch die achte Symphonie uraufgeführt wurde. 
"In questa tomba oscura" und die "Cantata campestre" verdankten den fchon oben erwähnten 
Gelegenheiten ihre Entfiehung. Bleiben letztlich nur "Primo amore" und die "Vier Arietten und 
ein Duett". Von jenem Gefangsfiück wiffen wir aber leider nichts Näheres, nicht einmal das 
Entfiehungsjahr. Dagegen läßt Gch auf die Urfache der Vertonung von W. 82 mit ziemlicher 
Gewißheit aus den Lebensumfiänden des Meifiers fchließen. 

In keiner anderen Zeid panne hat der Meifier fo viele Liebeslieder verfaßt wie Ende 1809 
bis Frühjahr 1810. Damals Gnd gefchrieben oder wenigfiens nach früheren Entwürfen beendet 
worden: die fechs Gefänge W. 75, "Andenken" nach Matthiffon, die "Vier Arietten und ein 
Duett" W. 82, Drei Gefänge nach Goethe W. 83, die bei den Klärchenlieder zum Egmont und 
einige weitere Gefangsfiücke nach Worten von Chr. L. Reißig. Dazu kommen noch ein paar 
bloße Entwürfe von Liebesliedern. Auch wenn man diefe Skizzen fowie die auf befondere 
Veranlaffung gefchriebenen Gefangsfiücke - einige nach Reißig und aus Egmont - fowie die 
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paar Vertonungen, die keine Liebeslieder lind, nicht mitrechnet, bleiben immer noch 13 Num
mern, die von Liebesfreud und -leid handeln, darunter die wertvolH1:en Goethelieder des Mei
fters: "Mignon" ("Kennft du das Land ... "), "Neue Liebe, neues Leben" und "Wonne der 
Wehmut". 

Kenner der Lebensgefchichte Beethovens wiiTen, daß lich diefer im Frühling 1810 mit Heirats
ablichten trug. Der Zufammenhang feiner damaligen Fruchtbarkeit auf dem Gebiet des Liedes 
mit dem Plane ift aHo ohne weiteres klar. Heute erfcheint es fo gut wie licher, daß diefer der 
jungen Therefe Malfatti, Tochter eines Gutsbelitzers und Verwandten feines Arztes gleichen 
Familiennamens, galt. Der Tondichter verkehrte in jener Zeit in der Familie; aus Briefen an 
feinen vertrauten Freund den Freiherrn Ignaz von Gleichenftein darf auf eine Neigung zu 
Therefe gefchloiTen werden, und es ift auch erwiefen, daß die Verehrte außer Klaviermulik 
auch Lieder von feiner Hand erhielt. Das ift mindeftens von den folgenden Stücken überliefert: 
"Freudvoll und leidvoll", "Neue Liebe, neues Leben" (Entwurf) und "Mignon" ("Kennft du 
das Land ... "). An der zuletzt genannten Nie derfchrift war fowohl der Meifter felbft als 
auch Therefe Malfatti beteiligt. (Die bisher unbekannte Handfchrift, deren Herkunft aus dem 
Belitz der Baronin Therefe Drosdick, geb. Malf::ttti, verbürgt ift, gelangte 1937 in die Beethoven
Sammlung H. C. Bodmer in Zürich.) 

Die Familie Malfatti ftammte aus Italien und war anfcheinend noch nicht lange in öfter
reich anfäiTig; war doch Lucca die Geburtsftadt des Arztes. Auf einem Familienbild lind 
Therefe am Klavier und ihre Schweiter Anna, die fpäter Beethovens Freund, den Freiherrn 
Ignaz von Gleichenftein, heiratete, die Laute fpielend dargeftellt. In dem erhaltenen Briefe 
an Therefe - Frühling 1810 gefchrieben - ermahnte der Tondichter die Verehrte: "IUer, 
ije~m fie bod) j~ nid)t in ?fnfcf)unij :.'I(>m Q3cjd)iiftigung b~i\ .snalllier ober ü&er(>~ul't bie rolufif 
im 9~n!m gcnommm, fie (>a&en fo fd)önes ~almt lla;u, Illarum es nid)t gani fuftilllircn?/l 
Auch Dr. Malfatti war mulikalifch; er foll eine gute Tenorftimme gehabt haben. 1ft es da er
ftaunlich, daß Beethovens Feder damals auch fünf i tal i e n i f ch e Gefänge, darunter ein Duett 
für Sopran und Tenor, verdankt wurden? Man wird lieh aber wundern, weshalb der Meifter 
keins der Liederhefte jener Zeit und überhaupt kein Werk bei der Herausgabe mit einer Wid
mung an Therefe verfah. Die Antwort darauf geben die VerzeichniiTe der damals erfchienenen 
Werke: In der Zeit von Herbft 1809 bis zum Frühling 1810 veröffentlichte er überhaupt 
keine Mulik, auf die er befonderen Wert gelegt hätte; es handelte lieh dabei nur um 
einige Einzellieder und das Bläferfextett in Es-dur, Mufikftücke, die er Breitkopf & Härtel für 
Partituren und die Allgemeine Mulikalifehe Zeitung zu Gegengefchenken machte. Keins davon 
hat eine Widmung. Bedeutendere Werke erfchienen von ihm erft wieder, nachdem fein Heirats
plan längft zerfehlagen war - die "Sechs Gefänge" W. 75 mit "Mignon" als erfter Nummer 
im Dezember 1810, die "Vier Arietten und ei1 Duett" W. 82 im Mai 1811 und die "Drei 
Gefänge" nach Goethe W. 83 im November 181!. Die Widmungen für diefe und die anderen 
an Breitkopf & Härtel verkauften Werke fetzte Beethoven mindeftens teil weife erft feft, als ue 
fchon länger in den Händen des Verlags waren. In feinen Briefen vom 2r. Auguft 1810, 
r5. Oktober r8ro und 12. April 18rr beftimmte er die der drei Hefte für die Fürftin Caroline 
Kinsky, als Dank für den Rentenanteil, den ihm ihr Gatte im Jahre r809 zugefagt hatte; doch 
wurde die Zueignung an ue nur auf den Ausgaben der deutfchen Lieder angebracht; wahr
fcheinlich kam die Anweifung für den Druck der italienifchen zu fpät. 

Wie fchon vermerkt, lind von der erften Nummer der italienifchen Arietten zwei Urfchriften 
erhalten. Die in der Parifer Konfervatoriumsbibliothek befindliche - vier Querfolioblätter, 
davon 61

/ 2 Seiten Notentext mit Tinte, unbezeichnet und ohne Namenszug - ift vom Ton
dichter, vielfach mit Blei, ftark durchverbeiTert. Im Erftdruck wurde das Gefangsftück "Hoff
nung" betitelt, vermutlich von D. Chriftian Schreiber, der die fehr freien überfetzungen des 
ganzen Werkes angefertigt hat. Diefer, ein Freund Gottfried Chriftoph Härtels, des damaligen 
Inhabers von Breitkopf & Härtel, war im Hauptberuf Superintendent zu Lengsfeld (Sachfen
Weimar), hatte aber auch Gedichte und überfetzungen gefchrieben. Von ihm ftammte auch 

3 
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die Dichtung "Harmonia oder das Reich der Töne". Um diefe handelte es Gch wahrfcheinlich bei 
dem Gedicht "Polyhymnia", das Jofeph Haydn und Beethoven im Jahre 1803 durch den Leipzi
ger Verleger zur Vertonung als Oratorium angeboten wurde; beide fahen jedoch davon ab. (V gl. 
W. Hitzigs Beitrag "Aus den Briefen GrieGngers an Breitkopf & Härtel entnommene Notizen 
über Beethoven" im Verlagsjahrbuch "Der Bär", Leipzig 1927. Unter den verfchiedenen 
faHchen Angaben, die diefer Auffatz enthält, fei hier nur der Vermerk verbeffert, die "Poly
hymnia" fei fpäter von Peter v. Winter in MuGk gefetzt worden; es handelt Gch dabei um 
"Tirnotheus oder die Macht der Töne" nach Schreibers überfetzung einer italienifchen Faffung 
von Drydens Kantate "Alexanders Fefi", Gehe Allgemeine MuGkalifche Zeitung, Ir. Jahrg., 
Sp. 452; den vollfiändigen Text diefer übertragung findet man ebenda, 12. Jahrg., 4. Beilage.) 
Der genaue Vergleich der Urfchrift der Ariette "Dimmi, ben mio" mit der gedruckten FafTung 
ergab nun den folgenden Sachverhalt: Die eigenhändige Niederfchrift entfprach urfprünglich 
ungefähr der gedruckten Faffung. Von diefer unterfchied Gch die Eigenfchrift erfi nur durch 
einige hier oder dort fehlende Vortragszeichen ; vermutlich hat Beethoven diefe erfi in die von 
einem Notenfchreiber angefertigte Stichvorlage eingetragen. Die Anderungen in der Urfchrift, 
mittels Rafuren, Tinte und Bleifiift bewirkt, Hellen vielfach wefentliche Verbefferungen der 
gedruckten Faffung dar. Daher ifi Gcher, daß der Tondichter mit diefer Gefialt nicht zufrieden 
war und die Parifer Form der veröffentlichten vorzuziehen ifi. Hier liegt aHo ein ähnlicher 
Fall vor wie bei dem Liede "An die Geliebte" (,,0 daß ich dir vom fiillen Auge", Worte von 
J. L. StolI). Ein wichtiger Unterfchied ifi aber darin zu fehen, daß Beethoven von diefern 
Gefangsfiück felbfi nur die verbefferte Form (mit gewöhnlicher Achtelbegleitung) heraus
gegeben hat, die weniger gute (mit der unruhig wirkenden Sechzehntelbegleitung) aber erfi 
nach feinem Tode erfchien. (Die fehr verworrene Frage der Zeitfolge der beiden Bearbeitungen 
des Liedes nach Stolls Gedicht, die der Forfchung fchon große Kopffchmerzen gemacht hat, wird 
von mir an anderer Stelle geklärt werden.) Wann der Meifier die von ihm herausgegebene 
Form von "Dimmi, ben mio" verbeffernd wieder vornahm, läßt Gch leider nicht fagen. Nur 
foviel ifi Gcher, daß es nicht vor der Zeit der Veröffentlichung der urfprünglichen - Mai 
18 I I - gefchah. 

Der Meifier hat in der Parifer Urfchrift des Liedes 13 von 48 Takten, teilweife erheblich, 
verändert. Die meifien Verbefferungen beziehen Gch auf die Klavierbegleitung. Hier feien die 
bei den Lesarten einfacherweife vom 39. Takt ab im Zufammenhang untereinandergefetzt: 

Gedruckte Faffung: 

ca - ra, con un SQr ri 50 tu m 'apri il para - di sodi mi-a 

Verbefferte Faffung: 

ca - ra, con UD sor ri so tu m'apri il para - di sodi mi-a 

Allerdings hat der Meifier das 3. Viertel des 39. Taktes eigentlich in diefe Lesart verbeffert _i= ' aber es dürfte Gch hier um einen Schreibfehler handeln. Es fei noch ver

merkt, daß in der Urfchrift der kurze Vorfchlag vor dem vorletzten Achtel des 42. Taktes 
fehlt. Zweifellos ifi er aber hinzuzufetzen; denn es ia anzunehmen, daß der Meifier ihn in 
der Stichvorlage hinzugefügt hat. 

Von den verbeffernden Abwandlungen des Klavierteils feien hier nur die wichtigfien hervor
gehoben. Vor dem Halbfchluß des 8. Taktes ifi im 7. zur Steigerung der Spannung die Be
gleitung vereinfacht: 
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VerbeiIerte FaiIung: 

f~-~~ 
cresc. 

. . . 1 '1j§=E-If--P c-c 
f 

Daß der Tondichter im 7. Takt den letzten Oktavgriff als Vierte! gibt, ifl: ein offenbares 
Verfehen. Außer den rhythmifchen Abwandlungen ifl: in der zweiten FaiIung noch der Vermerk 
"erese." hinzugekommen. Zum 10. und II. Takt fei vermerkt, daß Beethoven die Arpeggio
Linien wie gewöhnlich ohne Lücke durchgezogen hat. Man follte {ie in den Drucken ebenfo 
wiedergeben. 

Hier fei außerdem ein Fehler der Erfl:ausgabe fefl:gefl:ellt, der durch die meifl:en fpäteren 
Abdrucke verfchleppt worden ifl:: Der 12. Takt darf nicht 

J
e : :~ 4 -~~ ~W: EE=g= 

'1;;# ~~;=-;= ~~~ 
# '1-~ js=====-~ 

fondern muß 

lauten. Der Meifl:er hat auf einem anfcheinend noch ungedruekten Korrekturblatt für Breit
kopf & Härte!, das {ich heute in der fchon oben genannten Zürcher Beethovenfammlung 
befindet, fchon felbfl: darauf aufmerkfarn gemacht, doch kam die Berichtigung für den Druck 
des Liedes anfcheinend zu fpät oder die VerbeiIerung war für die fchon gedruckten Exemplare 
befl:immt. 

Veränderte Form hat auch der 16. Takt angenommen: 

Gedruckte FaiIung: 

p 

i~~ 

Takt 34 f. unterfcheiden !ich von der bisher gedruckten Gefl:alt auch nur 111 der Stimm
und Melodieführimg: 

VerbeiIerte FaiI ung: 

I~ 
.~-

~::F-i -=11= 
. --.. -- . 

cresc. 

!~ -

'11=.. ~= 
Beträchtliche Abwandlungen 111 der Rhythmik wIe Stimmführung weifen endlich die Takte 

42 ff. auf: 
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Auch enthält die abgeändhte Geftalt des Liedes im letzten diefer Takte die früher fehlende 
Vorfchrift "dolce". 

Außer diefen wichtigften Abweichungen hat die Parifer Niederfchrift des Liedes noch ver
fchiedene kleinere Verbefferungen, die nur einzelne oder wenige hinzugefetzte oder getilgte 
Noten betreffen. Sie finden lich in den Takten 18, 21 und 40. Schon oben wurde bemerkt, 
daß in jener U rfchrift einige wenige Vortragsangaben fehlen, die in den Drucken vorhanden 
lind. Da lich die Faffung, die dem vorliegenden Heft beigegeben ift, eng an die ver
befferte Parifer Lesart anfchließt, habe ich die fehlenden Vortragsangaben in eckige Klam
mern gefetzt. Im übrigen wurde nur die Bezeichnung der Ligaturen in der Singftimme 
vereinheitlicht, der im 7. Takt vorkommende kurze Vorfchlag, von Beethoven als Sechzehntel
note vermerkt, in moderner Schreibweife eingezeichnet und die fehlende Überfchrift fowie am 
Ende der Zufatz über den Text und die Überfetzung ergänzt. 

Von Beethovens gedruckten italienifchen Klaviergefängen lind die "Vier Arietten und ein 
Duett" allein nur unter einer Werkzahl gedruckt. Schon daraus geht hervor, daß der Meifter 
lie unter feine vollwertige Mulik rechnete. In der Tat hat jede einzelne Nummer ihre 
Vorzüge. Der dritten und der vierten, "L'amante impaziente" ("Die ungeduldige Geliebte") 
betitelt, liegt ein und derfelbe Text zugrunde, doch hat Beethoven die Möglichkeit reizvoll 
genützt, ihn einmal als lebendige "Arietta buffa", dann als liebesfchmerzliche "Arietta assai 
seriosa" mulikalifch zu deuten. Der Überfetzer hat lich hier mit zwei verfchiedenen Text
faffungen ganz gegenfätzlichen Inhaltes geholfen. Vielleicht wird manche gefangskundige 
Leferin durch diefe Zeilen veranlaßt, lich mit den italienifchen Liedern Beethovens näher zu 
befaffen. 

Beethoven - Collin - Shakef peare. 
Zur Coriolan-Ouvertüre op. 62. 

Von P a u I M i es, K ö I n. 

1. A n [ ch a u u n gen übe r 0 p. 6 2. 

W ie edel Beethoven den Charakter Coriolans aufgefaßt hat, ift hinlänglich bekannt; 
" aber wie wunderbar die Ouvertüre dem Schaufpiele angepaßt ift, kann nur von denen 
gebührend gewürdigt werden, welche Collins faft vergeffenes Werk gelefen haben. Der Ver
faffer, feit feiner Knabenzeit Lefer von Shakefpeares Coriolan, erinnert lich lebhaft des Miß
behagens, welches er empfand, als er zuerft Beethovens Ouvertüre hörte; lie fchien ihm nicht 
zu dem Gegenftande zu paffen. Als er CoIIins Stück las, verwandelte lich fein Mißbehagen 
in Bewunderung." (A. W. Thayer, L. v. Beethovens Leben. IH. Bd. 2. Aufl. S. 2r.) 

"Aus dem ganzen, an beziehungs vollen Ver hältniffen reichen, politifchen Gemälde, deffen 
DarfteIlung, wie fie dem Dichter erlaubt war, dem Mufiker durchaus verwehrt blieb - weil 
diefer nur Stimmungen, Gefühle, Leidenfchaften und deren Gegenfätze, nicht aber irgendwie 
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politifche VerhältniiTe ausdrücken kann -, griff Beethoven für feine Darfidlung nur eine ein
zige, allerdings die entfcheidendfie Szene heraus . .. Dies ifi die Szene zwifchen Coriolan, 
feiner Mutter und feinem Weibe im Kriegslager vor den Toren der Stadt. .. Das ganze 
Tonfiück könnte füglich als mufikalifche Begleitung einer pantomimifchen Darfiellung fdbfi 
gelten, nur in dem Sinne, daß die Begleitung zugleich die ganze dem Gehöre wahrnehmbare 
Sprache kundgibt, deren Gegenfiand wir in der Pantomime uns wiederum als dem Auge vor
geführt denken müiTen." (R. Wagner, Programmatifche Erläuterungen.) 

"Keine von der Szene abhängige Illufiration oder Programm, Darfiellung der fedifchen 
Hauptfirömungen oder Ideen, Verlegung der Katafirophe in den Schluß." (J. Braunfiein, Beet
hovens Leonore, Ouvertüre, S. 154·) 

"Dann aber das wundervolle, fo ergreifend menfchlich fprechende Seitenthema; ifi es die 
Bitte, mahnende Stimme der Mutter, der Gattin, des bedrohten Vaterlandes, oder ifi es nicht 
vielmehr jene innere, menfchliche Stimme, die auch in der erzgepanzerten Brufi des Helden 
fpricht? Wir möchten das letztere annehmen, es find die Regungen der Menfchlichkeit, die 
mit den Trotzgefühlen kämpfen und doch von vornherein den Sieg verheißen." (Schwers
Friedland, Das Konzertbuch, S. 73.) 

"Wir fühlen aber in Beethovens Werken die Größe des Helden, den wir kennen und 
bewundern, nicht wie er in dem fchwächlichen Drama Collins erfcheint." (H. Botfiiber, Ge
fchichte der Ouvertüre, S. 168.) 

"Daß Beethoven bei dem Entwurf diefer Stücke (Egmont und Coriolan) unter dem Ein
druck der betreffenden Dramen fiand, hat nicht gehindert, daß er, nachdem er die dichterifdle 
Anregung in fim aufgenommen und feine Phantafie mit dem Geifie und dem Charakter feiner 
Helden durmtränkt hatte, im Aufbau und in den Einzelheiten der Ausführung re i n m u f i
kaI i f ch verfuhr." (0. KlauweIl, Gefchimte der Programmufik. S. 79.) 

"Um die Ouvertüre zu genießen, braumt man weder Collin nom Shakefpeare zu kennen, 
fondern nur zu wiiTen, wer Coriolan war. Die Ouvertüre zu einem Drama ifi aHo vielmehr 
eine mufikalifm-dramatifche Phantafie über den gleimen Stoff, in ganz felbfiändiger Anordnung 
und Gefialtung." (v. d. Pfordten, Beethoven, S. 88.) 

Verfchiedenartiger können die AuffaiTungen über ein Werk ja nicht fein. Das allein fmon 
remtfertigt den Verfum, Gründe für eine AuffaiTung zu fumen, Gründe, die nur dem Drama 
und der Ouvertüre entnommen werden können, da wir Ausfprüche Beethovens über das op. 62 
und Skizzen nicht kennen. 

2. Die D r a m e n von S h a k e f p e are und H. J. von C 0 11 i n. 

Über Shakefpeares bekanntes und leimt erreichbares Drama kann im mich kurz faiTen, wie 
im die zugrundeliegende Überlieferung überhaupt als bekannt vorausfetze. Nur Einiges, 
fpäter zu Benutzendes, fei betont. Shakefpeare fmreibt ein politifches Drama und entwickelt 
den Weg des Coriolan in aller Breite fa mt dem Gegenfpiel der Tribunen, des Volkes, der 
Volsker. Der Höhepunkt liegt, dem RenaiiTancefiil entf prechend, am Schluß des dritten Aktes, 
wo Coriolan verbannt wird. (Keller-Fehr, Die englifme Literatur von der RenaifIance bis zur 
Aufklärung, S. 8r.) Die Umfiimmung durm die Mutter gefchieht im fünften Akt; die vorher
gehenden Gefandtfmaften der Römer werden nur fehr kurz behandelt. Coriolans Hoffnung, 
Römer und Volsker zu einen, fmeitert an den Gegenrnächten der Volsker, die ihn erfchlagen, 
einen bis zum letzten in fich fefien Helden, den Bitten und Vorhaltungen der Mutter von 
feinem Irrwege überzeugen. Mit Bezugnahme auf Hamlet, aber aum auf Coriolan führt 
Goethe ("Shakefpeare und kein Ende") einmal aus, wie fich das Verhältnis von Sollen und 
Wollen fiellt. "Die Perfon, von der Seite des Charakters betrachtet, f 0 11 ; fie ifi befchränkt, 
zu einem Befonderen befiimmt; als Menfch aber will fie. Sie ifi unbegrenzt und fordert 
das Allgemeine . .. Ein Wollen, das über die Kräfte eines Individuums hinausgeht, ifi 
modern. Daß es aber Shakefpeare nicht von innen entfpringen, fondern durch äußere Ver
anlaiTung aufregen läßt, dadurm wird es zu einer Art von Sollen und nähert fich dem An
tiken." Die entfcheidende Unterredung mit der Mutter ifi eine fo!che äußere VeranlaiTung 
für das Sollen des Coriolan. 
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Anders bei Collin. Die politifche Seite fpielt nur eine geringe Rolle. Sein Drama beginnt 
daher mit der Verbannung, die jedoch - wie alles Vorhergehende - auch nur berichtet 
wird. Collin will mehr das, was in Coriolan felbfi vor Gch geht, darfiellen, will die ein
zelnen Punkte feiner \Vandlung auseinanderfalten, Ge aus feinem Wollen ableiten. So klingt 
bei ihm aus den Worten des Coriolan immer wieder der Zwiefpalt des Mannes heraus, der 
wohl innerlich den Fehler feiner Handlung fühlt, als ihn fein Haß zu den Feinden des Vater
landes führt, der aber an Ge durch feinen Eid "bis zum Tode" gebunden ifi. Schon vorher 
fchwingt das in feinem Worte an den früheren Gaitfreund Volturio mit (2. Aufzug, 4. Auftritt): 

"Ich fagte ja, daß Deiner ich bedürfe. 
Es tut dem Fremdling wohl, Gch an ein Herz 
Zu fchließen, das ihn liebt und ehrt! - und ehr t ! 
Das ifi der Punkt: ob Du mich noch fo ehrfi, 
So ehren kannfi, wie vor." 

Er ifi Gch aHo bewußt, daß feine Handlungsweife verfchieden beurteilt werden kann. Gleich 
nach der Eidesleifiung bricht es dann aus ihm hervor (2. Aufzug, 7. Auftritt): 

"Ein jeder Eid ifi furchtbar. Die f e r aber 
Hat mich im Innerfien erfchüttert." 

Und fpäter auf die Frage des Volskers M. Tullius: 
"Und was hernach? - Und was hernach?? - Wer denkt 
Daran? Ich mag daran nicht denken - - jetzt 
Noch nicht! - Auch wär's nicht gut, ich dächte nun 
Daran. 

Alle derartigen Überlegungen Gnd dem Coriolan bei Shakefpeare fremd. Der Entwicklung 
diefer inneren Stimme zum Siege über feinen Haß Gnd bei Collin der dritte und vierte Auf
zug gewidmet. Drei wichtige Unterredungen bilden dazu die Stufen. Die erfie mit dem 
Senator Minutius und als bedeutungslofer Anhang zu ihr mit dem Pontifex (3. Aufzug, 
2./3. Auftritt) verläuft ergebnislos und erfchüttert Coriolan nur, wenn er von den Drohungen 
gegen Gattin und Mutter erfährt. Sein inneres Fühlen wird dann weiter bloßgelegt in der 
zweiten großen Unterredung mit dem greifen Freunde Sulpitius (3. Aufzug, 4. Auftritt), der 
feine Seele tief trifft mit den Worten: 

Sulpitius: 
"Du hafi Dich felbfi zum Abgrund hingefieIlt". 

Coriolan (betroffen): 
"Ha, wer fagt Dir das?" 

Und das Ende des Auftritts läßt ihn fchon die HoffnungsloGgkeit feiner Lage erkennen. 
Sulpitius: 

"Ich meine fo, 
Daß Dir ein einz'ger fchöner Augenblick, 
Der Dir das edle Selbfigefühl gewänne, 
Mehr als ein ganzes Leben gelten würde? 
Was nur der edle hohe Menfch vermag! 
Sieht der, er könne lebend länger nicht 
Die Pflicht erfüllen, und die Ehre retten, -
Dann bleibt ihm Ein e s nur noch übrig" -

Coriolan (ausbrechend): 
"Sterben !" 

Sulpitius (drückt dem Coriolan die Hand, der wie fühllos da fieht. Nach einer Paufe): 
"Du hafi nun felbfi das ernfie Wort gefagt" (ab). 

Der 3. Auftritt des 4. Aufzuges bringt dann wieder ein Wort des Coriolan, das die in ihm 
ringenden Gewalten aufzeigt: 

"Vieles liegt auf mir, 
Und Schweres auch! Es drückt mich fafi zu Boden." 
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Der achte Auftritt gibt die dritte Unterredung mit Mutter und Gattin und den endgültigen 
Umfchwung, zugleich aber auch die Gewißheit des Todes. Er Geht feinen Weg, es ifl: ein Ab
fchied für immer. 

Coriolan: ,,0 fl:ille! 
Noch diefen Kuß - und diefen hier den Söhnen -
Nun ziehet fchweigend aus dem Lager! Geht, 
o geht! Ihr fühlt ja felbfl: - der Abfchied quält." 

Den fünften Aufzug füllt eine feit farne gedankliche Konfl:ruktion, die den Coriolan von der 
Schuld des Eidbruches löfen und diefen den Volskern zufchieben foll. Mit den Worten: 

"ZerrilIen ifl: der Bund, durch euch! Durch euch!! 
Triumph! Ich bin am Ziel! Triumph! Am Ziel! 
EntfelIelt fchwingt mein Geifl: Gch wieder auf! 
Hoch halt ich Wort! 0 hört! Bis in den Tod 
So, fchwur ich, foll der graufe Bund befl:eh'n! 
Ich halte Wort! Da fehet Volsker!" 

fl:ürzt er {jch III fein Schwert. 

3. Die Form der Beethovenfchen Ouvertüre. 

Um nun den Zufammenhang mit dem dramatifchen Gefchehen zu finden, muß die Form der 
Ouvertüre analy{jert werden. KlauweIl fpricht von einer rein mu{jkalifchen Entwicklung, 
Braunfl:ein von Sonatenform. Tatfächlich läßt {je {jch in diefer Form etwa folgendermaßen dar
fl:ellen: 
Expofition: 

Durchführung: 

Reprife: 

Koda: 

Hauptfatz: 1. Thema, I. Teil 
1. Thema, 1 I. Teil 
überleitung 

Seitenfatz: 11. Thema 
überleitung 

(aus Motiven der überleitung) = 
_._----

Hauptfatz: 1. Thema, I. Teil 
I. Thema, 11. Teil 
überleitung 

Seitenfatz: II. Thema 
überleitung 

H. Thema 
überleitung 

I. Thema, 1. Teil 
1. Thema, H. Teil 

Takt 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1-14 
15-28 
29-5 1 

52-78 
78- II8 

II8- 1 5I 

152- I 57 
15 8- 166 
167-177 
178- 206 

2°7-24° 
24 1- 259 
260-275 
276- 295 
296-3 14 

nicht in der 
Haupttonart. 

Nun ifl: das gewiß eine richtige Sonatenform. Im Vergleich mit anderen Sonatenfätzen, vor 
allem zunächfl: aber den übrigen Ouvertüren Beethovens, hat {je eine Reihe auffallender Be
fonderheiten: 

1. Als einzige Ouvertüre Beethovens fchließt {je pp unter einem wirklichen "Zerbrechen" des 
1. Themas. Gemeinfarn hat {je diefe Erfcheinung mit dem langfarnen Satz der "Eroica", dem 
Allegretto der VII. Sinfonie, der "Schlacht" aus "Wellingtons Sieg" op. 98. Der Tod des 
Helden wird aIfo hier ganz anders aufgefaßt als etwa in der Egmontouvertüre. 

2. Keine Ouvertüre und überhaupt wenige Sonatenformen Beethovens enthalten ein erfl:es 
Thema, das aus zwei inhaltlich fo verfchiedenen Teilen befl:eht. Gewiß werden die Takte I 

bis 14 immer auf den Stolz, die Kraft und innere Gewalt des Coriolan bezogen; von dem 
weiteren Teile des 1. Themas, der zweimal p anhebt und {jch auffteigend an einem I bricht, 
f pricht niemand. 

3. Während die übrigen Ouvertüren in der Reprife höchfl:ens Wiederholungen des I. Themas 
abftoßen, kürzt hier die Reprife in feltfamer Weife das edle Thema. Sein erfl:er li-Teil ver
fchwindet fafl: ganz, der zweite nimmt fofort Elemente der überleitung auf. Die Haupttonart 
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e-moll erfcheint gar nicht. Erfl: fpäter in der überleitung tritt die der Sonatenform ent
fprechende Modulationsordnung ein. 

4· Die Coda wird gebildet aus den ausführlichen Wiederholungen der Themen. Daß dabei 
das II. Thema in diefer Weife wiederholt wird, hat in den übrigen Ouvertüren keine 
Parallele. Die Egmont-Ouvertüre läßt fieh zum Vergleich nicht heranziehen, da in ihr das 
zweite Thema identifch mit der langfarnen Einleitung ifl: und das wichtigfl:e Entwicklungs
motiv darfl:ellt. 

5. Als Schluß der Coda tritt das edle Thema auf, unverkürzt, ja fogar gefl:eigert mit 
feinem erfl:en, "zerbrechend" mit feinem zweiten Teil. 

Dies find bislang nur rein mufikalifch-formale Fefl:fl:ellungen. Aber fie nur als folche betrachten 
hieße, die Augen vor der Tatfache fchließen, daß Beethoven eine Ouvertüre zu "Coriolan" 
fchrieb. Aus den Unterfuchungen über die Leonoren-Ouvertüre Nr. 2 wiffen wir, wie er die 
Sonatenform umgefl:altete, um dem Inhalt der Oper zu folgen; eine Umgefl:altung, die er in 
der Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 rückgängig machte, um rein mufikalifch verfl:ändlich zu bleiben. 
Da fcheint mir der Schluß erlaubt, ja zwingend, daß die oben auf
geführten Befonderheiten dem Zufammenhang mit dem Drama ihre 
E n t fI: e h u n g ver dan k e n. 

4. 0 u ver tür e und D r a m a. 

In feinen Erläuterungen fagt Wagner zum Ausgang der Ouvertüre: "Die ganze Kraft, die 
der Held bisher auf die Vernichtung des Vaterlandes richtete, die taufend Schwerter und 
Pfeile feines Haffes und Rachegrimmes, fie faßt er mit furchtbar gewaltiger Hand zu ein e r 
Sptize zufammen, und diefe - fl:ößt er fich in das eigne Herz. Getroffen vom eigenen 
Todesfl:oße bricht der Koloß zufammen: zu den Füßen des Weibes, das ihn um Frieden flehte, 
haucht er fl:erbend den letzten Atemzug aus." Der Schlußfatz fl:immt weder zu Shakefpeare 
noch zu Collin; es ifl: fraglich, ob Wagner Collin kannte; er nennt keinen Namen, denn er 
erläutert ja nur aus der "Darfl:ellung des Tondichters". Aus ihr allein hörte er die richtige 
Löfung, den Tod Coriolans durch eigene Hand, wie ihn auch Collin bringt. Die Coda
Wiederholung des I. Teils des I. Themas Takt 276-295 fl:ellen den letzten Entfchluß Corio
lans dar, feine Vaterfl:adt zu retten; die Takte 296-JI4 bezeichnen den Tod des Helden, 
fymbolifch und doch mufikalifch-realifl:ifch. Von hier aus läßt fich nun ungezwungen zurück
fchließen. Entfprechend den Takten 276-295 fl:ellen die Anfangstakte 1-14 einen Entfchluß 
des Coriolan dar, feinen gewaltfarnen Entfchluß, zu den Volskern überzugehen, nur feiner 
Rache zu leben. In diefen li-Schlägen und abgeriiIenen Akkorden verfinnbildlicht fich aHo 
feine Entfchlußkraft. Auch die Bedeutung des II. Teils des I. Themas und aller der aus 
ihm entwickelten Abfchnitte wird jetzt deutlich: hier ifl: die innere Stimme Coriolans fym
bolifiert, die Gedanken, die in ihm felbfl: keimen und ihr Zwiefpalt mit dem den Volskern 
geleifl:eten Eid. Das find Grundzüge des Dramas bei Collin, nicht bei Shakefpeare. Auch 
das dreimalige Auftreten des bittenden und flehenden Themas mit den harten Zwifchentakten 
ifl: leicht erklärlich: es entfpricht genau den drei Unterredungen mit dem Senator Minutius, 
dem greifen Freunde Sulpitius, den Frauen. Die Wandlung des I. Themas in der Reprife 
fcheint nun fafl: felbfl:verfl:ändlich; feine alte, maßlofe Entfchlußkraft erhält Coriolan erfl: am 
SchluiIe wieder. Fafl: will es auch nicht mehr Wunder nehmen, daß bei der dritten Wieder
holung fich das II. Thema nach Moll wendet (Takt 248), der weicheren Stimmung der 
Frauen entfprechend. Daß Beethoven die kriegerifchen Szenen und Intrigen ausfchaltete, ifl: 
feiner Stellung nach felbfl:verfl:ändlich; ebenfalls daß er mit den feltfamen verfl:andesmäßigen 
Klügeleien des fünften Aufzuges bei Collin nichts anfangen konnte. Sein Schluß entfpricht 
gedanklich dem Selbfl:gefpräch Coriolans nach der entfcheidenden Unterredung mit den Frauen: 

"Ja, gute Nacht zum ew'gen Schlaf! Mir ifl:'s, 
Ich höre den Sulpitius - er ruft: 
,So fl:irb!'." 

Shakefpeares Drama hat weder im ganzen Aufbau, noch in der Schilderung Coriolans mit 
Beethovens Ouvertüre etwas zu tun. Sie ifl: tatfächlich eine mufikalifche Gefl:altung des Collin-
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fchen Stückes in feinen edlen vier Aufzügen und feinen wefentlichen Motiven. Sie ift keine freie 
muukalifche Phantaue über den Coriolan-Stoff (v. d. Pfordten, Braunftein), ue ift auch nicht 
nach rein muukalifchen Geuchtspunkten geformt (KlauweIl), auch nicht nur eine Szene des 
Stückes (Wagner). Sie gibt den Coriolan fo, wie ihn Collin darftellt, in feinem Stolz, feiner 
Größe, in der Gewalt feiner bei den EntfchlüfIe, die zu Anfang und zu Ende ftehen. Sie ver
mittelt aber auch einen Begriff der in ihm pochenden Stimme, der Gedanken an die Vater
ftadt, die nie ganz unterdrückt erfcheinen, fondern durch die drei Unterredungen nur geftärkt 
und zum alten Willen erhoben werden. Was in der Leonoren-Ouvertüre Nr. 2 nicht gelungen 
war, traditionelle Sonatenform und dramatifchen Inhalt zu einen, das ift in der Coriolan
Ouvertüre fo ftark erfüllt, daß daran bislang im wefentlichen vorbeigefehen wurde. Denn in 
ihr haben der Inhalt des Dramas unter Ausfchaltung aller der Mufik unwefentlichen und 
unzugänglichen Teile - ganz im Sinne der oben zitierten Worte Wagners - und Sonaten
form eine untrennbare Einheit gefunden. Die Einzelheiten und Befonderheiten diefer Form 
und deutlich aus dem Drama Collins gefchöpft; ihre GefchloiIenheit macht die Ouvertüre 
auch ohne Kenntnis des Dramas, ja wohl fogar ohne Überfchrift wirk farn und verftändlich. 
Sie ift ja im Grunde das Drama felbft - wenn auch um die unwefentlichen Teile gekürzt. 
Collin fcheint den Fehler überflüfIiger Einfchübe und Längen überhaupt gehabt zu haben. In 
einer Befprechung feines Trauerfpiels "Regulus" hofft Goethe, daß "der VerfaiIer oder fonft 
ein guter Kopf aus dem zweiten und fünften Akt ein Stück in ein e m Akte komponierte, 
das man mit Überzeugung und Glück auf den deutfchen Theatern geben und wiedergeben 
könnte." Fürwahr! Das hatte Beethoven in feiner Weife für den "Coriolan" fchon getan. 
Und er hätte da auch fagen können, was er bei der Überfendung der Egmont-Mufik an Goethe 
fchrieb: "Den ich, indem ich ihn ebenfo warm als ich ihn gelefen, wieder durch Sie gedacht, 
gefühlt und in Muuk gegeben habe." Nur hatte er im Coriolan feinen Dichter in weitem 
Maße überflügelt. 

Beethovens Mergentheimer Reife. 
Von A u g u ft P 0 h I, K ö 1 n. 

Ludwig van Beethovens Reife nach Mergentheim im Herbft 1791 war für den jungen kur
kölnifchen Hofmuuker von einfchneidender Bedeutung. Den äußeren Anlaß dazu gab die 

Verfammlung der Komture und Ritter des deutfchen Ordens, deiIen Hauptftadt das kleine 
Tauberftädtchen war. Etwa 25 Mitglieder der Bonner Kapelle waren ausgewählt die muu
kalifche Ausfchmückung der Tagung durchzuführen; außerdem hatte der Kurfürft Max Franz 
die theatralifche Unterhaltung der Häußlerfchen Gefellfchaft, eine der beften Schaufpieltruppen, 
übertragen. Auf zwei Jachten wurden die Bonner Künftler ihrem Beftimmungsorte zugeführt. 
Miltenberg im Maintal wird als Ziel eines der beiden Schiffe bezeichnet, doch dürfte die 
WaiIerreife uch bis Wertheim erftreckt haben, da von hier aus der bequemere Landweg nach 
Mergentheim fchon damals beftanden hat. Der Schaufpieler Lux vom Bonner Theater wurde 
von dem launigen Völkchen zum "König" gekürt und ernannte kraft feiner Würde Beet
hoven und den Celliften Bernhard Romberg zum "Küchenjungen". Langeweile wird die Reife
gefellfchaft nicht gekannt haben, wenn auch eine Rheinreife damals eine weniger kurzweilige 
und keineswegs von FährniiIen freie Angelegenheit war. Daß Beethoven uch befonders wohl 
dabei gefühlt hat, möchte man aus dem "Diplom" annehmen, welches mit der "Küchenwürde" 
verliehen wurde und das Wegeler fpäter in Wien noch wohlerhalten bei Beethoven gefehen 
hat. Eine Rheinfahrt im Herbft, wenn die Trauben reifen, das Laub uch gelbt, war immer 
ein außerordentliches Erlebnis. Weinfelige Orte, frei von den Geräufchen des Verkehrs, die 
Ufer umfäumten noch keine Schienenwege, gaben der Rheinromantik ihre urfprüngliche 
Form. Die Burgen noch unverwüftet grüßten von den dunklen Höhen. Der Trauben 
Sonnen gold lag zur Weltreife an feinen Ufern aufgefpeichert. Das Bingerloch, jene gefähr
lichen Felfenklippen umging man, indem die Reifenden von Aßmannshaufen bis Rüdesheim 
den Landweg bevorzugten um dann erft wieder die Schiffe zu benutzen. Beethoven fah 
diefe Rheinftrecke zum erften Mal. Noch 1826 in Gneixendorf erinnert er uch der Ahnlich-
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keit der Donauberge mit dem Rheintal. Und als wenige Tage vor feinem Heimgang ihm 
Schott den "Rüdesheimer" fandte, mögen wehmütige Gedanken an jene Rheingegend fich 
feiner bemächtigt haben. Auf dem Main wird die Fahrt fich befchleunigter angelafIen haben. 
Von Frankfurt, wo noch die Mutter Goethes lebt, find keine Erinnerungen aufgezeichnet. 
Anders von Afchaffenburg. Hier übten mufikalifche Bande eine erhöhte Zugkraft aus. Abbe 
Sterkel, kurfürftlicher Hofkaplan, bewährter Komponift und vielleicht der erfte Klavierfpieler 
der Zeit galt ein Befuch Beethovens mit feinen Freunden. Beethovens Variationen zu Righinis 
"Vieni Amore" waren in Mannheim herausgekommen und Sterkel hegte Mißtrauen, daß der 
jugendliche Komponift dem Werke pianiftifch gewachfen fei. Da die Noten nicht zur 
Hand, fpiehe Beethoven das Werk auswendig und fügte noch einige Variationen hinzu. Un
eingefchränktes Lob war der Dank Sterkeis und fein Wunfch, auf der Rückreife Afchaffenburg 
nicht zu vergefIen. 

Mergentheim war von 1526 bis 1809 ReGdenz des deutfehen Ordens. Das altersgraue 
Deutfchordensfchloß aus dem Jahre 1219 ift auch heute noch der Mittelpunkt des von einem 
Kranz alter Profanbauten gefchmückten Städtchens. Die Badequellen, die feinen Namen ver
breiten, waren damals in VergefIenheit geraten und wurden 1826 wieder neu entdeckt. 
Repräfentative Veranftaltungen wechfelten mit Kapitelfitzungen und Konferenzen. Das Pro-
gramm der Luftbarkeiten verzeichnet: . 

Sonntag - Komödie, Montag - Ball, Dienftag - Operette, Mittwoch - Großes Konzert, 
Donnerstag - Komödie, Freitag - Accadernie, Samftag - Operette. Für unfere Mufiker kam 
bei befonderen AnläfIen noch Kirchendienft hinzu. Die Ordensmitglieder fpeiften täglich zwei
mal bei Hofe. Es gab eine kurfürftliche Tafel mit 60, eine Marfchalltafel mit 40 Gedecken. 
Kammer-Offizianten- und Küchentafel für etwa 100 Perfonen. Zwei Kompagnien Deutfch
meifter bildeten bei der Auffahrt der Ordensträger Spalier. Ein bewegtes Hofleben durch
flutete die fonft verträumte Stadt, deren Bewohner faft ausnahmslos an der Gaftlichkeit beteiligt 
waren. 

Beethoven kam die Reife befonders gelegen, da der Schwager der Hofrätin He1ene 
von Breuning, feiner Bonner Befchützerin, Georg Jofef von Breuning, feit 1761 in Mergent
heim als "Conseiller d'etat et Referendaire" beim Deutfchorden wirkte. Es darf daher an
genommen werden, daß Beethoven in dem Kreife befte Aufnahme gefunden und feine Muße
ftunden verbracht hat. Jenes Breuningfche Haus, am Schüttplatz gelegen, wird daher als 
"Beethovenhaus" bezeichnet und trägt feit 1927 eine Gedenktafel: 

"Olympiern wird die Parze nicht verderblich, 
Wer göttlich fchafft, jft Göttern gleich unfterblich." 

Hier wirkte Beethoven im Jahre 1791. 

Im Oberftock diefes Gebäudes befindet lieh ein Saal in Rokoko-Ornamentik, in welchem 
Beethoven feine Kunft auf dem Pianoforte gezeigt hat. Als Mitglied der Hofkapelle fpielte er 
die Bratfche. Der Brief des Hohenlohefchen Kaplans Karl Ludwig Junker an den Boßlerfchen 
Verlag zu Speier ift im Anfchluß an diefe "Beethovenabende" entftanden. 

Junker, geboren 1740 zu Ohringen, lebte neben feiner geiftlichen Wirkfamkeit der Kunft, 
bevorzugt der Mufik. Seine Mulikbegeifterung führte ihn zu der Mergentheimer Tagung. Ver
weilen wir bei feinem Lebensbericht, der 1782 erfchien und als Buch heute fehr feIten geworden 
ift. Er geftattet uns einen anfchaulichen Einblick in das Mufikleben der Zeit, außerhalb der 
Fürftenhöfe und führt uns an die Wiege der klafIifchen Orcheftermufik heran. 

"Gegen mein zwölftes Jahr", heißt es da, "gab mir mein Vater einen Lehrmeifter fürs 
Klavier. Diefer war ein alter, verdrießlicher Mann. Er brachte mir bl os Stücke bey, denen 
ich fchon damals nichts empfand: z. B. Praeludia, Schiken, Polonoifen, Intraden." In Gießen, 
wo er nach mufikarmen Nürnberger Jahren ein Domizil fand, verftärkte fich feine Neigung zur 
Mufik erneut. Pugnani wurde fein Erlebnis. "Meine Seele fchwebte in Trunkenheit und in 
einer Auflöfung vergoß ich Thränen der fchauerlichen Wolluft." Jene Quartros hörte er immer 
mit Entzücken. Unter den Sinfonien waren die Schmittbauerfchen die zeitgemäßen. "Ich fand, 
daß fie einen ganz anderen Eindruck auf mich machten, ich fuchte den Gründen des Wohl-
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gefallens nach und das Refultat davon war, die Entdeckung einer gewifTen Würde - Erhaben
heit; kurz, ich fand fie um ihres Epifchen willen fohinreißend." 

In der Schweiz finden wir ihn fpäter als Unternehmer öffentlicher Konzerte. Hier erfcheint 
1776 eine Schrift, worin er das Eindringen in die GeheimnifTe der Mufik, fein nach Vertiefung 
drängendes Empfinden, fein Auffuchen der mufikalifchen Charaktere befchreibt. Die Mann
heimer Schule ift ihm zu einförmig, aber auch fo hinreißend, daß ihr Vortrag ihn derart ver
wöhnt hat, und "keine andere Mufik mehr genüge thut". Den "melodifchen Vorrat", den er 
im Laufe der Zeit gefammelt, fucht er in den Stunden der Ruhe wieder "auszupumpen". 
Das Ergebnis find 24 Sinfonien, die er in einem Winter komponierte. 

Seine InftrumentalkenntnifTe befchreibt er: "Ich hole das Naive aus Deller und Hayde. Was 
das Zärtliche anbetrifft, fo wende ich mich zu einigen Franzofen, theils zu Sterke! und Schröter; 
für das Schauerliche und Schwermuthvolle find Pugnani und Boccherini meine Männer. Tiefen 
Ernft finde ich in Jordani, und fimpie, ungekünfte!te Natur im Londoner Bach, Aber und 
Kamme!. Für den Saz der BäfTe bilde ich mich nach Schmittbauer, für den Saz der 2ten 
Violine nach Jomelli; für den Saz der Oboen und Horns nach Rofetti." Von den vielen 
Namen find uns heute nur Haydn und der jüngfte Bach noch geläufig. 

Ein reicher Fundus von KenntnifTen, welcher der Beurteilung Beethovens vorangefteIlt fei: 

"Nun hörte ich einen der größten Spieler auf dem Klavier, den lieben guten Bet
hofen. Zwar ließ er fich nicht im öffentlichen Konzert hören. IndefTen, was mir un
endlich lieber war, hörte ich ihn phantafiren, ja ich wurde fogar felbft aufgefordert, ihm 
ein Thema zu Veränderungen auf zu geben. Man kann die Virtuofengröße diefes lie
ben, leifegeftimmten Mannes, wie ich glaube, ficher berechnen, nach dem beinahe un
erfchöpflichen Reichthum feiner Ideen, nach der ganz eigenen Manier des Ausdrucks 
feines Spiels und nach der Fertigkeit, mit welcher er fpielt." Im Vergleich mit Vogler 
fagt Junker weiter: "Aber Bethofen ift außer der Fertigkeit fprechender, bedeutender, 
ausdrucksvoller, kurz, mehr für das Herz: aHo ein guter Adagio- als Allegrofpieler. 
Sein Spiel unterfcheidet fich auch fo fehr von der gewöhnlichen Art das Klavier zu 
behandeln, daß es feheint, als habe er fich einen ganz eigenen Weg bahnen wollen, um 
zu dem Ziel der Vollendung zu kommen, an welchem er jetzt fteht." 

Die Konzerte der Bonner Kapelle fanden in der "Sala terrena", dem Gartenfaal des 
SchlofTes ftatt. Wie fein Name befagt, lag er zu ebener Erde am Südende des SchlofTes parallel 
der heutigen KapuzinergafTe. Die Größe des Gebäudes läßt fich an den beiden beim Park
eingang erhalten gebliebenen Steinpfoften in etwa feftftellen. Mehrfache innere Umgeftaltung 
des Saales gingen vorauf, ehe die letzte Ausfchmückung durch den Stukkateur Johann Gutten
fl:ädter aus München im Jahre 1745 erfolgte. Das Äußere zeigte eine ernfte Einfachheit, die 
durch das wuchtige franzöfifche Dach noch befl:ärkt wurde. Balluftraden umrahmten die Ter
rafTe und gaben eine gefchlofTene Form. Der Hauptfaal lag in der Mitte und wurde von zwei 
Nebengemächern flankiert. Im Dachgefchoß befanden fich fünf Bedientenkammern. Im Jahre 
1823 wurde das Gebäude, da keine Verwendung vorhanden, auf Abbruch verkauft. 

Die Schloßkirche ift im wefentlichen noch cr halten. Die Orgel, auf welcher Beethoven 
wahrfcheinlich gefpielt haben dürfte, wurde 1736 von dem Orgelbauer Johann Ad. Ehrlich allS 
Vachbach erbaut. Sie ift nicht mehr vorhanden und wurde 1876 durch ein vollftändig neues 
Werk erfetzt. 

Aus einem im Staatsfilialarchiv in Ludwigsb urg aufbewahrten Schriftftück der Deutfch
ordensballei find Einzelheiten über die Mergentheimer Tagung erhalten. Aus ihm geht hervor, 
daß zu der kurfürftlichen Tafel außer 2 Kontrolleuren auch fechs Hofmusici zur Aufwartung 
gehörten. Auch bei der Marfchalltafel wurden deren zwei beordert. Es ift daher anzunehmen, 
daß unfer Mufiker zu diefer Tätigkeit herangezogen worden ift. Mit Rüdtficht auf die viel
feitige Befchäftigung der Musici wurde jener Tafeldienft offenbar im Turnus ausgewählt. Die 
dabei verlangten Handreichungen gehörten zu den felbftverftändlichen Obliegenheiten in der 
damaligen Zeit und wurden vielleicht als Auszeichnung betrachtet. Der "Küchenjunge" Beet
hoven war fomit eine luftige Variante zu dem tatfächlichen Gefchehen bei den Hof tafeln. 
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Neben dem küniUerifchen Ergebnis war das finanzielle von befonderem Belange. Für die 
Kapelle wurden IOOO fl. ausgefchüttet. Auf unferen Beethoven belief iich das "Tränckgeld" 
auf ungefähr 40 Gulden. 

In den edlen Novembertagen erfolgte die Rückreife nach Bonn. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Das Berliner Muiikleben zeigte in den vergangenen Wochen Jene Beruhigung und Ent
fpannung, die alljährlich in der traditionellen Fefizeit ihre Urfache findet. Zu diefen 

traditionellen Gepflogenheiten gehört es beifpielsweife, daß der gutgefchulte Chor der "S i n g -
a k ade m i e" unter feinem hochverdienten Georg S ch u man n das Bachfche Weihnachts
oratorium aufführt und daß zu beiden Seiten des Podiums Lichterbäume brennen. Tradition 
ifi die Weihnachtsfeierfiunde des Dom ch 0 r s unter der trefflichen Leitung von Alfred S i t -
t a r d, wenn zum Schluß die Lichter erlöfchen, die Innenkuppel weiß angefirahlt wird und 
die Tannenbäume am Altar aufglühen. Diesmal befcherte uns der Domchor in mufiergültiger 
Ausführung u. a. eine Reihe von Erfiaufführungen, eigenwertige Schöpfungen von Ernl1 Pep
ping, Hans Lang, Wilhelm Weismann, Martin Grabert und J. N. David. Die Kantorei der 
S t a a t I i ch e n M u f i k hoch f ch u I e lud zu einem Weihnachtskonzert ein, deffen Programm 
u. a. das längfi als wertbefiändig anerkannte Weihnachtsoratorium von Kurt Thomas unter 
Leitung des Komponifien enthielt. Die Muiikhochfchule felbfi bot eine Darbietung der 
"Hifioria" von Heinrich Schütz in der Einrichtung von Prof. Fritz Stein. Diefes ehr
würdige Werk mit feinen prächtigen Chören und Arien, mit feinen Rezitativen voll drama
tifcher Chromatik löfie umfo mehr Bewunderung aus, als es in hifiorifcher Treue aus künfi
lerifchem Gemeinfchaftsgeifi heraus gefialtet und mit alten Infirumenten der Muiikfammlung 
ausgefiattet wurde. 

Zu den wenigen, aber bedeutfamen Konzertveranfialtungen zählen die großen Philharmoni
fchen Konzerte, in deren Rahmen der Wiener Dirigent Oswald K a b a fi a mit Werken der 
Klaffik und der Moderne einen überzeugenden Eindruck als kraftvoller, die Klarheit lieben
der Stabführer voll urwüchiigem, mufikalifchem Lebensimpuls hinterließ. Wilhelm F u r t -
w ä n g I e r fpürte in Bruckners gewaltiger "Achter Sinfonie" mit liebevoller Einfühlung den 
verborgenfien Schönheiten diefer melodiengefegneten Partitur nach und hob namentlich das 
Adagio in die Sphäre überirdifcher Verklärung. 

Neue Mufik hörte man außer der Erfiaufführung des Strawinfky-Balletts "Kartenfpiel" 
durch Eugen ] 0 ch u m vornehmlich auf dem Gebiet der Kammermuiik. Der eigenwertige 
Charakter der Kammermuiik verlangt nach einem befonderen äußeren Ausdruck ihres Wefens. 
Eine Erhöhung der küniUerifchen Wirkung läßt iich fchon dadurch gewinnen, daß man im 
Rahmen der Darfiellung den hausmuiikalifchen Charakter der Kammermufik l1ärker zur Gel
tung bringt. Ein Kammermuiikabend der P r e u ß i f ch e n A k ade m i e der K ü n fi e 
zeigte das anheimelnde Bild eines völlig verdunkelten Saales mit einer abgefchirmten Steh
lampe zwifchen den Quartettfpielern. Zu einer befonderen Pflegefiätte der Kammermufik ifi 
neuerdings der Eofanderfaal des Charlottenburger Schloffes geworden, wo die S t a a t I i ch e 
Hoch f ch u I e für M u f i k erz i e h u n gun d Kir ch e nm u f i k neu eingerichtete "Mufik
nachmittage" durchführt. Bemerkenswert war die fiilifiifche Gegenfätzlichkeit bei der Vortrags
folgen: In der Akademie ein erfiaunlich fortfchrittlicher Geifi jüngeren Nachwuchfes, in der 
Hochfchule achtbare Arbeiten einer gemäßigt modernen Richtung. Man hörte in der Akademie 
ein Streichquartett des begabten, vielverfprechenden Hans Schaeuble, Sopranlieder mit Streich
quartett von Adolf Pfanner, der in "Bitte" die verinnerlichte Kraft eines verfchloffenen, 
mufikerfüllten Herzens offenbart, und das Quintett op. 32 von Heinz Tieffen, der hinter 
gewagten gedanklichen Kombinationen Sinn für dramatifche Gefialtung erkennen läßt. In der 
Hochfchule nahm man ein romantifch erfühltes, kurzes fantafieartiges Klarinettentrio von 
Hermann Lilge als Uraufführung entgegen, ein noch nicht recht abgeklärtes, lebendiges Trio 
von C. H. Grovermann, ein melodifch reizvolles Divertimento von Kurt Schubert und eine 
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mit leichter Hand hingeworfene Cello-Suite von Edmund Schröder, in der diefer ernfihafte 
Tonfetzer eine auffallende Neigung zum Unterhaltungsfiil erkennen läßt. An der Ausführung 
waren befonders das Dahlke-Trio und das Lutz-Quartett mit Henny Wolff in dankenswerter 
Weife beteiligt. 

Unfere Opernhäufer fpendeten einige fehenswerte Neuinfzenierungen, die durch die Eigen
art der künfilerifchen Gefialtung fefIelten. Das Weihnachtsgefchenk der Staats oper war der 
"Troubadour" in der Regie Bruno von Nie ß e n s, die {ich durch refilofe Einheitlichkeit 
der Kunfiwirkung auszeichnete. In den mächtigen, fchweren Bühnenbildern von Edmund 
Er p f durchgehend dunkle, düfiere Farben ohne jeden Lichtpunkt felbfi im Zigeunerchor, der 
{ich meifierhaft bewegt aus fahlem Morgengrauen in ein flüchtiges, gewitterfarbenes Sonnen
leuchten vorarbeitet. In der Schlußfzene weckte Nießen das Grauen zu unheimlichem Leben. 
Einheitlich war die feelifche Vertiefung des deutfeh empfundenen Dramas, einheitlich die Ein
haltung einer Iyrifchen Gefangslinie, in den Hauptrollen der bewundernswerte Helge R 0 s -
w a eng e, die nicht minder vortrefflichen Heinrich S ch I u sn u s, Margarete Klo f e, I var 
A n d r e f e n und Anni von S t 0 f ch mit auffällig zarter Pianowirkung. Robert H e ger 
erfreute durch empfindungsreiche mu{ikalifche Leitung. - Im Gegenfatz hierzu führte die 
Silvefierpremiere des Deutfchen Opernhaufes in das Reich ausgelafIenen Humors. Die unfierb
liche "Fledermaus" wurde zu einer Tanzrevue aufgelockert. In der Infzenierung von Hans 
Bat t e u x unter der Oberleitung von Wilhe1m Rod e und mit den prachtvollen Bildern 
Benno von Are n t s fchuf das Ballett Rudolf K ö I I i n g s übergänge von Akt zu Akt und 
eine Tanzapotheofe im Finale, als die Wände des GefängnifIes zurückwichen und ausgeiafIener 
Silvefierulk Platz griff: Leuchtfontänen fprühten, Luftballons folgten, und einer Riefen-Sekt
fIafche entfchwebte ein LuftbaIlett. Zur bezwingenden Orchefierleitung von Karl Da m me r 
erfreuten Margret P f a h I, W ö r I e, Re i nm a r, R u d 0 I p h, Lud w i g, Bei I k e u. a. 

Den künfilerifchen Höhepunkt der letzten Wochen bot die Loh eng r i n - I n f zen i e run g 
Heinz T i e t jen s in der Staatsoper, mit der die Reihe der fehenswerten W agner-Erneue
rungen fortgefetzt wurde. Tietjens Regietaten werden durch ihre hohen künfilerifchen Ziele in 
eigenwertiger AuffafIung zum Tagesgefpräch Berlins, um[o mehr als diefer geniale Künfiler 
immer neue überrafchungen er{innt, mit denen er {ich felbfi zu übertreffen fucht. Die über
rafchung befiand in einem Programmvermerk mit Fettdruck: "Bühnenbilder und Trachten 
Emil Preetorius im 0 r i gin a I der Ba y r e u t her B ü h n e n f e fi f pi el e." - Bayreuth 
in Berlin! Und jeder Opernbefucher konnte {ich der IlIu{ion hingeben, einer Bayreuther Fefi
fpielaufführung beizuwohnen. Da war im erfien Akt die gewaltige Eiche, die fafi die halbe 
Bühne einnimmt, da bot {ich die Burg in ihrer machtvoIlen Anlage, die mit verfchlungenen 
Wegen Gelegenheit zu Gegenbewegungen im Brautzug gibt, dazu das fiilvoIIe, burggemäße 
Brautgemach. Innerlich berechtigt waren die Stimmungsgegenfätze der bei den Scheldeland
fchaften, die erfie im heIlen Sonnenlicht, die zweite gewitterfchwer und düfier. 

Tietjens Eigenheiten traten in den MafIenbewegungen vor allem des zweiten und dritten 
Aktes, fowie in einzelnen prachtvoll erfchauten Situationen zu Tage, in denen {ich typifche 
Einzelzüge im Wefen der Wagnerfchen Charaktere gleichfarn zu einem "dramatifchen Blitz" 
zufammenbaIIen und {ich entladen. Etwa das Verhalten Ortruds im Finale. Sie nimmt den 
Platz des Königs am erhöhten Fuß der Eiche ein, der Mantel ifi ihr von der Schulter 
geglitten, die verkrampften Hände befchwörend aufgereckt, dazu die fahle Beleuchtung: man 
vermeint, eine Verdi'fche Hexengefialt vor {ich zu fehen, die {ich zur Herrfcherin der Bühne 
auffchwingt, bis {ie in ihrem eigenen Unwert zufammenbricht. Die MafIenbewegungen Tiet
jens weifen wieder den Stempel unmittelbarer Natürlichkeit auf, die foweit geht, daß der 
Brautzug {ich tatfächlich erfi einen Weg durch die in plaudernden Gruppen umherfiehenden 
Ritter buchfiäblich bahnen muß. Diefer Zug war ein Kunfiwerk in feiner Länge, in der Pracht 
der bunten Gewänder und in der Bewegungsform. Es ifi nicht minder realifiifch gedacht, 
wenn der Zug der "Gäfie" plötzlich ins Stocken gerät, weil aus einem fehneIl {ich öffnenden 
Seitenportal der Zug Elfas und ihrer Frauen hervortritt und {ich erfi einmal einordnen muß. 
Die gefamte Anlage und der Aufbau der Szene von der Morgendämmerung an ifi trotz der 
Fülle der MenfchenmafIen äußerfi konzentriert in der Einfiellung des Auges auf das Wefent-
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liche der Handlung. Wie oft ift beifpielsweife nicht der Verfuch gemacht worden, die Paufe 
zwifchen dem Verfchwinden T elramunds und dem Erfcheinen der erften Ritter durch das Auf
treten von Bedienungsperfonal, von Küchengefinde und dergl. zu überbrücken! Ebenfo gefchloiTen 
wie der zweite Akt find die Scheldelandfchaften, ganz aus dem Geift Wagners heraus, fo 
befonders im Schlußbild, als die Ritterfchaften mit den Führern hoch zu Pferde in überaus 
lebendiger und feiTelnder Aufmachung einziehen. Es entfpricht ficherlich auch der inneren 
künftlerifchen Gefetzmäßigkeit, die Tietjen feiner wohlgelungenen Infzenierung gab, wenn 
Lohengrins Erfcheinen und namentlich die Verwandlung des Schwanes durch den Chor faft 
verdeckt wurden. Es läßt fich fchwer vermeiden, hier und an anderen Stellen zu viele 
Rücken der Darfteller zu zeigen, wenn nicht ein Teil des Chores von der Bühne gefchickt 
werden foll, um etwa dem ankommenden Schwan entgegenzueilen. Die Zahl der fpalier
bildenden Pagen, die z. B. im Brautgemach (bei unfichtbarem Brautchor) mit dem Rücken 
gegen den Zufchauer den Ausblick verhindern, ift jedenfalls unverhältnismäßig groß. 

Diefe bedeutfame, in ihrer bildlichen Schönheit bezwingende Infzenierung wurde durch treff
liche gefangliche Ausführung unterftützt: Marcel W i t tri f ch als Lohengrin in der fich felbft 
ftets gleichbleibenden, vornehmen darftellerifchen Zurückhaltung und Leichtigkeit der gut 
anfprechenden Höhe, Käte He i der s bach als liebliche, ftimmgewandte Elfa, Jaro Pro
ha s k aals fympathifcher, nicht allzu finfterer Telramund, Margarete Klo fe als unerhört 
gewaltige Ortrud, Man 0 war d a als ausgezeichneter König, Walter G roß man n als hoch
befähigter Heerrufer. Erfreulich war die ruhige, fachkundige Leitung Robert He ger s. Ver
fchiedentlich wurden Striche aufgemacht, etwa bei dem zweiten Teil der Gralserzählung. Es 
handelt fich hier um die 56 Takte der Originalpartitur "Nun höret noch, wie ich zu euch 
gekommen", die noch vor der Weimarer Aufführung auf Wagners VeranlaiTung geftrichen 
wurden. Diefer neue "Lohengrin" löfte beim Publikum einen unbefchreiblichen Jubel aus und 
dürfte für lange Zeit das Zugftück der Staatsoper bilden. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

D as 5· G ü r zen i ch - K 0 n zer t brachte als Erftaufführung des, an der Rheinifchen 
Mufikfchule als Theorielehrer wirkenden ehemaligen Haas- und W oyrfch-Schülers Ernft 

Gernot K I u ß man n s 2. S i n fon i e, die von der befonderen Begabung des Komponiften 
für den großen Stil, aber auch von Ernft der Gefinnung und überlegenheit der Geftaltung zeugt 
und dem anwefenden Autor lebhaften Beifall eintrug. Edwin F i f ch ertrug dann, von Prof. 
Eugen Pa p ft und feinem ftädt. Orchefter glänzend begleitet, Beethovens Es-dur-Konzert 
eigenwillig, aber perfönlich überzeugend vor. Unter dem Motto "Wir fchlagen eine Brücke" 
bot das Orchefter des Reichsfenders Köln unter GMD S ch u I z - D 0 r n bur g als wertvolle 
Gabe Be e t h 0 v e n s "Egmont"-Mufik mit verbindendem Text und, unter Mitwirkung be
deutender Soliften (Yella Hoch r e i t er, Erna S eh 1 ü t er, Ludwig M a t ern und Günther 
Bau m, dazu Henny Neu man n - K n a pp) des Meifter "G 1 0 r r eich e n A u gen b I i ck" 
mit einer gefchickt-zeitgemäßen Umdiehtung durch den Dirigenten, dazu Mozarts Haffner
Sinfonie und, wieder als freudig aufgenommenen Gemeinfchaftsgefang Mozarts "Naehtigallen"
Kanon und Beethovens "Lied an die Freude". Sein diesjähriges großes Winterkonzert beftritt 
der K ö 1 n e r M ä n n erg e fan g ver ein mit zw~i Uraufführungen: Richard T run k s 
paftofem, wirkungs echtem Triptychon "G 0 t tim All" und Eugen Pa p ft s, des Dirigenten 
erftem Chorwerk, der hymnifchen Vertonung von Klopftocks "D emU n end I i ch e n", das 
alle Satzkünfte bis zur aehtftimmigen Doppelfuge entfeiTelt. Trunk wurde dann erneut herzlich 
gefeiert als Begleiter feiner Gattin M a r i a T run k, die in ihrer bekannten innigen Weife 
Trunks Weihnachtslieder und feine neuen Volksliedbearbeitungen fang und ftürmifchen Beifall 
erntete. Außerdem hörte man an diefem Abend neben Thelens "Grauem Berg" und Ungers 
"Nächte im Schützengraben" dazu neue und ftiliftifch interefIante Volksliedfätze von Stürmer, 
Wolters und Clemens. Die K ö 1 ne r C h 0 r ver ein i gun g ließ unter W. B red a ek s 
Leitung Walter Bö h m e s Oratorium "D e r He i 1 a n d" erklingen und gewann dem volks-
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tümlichen Werk neue Freunde. Auch fonft wiefen zahlreiche Veranftaltungen auf das kommende 
Feft hin, fo ein Abend des co II e g i u m mus i c u m der Univeriität unter Dr. Ger ft e n
be r g, das im Wallraf-Richartzmufeum Motetten von]. Gabrieli und H. Schütz mit Gamben
begleitung, Gefänge von Willaert, Dufay, Okeghem als mufikalifche Umrahmung einer Aus
fl:ellung "Venezianifche Graphik" zu Gehör brachte, weiter eine Stunde der Hoch f ch u I e 
für M u f i k mit Orgel- und Chorwerken von Bach, Sweelinck und Mich. Prätorius unter 
Sie gIs Leitung und unter Mitwirkung von Prof. Bach e m und der Sängerin Maria S ch a e
ben. An gleicher Stelle machte Prof. Mich. S ch n eid e r mit Orgelkompoiitionen von Weck
mann, Tunder, Lübeck, Bach, dazu der Modernen Herrn. Schröder, Werner Bieske und J. N. 
David bekannt, weiter mit folchen von Bruhns, Franck und Reger, alle in meifterlicher Art 
interpretiert. Fafl: unüberfehbar war wieder die Zahl der kammermuiikalifchen Konzerte, von 
denen Erwähnung verdienen ein, dem Andenken des Beethovenfchülers Ferd. R i e s zugedachtes 
des K ö I n e r Fra u e n k I u b s (Maria S ch um a ch e r) mit Liedern, einer Klarinetten- und 
einer Geigenfonate, die Weberfche Einflüffe verraten, eine Veranftaltung der L i te rar i f ch -
M u f i kaI i f ch enG e f e I I f ch a f t unter dem Motto: "Moderne Muiik und Dichtung" mit 
Werken von R. Strauß und Pfitzner, der von dem neuen bedeutenden Klaviermeifterlehrer 
der Hochfchule, Hermann D r e ws, gegebene Zyklus der letzten Klavierwerke Beethovens. 
vorbildlich im Zurücktreten der foliftifchen Perfönlichkeit hinter dem Werk, ein Abend des 
K unk e I qua r t e t t s mit Werken der drei Wiener Klaffiker, des P r i s k a qua r t e t t s 
mit Werken Beethovens aus feinen verfchiedenen Schaffensepochen, der Klavierabend C 0 r tot s 
im Rahmen der Me i ft e r k 0 n zer t e, der ebenfo wie J 0 h. S t rau ß an einem eigenen 
Abend ziemlich individuell Chopinfche Klavierfchöpfungen interpretierte, ein Abend des K öl -
n e r Kam m e r tri 0 s für alt eMu f i k, das neuerdings feine Wirkfamkeit bis ins über
feeifche Ausland ausdehnt, mit Kompoiitionen von Rameau, Leclair und Händel, dazu Fried
richs des Großen, endlich das Auftreten des neuen Kam m e r 0 r ch e ft e r s von Hermann 
S ch r öde r mit den Marienlegenden Armin Knabs, den Altvlämifchen Tänzen H. Ungers, der 
Violin-Orchefterfuite Heinz Schuberts und das des Pe t rar ca hau fes mit dem Auftreten 
der Genuefer Sängerin Gefine R i f f 0 in Liedern von Pizetti und Petrafi, denen Friedel 
Fr e n z und Herrn. v. Be ck e rat h (Cello) Werke von Beethoven und Geminiani bei~ 
fteuerten. Als Wiederaufnahme der hundertjährigen Tradition der Konzerte der "Mufikalifchen 
Gefellfchaft" haben fich die Sam s tag k 0 n zer ted e rHo ch f ch u I e für M u f i k zu
fammen mit den ftädtifchen "K 0 n zer t e n j u n ger K ü n fl: I er" fehr günftig ein
geführt und brachten bisher hervorragende Leiftungen anerkannter, aber auch junger tüch
tiger Kräfte und alte wie neue Werke in fchönfter Nachgeftaltung, darunter Mozartfche 
mit GI 0 ger (Klarinette), H ü h n e r für ft (Fagott), M ü n ch (Oboe), Na u b e r (Horn), 
Prof. Be e r wal d (Geige), Paul T rau t (Klavier), H. O. S ch m i d t (Klavier), Nora 
Eh I e rt (Geige), H. E pp i n k (Klavier), Gufta K e m p k e n (Gefang), wobei neue Werke 
von Fritz Iffelmann, Alfons Petzold, H. Füffel, Adams, L. ]. Kauffmann als ftarke Talent
proben erklangen. Unter dem Motto "J u n g e Man n f ch a f t" brachte die Werkfpielfchar 
der HJ unter Schulz-Dornburg Lieder und Orchefterkompofitionen von Baumann, Spitta, 
Bresgen, Fortner, Maaß zu ftarker Wirkung. Und der neue Leiter des Chors des Reichs
fenders, Wilhe1m A d a m s, gab mit Telemanns "Tageszeiten" ein zu Unrecht unbekanntes 
prächtiges Meifterwerk. Das Opernhaus fetzte fich für M i I I ö ck e r s "Bettelftudent" unter 
Eugen Bodarts ficherer Leitung mit folchem Erfolg ein, daß mehrere Szenen zur Wiederholung 
verlangt wurden. 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fl: B ü t t n er, Lei p z i g. 

Kam m e r m u f i k, Sol i ft e n k 0 n zer t e. 

Die "Gemeinfchaft der Förderer des Gohlifer Schlößchens" führt im Oeferfaal des "Haufes 
der Kultur" eine Aufführungsreihe mit fämtlichen Kammermufikwerken Beethovens durch 

und diefes fchöne Unternehmen fand fofort den lebhaften Zufpruch der Leipziger Mufik
freunde. Die erften beiden Veranftaltungen brachten die Werke für Violoncello und Klavier; 



T68 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1938 

Augufi Eich h 0 r n und Anton Roh den hatten hch geradezu ideal aufeinander eingefpielt, 
und da he hch auch klanglich den befonderen Gegebenheiten des Raumes anzupaiTen wußten, 
kamen die vielfältigen Ausdrucksbereiche der Variationen, der frühen Sonaten Werk 5, der 
behnnlichen A-dur-Sonate und der beiden großartigen Spätfonaten Werk 102 in ihrem ganzen 
Reichtum zur Geltung. Der Offentlichkeit wurden dadurch wiederum hochwertige Schöpfungen 
nahegebracht, die teilweife feiten zu hören hnd, und in diefer Beziehung erfüllt das Gohlifer 
Schlößchen nach wie vor eine wichtige Aufgabe im hiehgen Muhkleben. So fpielte das Lei p
z i ger Garn ben qua r t e t t mit dem Univerhtätsorganifien Heinrich F lei f ch er "Alte 
Meifier auf hifiorifchen Infirumenten", und diefer glückliche Griff ins volle muhkalifche Leben 
vergangener Zeiten geriet dank der fchönen Wiedergabe zu einem wirklichen Erlebnis. Im 
Rahmen einer Veranfialtung des Richard Wagner-Verbandes Deutfcher Frauen fpielte Walter 
Nie man n feine Klavierreihen "Pompeji" fowie "Antike Idyllen"; er wußte mit der hoch
entwickelten Kultur fe1l1es Klavierklanges wieder fiark zu feiTeln. 

Im Gewandhaus befiritt das S t r u b - Qua r t e t t zwei Kammermuhkabende; es fiellte im 
erfien zwifchen Brahms und Mozart als Uraufführung ein Streichquartett in E-dur op. 24 von 
Karl H ö II e r heraus. Das technifch wie geifiig außerordentlich anfpruchsvolle Werk bedarf 
einer folchen Quartettvereinigung, die auch fchwierige Aufgaben völlig zu meifiern weiß. Die 
Klanglichkeit des Streichquartetts wird von Höller nach allen nur denkbaren Richtungen hin 
genutzt, und der Inhalt des Werkes zeugt wieder von dem reichen Innenleben des Kom
ponifien, der ein wild-gefpenfiifches Scherzo ebenfo hcher zu formen weiß wie ihm eine ganz 
in hch verfunkene Innerlichkeit zu Gebote fieh t. Die für Höller typifchen energiegeladenen 
Klangballungen kehren auch hier wieder, im letzten Satz verdichtet hch die Gefialtung zur 
Polyphonie, kurz: das Werk, das für völlige ErfaiTung und endgültige Stellungnahme aller
dings mehrmals gehört werden muß, hinterließ durch den Reichtum und die Echtheit feiner 
Gefühlsf prache einen tiefgehenden erfien Eindruck. 

In der nächfien Gewandhaus-Kammermuhk fpielte das Strub-Quartett die drei Rafumowfky
Quartette Beethovens, oder vielmehr: Beethoven fpielte felbfi auf dem vollendeten Infirument 
diefer vier Künfiler, einem der vollendetfien Infirumente, die es im deutfchen Muhkleben der 
Gegenwart gibt. Werk und Wiedergabe hnd hier derart eins geworden, daß tatfächlich der 
Komponifi unmittelbar zu fprechen feheint, und daß hch vier ausgeprägte Perfönlichkeiten 
gleichwohl zu einer derart organifchen Einheit zu finden vermögen, macht diefen Glücksfall 
der deut fehen Muhk noch zu einem befonderen Ereignis. Die überfüllten Säle und der grenzen
lofe Beifall hnd der Beweis dafür, wie hoch die muhkalifehe Offentlichkeit diefes Meifier
quartett einfehätzt und wie untrüglich ihr Empfinden für wirklich außergewöhnliche Leifiungen 
der Werkwiedergabe ifi. Auch wenn hch Max S t r u bund Ludwig H 0 elf ch e r mit Elly 
Ne y zum Triofpiel vereinigen, liegt über dem ausverkauften Saal jene beglückende Span
nung, die von der großen künfilerifchen Leifiung ausgeht. Brahms, Beethoven, Schubert: Jeder 
wird auf feine Weife lebendig, und wenn ein Konzert von zweieinhalb Stunden Dauer fonfi 
ermüdet: hier ifi der begeifierte Zuhörer am Schluß frifcher denn zuvor. 

Man kann dem S t roß - Qua r t e t t nichts BeiTeres nachfagen, als daß es hch auf diefer 
kammermuhkalifchen Höhenlinie der letzten Zeit zu behaupten vermochte. Michael Rau ch -
e i fe n, Max S p i t zen b erg e rund Max S eh u I z wirkten in dem Schubertabend diefer 
Quartettvereinigung mit, in dem vor allem das große C-dur-Quintett vollendet ausgefchöpft 
wurde. 

Im Bereich der Solifienkonzerte verdient ein Liederabend von Horfi G ü n t e r nicht nur 
deshalb Erwähnung, weil man diefen jungen Baritonifien als eine große Hoffnung des Konzert
fänger-Nachwuchfes betrachten darf. Stimmlich wie gefialterifch wurde diefer Sänger einem 
von Sdmbert bis zu Wolf gefpannten Liedkreis romantifehen Gepräges ebenfo gerecht wie 
einer uraufgeführten Liedgruppe aus dem Zyklus "Mein Sommerliederbuch" von Helmut 
B r ä u t i garn; da die Solifienkonzerte am zeitgenöiTifchen Schaffen faft völlig vorübergehen, 
fiel diefes Konzert angenehm aus dem Rahmen des Üblichen. Die Lieder von Bräutigam ver
dienten es allerdings auch, öffentlich herausgefieIlt zu werden; denn fehlichter melodifcher Ein
fall und durchgeformte, auch polyphon gehandhabte Begleitung finden hch hier fo hnnvoll 



Die Kruzianer vor der Abreise. 
(Im Hintergrund das Kreuzgymnasium, Dresden) 

Konzert m der Engelbrechtskirche in Stockholm. 

Die Kruzianer auf Reisen 
Zum Aufsatz von Johannes Böhm: ))Konzertreisen des Dresdner Kreuzchores" 

A.ufnahme C. Pietzsdl 
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Die Kruzianer auf hoher Sec. 

Aufnahme Böhm 

Aufnahme Richter 
Der kleinste KrUZIaner erheitert die Reisegesellschaft 

im Nordischen Park von Stockholm. 

Die Kruzianer auf R eis(n 

Zum Aufsatz. von Johannes Böhm: "Kol1'l.ertreisen des Dresdner Kreuzdlores" 
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zufammen, daß den Liedern nicht nur ein beachtlicher Eigenwert zukommt, fondern daß fie 
wohl auch als ein Zeichen für die wachfende Sicherheit der Gdl:altung und für die fiilifiiL:h~ 
Klärung des jungen Komponifien betrachtet werden können. Befonders fiark haftet das Lied 
"Komm heim"; durch das einfache melodifche Mittel der aufwärtsfehlagenden Terz empfängt 
es einen unmittelbar zwingenden Charakter. 

Klavierabende fiellen nach wie vor den Hauptteil der Solifienkonzerte, doch felten, allzu
felten trifft man hier auf neue zeitgenörrifche Werke. Der polnifche Pianifi Stanislaw 
S z p i n als k i machte dankenswerterweife mit Werken von Szeligowski, Labunski, und 
Maciejewski bekannt; diefe erwiefen lieh als fiark wefilerifch - imprefIionifiifch überlagert, fo 
daß nationalpolnifches Empfindungsgut eigentlich nur fehr fehwach merkbar wurde. Poldi 
M i I d n e r wurde den vorwiegend virtuos gelagerten Werken ihres Programms hervorragend 
gerecht; noch mehr ifi das Spiel des ungarifchen Pianifien Julian von Kar 0 I y i vorläufig 
rein technifch-virtuos bedingt, dies allerdings vollendet. Für die geifiig-feelifche Durchdringung 
zumal deutfcher Werke bleibt dagegen für ihn noch fehr viel zu tun. Ein klangliches Wunder 
ifi immer wieder das Spiel Walter G i e f e kin g s, der jedoch auch in die verinnerlichten 
feelifchen Bezirke eines Bach und Beethoven immer mehr eindringt. 

o r ch e fi e r k 0 n zer t e. 

Wollte es der Zufall oder edle Ablicht: in den Orchefierkonzerten der letzten Zeit wurde 
das Problem des zeitgenöfIifchen Infirumentalkonzerts mehrfach aufgeworfen. Daß dies ein 
Problem ifi, daß diefes Problem verfchieden gelöfi werden kann, ließen die einzelnen Werke 
allerdings fehr deutlich werden. Gelöfi hat es Johann Nepomuk Da v i d in feinem Flöten
konzert, der mit gewagtem, aber auch licherem Griff das folifiifche Konzertieren und die über
kommene dreiteilige Konzertform reichlich mit polyphonen Linienführungen durchdrir!gt und 
dadurch ein organifches Gebilde fchafft. Carl Bar t u z a t blies in einem Gewandhauskonzert 
die fes ihm gewidmete Werk, das te:hnifch wie geifiig die allerhöchfien Anforderungen fiellt, 
mit einer nicht zu überbietende:) Vollendung. Gelöfi hat das Problem auf feine Weife Hans 
P fit z n e r in feinem G-dur-Cellokonzert, indem er einem außerordentlich farbig behandelten 
Orchefier gegenüber die folifiifche Rolle des Violoncells nie vernachläfIigt und damit - bei 
ebenfo freier wie überlegener formaler Gefialtung - dem Konzert gibt, was des Konzertes ifi. 
Ludwig Ho elf eh e r licherte ihm im Gewandhaus-Neujahrskonzert durch feinen prachtvollen 
Ton und durch fein befeeltes Spiel einen durchfchlagenden Erfolg. Gelölt hat das Problem auf 
feine eigene Weife Jean Si bel i u s in feinem d-moll-Violinkonzert, da er in der iiberlieferten 
Kunfiform und bei aller virtuofen Behandlung des Soloinfiruments fein heimatliches finnifches 
Volkstum hindurchklingen läßt und das Konzertieren dadurch vor Veräußerlichung bewahrt. 
Guila B u fi abo erfpielte lieh im Weisbach-Sinfoniekonzert der NS - Gemeinfehaft "Kraft 
durch Freude" mit diefern Werk einen fiürmifchen Erfolg. Mit einer anderen Neuheit des 
Gewandhaus-Neujahrskonzerts begeben wir uns allerdings in die ungelölte Problematik, denn 
in dem Konzert für Orgel und Orchefier von Fritz Re u t e r hat es der Kcmponifi über der 
Nacheiferung barocken Konzertierens offenbar überfehen, daß auch die Thematik eines neuen 
Infirumentalkonzerts nicht nur von übernommenen Stilformeln leben kann, fondern wenigfiens 
von einem gewifIen Maß eigenfchöpferifcher Kraft getragen fein muß. Günther R ami n hatte 
hier den Solopart übernommen. Vollends im Problematifehen gebunden bleibt eine andere Neu
heit der Gewandhaus-Konzerte, das Klavierkonzert von Kurt T horn a s, da einmal feine 
Thematik mit Ausnahme des prägnanten Rondothemas zu wenig eigenfchöpferifch ifi - und 
diefes Rondothema gelangt außerdem zu keine, rechten Durchführung -, da weiterhin der 
Verfuch, über das f pätromantifche Klavierkonzert hinaus zu einem mehr aufgelockerten Kon
zertieren zu gelangen, nicht entfchieden genug vorwärtsgetrieben wird; daher bleibt das Ver
hältnis von Soloinfirument und Orchefier recht unfrei, das Klavier wird viel zu fehr gedeckt. 
Max Martin S t ein gewann mit licherer Technik und bereits hochentwickelter Anfchlagskunfi 
dem Solopart ab, was ihm abzugewinnen war. 

Manche hochwertige folifiifche Leifiung der Gewandhauskonzerte fiand im Dienfi bekannter 
Werke. Ludwig Ho elf ch e r fpielte das Schumann-Konzert nicht minder vollendet wie das 
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Pfitznerfche; Beethovens G-dur-Konzert erklang durch Max Pa u er, das B-dur-Konzert durch 
Elly Ne y. Auf vokalem Gebiet konnten Rudolf W atz k e und Rudolf Bock e I man n 
ihre hohe Kunfi der Gelhltung unter Beweis fiellen, und die Wiedergabe von Wagners 
Wefendonck-Liedern durch Tiana Lern n i t z geriet, von einigen wenigen haliigen Tönen 
abgefehen, ausgezeichnet. 

Hermann A ben d rot h überzeugte mit der zweiten und fiebenten Sinfonie wiederum VO:1 

feinen hohen Qualitäten als Beethovendirigent, bot eine befondere Gabe mit Schuberts köfi
licher 5. Sinfonie in B-dur und hatte erfreulicherweife der Linzer FaiIung von Bruckners 
I. Sinfonie vor der Wiener überarbeitung den Vorzug gegeben; man erhielt wiederum den 
unbedingten Eindruck, daß, im großen Ganzen gefehen, diefe Frühform dem eigentlichen 
Charakter des Werkes viel angemeiIener ifi als die mildernde, glättende Politur der Wiener 
FaiIung. Als gefeierter Gafidirigent eines Gewandhaus-Konzertes erfchien der Präfident der 
Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Peter Raa b e, der fich mit der ebenfo klaren wie fpring
lebendigen Wiedergabe von Brahms Haydn-Variationen fofort in aller Herzen hineinmufizierte 
und dann in Bruckners 3. Sinfonie vor allem den vitalen Zug entfchieden herauszufiellea wußte. 
Die von Hans We i s bach geleiteten Sinfoniekonzerte werden nunmehr in Gemeinfchaft mit 
dem Reichsfender Leipzig von der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" (NS-Kulturgemeinde) 
durchgeführt. Ausverkaufte Säle find hier die Regel; zu der Aufführung von Beethovens 
"Neunter", die im erfien Konzert fiattfand, waren über 15 000 Kartenbefiellungen eingegangen, 
ein Zeichen, welch fiarkes Verlangen nach großer iinfonifcher Kunfi auch in den breiten Schichten 
unferes Volkes befieht. Mit der Veranfialtung einer Reihe von Sinfoniekonzerten erfüllt die 
NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" deshalb eine ebenfo wichtige wie vom Volke gern 
aufgegriffene kulturelle Aufgabe. Zweifellos bedarf hier die Programmgefialtung befonderer 
Sorgfalt und auch befonderer Gefichtspunkte, da in diefen Konzerten ja viele Menfchen vor 
allem der handarbeitenden Schichten zum erfien Male an finfonifche Mufik herangeführt wer
den. Es ifi deshalb wohl taktifch nicht ganz richtig, wenn - zweimal hintereinander! -
durch überlange, zweieinhalbfiündige Programme der Zuhörer diefer Konzerte überlafiet, 
übermüdet und dadurch möglicherweife voreingenommen gegen finfonifche Mufik wird. Es ifr 
wohl bei aller guten Abficht kaum angezeigt, wenn der Dirigent vor einem Werk wie Bruckners 
Achter Sinfonie, die doch Unfagbares vollendet zu künden weiß, mit dem in diefem Falle 
wirklich nüchternen, hilflofen Wort von der Erhabenheit der Mufik ablenkt, anfiatt gleich mit 
den erfien Takten die Zuhörerfchaft in den Bann des Werkes zu fchlagen. Ein fehr guter 
Gedanke war es, Werke von Sibelius in den Dienfi diefer Konzerte zu fiellen; denn eine fiarke 
Wirkung auf das mufikalifche Volksempfinden ifi nicht nur den Sinfonifchen Dichtungen und 
Suiten diefes finnifchen Meifiers zu eigen, fond ern von feinen Sinfonien hat mindefiens die 
hier aufgeführte "Dritte" die Eigenfchaft, durch ihre Thematik und die ganze Art der 
finfonifchen Durchführung ziemlicht leicht verfiändlich zu wirken. Mit Mozarts Klavier
konzert in D-dur wußte die hier fiets gern gehörte italienifche Pianifiin Ornella Pul i ti -
San t 0 I i q u i d 0 den Saal zu heller Begeifierung zu entfachen, jedoch nicht etwa durch 
draufgängerifche Virtuoiität, fondern durch eine vollendete, dem Werk angemeiIene Klarheit 
und Grazie der Gefialtung. 

Ein Gewandhaus-Sonderkonzert führte fchließlich Wilhelm F u r t w ä n gl e r mit dem Ber
liner Philharmonifchen Orchefier zum zweiten Male in diefern Winter nach Leipzig. Man folgt 
diefem deutfchen Meifierdirigenten und feinem wundervollen Orchefier felbfi dann mit fiärk
fier innerer Anteilnahme, wenn man fich fagen muß, daß der ideale Beethovendirigent, der 
Furtwängler von Natur ifi, manches bei der Wiedergabe von Bruckners "Achter" unerfüllt 
bleiben läßt, fo vor allem das Ausfchwingen des gefamten Werkes aus ein e m myfiifchen 
Urgrund, durch den auch die Kontrafie und weit bogigen Spannungen erfi ihren Sinn erhalten. 
Man folgt ihm auch dann mit fiarker innerer Teilnahme, wenn er bei der Wiedergabe von 
Bachs Fünftem Brandenburgifchen Konzert vom Flügel aus - zufammen mit Albert H a r -
zer und Hugo K 0 I b erg - fo ziemlich alle fehr gegründeten Einfichten der neueren 
Bachinterpretation außer acht läßt. Man folgt ihm erfi recht bei der Wiedergabe von Glucks 
Ouvertüre zu "Alcefie", die er in ihrem W efenskern vollendet erfaßt, und man ifi wieder 
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unwiderfl:ehlich gefangen von der Klangfchönheit und der unübertrefflichen Spieldifziplin 
diefes Orchefl:ers. 

A d v e n t, W e ihn a ch t e n, Si I v e fl: e r. 
Im Monat Dezember findet die Mulik eine befondere Bereitfchaft des Deutfchen vor, lich 

in feinem Innerfl:en von ihr treffen zu lafIen. Es wird nicht nur hier fo fein, dflß weih
nachtliche Mulik zahllofe Hörer findet, daß die Thomanermotetten eine erdrückende Fülle 
von Befuchern aufzuweifen haben, daß bei den Aufführungen des Bachfchen Weihnachts
oratoriums kein Platz mehr zu haben ifl:, ja daß diefes Werk, das ein wagemutiger Kantor 
in einer Vorfl:adtkirche aufführt, auch dort einen überfüllten Kirchenraum lieht. In der 
Taborkirche zu Kleinzfchocher erlebte man unter Hans Jürgen T horn meine überrafche:1d 
gute Aufführung; der Chor fang mit einer hocherfreulichen Sicherheit und Klangfchönheit, 
und fchließlich wird durch folche V orfl:adtaufführungen die Bachfehe Mulik auch an Menfchen 
herangetragen, die mit ihr fonft kaum in Berührung kommen; es ifi richtig, daß dies gerade 
um Weihnachten gefchieht, wenn auch der einfach empfindende Menfch für die Hintergrün
digkeit diefer Klänge befonders aufgefchlofIen ifi. Daß der Chor bei diefer Aufführung klein 
ifl:, ergibt fich als Vorteil, denn die Polyphonie kommt durch diefe fiilgerechte Befetzung klar 
heraus, und vor allem ifi ein richtiges Klangverhältnis zwifchen dem Chor und dem Orchefl:er 
die Folge, fo daß auch die eigenfiändig geführten Orchefierfiimmen jederzeit hörbar lind 
und ihre Aufgabe als wefentliche Ausdrucksträger erfüllen können. Das lind alles Dinge, die 
man in den fonfi fo fchönen Aufführungen diefes Werkes in der Thomaskirche unter Günther 
Ra m i n immer noch vermifIen muß. Quousque tandem? Treffliche Solifien der Thomas
kirchen aufführung waren Martha S eh i 11 i n g, die als Bachfängerin geradezu vorbildliche 
Lore F i f ch er, Heinz M at t he i und Johannes 0 e t teL Advents- und Weihnachtsmufik 
bot in fchöner, fl:illicherer Wiedergabe und in mehreren Veranfialtungen wiederum die Uni
verfitätskantorei unter Friedrich Ra ben f ch lag; die Weihnachtshifiorie von Heinrich Schütz 
legte Zeugnis ab von dem überzeitlichen Charakter diefer großen altmeifierlichen Kunfi, da 
fich die Aufführung unter Rabenfchlag bei aller inneren Erfülltheit und Gefpanntheit doch 
von jeder fubjektiv-perfönlichen Regung freihielt. Tüchtige Arbeit im Dienfie der Musica 
sacra ließ eine Weihnachtsmotette in der Matthäikirche unter Max F e fl: erkennen; fie war 
vorwiegend zeitgenöfIifchen Meifiern gewidmet. Prof. Dr. Helmut S eh u I t z hatte die Freunde 
des MufikwifIenfchaftlichen Infiituts und des Infl:rumentenmufeums zu einer Weihnachtsfiunde 
geladen, bei der die Collegia musica der Univerfität größtenteils unbekannte alte Weihnachts
mulik zum Erklingen brachten und auch einigen zeitgenöfIifchen Meifiern ihr Bemühen liehen. 
Die Weihnachtsfeier des Landeskonfervatoriums der Mulik vollzog lieh wieder in der feit 
Jahren üblichen Form eines Kompofitionsabends mit Lichterbaum; vielleicht läßt lich hier in 
Zukunft eine etwas befriedigendere Löfung finden. Die Kantorei fang unter Johann Nepo
muk Da v i cl Werke, unter denen weihnachtliche Chorfchöpfungen von Helmut B r ä u t i -
ga m , Wolf gang H i I f ch e rund Walter F ü ß durch ihre Haltung wie ihr Können Freude 
machten, während eine Choralmotette von George Theophilus Miles durch ihr uferlofes 
Kontrapunktieren und ihren unvokalen Charakter geradezu abfiieß. 

Den Ausklang diefer mufikerfüllten, befinnlichen Dezemberwochen bildete, wie immer, die 
Silvefiermotette des Thomanerchores; "Des Jahres letzte Stunde", Johann Abraham Peter 
Schulz' unfierbliches Lied, ifi hier zugleich letzter Gruß an das feheidende Jabr wie erfier 
Aufblick zum neuen Jahr. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Die "Gefellfchaft der Mufikfreunde", 1812 begründet, beging mit fefilichen Veranfialwl1gen 
die Jubelfeier ihres I25jährigen Befiandes. Sie hatte dazu guten Grund, denn ihre 

Tätigkeit ifi feit je mit der Gefchichte der Mufik in Wien aufs engfie verknüpft gewefen: 
alle großen Namen des 19. und 20. Jahrhunderts erfchienen auf ihren Programmen, und die 
größten unter den Wiener Dirigenten waren die künfl:lerifchen Leiter der "Gefellfchafts-
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Konzerte": Herbeck, Hellmesberger, Hans Richter, Schalk, Löwe, Heger, Reichwein, Furt
wängler und Kabafia. Die beiden zuletzt Genannten (und neben ihnen, wie jetzt für Wien 
felbfiverfiändlich: Bruno Walter) waren auch auserfehen, die aus dem fefilichen AnlafTc 
gebotenen Konzerte zu leiten. In Walters Konzert bereiteten Haydn (mit dem von Cafals 
gefpielten Violoncellkonzert), Mozan (mit der g-moll-Sinfonie) und Schubert (mit der 7. Sin
fonie in C-dur) fpannend vor auf die großen Darbietungen, die den Manen der drei Ehren
mitglieder der Gefellfchaft der Mufikfreunde: Beethoven, Brahms und Bruckner galten. Brahms' 
Klavierkonzert in B-dur und die in imponierender Größe und Herrlichkeit aufgebaute Bruck
nerfche VIII. bildeten die Spiel folge in dem großen Konzert, das Oswald K a b a fi a an der 
Spitze der "Wiener Symphoniker" leitete. Brahms neben Bruckner! Einfi wütend gegen
einander ausgefpielt, konnten fie hier friedvoll nebeneinander befiehen als die bei den 
größten Meifier des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Solifi in dem Brahmskonzert war Wilhelm 
Back hau s - er hatte uns vorher fchon durch einen eigenen Beethoven-Sonatenabend 
beglückt, er ifi auch als Brahms-Interpret eine einzigartige Erfcheinung, der fich die feinen 
Kofibarkeiten diefer edelfien Mufik und ihre melancholifche Schwärmerei, Innigkeit und 
Formenfülle fpielend erfchließen. Bewundernswert war Kabafias Einfühlung und noble Zurück
haltung in der orchefiralen Begleitung. - F u r t w ä n gl e r s Orchefierkonzcrt war Beet
hoven gewidmet: die Egmont-Ouvertüre, die Pafiorale und die Fünfte erfianden durch Furt
wängler in nicht zu überbietender Größe. Gegenüber diefen überwältigenden Eindrücken 
mülTen alle Bedenken fchweigen, die etwa gegen eine allzu freie Behandlung der Zeitmaße 
und die höchfi perfönliche Auslegung ihrer Übergänge und Schwankungen, wie fie Furtwän;;
ler fich gefiattet, laut werden könnten. - Die Krönung der Fefitage bildete die Aufführung 
der "Schöpfung", wieder unter Furtwängler. Sie wurde voll Enthufiasmus von den Einzel
fängern, vom Chor und vom Orchefier unter der ficheren Gefialtungskraft des genialen 
Dirigenten mufiziert und mit dem gleichen Enthufiasmus vom Publikum empfangen. Pracht
voll abgefiufte Wirkungen des Chores, das virtuofe Spiel des philharmonifchen Orchefiers 
und die aufs glücklichfie gewählten Solifien: der füße, gefchmeidige und doch auch kraftvoll 
leuchtende Sopran von Erna Be r ger, der füllig quellende Ton Koloman von Pa t a k y s 
und der warme, volle und ausdrucksgewaltige Baß von Herbert Al fe n ließen diefe Auf
führung zu einem jener feltenen künfilerifchen EreignilTe werden, die das Ideal der Wieder
gabe erfüllen. 

Nicht minder fiarke Eindrücke bereitete uns nach langer, fchmerzlich empfundener 
Paufe - das Wiedererfcheinen Hans P fit z n e r s in Wien. Ein Liederabend mit Helene 
Vierthaler und eine Aufführung feiner romantifchen Kantate "Von deutfcher Seele" brachten 
den hier fo gerne gefehenen und aufrichtigfi verehrten deutfchen Meifier als Interpreten feiner 
Werke zu uns. In Helene Vi e r t haI er begrüßten wir aufs Neue eine unfrer befien 
heimifchen Liederfängerinnen, die fich durch ihre Mufikalität, durch Geifi und Gefchmack, durch 
ihre fchöne volle Stimme und deren prächtige deklamatorifche Behandlung immer wieder in 
die Herzen der Zuhörer fingt. Kein Wunder, daß fafi jedes zweite Lied wiederholt werden 
und am SchlulTe noch mehrere zugegeben werden mußten. Bot doch auch die Liederfolge 
viel Neues, d. h. hier nur felten Gehörtes in bunter Reichhaltigkeit: Lieder der großen 
Leidenfchaft, eines edlen Pathos, verfonnener Traumfiimmungen, aber auch folche von neckifcher 
Heiterkeit, alle erfüllt von Gehalt und Tiefe, unerhört reich in Form und Farbe, abgetönt 
in der bunten Skala wechfelnder Stimmungen; fo etwa das tiefernfie "Abendrot", das dunkle 
Gemälde des "Nachtwanderers" neben der graziöfen Heiterkeit der Gottfried Keller-Lieder, 
das fchmerzvolle "Sehnfucht nach VergelTen", und - eines der herrlichfien neueren Lieder 
- der verträumte "Michaelskirchplatz"! Pfitzner begleitete felbfi am Flügel, in Vollendung 
nachfchaffend, was ihm in glücklichfien Eingebungen niederzufchreiben gegeben war. - Dan!.,
und begeifierte Huldigung empfing er in gleicher Stärke bei der Aufführung der "Deutfchen 
Seele". Diefes gewaltige Bekenntnis zu feinem Lieblingsdichter Eichendorff, delTen Welt er 
hier mufikalifch erlebt, es fpricht auch zu unferer Seele fo fiark, daß wir, beglückt und 
erfchauernd zugleich, das Wunderwerk als ein unerhört großes immer wieder freudig in uns 
aufnehmen. Pfitzner leitete die Aufführung f elbfi in überlegener und energifcher Art. Er 
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hatte auch gute Mitwirkende und unter ihnen einen der beJ1:en: Julius Pa t z a k, der, felbJ1: 
eine eminent mufikalifche Natur, mit feiner in allen RegiJ1:ern und Stimmungsgraden ficher 
gehandhabten fchönen Stimme der J1:ärkfie Helfer am Werk war. 

Im Philharmonifchen Konzerte bewährte F ur t w ä n g I e r feine univerfelle Gefialtungskraft 
an einem aus Schubert, Berlioz, Richard Strauß und Tfchaikowfky zufammengefetzten Pro
gramm: die fingfelig verträumte "Rofamunden"-Ouverture, die geififprühende Liebesfzene und 
"Fee Mab" aus Berlioz' "Romeo und Julia", und eine hinreißend pointierte Wiedergabe von 
Straußens "Till Eulenfpiegel" bereiteten auf den Hauptteil des Konzerts vor, in welchem das 
fprühende Temperament Tfchaikowfkys, wie es in feiner Sechfien Sinfonie auflodert, zum 
fchönJ1:en Gleichmaß gezähmt und gerundet, den Triumph echten Mufikantentums und damit 
einen neuen Triumph unferer Philharmoniker und ihres Lieblingsdirigenten Furtwängler 
bekundete. 

Eine Neuheit fiand auf dem Programm des Prix-Quartetts: Günther Ha rum s liebliches 
Streichquintett in c-moll. Auch in dem Klavierabend des bereits wohl bewährten Pianifien 
Kurt Ne met z - F i e die r hörten wir ein neues Werk: eine Sonate in cis-moll von Erich 
M a r k h 1, eine Kompofition von intereiIanter Faktur, die, in befiändigem melodifchem Fluß 
und lebhafter Beweglichkeit, aus ihrem DiiIonanzenreichtum doch immer wieder die fchöne 
Wendung zu befriedigender Kadenzierung findet. Ein feiten gehörtes reizvolles und feines 
Kammermufikwerk von Beethoven, die "Sieben Variationen über ein Thema vom Mozart" 
für Violoncello fpielte Fritz Mag g in feinem Konzert, das auch noch durch die Brahms'fche 
e-moll Sonate und durch Regers Solofuite in a-moll ausgezeichnet war. Den Vorzug feines 
fchönen Tons konnte der Konzertgeber befonders in Schumanns "Adagio und Allegro" zeigen. 
In einem Kammerkonzert des öfierreichifchen Komponifienbunds fielen mehrere wohlgelungene 
Neuheiten auf: eine gehaltvolle "Kleine Tanzfuite" von Hans Bau ern f ein d, ein Stück 
von origineller Ausprägung, deiIen Teile keineswegs "klein" geraten, aber prächtig ausgeführt 
find. Emmy Z 0 p f am Flügel brachte fie reizvoll zur Geltung. Von neuen Liedern nennen 
wir: die eigenartigen, auch in der Klavierbegleitung fchön malenden von Artur K a n e t
f ch eid er, die mit archaiGerenden Melismen durchzierten, z. T. orientalifches Kolorit tragen
den von Maria Bach, leidenfchaftliche aus der Feder Jofef von R i n a 1 d i n i s, der als 
eine der fiärkfien Iyrifchen Begabungen des jungen Ofierreich bekannt ifi, fchlicht empfundene 
und warmgetönte Lieder von Othmar W e t ch y, und - nicht zuletzt - die fchönen, von 
tiefer Empfindung getragenen und durchaus fchön gefanglichen, d. h. alfo auch dankbaren 
Lieder von Hans Hol e n i a. Die Lieder wurden von Henny S ch mit t (aus Frankfurt a. M.) 
mit fchönem Ausdruck gefungen und von Hans Kir ch hell e aufs delikatefie begleitet. -
Den Abfchluß des reichhaltigen Abends machte ein fehr aufgeregtes Stück, Robert K e 1-
d 0 r f e r s Streichquartett in einem Satz, ein buntes polyphones Spiel, mit prächtigen kan
tablen Wendungen, das fich im Mittelteil zur Höhe feines inneren thematifchen Gehalts erhebt. 

Die Staatsoper behält ihr Syfiem der GaJ1:befetzungen bei. Eine Aufführung des "Lohen
grin" brachte deren gleich fünf: Theo Her man n von der Hamburger Oper, der auch als 
Osmin in der "Entführung" gafiierte und dort die mühelofe Tiefe feiner Stimme ausfirahlen 
und glänzen laiIen konnte, Torfien Ra 1 f, Herbert Ja n f f e n , Maria Huf f a und als Diri
genten Hans K n a p per t s b u f ch. - Eine neuinfzenierte "Carmen" begnügt Gch nicht da
mit, die Regie in übertriebene Beweglichkeit und verwirrende MaiIenfzenen umzulegen, fon
dern gibt fich zugleich als textliche Überarbeitung, auf grund der Brecherfchen Überfetzung. 
Die neue TextfaiIung ifi aber fchwächer als die alte, uns wohlbekannte und altgewohnte 
fie ifi auch keineswegs poetifcher, und fie räumt erbarmungslos mit den bekannten Zitaten 
(wie dem populär gewordenen "Auf in den Kampf!") auf, ohne viel BeiIeres an die Stelle 
zu fetzen. Auch anderes, was im Lauf der Zeit für uns mit der Melodie Bizets völlig eins 
geworden ifi, wie die "Liebe mit bunten Flügeln" möchten wir nicht gerne zugunfien der 
neuen, fpröderen FaiIung aufgeben. Der Eindruck, den die neue "Carmen" fürs Auge bietet, 
iJ1: blendend fchon durch die Vielfalt der Bilder, und ein durch Mufikfiücke aus der "Arl6-
sienne" bereichertes und dementfprechend erweitertes Ballett, aber es iJ1: die Frage, ob diefes 
übergewicht des für das Auge Gebotenen nicht fchließlich auf die viel wertvollere Mulik 
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Bizets drückt. Das Problematifche diefer Aufführungen wird auch nicht vermindert dadurch, 
daß die mitwirkenden Hauptperfonen der deutfchen Sprache, die doch fchließlich die Sprache 
unferes Enfembles ift, mehr oder weniger fremd gegenübedl:ehen: wenn wir eine dänifche 
Carmen, einen bulgarifchen Don Jofe, einen füdflawifchen Morales, einen ungarifchen Esca
millo wie die ungarifchen Micaela und Frasquita hören müfIen. - Auch die zu Silvefter 
gebrachte Neubearbeitung der "Fledermaus" können wir nicht als unbedingte künfl:lerifche Not
wendigkeit anfehen. Wozu mußte Ge eigentlich umgearbeitet werden? Und die Wahl gewifIer 
"Gäfte" war wohl nur mit RückGcht auf jenen zahlungsfähigen Teil des Publikums erfolgt, 
dem es um die Bewahrung feines rafIifchen EinflufIes in der Wiener Staatsoper befonders zu 
tun ift. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von M a rIo t t V a u t z, M ü n ch e n - Kai f e r s lau t ern. 

Aus den angegebenen Silben Gnd 2 5 Worte in der untenftehenden Bedeutung zu bilden. 

Ihre Anfangsbuchftaben von oben nach unten und die Endbuchftaben von unten nach oben 
gelefen ergeben einen zeitgenöfIifchen Tonfetzer und 3 Werke verfchiedener Gattung diefes 
Komponiften. (Ch ift ein Buchftabe!) 

a - a - ant - ber - car - chrot - co - cu - da - disch - dol - dorff 
du - e - e - el - ens - est - fi - ger - i-i - in - in - jac - kru 
la - la - lan - lings - lu - ly - ma - mann - men - mi - mi - na 
na - nach - nä - ne - neu - ni - nie - no - 0 - pe - phon - pi 
quard - ra - ri - riert - sa - sa sa - saint - satz - schi! - si! - sis 
so - stam - stein - ta - te - tem - ter - tus - un - un - va - val! 
wald - witt - wohl - xo - zi. 

I. F ranzöGfcher Cellift (1826- I 886) 
2. Vibrato 
3. Italienifcher Geigenbauer 
4. MuGkalifcher Elementarbegriff 
5. ZeitgenöfIifcher Komponift 
6. Violinvirtuofe 
7. Stimmungsbezeichnung 
8. Windableiter der Orgel 
9. Italienifche Sängerin, x- 1875 

Orgel- und Klavierbauer 
Kirchentonart 

10. 
II. 
12. Auftakt 
13· Brahms'fches Chorwerk 

14. Opernkomponift 
15· Komponift und Dirigent, t 1933 
16. Alteftes Streichinftrument 
17. Herzogl. altenburgifcher Kapellmeifter 

(1660- 1716) 
18. Xylophon 
19. Notenzeichen (Jat.) 
20. ZeitgenöfIifcher Dirigent 
2 I. Begriff der Formenlehre 
22. Gönner Beethovens 
23. Provencalifches Tanzlied 
24. Teil des Credo 
25. Violinvirtuofe 

Die Löfung diefes Rätfels ift bis zum I o. Mai I 9 3 8 an Guftav BofIe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find Geben Bmchpreife aus 
dem Verlag von Guftav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus gefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

em I. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von 
ein 3. Preis: em Werk oder \Verke 1m Betrage von 

VIer Troftpreife: je em Werk oder Werke 1m Betrage von 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet Gnd, behalten wir 
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 
2.-. 

es nun kompoGtorifcher, 
uns eine gefonderte Prä-

Z. 
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Die Auflöf ung des muGkalifchen Doppel-Preisrätfels. 
V"n Eil aBi n d i n g, Frank urt / Main (Oktober-Heft 1937)' 

Die Löfung lautet: 
r. 

r. Lento 
2. Hasse 
3. Niemann 
4. Kind 
5. Kling 
6. Laden 
7. Reber 
8. Rong 
9. Pauke 

10. Senza 
11. Helm 
12. Rogel 
13. Pruckner 
14. Lyra 
15. Winding 
16. Rore 
17. Rilka 
18. Egk 
19. Walter 
20. Kade 
21. Hiller 
22. Marche 

Ir. 
r. Vento 
2. Hesse 
3. Riemann 
4. Lind 
5. Klang 
6. Lagen 

7· Reger 
8. Rung 

9· PauSe 
10. Senla 
Ir. Halm 
12. Vogel 
13. Bruckner 
14. LOra 
15. Sinding 
16. RoSe 
17. Rilke 
18. Erk 
19. Weiter 
20. Gade 
2r. Heller 
22. Manche 

23. Genius 23. Gesius 
24. Tuma 24. Tuba 
25. Erbach 25. Urbach 
26. Dux 26. Dur 
27. Fusa 27. Fuga 

Ver lag G u s t a v B 0 s se, R e gen s bur g. 

175 

Diefe Aufgabe fcheint nicht geringe Schwierigkeiten bereitet zu haben; wir konnten insgefamt nur 
.42 richtige Löfungen zählen. Das Los entfchied: 

den r. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 8.-) erhält Studienrat Erieh Lafin-
Greifenberg i. P.; 

den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.-): Jofef Huber, Organill:, Effen; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 4.-): Sanitätsrat Dr. W e i gel, Ohrdruf 
und je einen Troll:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-): Prof. Georg B r i e ger -

Jena - Poll:meill:er Arthur Gör lach - Waltershaufen/Thüringen - Oberamtsanwalt Dr. Max 
Q u e n tel - Wiesbaden und Alfred Um lau f - Radebeul. 

Und die Rätfelkommiffion entfehied: je einen Sonderbücherpreis (ein Werk oder Werke im Betrage 
von Rm. 8.-) für KMD Riehard T r ä g n e r - Chemnitz, der feiner Löfung ein wahrhaft " Fell:liches 
Präludium für Orgel" beifügte, an das lieh eine Fuge anfchließt, die lich auf einem rhythmifch fein 
gegliederten Thema gewaltig auftürmt; für Stulienrat Martin Ge 0 r g i - Thum, der ein trefflich 
gefetztes "Neujahrslied" für Violine und Klavier mit wirkungsvoller thematifcher Durchführung und 
klangfchönem Satz übermittelt; für Lehrer Rudolf Kocea-Wardt, der zu Annackers Veden "Um 
die Betriebe" eine kraftvolle, in Il:arkem Rhythmus lieh einhämmernde Vertonung gefchaffen hat und 
für Rektor R. Go t t f ch alk s - Berlin Hymnus "An den Verlag Gufrav Boffe". 

Je einen Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 6.- halten wir bereit für die kompolitorifchen Aus
gell:altungen von Dr. Hans Ku m m e r - Köln (überfetzung der Löfung in Noten), Erich M arg e n -
bur g - Wittenberg (ein heiteres Quodlibet mit einer Abwandlung des Liedes "Als wir jüngll: in 
Regensburg waren"), E. Da h 1 k e - Dortmund (Gruß für Männerehor und Trompete mit prächtiger 
Wirkung), für die Dichtungen von KMD Arno Lau b e - Borna, Walter He y neck - Leipzig, Studien
rat Ernfr Lern k e - Stralfund und Studienrat Carl Be r ger - FreiburgjBr., die dem Verlagshaus Gull:av 
Boffe freundliche Gelinnung bekunden und für die köfrliche Sylvefrer-Zeichnung von Lehrer Fritz 
H 0 ß - Salach. 
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Und fehließlieh erhält noch einen Sonderpreis im Werte von Rm. 4.- Hans Kau t z - Offenbach 
für feinen fchwungvollen, gemifchten Chor mit einer Solo-Violine. Wir erwarten die \'Vünfehe unferer 
Preisträger baldigll:. 

Richtige Löfungen erh:elten wir außerdem noch von: 

Carl Ahn s, Jena - Robert A feh aue r, Linz/Donau 
Walter Ba er, Kantor, Lommatzfch;Sa. - Hans Bar t k 0 ws k i, Berlin-Lichterfelde - Mar~":'cte 

Be r n h a r d, Radebeul - Dr. O. B rau n s d 0 r f, Frankfurt/Höchlt -
Hauptlehrer Otto D e ger, Freiburg i. Br. -
Manfred F lad t, Stuttgart -
Annelide Gibhardt, Jena-
Adolf Hell er, Karlsruhe - Schwefler Lotte Ho ll e n bach, Bad Blankenbur:~ 1. Th. -
Domorganifl Heinrich J a c 0 b, Speyer 
H. 0 k f a s, Budwethen, Kreis Tillit-Ragnit -
Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
Kantor Walter Schi e f er, Hohenltein - Ernltthal - Hedwig S ch m i d t, Marburg/Lahn - H. 

S eh ö n n a m s g ru b er, Nördlingen - Ernfl S ch u mach er, Emden - Chordirektor An~on 
S eh ü t z, Böhm.-Leipa!CSR -

Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz -
Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, Emden i. Oflfrsld. -
Prof. Theodor W a t t 0 li k, Warnsdorf/CSR. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Johannes B a m m er: Fünf Gelänge für eine 

Singltimme und Klavier nach Worten von R. 
M. Rilke. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

\'Valdemar von Bau ß n ern: Gruß an Wien. 
Ein fröhliches Thema mit acht Variationen für 
Klavier zu 4 Händen. übertragung auf 2 K:a
viere zu 4 Händen von Bruno Hin z e -
R ein hol d. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Friedrich B r a n d: ]. Brahms' Kammermulik. 
160 Seiten mit 120 Notenbeifpielen. Rm. 4.75. 
Deutfche Brahms-Gefellfchaft, Berlin. Max Heffes 
Verlag, Berlin. 

]. L. E m bor g: Duo für Klavier und Violine. 
\'1 erk 85. Edition Dania, Kopenhagen. 

J. L. E m bor g:: Pn!ludio e Ciacona. Werk 67. 
Edition Dania, Kopenhagen. 

Walter F r e y und Willy S eh u h: Schweizer 
Klaviermulik aus der Zeit der Klaffik un:! 
Romantik (Hans Nägeli, X. Schnyder von War
tenfee, Theodor Fröhlich). Gebr. Hug & Co., 
Leipzig. 

Arno Ha n fe n: 65 Po faunen-Trios. Friedrich 
Hofmeifler, Leipzig. 

WilheLm He i n i t z: Neue Wege der Volksmulik
fnrfchung. Carl Holler, Hamburg. 

Max He n n i n g : Phantalie und Fuge d-moll für 
Orgel. Werk 74. Weitend-Verlag, Berlin. 

He f fes Mulikerkalender 1938. 3 Bände mit 
ca. 1700 S. zufammen Rm. 8.-. Max Heffes 
Verlag, Berlin. - Das unentbehrliche Nach
fchlagewerk für alle, die im mulikalifchen Leben 
flehen, legt diesmal den 60. Jahrgang vor. 

Arthur Ho er e e : Albert Rouffel. 145 Seiten mit 
zahlreichen Bildern. Edition Rieder, Paris. 

Rudolf Jet tl: 18 Etüden für Klarinette. Fri,,,.J
rich Hofmeilter, Leipzig. 

He!muth J ö r n s: E:ne Gartenmulik für Oreh. 
Partitur. Hanfeatifchc Verlagsanltalt, Hamburg. 

Ferd. K ü ch I er: Concertino D-dur (1. Lage). 
Werk 14 für Violine und Klavier. Rm. 2.-. 

Gebr. Hug & Co., Leipzig. 
Paul deM ale i n g r e a u: Suite für Orgel. 

Oxford University Press, London. 
Carl Adolf M art i e n f f e n: Die Methodik des 

individuellen Klavierunterrichts. 90 S. Brosch. 
Rm. 6.-. (Band XVII der "Handbücher der 
Muliklehre".) Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

W. A. Mo zar t: I. Konzert in B-dur für Fagott 
mit Orchefterbegleitung. Für Fagott und Klavier 
bearbeitet und mit Kadenzen verfehen von J. 
Walter G ü t t e r. Friedrich Hofmeifter, Leipzig. 

Robert 0 b 0 u f f i er: Einführungen in d:e Sin
fonien von Beethoven. 102 S. mit zahlreichen 
Notenbeifpielen. Ed. Bote & G. Bock, Berlin. 

Gordon Phi I i p ps: Suite in f Minor für Orgel. 
Oxford University Press, London. 

Henry Pur ce 11: Suite for Strings. Bearbeitet 
von John Bar b ir 0 ll i. Oxford University 
Press, London. 

Hugo Ra f ch : Fünf Gefänge des Hafis. Werk 16. 
Friedrich Mörike, Stettin. 

Hugo Ra f ch : Vier Gedichte von Wilhelm Bufch. 
Werk 17. Friedrich Mörike, Stettin. 

Hugo Ra f ch: Drei Lieder nach alten Texten. 
Werk 2 r. Friedrich Mörike, Stettin. 
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Edmund Ru b b r a: Sonata Nr. 2 für Violine 
und Klavier. Oxford University Press, London. 

Hans Adolf San der: Beiträge zur Gcfchichte 
des lithurgifchen Gottesdienftes und der Kirchen
muJik in Breslau (Heft 1 der Breslauer Studien 
zur Mulikwiifenfchaft). Priebatfchs Buchhand
lung, Breslau. 

Kar! Schäfer: Vorfpiel für Orchefter. Verlag 
Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel, herausgegeben 
in der Reihe "Feierliche Mulik". 

Sud e t end eu t f ch e Mon at s h e f t e: "Bei
träge zur Klaviermulik" (Heft 10/II und 12 des 
2. Jahrgangs 1937. Sudctcndeutfcher Verlag 
Franz Kraus, Reichenberg i. B. 

Kurt T horn a s: Lehrbuch der Chorleitung. 
Band 11. Brofch. Rm. 5.-. 121 S. Band XV 
der "Handbücher der Muliklehre". Breitkopf & 
Härtei, Leipzig. 

Donald Francis T 0 v e y: Cadanzas 10 Beethovens 
Violin Concerto. Oxford University Press, 
London. 

Richard \Va g n e r: Kinder-Katechismus zu Kofels 
Geburtstag. In Faklimiledruck erfchienen bei 
B. Schotts Söhne Verlag, Mainz. - Eine hübfche 
kleine Ausgabe für Liebhaber: die erfte und 
originalgetreue Wiedergabe der Geburtstagsmulik, 
die Richard Wagner als Feftgabe zum 36. Ge
burtstag Frau CoJimas für die vier Töchter 
fchrieb. 

Gerhard F. Weh I e: Kleine elegifche Tanzfuite 
für Klavier zu zwei Händen. Werk 48, 1. 

Rm. 2.-. Selbftverlag Berlin-Friedenau. 
Gerhard F. Weh 1 e: "Die Ewigen Mütter". Sin· 

fonifche Kantate in einem Satz nach Texten 
verfchiedener Dichter für gern. Chor a cappelIa, 
Baritonfolo und Orchefter oder Streichquintett 
und Klavier oder Klavier allein. Werk 59. 
Selbftverlag Berlin-Friedenau. 

Werner Weh r 1 i : Sonatine über die C-dur-Ton
leiter für 2 Blockflöten und Klavier. Rm. 1.-. 

Gebr. Hug & Co., Leipzig. 
Vaughan Will i a m s: Two old germ an son:;s. 

Oxford University Press, London. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

LUDWIG SCHIEDERMAIR - FESTSCHRIFT: 
B e e t h 0 v e nun d die G e gen war t. Zum 
60. Geburtstag von Ludwig Schiedermair heraus
gegeben von Arnold Sch mit z. 342 S. Ferdinand 
Dümmlers Verlag, Berlin und Bonn. 1937. 

Diefe fehr wertvolle Feftfchrift des Beethoven
haufes zum 60. Geburtstag von Ludwig Schi e -
der mai r unterfcheidet lich in rühmlid1er Weife 
von den traditionellen muiikhiftorifchen Feft
fchriften, indem darin ein zeitnahes geiftes
gefchichtliches Thema: "B e e t h 0 v e n U 11 d die 
Ge gen war t" mit nur wenigen, dafür aber um
fo wefentlicheren Beiträgen zur Beethovenforfchung 
beleuchtet wird. In diefer ftrafferen und einheit
licheren Ausrichtung auf ein gemeinfarnes Werk
ziel liegt, wie Arnold S ch mit z in dem Geleit
wort fagt, die befondere Eigenart, unferes 
Eradttens auch die befondere Qualität diefer Feft
fchrift, die einen deutfchen Gelehrten ehren will, 
deifen Verdienfte um die Mulikwiifenfchaft und 
insbefondere um die Beethoven-Forfchung groß 
find. In einem Vorwort zu der Feftfchrift fchil
dert Adolf San d b erg e r die großen und viel
feitigen Arbeiten und Forfchungen Ludwig Schie
dermairs, eil'es der verdienteften und beften 
Männer der deutfchen Mulikwiifenfchaft. Ein an
fchließendes Verzeichnis der perfönlichen Schüler 
Schiedermairs, worunter lich auch ausübende 
KünfHer (Dirigenten, Pianiften) von Format 
befinden, gibt Zeugnis von der vielfeitigen, frucht
baren Auswirkung der Lehrtätigkeit des Seniors 
der deutfchen Mulikwiifenfchaft auf dem Lehrftuhl 
der Bonner Univerfität. 

Der Inhalt der ausgezeichneten Feftfchrift mit 
lieben Beiträgen zu dem Thema "Beethoven und 
die Gegenwart" gibt nach dem Geleitwort des 
Herausgebers Arnold Schmitz "eine Belinnung auf 
die letzte abgefchloifene überlieferung des Beet
hovenbildes und auf die d r i n gl i eh ft e n zu
künftigen Aufgaben der Beethovcn
f 0 r f ch u n g". In dem erften Auffatz der Feft
fchrift: "Zur deutfchen Beethoven-Auffaifung feit 
Richard Wagner" gibt Herbert B i r t n e r - Mar
burg ein eindrucksvolles Bild von dem Wandel 
des deutfchen Beethovenbildes feit Richard Wag
ner. An der Stellungnahme führender Perfönlich
keiten des deutfchen Geifteslebens: Wagners, 
Nietzfehes, des George-Kreifes, Richard Benz' zeigt 
der Verfaifer die mannigfachen Entftellungen und 
Mißdeutungen auf, die lich die geiftesgefchichtl:chc 
Schau der Gegenwartsbedeutung Beethovens und 
feines Werkes feit Richard Wagner hat gefallen 
laifen müifen. In noch weiter ausholenden, durch 
eine tiefgehende Kenntnis der franzöJifchen Bect
hovenliteratur befonders wertvollen Ausführungen 
zeichnet Leo S ch rad e - Bonn "Das franzölifche 
Beethovenbild der Gegenwart", d. h. feine \Vand
lungen von Berlioz und der franzö1ifchen Roman
tik bis zu der Gegenwart der Nachkriegszeit. Ein
gehend wird darin der Gelinnungswechfel der 
Beeiliovenauffaifung Romain Rolands und die 
weitgehende Politifierung des Beethovenbildes in 
der franzö1ifchen Literatur behandelt. Einen 
weiteren fehr wertvollen Beitrag zu diefer Feft
fchrift lieferte: Jofeph S ch m i d t - Gör g - Bonn 
mit der Arbeit: "Stand und Aufgaben der Beet
hoven-Genealogie". Alles was bisher zur Abftarü-
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mung Beethovens veröffentlicht wurde, wurde in 
diefer Studie zum erlten Male zufammengetragen 
und durch wertvolle ErgebnilIe eigener Forfchung 
(nach Pfarrbüchern und anderen Akten) ergänzt. 
Der VerfalIer zeigt klar auf, welch weitere Pro
bleme fich für eine in allen Teilen gelicherte und 
ausgedehnte Genealogie des Mei!l:ers ergeben und 
gibt feiner Studie einen Stammbaum, eine Sippen
und Ahnentafel des Beethoven-Gefchlechtes bei. In 
einem kürzeren vierten Beitrag behandelt Ern!l: 
Bück e n - Köln überzeugend: "Das Wort-Ton
Problem bei Beethoven". Ein wiederum weiter 
ausholender Beitrag: "Barock bei Beethoven" von 
Erich S ch e n k - Ro!l:ock liefert für die immer 
mehr fich durchfetzende Erkenntnis von Beethovens 
ftarker Beziehung zur Kun!l: des Barock fehr wert
volle Beiträge und bringt e:ne Fülle !l:ili!l:ifdl zum 
Vergleich angezogenen Materials. Die bei den letz
ten Arbeiten der Fe!l:fchrift: "Zu Beethovens 
NaturauffalIung" von Will i K a h 1- Köln-Linden
thai und "Zur Frage nach Beethovens WeltanIchau
ung und ihrem mulikalifchen Ausdruck" von Arnold 
S eh mit z - Breslau gehören inhaltlich zufammen 
und ergänzen fich gegenfeitig fehr gut. Will i Kahls 
Studie räumt auf mit der Anfchauung, daß Beet
hovens ~aturauffalIung einen panthciftifch de
i!l:ifchen Zug trage und wei!l: hin auf den in 
Beethovens Werk und Selb!l:zeugnilIen !l:ändig 
charakteri!l:ifch erkennbaren Theodizeegehalt feiner 
NaturauffalIung. In e;ner gründlichen Analyfe des 
Sachverhalts in der Pa!l:oralfinfonie und an an
deren Werken wird nachgewiefen, wie wenig 
Beethovens Mulik überhaupt der Programmulik 
oder einer rein reali!l:ifchen Tonmalerei verhaftet 
fein könne. Der tieffchürfende Beitrag von Arnold 
S ch mit z "Zur Frage nach Beethovens Welt
anfchauung und ihrem mufikalifchen Ausdruck" 
bringt Wertvolles zur klaren Scheidung von 
Beethovens Weltanfchauung, wie fie durch mannig
fache BildungseinflülIe be!l:immt i!l:, und feiner 
Re1igiofität, wie fie aus feinen Außerungen und 
den Gegebenheiten des Werks eindeutig zu er
kennen i!l:. 

Diefe von Arnold Schmitz redigierte Fe!l:fchrih 
zum 60. Geburtstag von Ludwig Schiedermair 
kann in der zeitgenölIifchen Beethoven-Literatur 
'einen Ehrenplatz beanfpruchen. Der Forfcher fo
wohl wie der ausübende Kün!l:ler wird aus der 
Lektüre derfelben reichen Gewinn ziehen. Eine 
große Anzahl im Anhang beigegebener Anmer
kungen zu jeder einzelnen Arbeit erhöht die 
wilIenfchaftliche Fundierung der Fe!l:fchrift. 

Dr. Johannes Maier. 

COSIMA WAGNER: Briefwechfel mit 
Für!l: Ern!l: zu Hohenlohe-Langen
bur g. J. G. CottaJche Buchhandlung Nadlfolger, 
Stuttgart I937. 8°. XIV, 404 S. 

Eine wahrhaft koftbare Gabe zur Feier des 
,700. Geburtsta;ges! Die Briefe reichen vom 

I6. Augu!l: I89I bis zum 7. Juli I923 und erhalten 
ihre eigene Note durch die Perfönlichkeit des 
hirfien, der in hohen Stellungen des Reichsdienfies 
an der deutfchen Botfchaft in Petersburg, London, 
Konfiantinopel, in Straßburg bei feinem Vater, 
dem kaiferlichen Statthalter von Elfaß-Lothringen, 
zuletzt als Leiter der freiwilligen Krankenpflege 
im Hauptquartier bei Hindenburg mitten im 
Treiben der großen Welt und der gefchichtlichen 
EreignilIe fiand. Die Kunfl: Richard Wagners, der 
Gedanke von Bayreuth ifi die leuchtende Sonne 
aller Mitteilungen; ihre Strahlen dringen aber auch 
in die Weltbegebenheiten, die immer in ihrem 
Lichte erfcheinen. Der klare und tiefe Blick, mit 
dem Frau Cofima das Zeitgefchehen durchfchaut 
und beurteilt, ifi bewundernswert. Im Ge,danken
austaufeh mit dem Fürfien durchleben wir, von 
hoher geilliger Warte aus, die ereignisreichen Jahr
zehnte vom Ausogang des vorigen Jahrhunderts bis 
in die Nachkriegszeit. Der Glaube an deutfche 
Art und Kunil bleibt auch im Drang der fchlimm
fien Jahre feft und unerfchüttert. Zwei Grund
fragen, die erft in der Gegenwart allen Volks
genolIen zu klarem Bewußtfein kamen, die Be
deutung der R a f f e und der F ü h r e r f ch a f t , 
werden an lichtvollen Beifpielen immer wieder 
erörtert. Im Hinblick auf das heutige Rußland 
ift Frau Cofimas Bemerkung vom 28. Febr. I900 
bemerkenswert: "Die Nihilifien, welche ich hahe 
zufällig kennen gelernt, waren Juden und keine 
RulTen". Und an die fchwerfie Fr<lige aJ.1er Zeiten 
rührt der Fürfi am 26. Nov. I893: "Alles ftarrt 
von Waffen, zu deren Befchaffung die Mittel d,~r 
Nationen, fiatt edleren Zwecken zu dienen, bis 
aufs Außerfte in Anfpruch genommen werden. 
Wahrlich ein nrauriges Refultat unferer Ci vili
fation" . 

über den geiftigen Wert des Briefwechfels 
fehreibt er am 4. Juli I92I: "Er ifi ein Teil 
meines Lebens geworden. Daß gerade das Be!l:e, 
was uns in diefem Leben zu Teil wird, der Ver
gänglichkeit nicht unterworfen ift, bietet Troft und 
Kraft namentlich in folchen Zeiten, in denen die 
Außenwelt uns Umwälzungen und den Sturz 
manches Ehrwürdigen und Lieben erleben läßt". 
Frau Cofimas Briefe find, mit einigen AusIalIungen 
perfönlichen Inhalts, vollzählig veröffentlicht, die 
des Für!l:en nur fo weit, als fie zum Ver!l:ändnis 
des Ganzen notwendig waren. Am SchlulIe über
wiegen lie, da Frau Wagner im hohen Alter nur 
noch zu kurzen Außerungen fich kräftig fühlte. 
Wie der Fürft zu Bayreuth fieht, bezeugen feine 
Worte vom I7. Sept. I906: "Wenn ich aus dem 
niederdrückenden Gefühl des Phrafenfchwalles 
unferer Tage mich zu f,reudigerem Vertrauen auf 
die Zukunft des Deutfchtums aufrichten will, wen
den fich meine Gedanken fiets nach Bayreuth". 
Als AbgeoI'cIneter empfindet er das ganze Unheil 
des Parlamentarismus. Der- Aufblick zu den rech-
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ten Führern allein verleiht Hoffnung und Ver
trauen. Frau Couma wahrt auch dort, wo ein 
-großer Mann wie Bismarck Bayreuth, das Hoch
zie! ihres Dafeins, verkennt, den Glauben an 
delIen fchickfalhafte Sendung. Der "unbekannte 
Soldat des Weltkrieges" begegnet im Bricfwcchfcl 
nom nicht, aber er wird geahnt: Am 3. Auguft 
1916 fdlrieb Chamberlain an den Fürften: "Wie 
recht haben Sie mit dem ,Mann aus dem Schützen
graben'. Ge w i ß kom mt der E r I ö f erd a -
her!" Und im letzten Brief vom 4. Juli 192 3 
Frau Wagner: "Die Italiener feheinen eine ftaats
männifche Perfönlichkeit zu beutzen: MuiIolini. 
Was man von ihm vernimmt, läßt auf eine Kr a f t 
fchließen". Daß Hindenburg, mit dem der Fürft 
in perfönliener Beziehung ftand, in den Kriegs
briefen machtvoll hervortritt, verfteht uch von 
felM:. Der ganze Briefwechfel wirkt durch die 
Vielfeitigkeit des Inhalts, der über künfllerifche 
Betrachtungen weit hinaus greift, und durm die 
erhabene und erhebende We!t- und Gefmimts
anfchauung der Smreibenden dur m weg f pan -
n end und be f r eie n d. Er ift eine Bereime
run,g und wefentlime Ergänzung zu den bisher 
veröffentlimten Couma-Briefen. Man wird aufs 
neue davon überzeugt, daß der "Fall Wagner" 
weder ein " Muukantenproblem " noch eine rein 
fmöngeiftige Kunftangelegenheit ift, vielmehr den 
deutfm-en Kulturgedanken in feinen tiemen Wur
zeln und nam feinem vollen Gehalt umfaßt. Er 
:fteht nimt außerhallb der deutfmen Gefmichte, 
fondern mitten drin als die ihr aum heute nom 
fo hitter notwendige B e fee lu n g ! 

Prof. Dr. W. Golther. 

HANS JOACHIM MOSER: "D e r k I i n
~ end e G run d ft ein". Das Smickfal der deut
.fehen Barockmufik in 12 Erzählungen. Mit 12 Zeich
nungen von Max Kcllerer. EiIener Verlagsanftalt, 
ElIen 1937. 

"Der klingende Gl'undfrein" zu Mofers beiden 
-voraufgegangenen Romanen "Erfungenes Traum
land" und "Die verborgene Symphonie" - als das 
Rellen um diefe zwölf Meiftererzählungen dar. Ich 
weiß aus dem letzten Jahre keine muukalifmen 
Novellen oder Romane zu nennen, die fi.eh mit 
diefern "Klingenden Grundfteine" an Tiefe und 
Kraft meiIen könnten. In ihnen werden die wim
tigften Träger der deutfchen Muuk des Jahrhun
derts von 1650 bis 1750 in einer fo reifen künft
lerifmen Weife Wefensbilder ihrer Zeit und alles 
hewegende Seelenrnächte der jeweiligen Erzählung 
:zugleim, daß man vom Stoffe fowohl als auch 
'Von der DarfteIlung einfac.~ nieht loskommt. Der 
überragende Gelehrte Mofer ift in diefern Werke 
:zum ebenfo überragenden Dichter geworden, und 
das ergab dann eine Schöpfung von wahrer innerer 
Unerfmöpflimkeit. 

Es hat wenig Sinn, auf die einzelnen Erzählun
gen oder auf einzelne Herrlimkeiten in ihnen be-

fonders hinzuweifen. Sie müiIen erfmloiIenen 
Herzens nachgelebt, nachgefchürft, ue können gar 
nicht befchrieben werden. Und fo feien ue denn 
allen denen empfohlen, die nam unalltäglimer, 
menfdllich aber jedermann anf prechender dichte
rifcher Koft verlangen; ur werden ein wahrhaft 
gutes Buch me h r ihr eigen nennen. - Die eigen
willigen Zeichnungen Kellercrs bereichern das Werk 
ihrerfeits um eine wertvolle Note, aHo daß dem 
ga n zen "Grundfteine" echte und unvergeßlime 
"Klänge" entfteigen. Reinhold Zimmermann. 

WILHELM ALTMANN: Hand buch für 
K I a vi er qua r t e t tf pie I e r. Wegweifer durm 
die Klavierquartette. Mit 237 Notenbeifpielen im 
Anhang. Verlag für mufikalifche Kultur und 
WiiIenfchaft, WolfenbütteI 1937. In Leinen geh. 
Rm. 6.50' 

Der hervorragende Kenner und hoffiverdient~ 
Bibliograph der Kammermuukliteratur, Prof. Dr. 
W i I hel mAI t man n - BerEn, läßt hier feinem 
»Handbum für Klaviertriofpieler" von 1934 
und feinem "Handbum für Klavierquintettfpieler" 
von 1936 nod1 diefen WegweiJer durch die Kam
mermuukliteratur des K I a vi e r - Qua r t e t t s 
folgen. Diefer Wegweifer, der nimt nur für die 
ausübenden Künfller, fondern aum für das Haus
muuzieren der Muukliebhaber eine chronologifm 
nam dem Geburtsjahr der einzelnen Komponiften 
geordnete Zufammenftellung der Literatur des 
Klavierquartetts von den er ft e n An f ä n gen 
diefer Kammermuuk,gattung bis zur G e gen -
war t g~bt, befmränkt fim nimt nur auf deutfme 
Meifter, fond ern bezieht auch die Werke von 
Komponiften anderer Nationalitäcten ein. Wie be
kannt, wollen Altmanns treffEche Führer durm 
die Kammermufikliteratur nicht der Hiftorie, fon
dern der Praxis dienen. Aus den kurzen, treffend 
charakteriuerenden Ausführungen, die Altmann zu 
jedem Einzelfatz der aufgeführten Werke gibt, 
geht hervor, daß der Autor die Stilart, die Qua
lität, die Sffiwierigkeitsgrade der erwähnten Werke 
in langjähriger Spielpraxis kennen gelernt hat und 
nimts befd1rei!ht und kritifch beurteilt, was er nicht 
lebendig klingen gehört hat. So vermag der Ver
faiIer aum in der Hinumt wertvollfte Ratfmläge 
zu erteilen, ob ein Werk fim für den Konzert
gebrauch, für den Rundfunk oder das Haus
muuzieren am beften eignet. Allen Freunden 
und Liebhahern des Kammermufizierens, hier ins
bdondere in der Befetzung des Klavierquartetts, 
wird die fes letzte, der Kammermuuk gewidmete 
Buch Wilhe1m Altmanns eine hoffiwillkommene 
Neuerfmeinung bedeuten. Die praktifche Verwend
barkeit diefes Führers als Nachfchlagewerk wird 
dadurch noch ·befonders unterftrimen, daß in den 
237 Noterrbeifpielen des Anhangs die Themen der 
wimtigften und namhafteften Klavierquartette von 
Mozart bis Max Trapp zufammengeftellt find. 

Dr. Johannes Maier. 
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RICHARD EICHENAUER: "M u f i k und 
Ra f f e". J. F. Lehmanns Verlag" München. 
2. Auflage 1937. Geh. Rm. 7·50, gebd. Rm. 9.-. 

Das Kreuzfeuer der Kritik, dem die 1932 er
fehienene 1. Auflage des mutigen Eichenauerfehen 
Buches ausgefetzt war, hat in der Neuausgabe zu 
manchen wichtigen li.nderungen geführt. So bieten 
z. B. die Abfchnitte über Bcethoven und Wagner 
heute bei weitem nicht mehr fo breite Al1Griffs
flächen wie ehemals. Ferner hat der Verfaffer die 
feither erfchienenen Arbeiten von Metzler und 
Beffeler weitgehendlt zur Stützung feiner Aus
führungen herangezogen und dadurch ebenfalls 
eine bemerkenswerte Vervollkommnung des Gan
zen erreicht. Allerdings will mir fcheinen, als halbe 
fu;h Eichenauer - trotz ausdrücklicher Abwehr 
allzu weitgehender Folgerungen Metzlers in der 
Fra,ge der Dreiklangszuordnung an eine be11:immte 
Raffe - von Metzler zu fehr ins Schlepptau 
nehmen laffen. Dadurch find Unklarheiten, ja 
Widerfprüche entltanden, die der Sache fchaden. 
Wenn etwa in dem Abfchnitt über die Gregorianik 
herausgearibeitet wird, daß die abendländifch
nordifche Melodik ausnahmslos harmonifch, d. h. 
aber dreiklanggebunden i11:, während die Grego
rianik dies grundfätzlich nicht ilt, und wenn dem
gegenüber in einem fpäteren Abfehnitte über das 
altdeutfche Volkslied gefa,gt wird: " ... wenn 
neuere Künfrler 11:arke N eigul1!g zu Dreiklangs
bildungen zeigen, fo erwei11: das dinarifche Ein
fchläge bei ihnen" (S. 129), dann tut lieh hier ein 
Riß auf, zu deffen Schließung Eichenauer keine 
Handhaben b:etet. Zwar macht der Verfaffer ver
fchiedentlich felber auf die reicheren Möglichkeiten 
der Nordraffe aufmerkfam; 3)n der an,geführten 
entfcheidenden Stelle aber i11: nichts von diefer 
Erkenntnis zu fpüren. - Die dinarifche Raffe 11:eht 
auch bei anderen Gelegenheiten nicht in fo zweifels
freiem Lichte da, wie dies in einem Buche über 
raffifche Fragen der Fall fein müßte. Ihr bei 
Bruckner die Eigenfchaften "derb, überkräftig, aus
ladend, fchwungvoU, hinreißend" zuzufpreehen 
(S. 272) und bei Pale11:rina das Dinarifehe da zu 
vermuten (S. 146), "wo feine Klänge in das ent
rückte Helldunkel der My11:ik getaucht find", dürfte 
fchwerlich mit klarer Erkenntnis der dinarifchen 
Raffenfeele zu vereilllbaren fein. überhaupt fpielt 
das Dinarifche bei Eichenauer nicht feiten die Rolle 
eines Deus ex machina, zu Deutfch: eines Not-
11:opfens. In die Vedegenheit, einen folchen Not-
11:opfen gebrauchen zu müffen, ~erät meines Er
achtens Eichenauer zwangsläufig dadurch, daß er 
den Begriff "nordifch" grundfätzlich auch dann 
anwendet, wenn es lieh um die Auswirkungen 
ger man i f ch er, alfo nordifch - f ä li f ch e r 
Menfchenart handelt. Die Vor11:ellung der Raffen
g ru p p e i11: ihm offenbar unbekannt. Dadurch 
verenglt er lich notwendig "die W c i t e der fee
lifch·en Möglichkeiten", die durch die orgianifche 

Verbindung des Nordifchen und des Fälifchen im 
Germanifehen gegeben i11: und ilt genötigt, zur 
Erklärung nicht rein nordifcher Befunde andere 
Raffen .als Urheber mit heranzuziehen. Das ge
fchieht @cwöhnlich auf die Weife, daß die Din
arier für befondere li.ußerungen der Kraft, der 
Farbigkeit, der Bewegtheit ufw. verantwortlich 
"emacht werden, während die germanifche Gefamt
~efchichte doch geradezu angefüllt i11: mit ~ei
fpielen jener JIi.ußerungen, und zwar fchon zu emer 
Zeit und an Orten, wo eine Berührung o.der gar 
Vermengung mit Dinariern ausgefchloffen war. 
Diefe Fe11:11:ellung rührt an eine fehr fchwache 
Stelle der Eichenauerfchen Dar11:ellung und i11: da
her keinesfalls zu umgehen. - Unbegreiflich ilt 
Eichenauers Satz auf S. 41: "Als See 1 e n kun11: 
verarmt die Mufik, als S i n ne n kun11: wird fie 
reicher" . Wenn man den Endlinn des Buches 
"Mulik und Raffe" auf eine kurze Formel bringen 
will, dann kann es nur die fein: die gefamte 
abendländifche Mulik von Bedeutung i11: eine 
Schöpfung der Seelen- und Gei11:eskräfte der 
nordifchen Raffe. Fremde Raffen haben unfere 
To.nkun11: zwar auch mit Dem und Jenem be
reichert; aber die eigentlich fchöpferifche Raffe war 
eben doch 11:ets die nordifche. Einer folchen Grund
anfchauung fchlägt jener Satz glatt ins Gelicht. 
Entweder i11: das Eine oder i11: das Andere wahr. 
Ich bin der Meinung, daß es "das Andere" i11:, 
und zwar in der vorhin aufgezeigten Erweiterung 
des "Nordifchen" zum nordifch-fälifeh Germani
fchen. - Hierher gehörige Bemängelungen ließen 
lich noch viele anführen. Doch mag es bei den 
genannten fein Bewenden haben. Es könnte fon11: 
leicht der Eindruck entltehen, als wie,g,e das nicht 
zu Bejahende in E:chenauers Werk vor. Dem ift 
natürlich nicht fo.. Es enthält eine Fülle raffifch 
gelieherter Darlegungen, i11: mit bewundernswür
digem Fleiße gefchaffen, fafr fremdwortrein gc
fchrieben, vom Verlage in der bekannten gedie,ge
nen Weife ausge11:attet und ohne Zweifel ein Wer];, 
das m:t bemerkenswerter Entfchloffenheit in für 
die mei11:en Deutfchen völliges Neuland vor11:öß:. 
Es als F ü h r e r indiefes Neuland zu empfehlen, 
muß ich mir allerdings im Hinblick auf die fchwe
ren grundfätz,li,chen Bedenken, zu denen Eichen
auers DarfieJlung nicht f.elten herausfordert, ver
fagen. Wer einz:,g, J. S. Bach als wirklichen Voll
germanen wertet, wer zur Einordnung Händcls 
dinarifche Züge benötigt, wer Gluck als re i n e n 
Norden anfieht, wer Bizet vom Bilde aus als 
auch-nordifch, feine Mufik aber als klaffifch we11:ifch 
bezeichnet, wer überhaupt dem ein z ein e n Bilde 
foviel Be11:immungskraft zutraut, wie es bei Eichen
auer dmch die Bank gefchieht, dem bleiben noch 
mancherlei Zurechtrückungen vorzunehmen. Hof
fentlich bringt eine kommende Auflage auch die 
Verwirklichung diefer Wünfche. Der Güte und 
Wichtigkeit der Sache wegen wäre lie fehr am 
Platze. Reinho:d Z:mmermann. 
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M u/ikalien: 

für Klavier 

FRIEDRICH SMETANA: Polkas für Klavier 
zu zwei Händen. Herausgegeben von Walter 
Nie man n. Verlag von C. F. Peters, Leipzig. 

Man fchlägt das Heft auf, um es fehnell durch
zufpielen - und kommt für lange Zeit nicht wie
der los davon. Gleich die edle Polka aus den 

Hochzeitsfzenen" mit ihrem geradezu aufr.?izend 
~irkenden Nonenauftakt fowie ihrem Duettieren 
der rechten und linken Hand nimmt den Spieler 
fofort gefangen, und die foLgenden neun Polkas 
laffen dann vollends einen Blick in die We1t der 
Volkstanzweife tun, wie man ihn lieh reicher und 
fchöner nicht wünfchen kann. Es ifl: vor '1lle:n 
erfl:aunEch, welche rhythmifche und me1odifch~ 
Mannigfaltigkeit in dem an lich fcharf ausgeprägten 
Tanztypus der Polka bcfchloffen liegt; obwohl alle 
Stücke ausgefprochene Polkas lind, ifl: ni'ehts davon 
zu bemerken, daß alle oder auch nur einige von 
ihnen "über einen Kamm gefchoren" wären; viel
mehr lind Rhythmik und Mdodik außerordentlich 
biegfarn und gefialtungsfähig, infolgedeffen ergibt 
lich hei aller volkhaften U rf prünglichkeit eine 
reich abgefiufte Skala des Ausdrucks. Diefe Ge
fl:altbarkeit der Polka kommt jedoch auch ihrer 
hochkündtlerifchen Ausformung fehr zufiatten; fei 
es nun in dem prachtvoll klingenden, wenn auch 
keineswegs leichten Klavierfatz; fei es in harmo
nifcher oder kontrapunktifcher Beziehung; fei es in 
der formalen Gefialtung, die in der As-dur Polk:! 
ein einziges Thema das ganz.e Stück beherrfchen 
läßt, die meifi mehr oder weniger ausgedehnte 
dreiteilige Da capo-Formen bevorzugt und die in 
der Fis-dur- fowie Es-dur-Polka fogar gewichtige 
Rondos baut. Fefl: fehließen lieh hier Volksmulik 
und Hoehkunfi zu organifchen Gebilden; diefe 
Polkas lind fomit ein vollwertiges Gegenfiück zu 
den Mazur:ken und Polonaifen Chopins. Zu fam
men mit den "Böhmifchen Tänzen", die bereits 
früher im gleichen Verhg und vom gleichen Her
ausgeher beforgt, erfchienen, müffen lie die über
zeugung wachrufen, daß Smetana das Klavier
fchaffen nicht nur "nebenbei" betrieben hat. D:cfe 
künfilerifch geadelte VoIksmulik verdient in der 
klavierfpielenden Welt die gleiche Beachtung, WIe 
lie die" Verkaufte Braut" auf der Opernbühne und 
das Streichquartett "Aus meinem Leben" in d,er 
Kammermulik fchon längfl: gefunden haben. 

Walter Niemann hat die zehn Polkas aus
gewählt und ihnen die fachgerechte Sorgfalt des 
Herausgebers angedeihen laffen. 

Dr. Horft Büttner. 

für Violine 

MAX HENNIG: Gedicht und Harlekinade, 
op. II5. Wefl:endverlag Max Hennig Bcrlin 
Weftend. 

Beiden Stücken fehlt es nicht an urf prünglichcn, 

den Titeln gerecht werdenden Einfä1!en; lie lind 
gleichzeit,g mit den genannten Stücken von Drdla 
als gute Untcrhalnmgsmulik, etwa fürs Cafehaus, 
zu empfehlen. Hcrma Studeny. 

für Trio 

JOH. JOACHIM QUANTZ: Trio-Sonate für 
Flöte (Oboe), Violine und Generalbaß. Veriag 
Kifiner und Siegel, Leipzig. 

Max Sei f fe r t entnahm diefe Trio - Sonate 
(D-dur) einer im Jahre 1750 gefertigten in feinem 
Belitz befindlichen Handfchrift. Sie wird vielen 
eine große Freude fein. Ein reizvolles, klang
freudiges Werk feiner Zeit, das auch heute bei 
fauberer Ausführung gefallen wird. Die Gleich
fieUung von Querflöte und Oboe für die Ober
fiimme ifl: nach Seifferts Vorwort Original. Nach 
diefem Vorwort enthält die Handfchrift, der das 
Trio entnommen ifl:, drei weitere, darunter ein 
folches von Händel, die hoffentlich der Dff~nt-
lichkcit auch noch zugängig werden. Bechler. 

für Orchefier 

HER MANN GRABNER: Sinfonifche Tänze für 
Orchefier. Op. 43. Studienpartitur. Verlag Kifl:ner 
& Siegel, Leipzig. 

In der Mulik der deutfchen Romantik war durch
aus das Befireben wirkfam, Volksmulik und Hoch
kunfi linnvoll zu verbinden; man denke nur an 
Schubert oder Lortzing. Aus verfchiedcnen Grün
den kam es aber zum entfeheidenden Durchbruch 
einer vorwiegend volksmulikalifch bedingten Kunfi 
eigentlich nur in Wien, jedoch nieht im gefamt
deutfchen Mulikfchaffen des 19. Jahrhunderts. 
Lediglich bei den Slawen löfl:e die deutfehe Ro
mantik eine entfchieden volksmulikalifch gerichtete 
Schaffensweife aus, die für ihre Zeit und ihr Volks
tum ihre Aufgabe hervorragend Iöfie. In Deutfch
land fchickt lieh erfi die Gegenwart an, die feit 
den Tagen der Romantik nie erlofchene Sehnfucht 
naehe:ner hochwertigen, jedoch im ganzen Volke 
verfl:ändlichen Mulik allgemein zu erfüllen, un d 
dies gefchieht von Jahr zu Jahr lebhafter und 
ergiebiger. Bezeichnend hierfür ifi das neue 
Orchefl:erwerk Hermann Grabners, die "Sinfoni
fehen Tänze"; denn hier ifi auf Grund d e u tf eh er 
Volkstanzweifen etwas gefchaffen worden, was 
Smetana und Dvorak allf Grund flawifcher Volks
tanzweifen fchon vor langen Jahrzehnten fertig: 
gebracht haben: eine organifehe Vereinigung von 
Volksinulik und Hochkultur zu einem ebenfo all
gemeinverfiändlichen wie künfilerifch wertvollen 
Werk. Formal greift Grabner offenlichtlich dOlS 

Vorbild des Wiener Walzers auf: eine kurze Ein
leitung nimmt thematifeh bereits auf das Folgende 
Bezug, und diefes Folgende, eine Suite, re,ht fechs 
Volkstanzweifen aneinander, deren letzte in eine 
Coda ausmündet, die nochma,!s Themen der Suite 
zu einem lufiigen Kehraus vereinigt. Diefe plan
volle Gefialtung ifi wohl der Grund für die 
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Bezeichnung "Sinfonifchc" Tänze. Die Wirkung 
des Werkes auf das muGkalifche Volksempfinden 
wird durch diefe großformalen Bezüge nicht ge
mindert, fondern gel1:eigert, da das erneute Hören 
bereits dagewefener Themen am xhluß zugleich 
überrafchung und Steigerung bedeutet. Auch fonl1: 
formt der Komponil1: die me!odifch wie rhythmifch 
außerordentlich fchönen, einprägfarnen Volkstanz
weifen fo aus, daß die Allgemeinverl1:ändlichkeit 
immer gewahrt i 11:. Reizvoll wird der kanonifche 
Satz in feiner eingänglich-zweil1:immigen Form 
angewendet; mehrfach erhebt Gch die Melodik über 
der leeren Baßquinte. Der Komponil1: weiß um 
die volkstümliche Wirkung der Quarten- und 
Quintenparallele, ja er zieht in Nr. 5 fogar Sep
timenakkord-Parallelen als Ausdruckselement des 
Bäurifch-Lebenskräftigen heran. In Nr. 2 (5. 10) 

wird die Melodie durch einen Kontrapunkt fo 
überlagert, daß der Eindruck des volksliedhaftcn 
"überfingens" entl1:eht. Vor allem aber weiß der 
Komponil1: den Sinn des Volkes für Klangfreudig
keit durch eine phantauevolle, gegenfatzreiche 
Inftrumentation elementar zu treffen, und hierauf 
beruhen neben Melodik und Rhythmik in befon
derem Maße Allgemeinverl1:ändlichkeit wie künl1:
lerifcher Wert des Werkes. Die Inl1:rumentation 
il1: vor allem vom "Spaltklang" bel1:immt, d. h. Ge 
fetzt die Klangfarben fcharf und deshalb leicht 
wahrnehmbar gegeneinander ab, meil1: auch dann, 
wenn Ge gleichzeitig erklingen. 

Die Freude an der MuGk eines Smetana, Dvorak 
oder Mufforgfky wurde früher manchmal etwas 
durch das Bewußtfein getrübt, daß die deutfche 
Muftk ihren Reichtum an fchönen Volksweifen 
noch nicht fo genutzt hat wie die flawifchen 
Meil1:er den ihrigen. Angeuchts dicfes Grabner
fchen Werkes verlernt Gch jedoch diefes Bewußt
fein fehr fchne!!, und man freut fich, daß eine 
durch die Volksweife bedingte Kunl1: der Gegen
wart hier ein fo kräftiges und fchönes Lebens-
zeichen gibt. Dr. Horl1: Büttner. 

für Gefang 

HERMANN SIMON: Aus der S eh u I f i bel. 
22 Kleinkinderlieder mit Klavierbegleitung. Mit 
Bildern von Otto Speckter und Paul Telemann. 
Preis Rm. 2.-. Im Verlag von Roben Lienau, 
Berlin-Lichterfelde und Carl Haslinger, Wien I. 

So etwas hat uns bisher gefehlt - diefer Aus
ruf, fonl1: wohl unter dem Eindruck monumentaler 
Kunl1:werke hervorgel1:oßen, befteht auch vor 
5imons 1936 enmaJlldenem Kleinkinderliederbuch 
zu Recht. Reden wir nicht davon, was man auf 
diefem Gebiet der muftkalifchen "Literatur" an
geboten bekommt. Wichtiger il1:, daß jetzt eine 
Sammlung vorliegt wie die hier anzuzeigende, keine 
Zufammenltellung oder Bearbeitung fchon vor
handener Weifen, fondern von Simon komponierte 
Stücklein, 22 an der Zahl und obendrein noch 

dazu ein luftiger "Schlußgefang". Als Simon an 
diefe Aufgabe heranging, befchloß er keineswegs, 
fein eigenes, wahres, entwickeltes Künl1:lertum zu 
vergeffen oder zu verkleinern, fondern er hat fein 
Herz und feine kompofitorifchen Erfahrungen ganz 
auf das Kind, auf feine (des Kmdes) mufikalifche 
und fpielerifche und we!tanfchauliche (jawohl!) 
Erlebniskräfte nur "ausgerichtet". Das Ergebnis 
il1: darum auch nicht irgendwie bieder, zahm ge
worden, keine Krämerei mit Kleinigkeiten, fondern 
in diefen Schlichtheiten l1:eckt die gleiche über
legene, aufbauende Kraft, die wir an Simons 
"großen" Werken bewundern. Die Gedichte l1:am
men von WiLhelm Hey und Robert Reinick, haben 
alfo fchon eine klaffifche Vergangenheit; die MuGk 
wird aus dem Text heraus entwickelt, natürlich 
nicht ton"malerifch", fondern in klarer melodifcher 
Konturierung. Die Klavierbegleitung il1: fparfam, 
ja fimpel, aber prägnant in jeder Wendung. Man 
wünfchte, daß das auch verlegerifeh liebevoll aus
geftattete Heft in alle deutfchen Häufer Eingang 
fände, in denen es Kinder und ein Klavier gibt, 
zwifchen denen bei diefer "Gelegenheit" eine frühe 
und ficher unverwelkliche Freundfchaft gefchloffen 
werden kann. Dr. Walter Hapke. 

HERMANN SIMON: Zwei heitere Chöre in 
gemifchtem Chorfatz. 1. Bach-Invention auf Wil
helm Bufch, 2. "Humor il1:, wenn man trotzdem 
lacht". Preis: Jeder Chor in Partitur Rm. 1.-, 

als Chorpartitur Rm. -.25. Im Verhg von Anton 
Böhm u. Sohn, Augsburg und Wien. 

Der große Johann Sebaftian hätte es fieh nicht 
träumen laffen fo wenig wie der große Wilhe1m 
Bufch, daß man fie beide geil1:ig und künl1:lerifch 
zUifammenführen würde. Hermann Simon ift in 
einer heiter gefegneten Stunde des vorigen Jahres 
auf diefen gloriofen "EinfaH" gekommen. Der 
zweil1:immigen a~m{)ll-Invention Bachs unterlegte 
er den Text " Ach, der Tugend gute Werke, gerne 
möcht ich Ge erwifchen; doch ich merke, immer 
kommt mir was dazwifchen". Die Zweil1:immigkeit 
des Originals ift unverändert, aber auf einen vier
l1:immigen Chor verteilt (raffiniert!); Simons Ein
griff befteht nur in der Transpoution nach g-moll. 
- Den Bierbaum-Text "Humor ift, ... " hat cr' 
als dreil1:immigen Kanon, teils /treng, teils frech, 
angelegt. Das Stückchen il1: nicht nur als Gedicht 
faftig und prall. Chören, die Lul1: und Zeit und 
Können für Heiterkeit haben. werden dicfe beiden 
Neuheiten fehr gelegen kommen. 

Dr. Walter Hapke. 
KAMERADEN, WIR MARSCHIEREN. Lieder 

des jungen Deutfch!and für Klavier. Herausgegeben 
von Manfred Ru e t z. Bärenreiter-Ausgabe 890' 

Im Bärenreiter-Verlag zu Kaffel 1935. 
Die Nationalhymnen, Luthers Mimreiter Johann 

Walther, ältere Volks- und Soldatenlieder, wert
volles Liedgut aus dem 19. Jahrhundert von Fried
rich Silcher und Gul1:av Klauer, Lieder des Volks-



Heft 2 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

liedpioniers Walther Henfei, Lieder der jungen 
Mannfchaft von Altendorf und Baumann : Liedgut 
verkhiedener Herkunft findet lich hier in knapper 
Auswahl unter Vermeidung des Weichlich-Senti-

K R E u z u 

mentalen auf einer Ebene: der bewußt volkhaftm 
Haltung der Gegenwart. Der einfache Klavierfatz 
erfchließt diefer Sammlung ziemlich weite Mö:;lich-
keiten der Verwendung. Dr. Hodl: Büttner. 

N D Q u E R 

Siegmund von Hausegger und München. 
Von Dr. Erich Valentin, München. 

Mit Ablauf diefes Konzertwinters legt Siegmund von Hau s e g ger die künf1:lerifche Lei
tung des Konzertvereins und der Münchener Philharmoniker nieder; an feine Stelle tritt der 
gerade in München begeiftert gefeierte Wiener Os wald K a b a ft a, deffen befonders in den 
Regensburger Tagen rühmlich genannter Name die Gewähr dafür gibt, daß die von Haus
egger begründete Bruckner-Tradition des Orchefters weiterhin gepflegt und gefördert wird .. 
Mit erwartungsvoller Zuverfi.cht fehen die Mufi.kfreunde Münchens feiner künftigen Wirkfam
keit entgegen. 

Was Siegmund von Hausegger für München war, ift bekannt. Als Komponift, als Lehrer· 
und Erzieher und endlich als Dirigent hat er dem Mufi.kleben der fchönen Ifarftadt jene 
eigene Note gegeben, die fi.ch in den Jahren bewährte, da der Kulturverfall die überlieferung 
und Größe des überkommenen zu untergraben drohte. Hausegger liebäugelte nie mit Experi
menten und Abfeitigkeiten. Er ging den geraden Weg, den er eingefchlagen hatte, aus
gerüftet mit dem Wiffen, der Erfahrung und vor allem dem Bekenntnis zu den Werken großer 
Tradition, an die er anknüpfte. Aus diefem Geift erwuchs fein Eintreten für Franz Lifzt, 
im befonderen aber fein Einfatz für Anton Bruckner. Als Hausegger 1899 nach München 
kam, als Dirigent der Volksfi.nfoniekonzerte des damaligen Kaim-Orchefters, fchrieb Hofrat 
Kaim: "Hausegger war es insbefondere, der bald einen frifchen Zug in den neuen Zyklus 
hineinbrachte und die Zuhörerfchaft mit fi.ch fortzureißen verftand." In diefer Zeit, mit der 
Münchener Erftaufführung von Bruckners achter Sinfonie, begann er den unermüdlichen Kampf 
um die Anerkennung des Meifters, deffen Durchbruch im Bewußtfein des deutfchen Volkes zu 
einem nicht geringen Teil Hausegger zuzufchreiben ift. Aber nicht nur auf diefes mit Liebe 
betreute Sondergebiet war Hauseggers Blick- und Schaffenskreis befchränkt; Lifzt und die von 
ihm ausgehende Schule, der Hausegger felbft naheftand - das war die junge Generation, der 
er angehörte - fanden in ihm ihren Apoftel. Indeffen: auch hier blieb Hausegger nicht 
einfeitig ftehen. Wir wiffen aus eigenem Erleben, daß fein Denken und Empfinden ebenfo 
der Klaffik, vor allem Beethoven, wie der Romantik galt, und daß er auch den werdenden 
Kräften gerecht zu werden trachtete, foweit ihre Gedanken, Abfi.chten und Ziele feiner eigenen 
künf1:lerifchen Anfchauung entf prachen. 

Vor achtzehn Jahren kehrte Hausegger, der 1902 die Frankfurter Mufeumskonzerte über
nommen und alsdann in Hamburg und Berlin fi.ch feinen dirigentifchen Ruf erworben hatte, 
nach München zurück, nunmehr als Leiter des Konzertvereins und der Philharmoniker. Seit 
diefem Tage ift Hausegger "Münchener". So gilt er uns als Komponift, der fehon 1898, als 
Strauß feine Oper "Zinnober" zur Uraufführung brachte, mit München in "Berührung" kam. 
Sein ganzes Schaffen ift geiftig und der äfthetifchen Anfchauung nach mit der "Münchener 
Schule" verbunden, wenngleich Hausegger feine eigenen Wege ging. Und nicht vergeffen fei, 
was er als Präfi.dent der Akademie der Tonkunft, der er von 1920-1923 vorftand, geleiftet 
hat. Mit entfd1loffener Beharrlichkeit hielt er zu einer Zeit, da man anderwärts recht weit
herzig war, darauf, daß fein Inftitut frei von fremdraffigen Lehrkräften blieb. 

Hausegger, der die Altersgrenze erreicht hat - er ift, wie bekannt, am 16. Auguil: 1872 
in Graz als Sohn des Mufi.käfthetikers Friedrich von Hausegger geboren -, legt fein Amt 
nieder, um der Jugend Platz zu machen. Aber er wird nicht den Taktftock, auch nicht di", 
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Feder niederlegen. Die edl:e Arbeit, die er vorlegen wird, ifl: die (im Verlag Gufl:av BolTe, 
Regensburg, vorbereitete) Herausgabe einer Auswahl der Schriften feines Vaters. Diefe Tat
fache bezeugt uns, daß Hausegger auch in Zukunft der Sache, der er mit vollem Glauben 
gedient hat, feinem idealen Lebensgrundfatz entfprechend, treu bleiben wird: der deutfchen 
Mulik. Und das fei ihm befonders gedankt. 

Thomaskantor Karl Straube. 
Zum 65. Geburtstag am 6. Januar. 

Dr. Er i ch Val e n tin fchreibt 1m "Völkifchen Beobachter" München vom 6. Januar 38: 

Wenn einer 65 Jahre alt wird, pflegt man in der Regel erfl:aunt zu fragen: fchon? Bei Kar! 
S t rau b e ifl: es umgekehrt; man fragt: erfl:? Der weiße Kopf des Meifl:ers von St. Thomae 
ifl: in dem Bewußtfein nicht nur derer, die Mulik treiben und lieben, fondern der Deutfchen 
fchlechthin fo zum unauslöfehlichen Begriff geworden, daß man lich fafl: erfl:aunt belinnen 
muß, um lich klar zu machen, daß der weißhaarige Meifl:er auch einmal ein Werdender ge
wefen fein könnte. Ein wenig bekanntes Bild zeigt Straube noch aus der Zeit, da er lich - es 
war vor ungefähr vierzig Jahren - in Wefel für feinen AltersgenolTen Max Reger ein zu
fetzen begann. Diefer junge Straube gehört zu den erfl:en, die die Orgel aus der Schablone 
und Verfunkenheit herausrilTen und mit revolutionärer Beherztheit für eine Neuformung und 
Wiedergeburt der Orgelmulik in die Brefche fprangen. Straube und Reger, Freunde im Leben 
und in der Kunfl:, waren die beiden Kämpfer um ein Orgelideal, das feit dem Tode Bachs ver
fchollen war. Umfl:ritten und anerkannt forderten lie ihr "Jahrhundert in die Schranken". In 
der Tat, es gelang ihnen. Durch Straube wurde die Orgel konzertfähig. Nicht nur das, er 
vollbrachte es, den neuen Typ des deutfchen Organifl:en zu fchaffen, der lich in der Welt den 
Ruhm errang, den einfl: Straubes geifl:iger Ahne und Vorgänger an St. Thomae, Johann Seb. 
Bach, dem deutfchen Kantor in feiner Heimat felbfl: erworben hatte. 

Der Thomaskantor! Das ifl: es: Wir haben über dem Thomaskantor Straube, als der er uns 
heute gilt, den Organifl:en vergelTen, den jungen Schöpfer, der von der Orgelbank in werel 
gar fchnell an die Thomasorgel zu Leipzig kam und mit feinem damals noch imprefTionifl:ifch 
verbrämten Orgelfpiel Bewunderung erregte. Als aber die neue Orgelbewegung ihre Kräfte 
regte, wurde Straube, fehon ein Fünfzigjähriger, nicht nur ihr treuer Mitgänger, fondern in 
Bä.lde ihr führender Kopf, defTen überlegenem WifTen, Denken und Können gerade die große 
Aktion der Wiederbelebung und Einbeziehung alter Mulik in das Zeitfchaffen vieles verdankt. 

Der entfcheidende Einfchnitt in Straubes künfl:lerifchem Werdegang war feine 1908, vor 
dreißig Jahren, erfolgte Berufung in das Thomaskantorat, das er, ein würdiger Erbe Bachs, 
zu jenem Weltanfehen führte, das diefen Meifierchor auszeichnet. Das ifl: der Straube, den wir 
heute meinen, wenn wir feinen Namen nennen, der für uns genau fo gleichklingend ifl: mit 
dem Thomaskantorat wie der Bachs. Der Name Straube ifl: ein Begriff wie der eines fchöp
ferifchen Künfl:lers. Das ifl: bedeutfam. Denn es beweifi, wie fehr in Straubes Lebenswerk 
eine fchöpferifche Kraft gefl:a!tend wirkt, die in der Lage war, eine ganze Stil- und Anfchau
ungsrichtung zu beeinflufTen. Straube, der Gründer der N euen Händel-Gefellfchaft, V or
kämpfer Bachs und Regers und der OrgelrenaifTance, hat in feiner Thomas-Kantorei die Tat 
Bachs zu ihrer weitefl:en Auswirkung gebracht, fo, daß wir heute insgefamt wifTen, was für 
uns die Thomana bedeutet. Wie er einfl: auf der Orgelbank bahnbrechend Neues fchuf, fieht er 
heute als Freund und Meifl:er an der Spitze feiner J ungens, deren Singen die ganze WeIt be
geifl:ert. Hier offenbart lich eine andere Gabe Straubes, die des Erziehers und Lehrers. Groß 
ifl: der Kreis feiner Schüler und Jünger, di~ - man möchte von einer "Leipziger Schule" fpre
chen - im deutfchen Mulikleben als Komponifl:en und Organifl:en Geltung haben: Thomas, 
Ramin, Spitta, Keller, Högner (München), Liefche, Heitmann, Röder u. a. 

Karl Straube, der am 6. Januar 1873 in Berlin geboren wurde, gebührt der Ehrentitel, den 
ihm fein Freund Max Reger vor fafl: vier Jahrzehnten verliehen hat, als er ihn einen "guten 
Muliker" nannte. Das fagt mehr als alle Superlative. 
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Deutfche Mufikfe1te im Jahre 1938. 

Zeit: 

14.-15. Januar 
13. Februar bis 22. Mai 

23. Februar 
24. Februar bis 2. März 
12.-17. März 

20.-2 7. März 
1.-4. April 
3.-10. April 
10.- 17. April 

20.-2 1. April 
20. April bis 19. Juni 

22.-25. April 
23.-25. April 
23.-29. April 
26.-30. April 
7.-8. Mai 

17.-19. Mai 
21.-22. Mai 
21.-2 5. Mai 

22.-28. Mai 
22. Mai bis 1. J upi 

22. Mai bis 2. Juni 

28.-29. Mai 
Mai ? 
25. Mai bis 2. Jun: 
28·-31. Mai 
Mai / Juni 
4.-11. Juni 
7.-15. Juni 
9.-29. Juni 

12.-19. Juni 
Juni? 
24.-26. Juni 
25.-30. Juni 
30. Juni bis 4. Juli 

2'-3. Juli 
8.-10. Juli 

Ort: 

Köthen 
Leipzig 

Halle/S. 
Halle/S. 

ElTen 

Eifenach 
Chemnitz 
Hamburg 

Gau Magdeburg
Anhalt 
Dresden 
Leipzig 

Baden-Baden 
Leipzig 

Wiesbaden 
Hamburg 

Frankfurt a M. 

Köln/Rh 
KalTel 

München 

Stuttgart 
Bann 

Berlin 

Langenberg 
Frankfurt a. M. 

Bad-KilTingen 
Heidelberg 

Dresden 
Elmau 

Detmold 
Berlin 

Bad-Reinerz 
Göttingen 

Donauefchingen 
Würzburg 
Linz und 

St. Florian 
Burghaufen 

Stuttgart 

Fell: 

Gr aener-M ufikf efl: 
1. Fefl:fpielreihe "Das dramatifche GeLtmtwerk 

Richard Wagners" 
Händel-Fefl:tag 
Gaukulturwoche 
Viertägiges Mufikfefl: (anläßlich des 100jährigen 

Befl:ehens des ElTener Mufikvereins) 
Bach-Fefl:tage 
Mufikfefl: 
Reichstheaterwoche der HJ 
Mufikwoche 

"ZeitgenölTifche Mufik" 
2. Fefrfpielreihe "Das dramatifche Gdamtwerk 

Richard Wagners" 
3. Internationales zeitgenölTifches Mufikfefl: 
25. Deutfches Bachfefl: 
Deutfche Mufikfefl:woche 
Bruckner-Fefl: 
Deutfches Schütz-Fefl: in Verbindul1" mIt der 

Jahrestagung der Kirchenmufiker " 
Bach-Fefl: 
Heinrich Schütz-Fefl: 
Reichstagung des Richard W agner-Verbandes der 

deutfchen Frauen 
Internationale Mufikwoche 
Beethoven-Fefl: Bonn 1938: 21. Kammermufikfefl: 

des Vereins Beethovenhaus und 8. Volkstüm
liches Beethoven-Fefl: der Stadt Bonn 

Berliner Kunfl:wochen I 
(Reger-Fefl:) 

3. Niederbergifches Mufikfefl: 
Fefl:woche deutfcher Chormufik 
Mufikfefl: 
Haydn-Schumann-Fefl: 
Beethoven-Tage 
Mufikwoche 
Richard W agner-Fefl:woche 
Berliner Kunfl:wochen II 

(Gluck-Woche der Staats oper) 
Mufikfefl:woche 
Hälldel-Fefl:fpiele 
Mufikfefl: 
17. Würzburger Mozartfefl: 
10. Internationales Bruckner-Fefl: 

MuGkfefl: Deutfch-öfl:erreichifcher Kapellen 
Schwäbifches Gauliederfefl: 

s 
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Zeit: 

9.-23. Juli 
13.-21. Juli 
17. Juli bis 4. Auguil: 
23. Juli bis 31. Auguil: 
24. Juli bis 19. Auguil: 
24. Juli bis 7. September 
6.-20. Auguil: 
September 
Oktober 
26.-29. Oktober 
Dezember 
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Ort: 

Neufchwanil:ein 
Bad-Ems 
Zoppot 

Salzburg 
Bayreuth 
München 

Neufchwanil:ein 
Dresden 

Köln/Rh. 
Mannheim 

Münil:er 

Feil:: 

I. Reihe der "Richard Wagner-Feil:konzerte" 
Haydn-Feil: 
Zoppoter Wagner-Feil:fpiele 1938 
Salzburger Feftfpiele 1938 
Bayreuther Feil:fpiele 1938 
Münchener Feil:fpiele 193 8 
2. Reihe der "Richard Wagner-Feil:konzerte" 
Pfitzner-Feil:woche 
Reger-Feil: 
Bruckner-Feil: 
Cäcilien-Mufikfeil: 

Konzertreifen des Dresdner Kreuzchores. 
Von J 0 h a n n e s B öhm, Wachwitz. 

Aus dem umfangreichen Aufgabenkreis des Dresdner Kreuzchores foll hier nur ein Gebiet 
herausgegriffen und dargelegt werden: die K 0 n zer t r e i fe n. Diefe find Frucht und Zu
fammenfaffung der ganzen Jahresarbeit, deren Vielfeitigkeit nur kurz angedeutet werden 
möge. Voran il:ehen die in der ganzen mufikalifchen Welt bekannten, berühmten und 
beachteten Kreuzvefpern. Oratorien-, Paffions- und Kantatenaufführungen treten hinzu. 
Weltliche Konzerte, Konzerte für die NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude", für das Hilfs
werk "Mutter und Kind", gelegentliche Mitwirkung bei Aufführungen der Dresdner Staats
kapelle, der Dresdner Philharmoniker, des Staatstheaters (Morgenfeiern) etc. und nicht zuletzt 
bei Veranil:altungen des Staates und der Stadt find ein eindeutiger Beweis für die künil:
lerifche Geltung und Einfatzbereitfchaft der Kruzianer. Planmäßig durchgeführte kürzere 
R e i fe n i n d e u tf ch e Gau e und S t ä d t e haben in den vergangenen vier bis fechs 
Jahren immer mehr dazu beigetragen, den Ruf der Kruzianer auch dort zu feil:igen und 
zu vertiefen, wo man bis vor kurzem den Chor kaum kannte (!) - eine Folge davon, daß 
in der zurückliegenden Syil:emzeit vielerorts der Kreuzchor totgefchwiegen wurde. 

Nicht zuletzt aber laffen die hoch b e d e u t end e n Aus 1 a n d s r e i f enden K r e u z -
ch 0 r in der mufikalifchen Welt, draußen wie drinnen, immer mehr als einen ein z i g -
art i gen k ü n il: 1 e r i f ch e n Sen d bot eng a n z D e u t f ch 1 a n d s erfcheinen, durch 
ihre mufikalifchen Gaben tun die Kruzianer viel Gutes für die zwifchenftaatlichen kulturellen 
Beziehungen. Nachhaltig ift überall der Eindruck. Dies zeigen die Erfolge in Ho 11 a n d, 
in Am er i k a, im vorletzten Jahr in F i n n I a n d und den ö il: 1 i ch e n Ra n d ft a a t e n. 
Die S k a n d i n a v i e n r e i fe des Kreuzchores (Ende 1937) iil: ein neues und fchönes Glied 
in der langen Reihe von Auslandserfolgen. 

Eril:malig wurden auf diefer Fahrt K 0 p e n hag e n und 0 s I 0, die Hauptil:ädte Däne
marks und Norwegens befucht. In Schweden bedeutete jedoch das Auftreten der Kruzianer 
die Erneuerung und Feil:igung einer fchon lange beil:ehenden Freundfchaft. 1920 befuchte ja 
der Chor das nordifche Nachbaryolk zum eril:en Mal. In äußerer und innerer Notzeit 
unferes Volkes wurden im neutralen Ausland die eril:en derartigen küniHerifchen Verbindungen 
wieder aufgenommen. Wie fehr die damaligen mufikalifchen Gaben noch heute bei den 
führenden Perfönlichkeiten aus Kunil: und Kritik in befter Erinnerung il:ehen, konnten die 
Teilnehmer der letzten Fahrt oft genug fpüren. "Ihr habt uns damals den großen Johann 
Sebail:ian Bach gebracht! Seither iil: feine Chormufik ein il:ändiger Beil:andteil fchwedifcher Mufik
pflege geworden", fo fprach es Direktor David Ahlen, Schwedens eril:er Kirchenmufiker, aus. 
Auch das fei hier als weitere Tatfache noch erwähnt: das geflügelte Wort von "Bach - dem 
fünften Evangeliil:en" rührt von dem großen Deutfchenfreund, Erzbifchof D. Söderblom her, 
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der diefen Satz nach den Bachkonzerten des Kreuzchores In Upfala und Stockholm (1920) 
geprägt hat. 

Kreuzkantor Prof. R u d 0 I f Mau e r s b erg e r war es nun gelungen, in eingehender 
Probenarbeit feine Kruzianer für die neue Nordlandreife fo vorzubereiten, daß in fchönller 
Weife der alte Ruf erneuert wurde. In - gegen 1920 - noch bedeutend umfaifenderer 
Form konnten die Kr u z i a n e r unter ihrem Kr e u z k a n tor für die W e I t gel tun g 
d e u t f ch e r M u f i k, ins b e fon der e auch d e u t f ch e r Kir ch e n m u f i k werben. 

Im folgenden foll kurz der Verlauf der Reife nachgezeichnet werden. Vorn Berliner Fell 
deutfcher Kirchenmufik kommend, fangen die Kruzianer zunächll in Kopenhagen auf Ein
ladung des dortigen Bachvereins und feines Dirigenten Dornkantor Rallads. Der Erfolg in 
der Kopenhagener SI 0 t ski r k e war fo llark, daß noch ein zweites Konzert gegeben werden 
follte. Nur die fchon fellgelegte Route verhinderte es. Eigenartig waren die Wünfche der 
Kopenhagener Gallgeber zum Programm. Man wollte nur alte Meiller hören. Kopenhagen 
fcheint fehr konfervativ zu fein. Aber die alten Meiller follte ihnen eben auch ein deutfcher 
Meillerchor beifpielgebend darbieten. Das gefchah. Man wünfcht - beiderfeits - ein bal
diges Wiederfehen. 

Nun folgten fchwedifche Städte; nicht nur die Hauptlladt; nicht nur die Domlladt Upfala; 
nicht nur Malmö. Vielen der zahlreichen fchwedifchen Mittelllädte galt ebenfalls der Befuch. 
Schwedens Städte (zwifchen Upfala als Nord- und Malmö als Südgrenze des Reifeberichts) 
wurden in fo llarkem Maße gewonnen, daß wirklich von einern Siegeszug der Kruzianer 
durch Schweden gefprochen werden kann. Lu n d, die geillige Metropole Südfchwedens, 
brachte den erllen Triumph. KaI m ar, V ä II e r v i k, Li n k ö pi n g (mit feiner herrlichen 
romanifch-gotifchen Hallenkirche) und No r r k ö p i n g - alles Städte an der Ollkülle -
llanden zeitlich vor den bedeutungsvollen Tagen in Stockholm. S t 0 ck hol rn-ein Höhe
punkt fondergleichen: im künJ1Ierifchen Erfolg, im politifch-gefellfchaftlichen Rahmen, in der 
Breiten- und Nachwirkung, im menfchlichen Erleben, im Schauen und - angefichts der 
Schwedenplatten - auch im Schmecken. 

Im architektonifch fo überwältigenden Bau der Eng e I b rech t ski r ch e fand das große 
kirchliche Chorkonzert llatt. Dicht gefüllt das Gotteshaus; Hunderte fanden keinen Platz 
mehr. Dann erklang E c c ar d, S ch ü t z - und Bach s "Singet dem Herrn", die Meiller
und Mullermotette der Kruzianer. Doch damit nicht genug! Nach Chören von Mo zar t 
und B ruck n erfolgte Hugo D i III e r s gewaltige Motette "Wachet auf". "Ein Weckruf", 
fo fchrieb die Preife. In atemlofer Stille nahmen die nordifchen Freunde deutfcher Kultur 
ein zeitgenöfTifches Groß werk auf, das fie packte und ihnen Hochachtung und Dankbarkeit vor 
dem neuen Deutfchland abzwang. 

Am nachfolgenden Tag kam Prof. Mauersberger und feinem Kreuzchor die ehrenvolle Auf
gabe zu, in einem G a I a a ben d der S ch w e d i f ch - d e u t f ch e n Ver ein i gun g die 
mufikalifche Ausgellaltung zu übernehmen. Im edlen Hauptteil fprach Re ichs II a t t haI te r 
Gen e r aIR i t t e r von E p p über "Die Bedeutung von Raum und Rohlloff für die Ent
wicklung der Völker". Der Politiker redete zur fchwedifchen Offentlichkeit und zeigte dabei 
klar alle Fragen auf, die Deutfchland heute bewegen. Nicht minder eindringlich, und ebenfalls 
eine Gabe des Friedens und der Verlländigung, war das nachfolgende weltliche Konzert, das 
Kr e u z k a nt 0 r Pro f. Mau e r s b erg e r leitete. Stürmifcher, nicht endenwollender Bei
fall dankte Mauersberger und feinem Chor. Diefer Abend, dem u. a. das f ch w e d i f ch e 
Kr 0 n p r i n zen p aar, der deutfche G e fan cl t e P r i n z z u Wie cl, Polizeipräfident 
G r a f Hell d 0 r f, Dr. S v e n He d in, E m i 1 ] a n n i n g s u. a. beiwohnten, wurde in 
feinem Erfolg nicht nur ein neues Ruhmesblatt für den Kreuzchor, fondern für die deutfche 
Chorkultur überhaupt. Auch Reichsllatthalter Ritter von Epp fprach befonclere Anerkennung 
und Dank aus. 

Es würde zu weit führen, mehr von StockhoIm zu erzählen. Stichworte müfTen ausreichen, 
diefe deutfchen Mufikerfolge zu unterllreichen. Stockholm brachte noch ein Radiokonzert und 
eine Aufführung in der deutfchen Kirche. Erlle Mufiker wie Kurt Atterberg, David Ahlen etc. 
waren die Kritiker. Wir wollen darauf verzichten, auch nur Auszüge hier wiederzugeben. Es 
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war bisweilen kein Berichten mehr, es war ein Dank an Mauers
b erg er, den K r e u z eh 0 r, j a a n die d e u t f eh e NI u f i k. 

Konzerte in S i g u i n a, Ups a 1 a, E ski 1 p u n a, N y k ö p i n g und N ä il e ras folg
ten den Stoekholmer Tagen. Wechfelnde Eindrücke, neue Programme, landfdlaftliche Schö'i
heiten und neue Erfolge. So manmer herrliche nordifdle Dom wurde zum befonderen Erlebnis. 
Jedes Konzert überfüllt. Kann ein deutfcher Chor fmönere Erfolge für feine Heimat erringen? 

Auch der Ab il e m ern a eh 0 s 1 0 geilaltete Geh zu einem Ereignis, für die Sänger wie für 
die Hörer. Oslo wurde im Sturmlauf gewonnen. Nur fummarifm können die noch folgenden 
Stationen der Reife behandelt werden: C h r i il i n e harn, F i 1 i p il a d t, S k ö v d e, Be ras, 
J ö n k ö p i n g, Ar v i k a und Mal m ö waren die letzten Städte, denen noch der Befum 
des Kreuzmores galt. 

Erhöht wurde die kulturverbindende Arbeit Mauersbergers in ihrem Erfolge noch dadurch, 
daß ausgezeichnete fkandinavifche Küniller in den Konzerten mitwirkten. Wenigilens die Namen 
feien hier wiedergegeben: Arild San d v 0 1 d (Oslo), Emilius Ban ger t (Kopenhagen), die 
Smweden Axel Bob erg, Harald C e der wall, Louis C 0 n d e, Werner E k il r ö m , 
Jofeph He d ar , Karl Fr 0 m m, Olof S öde r 1 und, Ellen U lU n, Axel W a h 1 i n und 
Henry Wem a n Gnd Organiilen von Ruf. Anita von HilI ern - Dun bar und Prof. 
Ru t h il r ö m (Klavier und Violine) ilanden für weltlime Konzerte zur Verfügung. Naeh
drücklim fei aum auf Prof. Ha n n s S eh i n dIe r, den W ü r z bur ger Orgelmeiiler, hin
gewiefen, der in fechs Konzerten mit Orgelwerken von Bam, Reger und Brahms das vokale 
Programm ausgezeimnet ergänzte und umrahmte. 

Zieht man das Fazit diefer Reife, fo darf man fagen, daß Prof. Mauersberger neben aller 
H ö he n - und Lei il u n g s a r bei t aueh eine B r e i t e n wir k u n g erzielt hat, die ihres
gleimen fucht und die in ihrer Wirkung für deutfmes kulturelles Anfehen aum in Fachkreifen 
genügend beamtet werden möge. 

Der Volliländigkeit halber feien noch einige in n erd e u t fm e K 0 n zer t f a h r t endes 
vergangenen Jahres erwähnt: Re i m e na u, J 0 h a n n ge 0 r gen il a d t, S toll b erg, 
Pul s n i t z, Bau t zen, GI 0 gau, Sag an, Gör 1 i t z (Mauersberger als umjubelter 
Gaildirigent des fchlefifmen Mufikfeiles, Sonderkonzert der Kruzianer) und fdlließlich Be r I i n 
(v i e r K 0 n zer t e: Nikolaikirche, Philharmonie, Gnadenkirme, Lindenkirche). Kurz vor 
Weihnamten ein Sonderkonzert auf der fächfifchen F eie roh m d f eh a u inS eh war zen -
be r g im Erzgebirge, ein mufikalifm-heimatgebundenes Wirken. 

Sämtlime Konzerte hat Prof. Mauersberger aus wen d i g geleitet. Zweifellos iil dies mit 
eines der Geheimniffe des Erfolges. Ein anderes iil die ilaunenswerte temnifme Schulung des 
Chores, die die Vorausfetzung aller inneren muGkalifmen Geilaltung iil. Faffen wir zufam
men: Mögen der Dresdner Kreuzkantor und KreuzdlOr nun in ihrer Heimatiladt, innerhalb 
Deutfehlands oder im Ausland ihre Kunil darbieten, fie find Sendboten deutfcher Kultur, für 
die man nimt genug fim ein fetzen kann; denn ihre Arbeit gilt ja immer dem Anfehen der 
ganzen deutfmen MufikkuItur! 

Das Weihnachtsgefchenk eines deutfchen KüniHers. 
Prof. Lud w i g Ho elf eh e r fpielt für feine Landsleute in den Solinger Betrieben. 
Von Ern il E r i m S t r a ß 1, Solingen. 

Prof. Ludwig Hoelfmer, der deutfme Meiilercelliil, der für die im Rahmen des deutfch
italienifmen Kulturaustaufches ilattfindendcn erilen repräfentativen Konzerte in Rom, Mailand, 
Venedig, Bologna u. a. verpflidltet wurde, hatte fidl an den Weihnamtstagen des vergangenen 
Jahres der NSG "Kraft durch Freude" und dem Kreiskulturamt der NSDAP in der alten 
Klingeniladt Solingen zur Verfügung geilellt, die in feinem Auftrag fems Konzerte vorbereitet 
hatten, die nach feinem Willen ein koilenlofes Weihnachtsgefchenk an die Solinger fehaffenden 
Menfchen in den Betrieben bedeuteten. Diefe Konzerte, von denen vier auf Hoelfmers aus
drücklichen Wunfm in den Betrieben, zwifmen den Mafehinen und Werkilücken durchgeführt 
wurden, hinterließen einen außerordentlich ihrken Eindruck und empfingen ihre befondere 
Note durm das Bekenntnis des K ünillers zum fchaffenden deutfmen Menfchen. 
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\Ver lieh bisher noch immer von der V orll:eIlung genährt hatte, daß "fchwere" Mulik nur 
etwas für "Berufene" fei, mußte lieh von der inneren Anteilnahme und der verll:ändigen Bereit
fchaft, die Hoelfcher von den 4000 fehaffenden Menfchen entgegengebracht wurde, befchämen 
laiTen. Wir erlebten das Spiel des Künll:lers in der Riefenwerkshalle der Leichtmetall-Gieße
reien Rudolf Rautenbaeh. Weit über taufend Menfchen wurden Il:umm vor Ergriffenheit und 
Freude. Aber die wenigll:en nur ahnten, welche Konzentration und innere Kraft es den 
Künll:ler koll:ete, in diefem Riefenraum fein Inll:rument zum Schwingen und die Seelen feiner 
Hörer zum Mitklingen zu bringen. Prof. Hoelfcher fieigerte mit dem Beifall und Jubel feiner 
vielen hundert Hörer fein Gell:altungsvermögen bis zu einer gipfelnden Meill:erleifiung in 
Bocd1erinis "Rondo", das fo abgerundet und vollendet wiedergegeben wurde, wie man es in 
keinem Konzertfaal hätte beiTer hören können. Selbll: wenn man diefen Beifall miterlebte, 
fällt es fchwer, ihn in Worte zu faffen. Immer und immer wieder mußte fich der vor Glüd~ 
und Befriedigung firahlende Künfiler vor den Arbeitern zeigen, die nicht eher Ruhe gaben, bis 
lie als letzte \Veihnachtsgabe unfer fchönfies Weihnachtslied hören durften: "Stille Nacht, hei
lige Nacht", zwifchen Mafchinen und Fabrikwänden und darüber gebreitet eine Feierlichkeit 
und Andacht, daß man die Regentropfen auf dem Dache tanzen hörte. Hier wurde die Wir
kung der wahren Kunll: offenbar, die den Menfchen erhebt und ihn zu einer glückfeligen 
Erlebnisgemeinfchaft zufammenfchließt. 

Der Künf1:1er führte in allen Konzerten feine Hörer felber in den Geill: und den Charakter 
der zum Vortrag gelangenden Stücke der klaffifchen Celloliteratur ein. Er betonte fpäter, daß 
die Aufgefchloffenheit und Andacht der Schaffenden -- er habe nie in einem Konzertfaal eine 
fo mitgehende Zuhörergemeinde gefunden - für ihn ein Erlebnis bedeutet, das ihm zum fchön
fien Kraftquell feiner Arbeit werde. 

Eine fünfte Veranll:altung wurde als Fefikonzert unter Mitwirkung des gefamten Bergif chen 
Landesorchell:ers unter Werner S a am im größten Saale Solingens auf \Vunfch Hoelfchers für 
die ehrenamtlichen Helfer der Deutfchen Arbeitsfront, der NSG "Kraft durch Freude" und 
die kulturtragenden Kräfte durchgeführt. Das Konzert ging in einem jubelnden Beifallsf1:urm 
unter. Schließlich fpielte Ludwig Hoelfcher am Morgen des erfien Weihnachtstages in den 
Solinger Städt. Krankenanll:alten vor den kranken Menfchen, denen diefe Stunde wirklich ein 
Gefchenk von tieff1:em Werte wurde. Man fah Tränen in aller Augen, Tränen der Freude 
und der Ergriffenheit. 

Im Reichsfender Köln unterhielt lieh Prof. Hoelfcher im Rahmen einer "Momentaufnahme" 
mit dem Sprecher Dr. Maus über die Solinger Veranll:altungsreihe. Er erzählte der wcil
deutfchen Hörergemeinde von feinem Beginnen, die Klangkultur des Soloinfirumentes in die 
Betriebe zu tragen und lenkte dabei gleichzeitig die Aufmerkfamkcit der öffentlichkeit auf 
das Solinger Kulturleben und den geplanten Theaterbau ("Solingen, die einzige Großll:adt ohne 
Theater"). 

Die NSG "Kraft durch Freude" und das Kreiskulturamt der NSDAP überreichten Ludwig 
Hoelfcher nach Abfchluß der mulikfrohen Tage eine künll:lerifch ausgeführte Urkunde, in der 
u. a. folgendes gefagt wurde: 

"Es ill: Ludwig Hoelfchers VerdienIl:, zum edrenmal in Wef1:deutfchland die edle 
Klangkultur eines Soloinf1:rumentes in den Betrieb getragen und Taufenden deutfchcr 
Menfchen zugänglich gemacht zu haben. Es ifi fein VerdienIl:, dem langfam aufblühen
den Solinger Kulturleben neue, wertvolle Impulfe gefchenkt zu haben. In einer bcifpirl
gebenden Art hat er lieh damit erneut das Bekenntnis der Solinger Bevölkerung zu fei
nem wahren und echten Künf1:lertum geGchert." 

Prof. Ludwig Hoelfcher war befonders von feinen Befuchen in den Betrieben fo beeindruckr, 
daß er beim Abfchied den verantwortlichen Männern der Partei und der NSG "Kraft durch 
Freude" die Verlicherung r.;ab, in jedem Jahre zu einer ähnlichen Veranfialtungsfolgc bereit 
zu fein. Ein Bekenntnis eines Künfilers zu feiner Heimat und zu feinen fehaffenden Volks
genoffen in den Betrieben, wie man es fchöner und vorbildlicher nicht zu wünfchen braucht. 
Diefe Konzerte Hoelfchers lind auch infofern eine Kulturtat, als es immer noch felten ifl:, daß 
Um Künfiler für Konzerte vor den Schaffenden der Betriebe in diefer Form zur Verfügung 
halten. 
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Die große Orgel der Abteikirche zu Amorbach. 
Zur Wiedererweckung eines Meifterwerks deutfchen Orgelbaus der Barockzeit. 

Von Dr. Ernft Fritz Schmid, Amorbach. 

Februar 1938 

Unter den weft- und füddeutfchen Orgelbauern des 18. Jahrhunderts, deren überragendes 
Schaffen im Rahmen des gefamtdeutfchen Orgelbaues ihrer Zeit noch lange nicht nach Gebühr 
gewürdigt worden ift, nehmen neben J 0 fe p h Gab I er, dem Meifter von Weingarten, und 
J 0 h a n n N e p 0 m u k Hol z h a y, dem hochbegabten Erbauer der Werke zu Obermarch
thai, Rot a. d. Rot ufw. eine überragende Stellung drei bzw. vier Meifter ein, deren Schaffen 
lich ftark nach dem Weften Europas ausrichtet: J 0 h an n A n d r e asS i I b e r man n in 
Straßburg, der Neffe des berühmten Freiberger Meifters, ferner der geniale Kar I R i e p p 
von Ottobeuren, deffen Orgel werke in der dortigen Klofterkirche zum Großartigften gehören, 
was füddeutfcher Barock fchuf, und fchließlich das Brüderpaar J 0 h a n n Phi I i p p und 
J 0 h a n n He i n r ichS turn m von Rhaunen-Sulzbach am Hunsrück1• Zu den Meifterwerken 
der Brüder Stumm gehört nun u. a. auch die große Orgel in der Kirche der 1803 aufgehobenen 
Benediktinerabtei Amorbach im bayrifchen Odenwald. Sie entftand in den Jahren von 1774 
bis 1782, von Abt Hyacinth Breuer als Krönung der feit Jahrzehnten fchon Schritt für Schritt 
durchgeführten Erneuerung der Abteikirche im Geift des Hochbarock und Rokoko gedacht2

• 

Mit diefem Meifterwerk, das der Abtei einfchließlich der von den Karlftädter Bildhauern Franz 
Ignaz und Georg Schäffer gelieferten Bildfchni tzereien des Gehäufes den runden Preis von 
16600 Gulden gekoftet hat, trat das Odenwaldklofter in jeder Hinficht würdig neben die 
repräfentativen Leiftungen, welche die andern feudalen Klöfter Süddeutfchlands knapp vor 
ihrer Aufhebung in edlem Wettftreit kulturellen Strebens der Nachwelt hinterließen. Die 
Amorbacher Abteikirche ift in ihrer Art ein ebenfo gefchloffenes Gefamtkunftwerk von Malerei, 
Plaftik und Mufik geworden, wie fo viele füddeutfche Klofterkirchen jener Epoche des ge
fteigerten Lebensgefühls. Während leider aber in fo manchen andern diefer Kirchen die Orgel, 
der mufikalifche Teil jener Symphonie der Künfte, unaufhaltfamem Verfall ausgeliefert war 
oder noch ift, trug im Falle Amorbach die in den Jahrzehnten der Nachkriegszeit für Nord
und Mitteldeutfchland fo fruchtbare deutfche Orgelbewegung auch einmal für Süddeutfchland 
reiche Frucht, dank der Initiative des Bayrifchen Landesamts für Denkmalpflege, das in Johan
nes Mehl einen ausgezeichneten Sachverftändigen fand. Ihm ift die pietätvolle WiederherfteIlung 
des vorher ftark entftellten Orgelwerks der Brüder Stumm zu Amorbach in den Jahren 1934 
bis 1936 zu danken, wozu der heutige Befitzer der Abteikirche, Emich Fürft zu Leiningen, 
durch feine verftändnisvolle Förderung Wefentliches beitrug. Das Ergebnis von Mehls Erneue
rungsplan, der in vorbildlicher Weife durch die fchon Jahrzehnte vorher bei der Erneuerung 
der Ottobeurener Riepp-Orgeln bewährte Firma Steinmeyer & Söhne in öttingen verwirklicht 
wurde, läßt kaum Wefentliches mehr zu wünfchen übrig; die Erneuerung fügt dem Werk, deffen 
1868 veränderter Spieltifch leider aus finanziellen Gründen erhalten bleiben mußte, noch einige 
Regifter nord- und mitteldeutfcher Barocktradition hinzu, fo daß der prachtvolle, wieder
hergeftellte Originalklang der 46 klingenden Regifter d~r Brüder Stumm durch die Farben von 
12 weiteren Stimmen auch der Farbigkeit der nordifchen Orgelliteratur des Barock zu dienen 
vermag. Abfchließend fei die gegenwärtige Dispofition des Werkes gegeben3 : 

1 Eine ganz ausgezeichnete, überaus reichhalti?;e Materialfammlungzum füddeutfchen Orgel bau des 
Barod!: bringt Her man n Me y e r in feiner Studie "Orgeln und Orgelbauer in Oberfmwaben", Zeit
fch.rift ,,&hwabenland", Jg. IV, H. 7 (1937), S. 237 H. Meyer bereitet gegenwärtig die Veröffentlichung 
eines Werkes über Kar! Riepp vor. über Gabler und Holzhay vgl. außerdem R 0 be r t Web er, Die 
Orgeln von Jofeph Gabler und Johannes Nepomuk Holzhay, Tübinger DilL 1931, über J. A. Silber
mann H u go Ern fl: Rah n er, Der Neubau der Stiftsorgel St. Blauen unter Abt Martin Gerbert 
durch Johann Andreas Silbermann, Archiv für Mufikforfchung, Jg. II, H. 4 (1937), s. 433 H. 

a Vgl. Ern fl: Fr i tz S ch mi d, Die große Orgel der Abteikirche Amorbach, Beobachter am Main 
(AfchaHenburg) 1937 Nr. 285 (4. Dez.), S. 11 f. und Ern fl: F ,r i tz S ch m i d, Die Chororgel der 
Abteikirche Amorbach, ebendort Nr. 262 (6. Nov.), S. 5. 

3 Gewöhnlicher Drud!: bedeutet wiederhergefl:elhe oder noch original übernommene Regifl:er der 
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I. Hauptwerk: 

I. Prinzipal 16' 
2. Oktav 8' 
3. Superoktav 4' 
4. Oktav 2' 

5. Quint 2 '/; 

6. Mixtur 2', Mach 
7. Cornett 8', 5fach 
8. Cimbel I', 3fach 
9. Bourdon 16' 

10. Gedadu 8' 
11. Quintatön 8' 
12. Klein gedackt 4 
13. Viol di Gamb 8' 
14. Trompete 8' ~ 
15. Vox angelica 2':; 

IH. E eh 0 wer k : 

30. Oktav 2 
31. Prinzipal 8' 10 

32· Geigend Prinzipal 4' 
33. Quint 1 1

/ 3 ' 

!I. 0 b e r wer k : 

16. Geigend Prinzipal 8'· 
17· Oktav 4' 
18. Superoktav 2' 

19. Nasat 2 "I,,' 7 

20. Terz 1 3 /,' 

2r. Mixtur I', 4fam 
22. Grobmixtur 2', 12- bis 16fach 
23. Grob gedackt 8' 
24. Flaut Travers 8' 
25. Rohrflaut 4' 8 

26. Solicinal 8' 
27. Cromorne 8' 
28. Claron 4' 9 

29. Dulzian 16' 
Tremulant 

45. Offener Baß 16' 
46. Oktavbaß 8' 

Pe d al : 

47· Superoktavbaß 4' 
48. Mixturbaß 2', Mach 

19 1 

H. Scharf 2/;, 3-4fach (48a. Cimbelbaß 1/;, 4-5lach, transm. aus Il/.) 
35. Klingend Cimbel 'H, 4-5fach 
36. Hohlpfeife 8' 
37. Flaut 4' 
38. Flageolet I' 
39. Gämfenhorn 2 
40. Vox humana 8' 
41. Krummhornbaß 8' 
4Ia. Hautbois Diskant 8' 
42. Singend Regal 4' 
43. Rankett 16' 
44. Glockenfpiel 

Tremulant 

49. Subbaß 16' 
50. Pommerbaß 4' 
51. Nachthornbaß 2' 

52. Violonbaß 16' 
53. Violbaß 8' 11. 

54. Pofaunbaß 16' 
55. Trompetbaß 8' 10 

56. Klarinettbaß 4' 
57. Kornettbaß 2' 
58. Po/aunbaß ]2' 

(58a. Dulzianbaß 16', transm. aus lI.) 
(58b. Krummhornbaß 8', tramm. aus Il/.) 
(5Sc. Regalbaß /, transm. aus IlI.) 

Stummfchen Dispolition, Kurlivdruck die durch Mehl neu hinzugefügten Regaler. Der originale Kaften
fpieltifch konnte, wie erwähnt, nicht wiederhergeltellt werden. Der Stnmmfche Manualumfang von 
46 Tönen (C his a"!) und Pedalumfang von 25 Tönen (C bis c') wurde auf C bis f''' bzw. C bis f' 
erweitert. Die ori.ginalen Kopplungsmöglichkeiten wurden fehon 1868 durch Einfüthrung einer indirekten 
Koppel !II/I verändert; heute verfügt das Werk über die Koppeln !II/II, lI/I, fowie Pedal-Koppel I 
und II, jedenfalls über mehr als einft die Stummfche Orgel. Auch lind vier im 19. Jahrhunde~t ein
gefetzte Kollektivtritte (fefte Kombinationen) beialIen worden. 

4 Bei Stumm geteilt in "Trompet Baß" und "Trompet Diskant". 
5 Eine Stumm'fche Spezialität (Zungenftimme). 

6 Bei Stumm nur "Prinzipal"; das Geigend Prinzipal ftammt von 1868 (Steinmeyer). 
7 Bei Stumm "Quint 2 '/a". 
8 In .der Stummfchen Dispolition wohl irrtümmEch als "8'" bezeichnet. 

• Eine der wefentlichen Anderungen: bei Stnmm ftand hier eine "Vox humana 8'"; Stumms Werk 
enthielt aHo zwei licher voneinander charakteriftifch verfchiedene Regifter diefes Namens in II und IH. 

10 Urfprünglich 1868 von Ste.inmeyer in II eingebaut. Der eigenartige Chara.kter des Stummfchen 
Echowerks, das eben k ein achtfüßiges und vierfüßiges Prinzipal enthielt, ift damit etwas geftört. 

11 Dicfes Regifter war 1868 von Steinmeyer als "Cello 8'" eingehaut worden und wurde unter 
Anderung des Namens beibehalten. 

12 Als wefentliche Andemng bemerkenswert: Stumm hatte hier einen "Fagottbaß r6'". Der Mangel 
wird durch den transmittierten Dulzianhaß aus II gemildert. 
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Heinrich Schütz's Familiengefchichte und deren Ridltigfiellung. 
Von Kar I S pie s, Bad Köftritz. 

Februar 1938 

Von Volksgenoffen mit dem Familiennamen Schütz oder Schütze glauben nicht nur wemge 
von dem größten Tonfetzer des 17. Jahrhunderts Heinrich Schütz abzuftammen und ftellen 
deswegen Nachforfchungen an. Diefe Annahme ift aber eine irrige, denn Heinrich Schütz 
hatte keine Söhne, fondern nur zwei Töchter, von welchen die eine im Alter von 18 Jahren 
verftarb und die andere mit dem Dr. der Rechte Chriftoph Pinkert, zuletzt Bürgermeifter in 
Leipzig, verheiratet war und fünf Kinder gebar. Von diefen verheiratete {jch nur Gertrud 
Euphrofyne mit dem Wurzner Domherrn Johann Seydel, Ratsverwandten zu Leipzig. Am 
diefer Ehe gingen nur zwei Kinder hervor. Nur etwaige Abkömmlinge von diefen bei den 
Kindern würden unmittelbar von Heinrich Schütz abftammen. Dagegen könnten mit diefem 
Volksgenoffen mit dem Familiennamen Schütz oder Schütze nur mittelbar durch feine Brüder 
und Halbbrüder blutsverwandt fein. Dazu foll auf Grund jahrzehntelanger Forfchungen zur 
Schützfchen Familiengefchichte und weiterer wichtiger archivalifcher Ermittlungen aus neuefter 
Zeit nachftehendes veröffentlicht werden. 

Heinrich Schütz' Vater war der frühere Geraer Stadtfchreiber, fpätere Köftritzer und zu
letzt Weißenfelfer Gaftwirt, dort auch Bürgermeifter Chriftof Schütz, der um 1550 herum 
geboren wurde. Sein Großvater war Albrecht Schütz, ebenfalls Gaftwirt in Köftritz und 
Weißenfels. Dies war nicht nur in Köftritz, fondern auch in Weißenfels archivalifch feft
gefteHt worden. Dagegen hatte Prof. Dr. Uhle, weiland in Chemnitz, in den Jahren 1929 
und 1930 aus den Schützfchen Stiftungsakten in Chemnitz feftgeftellt, daß nicht Albrecht 
Schütz, fondern der Marienberger Amtsverwalter Chriftoph Schütz der Großvater von Heinrich 
Schütz und erfterer nur deffen Onkel (Großonkel!) gewefen fei (Mitteilungen des Vereins für 
Chemnitzer Gefchichte, 27. Jahrbuch 1930, "zur Lebensgefchichte des Tonfchöpfers Heinrich 
Schütz"). Diefe, auch mit in Otto Michaels Schrift "Heinrich Schütz. Eine Lichtgeftalt des 
deutfchen Volkes" aufgenommene unzutreffende Feftftellung foll durch Dr. Uhle's mißverftänd
liche Auffaffung und Auslegung einer Erklärung Heinrich Schütz's in den Schütz'fchen Stif
tungsakten zu den Schütz'fchen Familienwappen beider Linien entftanden fein. Die in diefer 
Richtung wieder aufgenommenen archivalifchen Forfchungen haben immer wieder zu der Feft
ftellung geführt, daß tatfächlich Albrecht Schütz der Großvater von Heinrich Schütz war. 
Dabei wurde im Jubiläumsjahre 1935 im Thür. Staatsarchiv zu Greiz ein Aktenheft über eine 
Geraer Prozeßfache ermittelt, in der der damals Weißenfelfer Gaftwirt Chriftof Schütz als 
Zeuge im Jahre 1612 vernommen wurde und zu feinen Perfonalien angegeben hat, er fei 
62 Jahre alt, fein Vater habe Albrecht Schütz geheißen, die Mutter Urfula, die zuerft in Gera, 
dann in Köftritz auf dem obern Gafthof und f päter in Weißenfels gewohnt hätten, wo {je auch 
geftorben feien. Er fei feinen Eltern nach Köftritz auf den obern Gafthof gefolgt und fei 
dann nach Weißen fels gezogen, wo er noch auf dem Gafthofe wohne. In letzter Zeit ift 
dazu noch im Eifenberger Amtsgerichtsarchiv ein von Heinrich Schütz und deffen "Vetter und 
gevatter, H. Chriftian Reißken, Stadt- und Landrichter zue Gerau" über ein Waldftück im 
"Ambt Eyfenbergk" abgefchloffener Vertrag dt. Weißenfels den 7. Juni 1653 ermittelt worden, 
in dem ausdrücklich auch auf das "GroßVatter vnd GroßMüterliche Erbe", fonach des Albrecht 
Schütz und deffen Ehefrau Urfula Bezug genommen wurde. Damit wurde in bei den Fällen 
auch urkundlich beftätigt, daß Albrecht Schütz Heinrich Schütz's Großvater war. Deffen Sohn 
Chriftof Schütz hat {jch jung, wohl erft 21 Jahre alt, und zwar zuerft mit der Gaftwirtstoc..hter 
Margarethe Weydemann in Pötewitz im Kreife Weißenfels verheirathet. Wie viel Kinder in 
diefer Ehe geboren wurden, konnte nicht ermittelt werden, weil in Köftritz Taufregifter erft 
von 1580 ab vorliegen. Es foll aber aus diefer erften Ehe ein Sohn Benjamin ftammen. Ver
mutlich ift die erfte Frau fchon vor 1580 oder zu Anfang diefes Jahres geftorben. Da aber 
ebenfalls Begräbnisregifter vor diefern Jahre nicht vorliegen und fogar die auf die Jahre 1580 
bis 1637 von "Croaten" verbrannt wurden, konnten keine Feftftellungen getroffen werden. 
Nun kommt im Köftritzer l' aufregifter vom Jahre 1580 unter dem 19. Dezember als Pate 
auch "Martha Chriftof Schützens Weib" vor. Aus diefer Eintragung und nach fonftigen andern 
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Anhaltspunkten muß gefchloiIen werden, daß Chriftof Schütz in zweiter Ehe mit einer Frau 
diefes Vornamens verheiratet war, die ihm am ,,13. February 1582 vmb 8 Uhr abends" einen 
Sohn mit fchon dem Vornamen Heinrich gebar, der um 12 Uhr nachts die Nottaufe erhielt. 
Mutter und Kind verftarben anfcheinend fchon tagsdarauf. In den Köftritzer Taufregiftern 
wurde in alten Zeiten nur der Name des Kindesvaters angegeben, nicht aber auch Vorname 
und Familienname der Mutter vor der Ehefchließung. Daher kommt es, daß der Familienname 
der zweiten Ehefrau Chriftof Schütz' nicht ermittelt werden konnte. Im Köftritzer "Copu
lationsregifter" (Trauregifter) vom Jahre 1583 befindet fich unter dem 5. Februar folgende 
Eintragung: "Chriftof Schütz allhier mit des Bürgermeifters Johann Bieger in Gera Tochter 
Euphrofine ehelich Beilager gehalten. Dies jft zu Gera verrichtet worden". Die Bezeichnung 
"eheliches Beilager" wurde nur bei Brautpaaren gebraucht, die befonderes Anfehen genoiIen. 
Aus diefer dritten Ehe gingen in Köftritz hervor ,,1584 9. Marty Dorthca ein Töchterlein 
Chriftof Schütz", dann ,,1585 8. Oktober (Tauftag 9. Oktober) Heinricus ein Söhnlein Chri
ftof Schütz" und ,,1587 22. Juni Georg, ein Söhnlein Chriftof Schütz". Ein weiterer Sohn 
mit Vornamen Valerius ift anfcheinend in Weißenfels geboren worden. Die Familie Chriftof 
Schütz verzog dorthin im Frühjahr 1591 als der Sohn Heinrich 51/2 Jahre alt war. Von 
manchen Seiten wird auch noch der am 4. Januar 1589 in Köftritz geborene Johannes Schütz 
für einen Sohn von Chriftof Schütz gehalten. Dies ift aber unzutreffend, denn Johannes 
Schütz war ein Sohn des Bruders von Chriftof Schütz, Andreas Schütz. Noch im Jubiläums
jahre 1935 wurde fogar durch Rundfunk angegeben, daß Heinrich Schütz in Kiftritz im Kretfc 
Weißenfels geboren worden fei. Wenn auch Hauptfache ift, daß ein befonders hervorragender 
Menfch geboren wurde, ganz Nebenfache aber wo, befonders dann, wenn, wie bei Heinrid1 
Schütz, am Orte feiner Geburt feine hervorragende Begabung nicht fchon hervorgetreten ift, 
fo fteht doch durch das Taufregifter urkundlich feft, daß Heinrich Schütz in Köftritz geboren 
wurde. 

Wenn nun aber VolksgenoiIen mit den Familennamen Schütz oder Schütze, die glauben 
nach vorftehenden Angaben von Heinrich Schütz durch deiIen Brüder oder Halbbrüder mittel
bar abzuftammen oder andere mit andern Familiennamen mit ihm blutsverwandt zu fein und 
deswegen Nachforfchungen anftellen wollten, könnte dies am beften in Weißenfelfer Pfarr-, 
Amtsgerichts- und Stadtarchiven gefchehen, befonders aber im Amtsgerichtsarchiv, in dem fich 
Akten über die Regelungen des NachlaiIes fowohl des Großvaters Albrecht als auch des Vaters 
Chriftof befinden dürften. In folchen Akten würden die Erben alle angegeben fein. Nach einer 
Eingabe Heinrich Schütz's an das "Ambt E yfenbergk" (Eifenherg) über den Verkauf einer ihm 
im Erbgange für Nachlaßverläge von den übrigen Erben eigentümlich überlaiIenen Wiefe vom 
17. Juni 1653 wurde die Regelung des NachlaiIes feines Vaters erft im Jahre 1642 beendet. 

Das Recht des Dichters. 
Ein Notruf von Ernft Ludwig Schellenberg, Weimar. 

Es fcheint an der Zeit zu fein, ein heftiges und anklagendes Wort aufzuwenden, um einen 
Obelftand zu brandmarken, gegen den endlich einmal rückhaltlos und aufklärend angekämpft 
werden muß. Es ift nämlich noch immer kein endgültiger Schutz für den Lyriker gegeben 
angefichts der Entftellungen und der Willkür, welche fchaffende Mufiker an den Verfen ver
üben, die fie zu kompofitorifchen Zwecken ge wählt haben. Jeder Konfervatorift, jeder Un
fähige darf mit fremden Gedichten nach Belieben fchalten, fie befudeln und entwerten! Aber 
nicht genug damit: in leider allzu häufigen Fällen beweift fich die fchmerzliche Unbildung 
und Kulturlofigkeit jener Mufiker auch darin, daß fie eigenmächtig an den Verfen ändern 
und "verbeiIern", wie es ihrem Gutdünken angemeiIen erfcheint. Erkennt man nicht die 
fchmachvolle Preisgabe des Dichters, die derb~ Entwürdigung feines Kunftwerkes? Ich rede 
hier nicht nur aus eigener Erfahrung, fondern in deutlicher Erinnerung anderer Fälle, die 
mich mit Scham und Zorn erfüllt haben. Ich könnte Beifpiele in erftaunlicher Anzahl dar
bringen. 

Nun ift wohl bekannt, daß felbft ein Robert Schumann von diefem Vorwurfe keineswegs 
freizufprecnen ift. Im "Spanifchen Liederbuche" finden fich Verftöße, die kaum begreiflich 
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klingen; in "Kommen und Scheiden" (op. 90 Nr. 3) hat es lich fogar Lenau gefallen laffen müf
fen, um die letzten Worte der zweiten Strophe betrogen zu werden. "Jung Volkers Lied" (op. 
125 Nr. 3) ift vermutlich aus "moralifchen" Gründen (der unmoralifche Mörike - wann hätte 
man dergleichen verfpürt!) geändert, verftümmelt worden. Aus dem Mutterleib (reimt auf: 
Weib) ift ein Mutterarm geworden; die Schlußzeilen: "von dem hat lie ein luftig Kind in 
ihrem Schoß empfangen" lauten jetzt: "von dem hat lie ein luftig Kind, Jung Volker, mich, 
empfangen"!! 

Dergleichen "Sorgloligkeiten" lind und bleiben ein Schimpf, mit dem man den Dichter 
behaftet. Es fteht wahrhaftig einem jeden Komponiften frei, folche Verfe, die ihm nicht 
behagen, unvertont zu laffen; aber lie zu mißbilden und dann den Namen des Verfaffers 
beizufügen - diefe Unverfrorenheit verdient die herbfte Abweifung. Jedes Komma fei heilig! 
Die Interpunktion, die fchon äußerlich auf Rhythmus und Betonung verweia, erheifcht die
felbe Wichtigkeit wie Taktariche, Paufen und Punktierung im Notenfyaem, die lich ohne 
Zweifel kein gewiITenhafter und bewußter Komponia willkürlich wird verändern lalTen. 

Als ich einmal den veraorbenen Max Reger, delTen literarifche KenntnilTe feinen mulika
lifchen merkbar nachaanden, auf diefen Umaand aufmerkfarn machte bei Gelegenheit eines 
feiner Lieder nach meinen Verfen, die nur zerbrochen benutzt worden waren, Raunte er mich 
zweifelnd an und brummte geringfchätzig: "Aber es ia doch ganz egal!" 

Und nun beachte man, daß die Texte mit Angabe des VerfalTers auf dem Programm ver
öffentlicht werden. Freilich gefchieht auch diefe felbaverftändliche Pflicht nur in verhältnis
mäßig wenigen Fällen; bei Rundfunkanfagen wird der Dichter zumeia als unwefentlich über
haupt verfchwiegen! Man überlege, welcher Unfug auf den Konzertfolgen dargeboten wird. 
Zumal jede Wortwiederholung unbarmherzig nachgedruckt wird, ohne jede Kenntnis der 
Metrik oder des Dichters felber. Nun follte man vorausfetzen, Goethes oder Mörikes Werke 
müßten felba bei den Sängern nicht völlig unbekannt geblieben fein; wer Hugo Wolfs Lieder 
vorträgt, könnte zum mindeaen in den Gedichten der von ihm gewählten Lyriker - es lind 
wahrlich keine nebenfächlichen! - einigermaßen Umfchau gehalten haben. Eitle Hoffnung! 
Auf einem Programm habe ich einmal folgendes verzeichnet gefunden (ich kopiere mit Sorg
falt): 

Ober allen 
Gipfeln ift Ruh in allen 
Wipfeln fpürea du 
Kaum einen Hauch, 
Die Vögelein fchweigen 1m Walde, im Walde. 
Warte nur, 
Halde ruhea du auch, du auch, ruhea du auch. 

Ich denke: sapienti sat! ... 

In einem Briefe an feinen Verleger hat Rainer Maria Rilke diefe bewegliche Klage ge
fchrieben: "Nun zeigt lich aber, daß der Text, teils wohl aus Flüchtigkeit, teils um lich mit 
der Mulik zu vertragen, rücklichtslos geändert ia -, und ich frage mich, ob man nicht diefen 
Anlaß aufgreifen müßte, um zu diefem oder ähnlichen Vorfällen Stellung zu fuchen und zu 
iiberlegen, was etwa lich künftig dagegen bewirken ließe. Denn ein ungehöriger Eingriff ia 
es doch auf jeden Fall, nicht wahr?" 

Ich habe fchon früher den V orfchlag ausgef prochen, und ich wiederhole ihn hier mit allem 
Nachdruck: es follte vor jedem Liede das Gedicht gefondert und in forgfam genauer Wieder
gabe abgedruckt werden! Es wäre damit für den Sänger die Erleichterung geboten, zunächa 
die Verfe felber zu empfangen und zu durchfinnen (falls er diefe Fähigkeit fein eigen nennen 
darf, was leider nicht immer zu gefchehen pflegt!), und es wäre auch die Gewähr gegeben, 
daß auf den Programmen kein allzu täppifcher und läppifcher Unfug zu lefen wäre. (Armin 
Knab und Paul Scheinpflug haben dankenswerterweife lich auf folche Art ihrer Dichter ange
nommen.) Vor allem gilt es, die fchuldige Ehrfurcht vor den Verfen zu wahren. Hält lich 
der Komponia wirklich für gezwungen, eine Änderung einzuführen, fo frage er, wie es lich 
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gebührt, vorher um Erlaubnis, oder - falls der Dichter verfiorben oder nicht zu erreichen 
ifi - rechtfertige er fein Tun in einer Anmerkung. 

Zum Schluß ein pikantes Erlebnis aus eigener Erfahrung. Ein Muliker überfandte mir 
einige Lieder, in denen meine Gedichte verunfialtet und mißbraucht waren. Auf meine Vor
haltungen, diefes Verfahren künftighin einzufiellen, hielt es diefer Herr für notwendig, mir 
auf offener Pofikarte zu antworten, aus der ich einige Sätze zugänglich machen muß, denn 
es wird gut fein, offenkundig zu beweifen, in welch bedenklicher Unbildung und überfchät
zung lich jene Muliker gefallen, denen berechtigte Einwendungen gleichgültig und mißliebig 
erfcheinen angelichts ihres eigenen Dünkels oder ihrer unbewiefenen Unfehlbarkeit: 

"Ich war wirklich fo unklug, mir einzubilden, Ihnen durch die Vertonung der Gedichte und 
deren Verbreitung dienlich gewefen zu fein, zumal die Kritik lie recht günfiig behandelt -
t rot z meiner Mufik! Wo ich aber über die Lieder etwas hörte, kannte niemand den welt
berühmten Dichter! (NB: die letzten Worte find unterfirichen!) Ich bin Ihnen gern gefällig 
und werde fowohl bei der bevor11ehenden Neuauflage der Kinderlieder Ihre Texte ein für 
allemal entfernen, als auch aus dem neuen Band in Kürze erfcheinender Kinderlieder die mit 
Ihren Texten gefchriebenen ausmerzen. Ihr Ruhm firahlt aHo unbefleckt ... " PS. "Wenn 
ich an Ihren Gedichten etwas änderte, um gut e Lieder daraus zu machen, wird es wohl 
notwendig gewefen fein." 

Ich glaube, jeder Zufatz ifi überflüffig! 

MUSIKALISCHE FASCHINGS-ECKE 

Mufikalifcher Briefkaften für jedermann. 
Von M. F r i t z e. 

A. N. aus KaI a u. Sie fragen, was I a n g w eil i ger als eine Flöte fei, und erwarten 
wohl die Antwort: "Zwei Flöten!" Falfch; denn noch langweiliger i11 eine So p r a n bIo ck -
flöte! 

Ob e r f ö r fi er Ku n z. Sie haben Ihre Wette verloren. Das Lied "üb' immer Treu und 
Redlichkeit" erklang noch nicht zu Lebzeiten des "Alten Fritz". Der Text entfiand zwar 1775, 
Mozarts Melodie aber erfi 5 Jahre nach dem Tode des großen Königs,. Sie können aber eine 
Wette eingehen, die Sie befiimmt gewinnen werden. Wetten Sie doch, daß Sie mit in dem 
Lied vorkommen! Es heißt nämlich darin: 

Der alte K u n z war bis ans Grab 
ein rechter Höllen brand . 

E m i I K r a ch w i t z. Sie wurden neulich von einem Schutzmann· aufgefchrieben, als Sie 
nachts auf der Straße "Die Lore" fangen. - Der Schutzmann befindet lich im Rechte, da das 
Lied feit dem 1. April 1934 ver bot e n ifi. Befagte Lore heiratete nämlich an diefem Tagc; 
und ihr Gatte ifi fehr eiferfüchtig! 

S tu d i 0 f u s N. Man hat Ihnen einen Bären aufgebunden. Unter Ver fe t z u n g s -
z eich e n verfieht man in der Mufik etwas anderes als Pfandfcheine. Auch ifi das fogenannte 
Quadrat kein Ein -, fondern ein Auf - löfungszeichen! 

Ne I I i Z. Der Unterfchied zwifchen Sdm man n und Sdm b e r t ifi nod1 fchwerer, als 
der zwifchen mir und mich. Es gibt nämlich ganz überflüffiger Weife zwei Schumänner, 
einen toten, der R 0 b e r t heißt, und einen lebenden mit dem Vornamen Ge 0 r g ! 

Pa u I Ur a ch. Wenn du dich mit deinem Bruder Max beim Vierhändigfpielen immcr 
keilfi, fo laßt euch doch von eurem Vater noch ein Klavier kaufen! 

Kom m erz i e n rat S ch. Ich bin gern bereit, in Ihrer Villa eine Reihe von Einführungs
abenden in Bachs W 0 hIt e m per i e r t e sKI a v i e r zu halten. Für genügend wohltempe
rierten Wein tragen Sie wohl Sorge! 
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F. T. i 11 C h. Mix-dur und r-moll lind keine Tonarten. Da hat lieh jemand einen Scherz 
mit Ihnen erlaubt. 

Kom p 0 fit ion s feh ü I e r V. Sie [enden uns den edlen Satz Ihrer Sinfonie für große, 
Orcheiler und fragen an, warum der Herr ProfefTor die Arbeit mit den Worten beurteilte 
Sie müßten ll:ets mit z w e i Hör n ern inll:rumentieren. Es ill: dies eine Umfchreibung für; 
"S i e R i n d v i eh!" 

Ein e Ce m bai 0 feh w ä r m e r i n. Die zwei Manuale des Inll:ruments lind nicht zum 
Vierhändigfpielen bell:immt. Der Herr, der neulich neben Li St. faß, wendete nur die 
Blätter um. 

An ton K ä ß m a y e r. Ganz richtig, Ihr Namensvetter hat eine S p e i fe kar tein 
Mufik gefetzt. Heute dürfen Sie diefen Scherz nur mit 60prozentiger Kürzung aufführen! 

G u ll: a v Se u f e r t. Ihre alte Tante wünfcht, Sie follten mehr Mufik treiben. Sagen Sie 
ihr nur, Sie föffen auch fo fchon mehr, als Ihrer Gefundheit zuträglich ill:! 

. San. - Rat D r. T r. Befagter Kuhnau ill: fchon mehr als 400 Jahre tot. Er hat bell:im11lt 
mcht auf Sie angefpielt, wenn er das Buch "D e r m u f i kai i feh e Qua ck f alb e r" 
fchrieb. Es ill: übrigens fehr lull:ig zu lefen! 

Be wo h n e r ein e r "S pie I h ö II e". Die Parodie auf die Lorelei ll:ammt von Mofz
kowfki. Oben werden die Kloll:erglocken geübt, rechts nebenan Cello, links Oboe und darunter 
Klavier mit Gefang. Der Schluß heißt: 

Ich glaube, in folcher Laune, 
könnt' ich ein Verbrechen begehll. 
Ich kaufe mir eine Po faune. 
Dann wollen wir weiter fehn! 

Ein bc f 0 r g t e r V a t e r. Natürlich möchte Ihr Junge ZeItig anfangen, wenn er das 
K 0 n t r a baß f pie I erlernen foll. Da es aber keine Vierundfechzigfl:el- oder Hundertacht
undzwanzigll:elinll:rumente gibt, müfTen Sie mit dem Kleinen zufammen fpielen. Sie lafTen 
ihn "Achfelreiten". Er guckt in die Noten und führt oben die Griffe aus, während Sie in 
den unteren Regionen der Baßgeige den Bogen in Bewegung fetzen. - Es handelt fich um 
keinen Gen e r alB aß, fondern um den Gen e r alb aß, worüber Sie in einem Lexikon 
nachlefen können. 

E m i 1 K I i e m eh e n aus K. ö t z f eh e 11 b rod a. \\7 enn auch viele Sax 0 p h 0 nein 
Sachfen hergei1:eIlt werden, fo heißt doch das Inll:rument nicht nach Sachfen, fondern nach 
feinem Erbauer Sax, der kein Sachfe, fondern ein Belgier war. 

Ein e I I 0 - pro z e 11 t i g e. Ich bin ganz Ihrer Anficht, daß man heute in einer Abfchieds
feier nid1t mehr Mendelsfohns ,,0 Täler weit, 0 Höhen" fingen darf; und ich halte ganz mit 
Ihnen "Es ill: bell:immt in Gottes Rat" für beiT er. Warum aber fehlagen Sie denn nicht das 
berühmte Comitat "Nun zu guter Letzt ... " vor?! 

Ein Fr e und von S eh lag i n ll: rum e n t e n. Ich foll Ihnen den Unterfchied zwifchen 
Pauke und Trommel erklären. Was Sie für eine Pa u k e halten, ill: die Große Trommel. 
\\7as Sie hingegen K e f fe I pa u k e nennen. i!l: die richtige Pauke. - Ein A .... pauker ill: 
kein Paukenfchläger, fondern ein Lehrer! 

"A u f F lüg ein des Ge fan g es". Ihre Prophezeiung, Me n dei s f 0 h n würde noch 
eille K a non e, ill: bereits erfüllt. In Leipzig hat man nämlich fein Denkmal eingefchmolzen! 

Ba eh f r e und. Joh. Seb. Bach hat die Einrid1tung "Kraft durch Freude" noch nicht 
gekannt. In der Biographie, die Sie anführen, bedeutet die Abkürzung "K d F" etw3S 
anderes, nämlich K u n ll: der F u g e. Das M 11 f i kaI i f ch e 0 p f e r ill: kein Gehaltsabzuf:' 
wie Sie fälfehlid1erweife vermuten. Es müßte doch fonll: MuG.kalifches Not opfer heißen! 

!\'1 a x Ha r t k 0 p p. Der Kapellmeill:er fagte, feine Ehe gehe in E-dur. Damit meint er, 
daß er von vi e r Kr e uze n geplagt fei, nämlich von der Frau, von der Schwiegermutter 
und von zwei ledigen Töchtern. Nun glauben Sie, wenn G.ch jemand nach Ihrem Befinden 
erkundigt, könnten Sie fagen: "Bei mir geht es in Es-dur; denn ich habe viel Arger mit 
:neiner Alten, mit dem Lausbub von Sohn und dem Mill:vieh von Hund!" - Da Genuß von 
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Seefifchen geh i r n b i I den dill, empfehle ich Ihnen, jede Woche zwei Walfifche zu ver
zehren. Dann können Sie nach einem Jahre wieder einmal anfragen! 

Mut te r f 0 r gen". Sie klagen uns, daß keins Ihrer fechs Kinder mufikalifche Anlagen 
ha~ Wir beglückwünfchen Sie zu diefen W und e r kin der n. Es ill nämlich ein Wunder, 
wenn eine Mutter einfieht, daß ihre Kinder k ein e Wunderkinder find! 

Ra ch e i Il f ü ß." Sie haben vor einigen Jahren in der ZFM einmal einen Auffatz 
gei~fen, in dem gezeigt ill, was man alles mit Noten darllellen kann. Da die Verbalinjurien 
Affe" und "Schaf" bereits benutzt find, fragen Sie an, wie "Gauner" und "Halsabfchneider" 

;'n Not e n zu fchreiben find. Das geht nicht. Sie müfIen ein Schimpfwort fuchen, das fich 
aus c d e f g a h bilden läßt. Außerdem können Sie noch b es as ufw., ferner fis cis gis ufw. 
zu Hilfe nehmen. Doch empfehlen wir Ihnen, vorher die §§ r 8 5 H. des Reichsllrafgefetz
buches genau zu Iludieren! 

An geh end e r Kom p 0 n i Il. Sie wollen wifIen, warum Sie bell r a f t werden, wenn 
Sie von einem ZeitgenofIen abfchreiben, ein PI a g i a tor find, wenn Sie einen Komponillen 
bis um r800 zurück "nachempfinden", aber als Her aus ge b e r oder Be a r bei t e r fchönes 
Geld verdienen können, wenn Sie alt e Me i Il e reinfach ab f ch re i ben. - Das können 
wir Ihnen auch nicht erklären. Wir geben Ihnen, aber den Rat: Hören Sie auf mit Kom
ponieren, fondern "bearbeiten" Sie altklafIifche Werke! 

F lei ß i g e K 0 n zer t b e f u ch er i n. Unter Pro g r a m m - M u f i k verlleht man nicht 
das Geräufch, das beim Umwenden der Vortragsfolgen entlleht. Pr. Ileht vielmehr im Gegen
fatz zur a b f 0 1 u t e n Mufik, welches Wort Sie bitte nachfehlagen wollen! 

Pi a n i Il ins p e. " Wenn ich täglich meine 8 Stunden geübt habe und ein bißchen Luft 
fchnappen will, fchmeißen mir die HausgenofIen Kohillrünke, Bananenfchalen und dgl. auf den 
Kopf. Was foll ich tun?" - Solche M a t e r i a 1 ver f ch wen dun g darf in der Zeit des 
Vierjahresplanes nicht geduldet werden. Befelligen Sie auf Ihrer "Denkzwiebel" einen A b -
fall ei m e r und lenken Sie dann Ihre Schritte zur nächllen Abfallverwertungsllelle! - Wir 
würden übrigens ein Mafchinengewehr oder Giftgafe verwenden. Natürlich an Stelle der Haus
bewohner! 

Ein S ch wer e n Ö t e r. Das Lied heißt nicht: "Hab f 0 'n e im Herzen", fondern: "Hab' 
So n n e im Herzen!" 

Such ern a ch ein e r M u f i k z e i tun g. Für Sie kommt nur die "Z e i t feh r i f t 
für M u f i k" in Frage. Sie kollet vierteljährlich 3.60 Mark und wird auch den verwöhn
te1l:en Anfprüchen gerecht. 

K 1 ein Il ä d t e r. Daß man die bei den Gefangvereine "Eintracht" und "Erholung" zu
fammengelegt hat, ill doch in Ordnung. Wie wir nämlich erfahren haben, unterfchieden fich 
beide Vereine dadurch, daß es in der E rho I u n g keine Eintracht und in der Ein t r acht 
keine Erholung gab! 

W i f f e n s dur Il i ger. Richard Strauß ill weder ein Sohn, noch ein Enkel des "W alzer
königs". Dagegen Ilammt er mütterlicherfeits vom Bierbrauer P f ch 0 r r ab, weshalb jeder 
Richard Strauß-Verehrer recht viel P f ch 0 r rb r ä u trinken follte! 

M u f i k 1 ehr erD. in O. "Welche Methode halten Sie für die be1l:e?" - "Ich ziehe allen 
anderen Verfahren diejenige Methode vor, bei der man je Stunde roo Mark erhält, und bei 
der das Honorar vierteljährlich im voraus bezahlt wird." 

Ein ge pi a g t e rEh e man n. "Wenn meine Frau fingt, fo heult der Hund, flattert der 
Kanari ängllIich hin und her, reißen die Kinder aus, bekommt der Goldfifch Erllickungsanfälle. 
Was raten Sie mir?" - "Es iJ1 nachgewiefen, daß gewifIe Töne wie Todesfl:rahlen wirken. 
Fragen Sie einmal bei einem Kam m e r j ä ger an, ob er Ihre Frau nicht zum Vertilgen von 
Ungeziefer verwenden kann. Sie käme dann fchnell zu dem Titel Kam m e r f ä n ger in!" 

D r i t t e r P 0 f a uni J1 ein e s Li e b hab e r 0 r ch e J1 e r s. Sie haben gefunden, daß auf 
den meiJ1en Stimmen, die auf Ihr Pult zu liegen kommen, Ta c e t J1eht, und wollen wifIe:l, 
ob der Name diefes KomponiJ1en "Tafeeeeh" gefprochen wird. ErJ1ens fagt man lautgetreu 
"Tazett"; und zweitens iJ1 das gar kein KomponiJ1, fondern ein Fremdwort, das in frt:er 
Oberfetzung lautet: "Halt's Mau!!" 
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M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke : 

Reinhold J. Be ck: Elbtal-Lieder (AufIig/Elbe). 
Paul B lei er: "J ahresende". Motette nach Mat

thias Claudius (pafing, evang. Kirche). 
Johann Nepomuk Da v i d: Symphonie in a-moll 

Werk 18 (Münfl:er i. W., fl:ädt. Orchefl:cr unter 
GMD Hans R 0 sb a ud, 19. Januar). 

Karl Ha f f e : Toccata und Fuge in D-dur (Köln, 
Tagung der ev. Kirchenmufiker, durch Landes
kirchenmufikdirektor Prof. Friedrich H ö g n er). 

Paul H ö f f er: Soldatenlieder (Köln, Kantaten
abend der fl:aatlichen Hochfchule für Mufik, 
16. Januar). 

Max Job fl:: Liebeslieder-Zyklus und "Heitere 
Suite" für Klavier (Prager Sender). 

Frieda K ern: Walzer für Streichorchefter, Harfe 
und Schlagwerk (Radio Wien, Frauenfinfonie
orchefl:er). 

Ernfl: Gernot K I u ß man n: Abendliche Anfinge
lieder (Köln, Kantatenabend der fl:aatlichen 
Hochfchule für MufIk, 16. Januar). 

Hermann K und i g r a b er: Gefänge aus dem 
Bartfch-Roman "Zwölf aus der Steiermark" 
(Radio Graz, S}"1bille K rum p hol z mit dem 
Komponifl:en am Flügel). 

Hermann Li I g e: Klarinetten-Trio (Berlin). 
Wilhelm Mal er: Liebeslieder (Köln, Kantaten

abend der fl:aatlichen Hochfchule für Mufik, 
16. Januar). 

Jofef Me ß ne r: "MefIe in G" für 4fl:immigen 
Chor, Orchefl:er und Orgel, Werk 46 (Salz burg). 

Helmut P a u I f e n: Hamburgifche Abendmufik 
(Hamburg). 

Kurt Ra f ch: Sinfonietta für großes Orchefl:er 
(DüfIeldorf, unter GMD Hugo Bai zer, 
6. Januar). 

Walter Re in: Maientänze (Köln, Kantatenabend 
der fl:aatlichen Hochfchule für Mufik, 16. Jan.). 

E R I c H T E 
Fritz S ch u I z e: Suite für Violine und Klavier 

a-moll, Werk 27 (Deffau). 
Max Martin S t ein: Trio-Sonate in G-dur (Köln, 

Tagung der ev. Kirchenmufiker, durch Landes
kirchenmufikdirektor Prof. Friedrich H ö g n er). 

Heinrich S U t e r me i fl: er: Konzertfl:ück f. Geige 
und Klavier (Reichsfender München, Januar
Sendung "Jugend der Nationen"). 

Hans Joachim T her fl: a p p e n: Partita (Bremen). 
Karl U e t er: Sinfonie Nr. I in fis-moll (Frei

burg i. Br., fl:ädtifches Sinfoniekonzert unter Fr. 
K 0 n w i tf ch n y). 

Hans W e y rau ch: Orgel-Partita (Köln, Tagung 
der ev. Kirchenmufiker, durch Landeskirchen
mufikdirektor Prof. Friedrich H ö g n er). 

Georg W i n k I er: "Legende der Armut", Melo
drama (Leipzig, Bayreuther Bund, Sprecher: 
Rudolf F r i e d r ich). 

Bühnenwerke: 

Conrad Be ck: "Der große Bär", Tan1.pantomime 
(Stadttheater Mainz, Januar). 

Hans Leg er: "Dorian" (Karlsruhe i. Baden, 
25. Januar). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

Fred Loh f e : Konzert für Klavier und Orchefl:er 
(Baden-Baden, Internationales Mufikfefl:, Solill: 
Karl We i ß - Dresden). 

Cafimir von Paf1.thory: "Das Jahr", Orch.
Lieder nach Texten von Weinheber (Reichs
fender Hamburg, Februar, Solifl:: Kammerfänger 
Gerhard H ü f ch). 

Hermann Re u t te r: Hölderlin-Kantate (Frank
furt a. M., Eröffnungsfeier der Neuen Staat
lichen Hochfchule für Mufik, I. April). 

Max T rap p : Cellokonzert (Mufikfell Effen, 
unter GMD Albert Bit t n er, 13. März). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
Ir. JAHRESTAGUNG 

DES RHEINISCHEN LANDES
VERBANDES DER EVANGELI

SCHEN KIRCHENMUSIKER 
IN KöLN. 

2.-4. Januar. 
Von H. 0 e h I er kin g, Elberfeld. 

Die diesjährige arbeitsreime Tagung brachte an 
erlle Stelle eine eingehende Ausfprache über die 
innere Lage des neuen Verbandes und veI'breitete 
fich ebenfo gründJich über die Hebung des kirchen
mufikalifchen Lebens und der liturgifchen Er
neuerung der evangelifchen Kirche. Um das Zu-

llandekommcn diefer erfolgreichen dreitägigen Ver
handlungen halben fich der Landesobmann K. 
B e e r - Düffe!dorf, 01'ganifl: A. Ha a s - Köln 
fowie ,durch Vorträge verfchiedener Art die Pro
fefforen R e i ma n n - Berlin, H ö g n e r - München 
und S ch n eid e r - Köln (Hochfchule für Mufik) 
verdient gemacht. 

Nachdem die Pflichtorganifation am r. r. 1936 
in Kraft trat, find im Rheinland 1100 Organifl:en 
und Chorleiter oI'ganüiert innerhalb des Reichs
verbandes der evangeli:fchen KirchenmufLk in 
Deutfchland, deffen amtliches Organ die von der 
Reichsleitung monatlich herausgegebenen "Kirchen-
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muftkalifchen Mitteilungen" find. Das "Neue 
Kirchenamt" und die Prüfungsordnung vom. 2. 8. 
1937 ergaben die einzelnen Belange, Au~blldung 
und Anftellung der OrgJanifren und Chorleiter. 
Befonders wichtig erfcheint hierbei auch die ge fang
liche Vor- und Ausbildung der Kirchenmuftker, da 
·n Zukunft das alte Kantorenamt wieder zu Ehren 
~oromen foll und wird. Die Feftfetzung des Ein
kommens und die wirtfchaftiiche Verforgung aller 
Kirchenmuftker wird durch ein in Vorbereitung 
befindliches Befoldungsgefetz 1m ganzen Reich 
einheitlich gerege! t werden. 

Beeinflußt durch die reformierte Kirche fehlt 
im Rheinland die liturgifche Tradition. Wie leicht 
und ohne Aufwand befonderer künfrlerifchcr Kräfte 
liturgifche Feiern voll Andacht und Erbauung zu 
halten ftnd, zeigten die in der Antoniterlkirche 
veranftaItete Mette und Vefper. Profeffor H ö g
ne r gab an der neuen prachtvollen Orgel der 
HocMchule für Muv.k an gut gewählten und prak
tifmen Beifpielen (Improvifationsülbungen) An
leitung, aus dem Stegreif im engen Anfmluß an 
den Choral den Gemeindegefang wirkfarn ein
zuleiten. Diefe Kunfl: fetzt jedoch gründliche 
Kenntnis der Theorie (Kontrapunkt) voraus, fonft 
entfteht der fogenannte "Organiftenzwirn". Un
übertrefflim bleibt nach wie vor die klaffifme 
Orgelmuftk eines J. S. Bach, M. Praetorius, S. 
Scheidt, D. Buxtehude, von denen verfchiedene 
Stücke ZUIIIl mufterhaften Vortrag kamen. Nicht 
zu vernachläffigen find die wertvollen Kompo
/itionen zeitgenöffifcher Meifrer, wie aus den Dar
bietungen von K. Haffe, Toccata und Fuge D-dur; 
J. Weyrauch, Partita über ,,0 Heiland, reiß den 
Himmel auf"; M. Stein, Triofonate D-dur hervor
ging. Starke Belehrung und Anregung bot 
Dr. Ha f fes Vortrag "Die Sendung der evan
gelifmen Kirchenmuftk", welcher ausklang in den 
bedeutungsvollen Satz: "Ein echtes Kunftwerk hat 
hohen ethifchen Wert und ifl: das einigende Band in 
der heutigen Zerriffenheit derevangelifchen Kirche." 

GRAENER-MUSIKFEST 1938 
DER STADT KöTHEN. 

Von Dr. Hans Georg Bonte, Deffau. 
Die Stadt Köthen ifl: dem Kenner der Muftk

gefmimte durch den dortigen Aufenthalt Joh. Seb. 
Bach s als fürlHicher Kammermufikdirektor kein 
leerer Begriff. Dem aus diefem Anlaß alljährlich 
gefeierten Bach-Feft ifl: nun auf die Initiative des 
fehr kunfl:ftnnigen Oberibürgermeifl:ers H eng fl: 
feit 1937 das Graener-Muftkfefl: zur Seite getreten, 
das die Verbindung zur Ichöpferifchen Gegenwart 
herfl:ellen foll. Die dies jährige Veranftaltung er
fl:reckte ftch wieder auf zwei Tage und ftieß mit 
dem einleitenden Kirchenkonzert bis zu der Kunfl: 
der Frontgeneration vor, um fich dann mit dem 
folgenden Orchefterkonzert der Dresdner Philhar
monie der mittleren Schaffensepoche Paul Graeners 

felbft und feiner künfrlerifchen Umgebung :w 
widmen. 

Die an den Anfang des Kirchenkonzerts geftcllte, 
gleich dem Schwefl:erwerk in C-dur Günther 
Ramin gewidmete Fantafte und Fuge in e-moll 
für Orgel von dem in Leipzig tätigen Oberöfter
reicher Joh. Nep. Da v i d fteht in der ur.erbitt
lichen Strenge ihres der Kunfl: der alten Nieder
länder verwandten polyphonen Denkens der viel
beachteten Partita für Orchefter nahe. Ihr folgt~ 
das feiner Zeit in Gera uraufgeführte Konzert für 
Orgel und Streichorchefter des Dresdners Fritz 
R eu te r, in dem der Komponift des "Spiels vom 
deutfchen Bettelmann" den erfolgreichen Verfuch 
unternimmt, die konzertierende Gegenfätzlichikeit 
des alten concerto grosso-Stils und die weltliche 
Spielfreudigkeit der Orgelkonzerte Händels mit 
neuem Geifl:e zu erfüllen. Das in feinem Aus
drucksbereich von der Welt des frühen Strawinsky 
bis zum f ranzöftfchen Impreffionismus reichende 
Werk ift außerordentlich ficher gearbeitet und 
rhythmifch ungemein intereffant. Wie bei der 
Uraufführung fpielte es Walter Z ö II n e r - Leip
zig zufammen mit dem von Hermann M a t t hai 
umftchtig geleiteten Bernburger Stadtorchefter mit 
klarklingender virtuofer Meifl:erfchaft. Den Ab
fchluß diefes Abends bildete, dargeboten von dem 
Bachverein und der Singakademie Köthen, unter 
der gefühlsftarken Leitung Hermann M at t hai s , 
im Verein mit einern nicht ganz ausgeglichenen 
Berliner Soliftenquartett, Paul G ra e n e r s "Ma
rienkantate". Man darf diefes Werk wohl zu den 
fchönften Offenbarungen des Altmeifters rechnen; 
in der erlebten Schlichtheit des überkonfeffionellen 
religiöfen Ausdrucks, der Reife der Formgebung, 
der Zartheit der den Kirchentönen angenäherten 
Farben und der betonten Volkstümlichkeit der 
Melodik kommen ihm wenige Beifpiele kirchlicher 
Muftk unferer Tage nahe. 

Das Orchefter-Konzert des Schlußtages leitete 
Paul G r a e n e r felbft. Seiner reifen und ver
innerlichten Dirigierleifl:ung paßte fteh die befon
ders in den Holzbläfern und Cellis auffallend gut 
befetzte Dresdner Philharmonie - ihr als Dirigent 
moderner Werke weit über Dresdens Mauern hin
aus wohlbekannter Leiter Paul va n K e m p e n 
war perfönlich anwefend - mit fehönftem Gelingen 
an. Dem die kontrapunktifche Grundierung des 
Reger-Stils nach der Seite einer weitgefchwungenen 
operndramatifchen Linie erweiternden Präludium 
von Clemens von Fra n ck e n fl: ein folgte zur 
Feier feines 50. Geburtstages mit dem Komponiften 
felbfl: am Flügel das Nocturno für Orchefter und 
Klavier von Max T rap p. Entgegen der deutlich 
auf die Tuchfühlung mit der neuen Klaffik ge
richteten neueren Entwicklung des Berliner Meifl:ers 
(5. Symphonie) fteht diefes Werk noch der ftnnlich
blühenden Farbgebung der Rimtung Reger-Strauß 
nahe und gibt eine Landfchafts- und Seelen-
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fchilderung von ku!t:viertelter Stimmungskraft. 
Von Paul Graener felbll: hörte man zwei Werke, 
die melodiös-volkstümliche, von lebensvollen tän
zerifchen Energien erfüllte "Comedietta" und die 
J. Symphonie. Das recht felten gefpielte Werk 
trägt, ausgehend vom letzten Satz, die Bezeichnung 
"Schmied Schmerz" und überzeugt durch feine 
bekenntnishafte Wärme des Gefühls. Mehr f ym
phonifche Dichtung als reine Symphonie, wird es 
von einem Ausdruckswillen getragen, der der Linie 
Berlioz-Strauß nahe kommt, eine erlebte roman
tifche Polyphonie bevorzugt und lieh vor allem 
gegen Schluß zu einem großen operndramatifchen 
Pathos erweitert. Auch hier find Il:arke rhythmifche 
Energien vorhanden, die an Brahms denken laffen. 
Als Zwifchenfpiel vor der Symphonie hatte es noch 
die feinlinnige und gekonnte Aufführung einer 
Arie der Diana von Joh. Chr. Bach durdl das 
G e bel - Tri 0 - Berlin mit Hilde Garn m e r s -
bach - Köln als Sängerin gegeben. 

Die in erfreulich großer Zahl erfchienenen Zu
hörer feierten alle Mitwirkenden nach Gebühr und 
Il:immten befonders Oberbürgermeill:er Hengll: zu, 
der mit feinen Dankesworten Paul Graener die 
Ehrenmünze der Stadt Köthen in Gold überreichte. 
Alles in allem die Bekundung eines Kulturwillens, 
die Nachahmung verdient. 

KONZER TREISE 

DES "WIENER SCHUBER TBUNDS". 

Von Dr. R 0 I a n d T e n f eh e I' t, Wien. 

Kürzlich unternahm der "W i e n e r S eh u b e r t
b und eine ausgedehntere Konzertreife, die ihn 
nach Paris und der Schweiz führte. Die Franzo
fen belitzen nicht die überlieferung einer Männer
chorpflege im Sinne der deutfchen, die durch den 
in Salzburg wirkenden Michael Haydn, durch 
Goethes mufikalifches "Gewiffen" Karl Friedrich 
Zelter, den Begründer der Berliner "Liedertafel", 
durch den Urheber des "Schweizerbunds für Muiik
kultur" Hans Georg Nägeli und andere mehr 
ltarke Impulfe erhalten hat. Daher mochten die 
Wiener Sänger in Paris vielleicht etwas wie ein 
"Mäddten aus der Fremde" wirken. Man 
begegnete dem "Schubertbund" überall mit großem 
Entgegenkommen. Bei einem Galakonzert im 
Pleyel-Saal war der Prälident der franzölifchen 
Republik Lebrun zugegen, in einer Weihell:unde 
in der berühmten Kathedrale von Notre dame 
zeidmete die öfterreichifchen Gälte der Kardinal 
von Paris durch feine Anwefenheit aus. Die 
Veranltaltungen zeigten fehr günll:igen Befuch. 
Doch momte man das letzte innere Mitgehen der 
Zuhörerfchaft vermiffen, die eben doch diefer Art 
von Kunlt nidtt fo nahelteht, wie es in deutfchen 
Gauen der Fall zu fein pflegt. Der große 
Pleyel-Saal mit feinen merkwürdig kahlen unJ 
nüchternen Wänden, die lim zu Häupten der 

Zuhörerfchaft wie zu einer hohen Riefenmütze 
zufammenfchließen, macht nimt warm und wirkt 
nimt ltimmungsfördernd, fo daß der Konzertie
rende eine gewiffe Schwierigkeit hat, folchen 
widrigen Vorausfetzungen entgegenzuarbeiten und 
die gewünfmte Empfangsbereitfchaft im Zuhörer
raum zu erzwingen. Man konnte deutlich be
merken, wie bei dem Konzert lidt erll: nach einigen 
Vorträgen ein volles Mitgehen mit den Sängern 
einll:ellte. Der Wunderbau der Notre dame bietet 
- zum mindell:en für den Fremden - wiederum 
fo Il:arke Eindrücke, daß eine volle Sammlung auf 
den Hörgenuß nur fmwer mögJim erfcheint. Mag 
fein, daß gotifche Kirchenmulik in diefem herr
limen Raum günll:iger und ltilvoller wirkt als 
das Programm, das der "Schuberrbund" für diefe 
Konzerte zur Verfügung hatte. 

Die Werkauswahl war, was natürlich ohne 
weiteres begreiflim erfcheint, darauf geridltet, 
ölterreichifche Großmeifter und öll:erreidlifche Ton
fetzer neuerer Zeit zu Worte kommen zu laffen. 
Vor allem fpielte der mufikalifme "Schutzpatron" 
des Vereins, Franz Schubert, eine wichtige RoHe. 
Seine ~höre "Salve regina", "Im Gegenwärtigen 
Vergangenes" , "Nur wer die Sehnfudtt kennt" 
kehrten öfters in den Vortragsfolgen wieder. Einig~ 
Sätze aus feiner "Deutfdten Meffe", die in der 
Notre dame erklangen, hört man freilim lieber 
und ltimmungsvoller in einer kleinen Landkirche 
als in diefem Riefendom. Dann war Anton 
Bruckner mit feiner weihevoHen Kompolition 
"Tröll:erin Mulik", mit dem inbrünll:igen Ton
gedicht "Um Mitternacht" vertreten. Modernere 
Töne wurden mit Friedrich Frifchenfchlagers 
gefpenll:ifch unheimlichem Chor "Feuriges Männ
lein" angefchlagen. Mit Eduard Kremfers "Im 
Winter", Adolf Kirdtls "Es muß ein Wunderbares 
fein", Franz Neuhofers "Bergandamt", Hans 
Wagner-Schönkirms " Ge.bet" kamen auch Werke 
von Leuten heraus, die in engerem Sinne als 
"vom Bau" bezeichnet werden können, da lie 
Chorleiter oder doch Mitglieder von Männer
chören lind. Auch die heitere Note kam ent
f prechend zur Geltung. Keldorfers J odeHiedchen 
"In Lauterbaeh" , Carl Lafites "AlJeweil ein wenig 
lull:ig fein!", Viktor Kordas "Handwerksburfdlen" 
fchlugen 'befonders ein. Der Wiener Walzerköni:; 
war mit der "Smönen blauen Donau" vertreten 
und Rainer Winkelmanns ins Sentimentale hinüber
fmwebende Weife "Schönlte Rofe Marie" erzwang 
lieh flets eine Wiederholung (Baritonfolo: Vereins
mitglied Franz K. F u ch s). Lobend zu gedenken 
ill: audt des mulikalifchen Humors des "Heiteren 
Quartetts" vom "Schubertbund". Als Vortragende 
von gelegentlichen foliftifchen Einlagen (Schubert
und Wolfliedern, Johann Strauß' "Frühlings
ltimmenwalzer") hatte der Chorverein das Mit
glied der Wiener Staatsoper Maria Ger h art 
mit lich geführt. Leiter all diefer Konzerte war 
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der Chormeill:er des "Sdtubertbunds" Viktor K e I -
dorfer. 

Befonders herzlich war die Aufnahme der 
Wien er Sänger in den Sdtweizer Städten. Es 
fanden im Basler Münll:er, im Züricher Limmat
haus und in der Tonhalle zu St. GaUen Konzerte 
ll:att. In Zürich wurde Hans G. Nägeli durch 
die Niederlegung eines Kranzes auf feinem Grahe 
und durch einen Sanges gruß geehrt. Die Schweizer 

Chorvereine feierten ihre Wiener Sangesbrüder in 
rührender Weife. Die Konzerte waren hier überall 
ausverkauft und an die offiziellen Veranll:altungen 
fchlolTen uch noch gemütliche Kommerfe, wo 
befonders volkstümlicher Gefang von den Gäll:cn 
und den Gall:gebern geboten wurde. So gell:altete 
uch die Konzertreife des "Wiener Schubertbunds" 
zu einer erfolgreichen Dokumentation deutfch~n 
Männerchorgefangs. 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. M 0 t e t t ein der T h 0 m a s -
kirche: 

Freitag, 10. Dezember 1937: Girolamo Fr es
co bai d i: Toccata sesta für Orgel (vorgetr. 
von Prof. Günther Ra m in). - Giovanni 
Gab r i el i : "Jubilate Deo", Motette für 81l:. 
Chor. - Johann E c c a r d: "Weihnachts
freude" für zwei Chöre. - Kölner Gefang
.buch: "Kindelwiegen". - J. P. S w e e 1 i n ck : 
"Hodie Christus natus est" für fünfll:. Chor. 

Freitag, 17. Dezember 1937: Joh. Seb. Bach: 
Pafiorale F-dur in vier Sätzen für Orgel (vor
getr. von Prof. Günther Ra m in). - Leon
hart S ch röt er: "Weihnachtsfreude" . - Cor
nelius F r e und t: "Wie fchön fingt uns der 
Engel Schar", für 4fi. Chor. - Unbekannter 
Meifier: "Jofeph!", für 4fi. Chor. - Chrifi
kindleins Wiegenlied (geifl:liches Volkslied -
17. Jahrh. - nach Sebafiian Bachs FalTung. 
- Weihnachtslied (alte Volksweife "Quem 
pastores laudavere", 1 5 55 aufgezeichnet). 

Freitag, 24. Dez. 1937: J. S. Bach: Fantasia 
G-dur (a 5 voci) f. Orgel (vorgetr. v. Prof. 
Günther Ra m in). - Altböhm. Weihnachts
lieder (Tonfatz von E. R i e dei). - Joh. Seb. 
Bach: Choralvorfpiel zu "In dulci jubilo" 
für Orgel. - "In dulci jnbilo", Weihnachts
lied aus dem 14. Jahrhundert. - Michael 
Prä tor i u s: "Es ifi ein Rof' entfprungen". 
- Weihnachtslied aus dem 14. Jahrhundert. 
Im Tonfatz von Sethus Calvifius. - Franz 
G r u b er: "Stille Nacht, heilige Nacht". Im 
Tonfatz von G. Schreck. 

Freitag, 31. Dezember 1937: Joh. Seb. Bach: 
Präludium - Largo - Fuge C-dur für Orgel 
(vorgetr. v. Prof. Günther Ra m in). - Joh. 
Seb. Bach: "Dir, dir, Jehova, will ich fingen" 
für vierfi. Chor. - Joh. Selb. Bach: "Gib 
dich zufrieden" für vierfl:. Chor. - Gull:av 
Sch reck: "Führe mich!". J. A. P. 
S ch u I z : "Des Jahres letzte Stunde. 

ERFUR T. Motette in der Prediger
ki rch e (Thüringer s:ingerknaben): 

Mittwoch, 15· Dezember 1937: JÜ'h. Seb. Bach : 
Praeludium und Fuge Es-dur für Orgel (vÜ'r
getragen von Friedrich R ö eh 1'). - Joh. Seb. 

Bach: Motette zu fünf Stimmen " Jefu, meine 
Freude". 

Mittwoch, 22. Dezember 1937: Vincent Lübeck: 
Prae1udium und Fuge E-dur für Orgel (vor
getragen von Friedrich R öhr) - "Es ill: ein 
Rof' entfprungen" (Mich. Praetorius) - "Vom 
Himmel hoch" (Satz von Johann Eccard) -
"Lobt Gott, ihr Chrifien allzugleich" (Kna:ben
chor) - "Freut euch, ihr lieben Chrill:en" 
(Knabenchor) - "Ihr Kinderlein kommet" 
(Knabenchor). - Johann Pa ch e I bel: Toc
cata C-dur für Orgel (vorgetragen von Fried
rich R öhr). - Friedr. Wilh. Zach 0 w : 
Orge!choral "Vom Himmel hoch, da komm ich 
her" - "Als ich bei meinen Schafen wacht" 
(aus Franken) - "Ihr Hirten erwacht!" (Weife 
aus Wefifalen) - "Komm, Nacht~gall mein" 
(aus Franken). - Dietrich B u x te h ud e : 
Orgelchoral "In dulci jub~lo" und Choralvor
fpie! "Wie fchön leuchtet der Morgenll:ern" 
(vorgetragen von Friedrich R öhr) - "Auf 
dem Ber~e da wehet der Wind" (aus Schlefien) 
- "Schlaf wohl, du Himmelsknabe du" (ober
fchlefifch) - "StiIle Nacht, heilige Nacht" 
(Franz Gruber). 

HER MAN N S T A D T. Mo t e t t ein der 
evangel. Stadtpf'arrkirche: 

Sonnabend, 18. Dezember 1937: Dietrich B u x
t eh ud e: Präludium und Fuge F-dur für 
Orgel (vorgetr. von Prof. F. X. D re ß I er). 
- Michael Prä tor i u s: "Gefpräch der 
Hirten zu Bethlehem" (Dichter unbekannt) -
Weihnachtslied a. d. 14. Jahrh. Im Tonfatz 
von E. B 0 den f ch atz (1576-16}6). -
Kölner Gefangbuch (1623): "Kindelwiegen" . 
- Max Re ger: "Uns ifi geboren ein Kin
delein", Weihnachtslied für gern. Chor. -
Felix Wo y r f ch: Zwei Weihnachtslieder für 
gern. Chor: "0 Kindelein z,art" op. 46, Nr. I 

und "Maria auf dem Berge" (Melodie vom 
Jahre 1841). - Gottfr. Augull: Horn i I i u s : 
"Domine, ad adjuvandum me", Motette für 
6fiimmigen Chor. 

Donnerstag, 23. Dezember 1937: Joh. Seb. Bach: 
Drei Ghoralvorfpiele für Orgel: a) "Loht Gott 
ihr Chrifien aIIzugleich"; b) "Vom Himmel 
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hoch"; c) "Es iil: das Heil uns kommen her" 
(vorgetr. von Prof. Franz Xaver D re ß 1 e r) 
- 3 altböhmifche Weihnachtslieder, Tonfatz 
von E. Riede!. - Joh. Seb. Bach: Orgel
choral "In dulci jubilo" (Weihnachtslied aus 
dem 14. Jahrhundert). - Johannes B rah m s: 
Choralvorfpiel aus op. 122 "Es iil: ein Rof' 
entfprungen". - Michael Prä tor i u s: "Es 
iil: ein Rof' entfprungen". - Max Re ger: 
Orgelchoral aus op. 13 sa " Vom Himmel hoch". 
- Franz G r u b er: "Stille Nacht, heilige 
Nacht". 

AACHEN. Der Tag der d e u tf ch e n 
Hau s m u f i k fand fo vielfältige und vielfeitige 
Hervorhebung, daß es unmöglich iil:, aller Dar
bietungen im Rahmen einer knappen Würdigung 
zu gedenken. Es mögen daher nur einige Ver
anil:altungen Erwähnung finden. So der Schüler
abend des Geigenlehrers Aloys Erd weg, in 
dem namentlich die Pflege des Zufammenfpiels 
mehrerer Streichmil:rumente erfreulich betont 
wurde; fo die Kammermulikil:unde des Konferva
toriums G r ego r i u s hau s mit den hervor
ragenden Lehrern Jofefine Mo r f ch e 1 - Ba y er, 
Peter No e ver (Klavier), Detlev G r ü m m e r 
(Geige), V. Ku n k e 1 (Geige und Bratfche), Max 
P f e i f f e r (Bratfche) und Auguil: S ch r e i b er 
(Cello), deren nachhaltigil:e Eindrücke von Mo
zarts Duett für Geige und Bratfche (Grümmer
Kunkel) und H. Schröders e-moll Streichtrio aus
gingen; fo das Werbekonzert der Fachfchaft 
"M u f i k erz i ehe r", bei dem u. a. Elfe 
Bor n e s - B i f ch 0 f mit ihrem immer voller 
erblühenden Sopran eine anfpruchsvolle Mozart
Arie fang und ein Inil:rumentalquartett ein fonil: 
nie gehörtes Lautenquartett von J. Haydn bot 
(Laute: Margret E ver s h e im); fo ferner das 
bereits zum fchönen Brauche gewordene Kammer
konzert im kerzenerhellten Co u v e n hau s 
(Rokoko-Mufeum), wo das ausgezeichnete G r ü m -
me r - Qua r t e t t mit Ferdinand Gab r i e 1 
zufammen Mozarts Klarinettenquintett als befon
ders anfprechende Gabe fpielte, und fo endlich 
das von dem Schreiber diefer Zeilen geleitete 
Schulkonzert mit dem Leitwort: "M u f i k von 
fr ü h bis f p ä t", das feiner Anlage und frifch
fröhlichen Ausführung wegen viel Beachtung und 
Zuil:immung fand. 

Die M ä n n e r ch öre der Stadt traten währen:1 
der Berichtszeit einigemale mit befonderen Lei
il:ungen vor die öffentlichkeit. Eine Morgenfeier 
im Stadttheater unter der Leitung von Willi P i t z 
verdiente nach Plan und Vortragsfolge zu einer 
il:ändigen Einrichtung zu werden; diefelbe "H a r
mon i a" unter dem gleichen Stabführer diente 
in einem Abend der B ruck n erg e fell f ch a f t 

dem Werke des großen Meiil:ers mit vier Männer
chören; bei Gelegenheit der Gaukulturwoche 

wiederholte die Harmonie Franz Phi 1 i p p s 
machtvolles "Heilig Vaterland". Der MGV 
,,0 r p h e a" erwächil: unter den Händen Jofcf 
Ku ck s zu einer il:ändig abgeil:ufter und ausdrucks
voller mulizierenden Gemeinfchaft; in der Kantate 
"Vom Menfchen" von Kurt Lißmann (Orgel: 
Heinrich Web e r) bewältigte lie auch eine größere 
Aufgabe. 

Im Rahmen der Gaukulturwoche wirkten der 
A a ch e n e r M a d r i ga 1 k r eis (Jofef Ku ck) 
und der Dom ch 0 r (B. Th. Reh man n) ;n 
edlem Wettbewerb zufammen; einern Sonder
konzert des eril:eren, das ich leider nicht befuchen 
konnte, wird allgemein hervorragendes Gelingen 
nachgerühmt. Ebenfo heißt es von der Soliil:in 
des Abends, Elifabeth G r ü m m er, daß ihre 
Schubert-, Wolf-, Wetz- und Pfitznerlieder ihrem 
Rufe einer wirklich mit dem Herzen lingende:1 
Künil:lerin erneut alle Ehre gemacht hätten. 

D:e Gaukulturwoche muß im Hinblick auf das 
eril:aunliche Zufammenfpiel und die gediegene 
Klangkultur des von Peter N 0 e ver geführten 
Phi 1 h arm 0 n i f ch e n 0 r ch e il: e r s zum dr;t
ten Male erwähnt werden. Diefes "Dilettanten-" 
Orcheil:er il:and noch von feinem Norwegifchen 
Abend her in guter Erinnerung; mit Händel und 
Trunk (Serenade Werk 53) bot es wirklich 
Befonderes. 

Als namhafte, z. T. weltbekannte Soliil:en 
hörten wir in Städtifchen Konzerten Edwin 
F i f ch er, Wilhelm Back hau s, Rolf La n g -
ne f e - Zürich (Klavier), B. Maz z a c ur a t i 
(Cello). Mazzacurati entfprach der Forderung, 
ein Werk feines Volkes zu fpielen (B@ccherini) 
und erntete damit auch befonderen Beifall. Lang
ne fe meillerte Lifzts "Totentanz" in großartiger 
Weife; leider erfchlug das geräufchvolle Werk 
eine vorangegangene, vom Orcheil:er wundervoll 
gefpielte Mozartfymphonie. Ähnlich erging es 
Beethovens feinem G-dur-Konzerte (Backhaus), 
dem Berlioz vor- und Ravel nachgeil:ellt wad 
Programm geil: alt u n g ?? Leider n i ch t. über
haupt: Maurice Rave!. In kurzer Folge Walzer, 
Bolero und Daphnis-Suite! Das iil: im Hinblick 
auf Ravels für uns untergeordnete gei ft i g e 
Bedeutung zu viel des Fremden. - Es fei auch 
die Frage getan: Wie il:ellen wir bei Auslän:fern 
fell:, ob Arier oder Jude? 

An Orcheil:erwerken erklangen u. a. noch Sme
tanas "Moldau", Ver dis Vorfpiel zu "Macht des 
Schickfals", Tfchaikowfikys 4. Symphonie und Her
mann U n ger s faJ1ben- und gefühlsfatte "Vie: 
Landfchaften aus Fauil: II". GMD Herbert 
von Kar a j a n erwies lich in allen als mulika
Jifcher Führer von befonderen Graden und das 
S t ä d t i fehe 0 r ch e il: er bewährte lich immer 
von neuem als ein fe1bil: den höchil:en Anforde
rungen gewachfener Klangkörper. 

Zu einem Höhepunkt im Mufikleben der Stadt 
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führte Beethovens Missa solemnis hinauf. Der 
S t ä d t i f ch e G e fan g ver ein (leider fteIlen
weife fpürbar überanflrengt), das S t ä d t i f ch e 
o r ch e fl: e r und die ausgezeichneten Solifl:en 
Sufanne Ho r n - S t 0 I I (Darmfl:adt), Lore 
F i f ch e r (Ber!in), Jofd W i t t (Braunfchweig), 
Fred D r i f f e n (Ber!in) und Detlev G r ü m
me r (Geige) boten unter v. Kar a j ans Leitung 
eine Gefamtleifl:ung von gewaltiger innerer Ge-
f<hloffenheit. Reinhold Zimmermann. 

BA YREUTH. Die NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" veranfhltete eine Reihe gut befuch
ter Konzerte. In der Ludwig-Siebert-Fefl:halle 
ga.fl:ierte das Stadttheater Regensburg mit der 
erfolgreichen Aufführung der Operette "Der 
Bettelfl:udent" von MiIlöcker. In einem Meill:er
konzert wurde die pianill:ifche Kunll: Claudio 
A r rau s Bewundert, der Werke von Schumann 
ond K. M. von Weber fpielte. Die ausgezeichnete 
Berliner Geigerin Maria Neu ß (am Flügel 
Dr. Eckcrt-Nümberg) gell:altete die Kreutur
fonate mit Beethovenfcher Ausdruckskraft und 
formaler Großzügigkeit. Der lyriYche Bariton R. 
He y m fang Schubert-Lieder und Loewe-Balladen. 
Ein Paul Lincke-Abend, den der Komponill: felbll: 
leitete, kündete feine lebensfroh befchwingte Mufe 
in Sang, Klang und Tanz. Kammerfänger Julius 
Pa t z a k, am F[ügel betr,eut von KM Alt
man n - München, begeill:erte die Zuhörer mit 
Liedern der Romantik und Opernarien. 

Wiederum durfte Bayreuth fich der vollendeten 
künfilerifchen Darbietungen der Dresdener Phil
harmoniker unter der überlegenen Führung Paul 
va n Kern pe n s erfreuen. Beethovens Egmont
Ouvertüre erll:and in hinreißendem Pathos. Der 
Meifl:erpianill: Udo Da m m e r t offenbarte mit 
dem poefievoHen Vortrag des a-moll-Konzertes 
für Klavier und Orcheiler von Robert Schumann 
die feinfinnige Romantik diefes ewig-jungen Wer
kes, wobei ihm das Orchell:er ein kongenialer 
Bundesgenoffe war. Das fal1benfchiI!ernde TGn
gemälde "Sinfonie fantastique" von Hektor Ber
lioz zeichnete der Dirigent in eindringlichen Linien. 

Ein eindrucksvolles SA-Konzert für das Winter
hilfswerk der Bayerifchen Oll:mark (Leitung: 
Oberll:urmbannführer Wilhelm S t a n i k) hatte 
einen bedeutfamen künfl:lerifchen und finanziellen 
Erfolg. Der junge rührige Mufikmeifl:er Fritz 
M aas bereicherte das öffentliche Mufikleben der 
Stadt durch die Wiedereinführung der beliebten 
Senntagskonzerte der Militärkapelle. 

Den würdigen Auftakt der großen deutfchen 
Straßenbau-Tagung in Bayreuth, die General
infpektor Dr. Tod t leitete, bildete ein KGnzert 
in der Siebert-Halle, das Domorganill: Orto 
Dun k el b erg - Paffau mit dem monumentalen 
Vortrag der Orgelfantafie und Fuge in g-malJ 
von Bach eröffnete. Das trefflich gefchulte Gau
Orchefl:er (Leitung: Gauamtsleiter H. Ho r I b e ck) 

und das wohldifziplinierte Mufikkorps des IR 42 
(Muiikmeill:er Maß) fpielten zündend friderizia
nifche Mulik. Drei charakterifl:ifche Lieder mit 
Blasorchefl:er von Kar! Schäfer beendcten die 
erhebende vaterländifche Veranll:altung. 

Anläßlich der Vollendung der Reichsautobahn
ll:recke Bayreuth-Lanzendorf bereitete Gauleiter 
~'ä ch t I e r allen an diefem Werk Beteiligten 
eine muftkalifche Feierll:unde im Haus der Deut
fchen Erziehung. Mitwirkende waren: Hans 
Alb rech t (Orgel), Ernfl: S ch m i d t (Violine) 
und Richard Re in h ar cl t (Klavier). Auf feiner 
Grenzlandfahrt durch die Baycrifche Ofl:mark gab 
der Berliner Lehrergefangverein unter Chordirektor 
Kar! S ch m i d t glänzende Proben feiner um
faffenden Liedpflege. 

Die von der Reichswaltung des NS-Lehrerbundes 
in der Weihehalle des Haufes der Deutfchen Er
ziehung auf Anregung des Gauleiters W ä ch t I er 
allwöchentlich veranll:alteten mufikalifchen Feier
ll:unden erfreuten lich eines regen Befuches. Orgel
yorträ,ge (K. A. von Kot z e b u e, Hans A I -
b rech t, Ludwig Z öl ch) wechfelten mit piani
ll:ifchen Darbietungen (H. Alb rech t, R. R ein -
h a r d t, K. A. von Kot z e b u e, R. S p i I -
I i n g und H. H ein) fowie mit Mulik für 
Streichinll:rumente (Violine: E. S ch m i d t, Fritz 
B e er, H. S ch r e i b er; Viola: A. B e er; 
Cello: Ed. Da t h e, W. P fe i f er und Franz 
W a b erg) und Gefängen (Elfe Lau er, Maria 
Die tel). Die Vortrags,folge berückfichtigte ältere 
Tonwerke fowie klafTifche, romantifche und 
moderne Meifl:er. 

Der lOO. Geburtstag Co f im a Wa g ne r s, 
der genialen Betreuerin des Bayreuther Werkes, 
wurde in der Luclwig-Siebert-Fefrhalle in Anwefen
heit von Angehörigen des Haufes Wa h n fr i e d, 
des Gauleiters W ä ch t I e r und des Präfidenten 
der Reichsmulikkammer Prof. Dr. Peter Raa b e 
überaus würdig gefeiert. Im Namen der Fefifpiel
ll:adt widmete Bürgermeifl:er Keil e r der Leid
und SieggenofTin des Bayreuther Meifl:ers, der 
Erhalterin und Gell:alterin feines künfl:lerifchen 
El1bes Worte des tiemen Dankes. Frau Daniela 
Thode - von Bülow, die ältell:e Tochter 
Cofima Wagners, betonte in ihrer gehaltvollen 
Gedenkrede die innige Verbundenheit ihrer Mutter 
mit der Fefrfpielftadt und ihre künfl:lerifche Sen
dung. Zwei 'bedeutfame Tonfchöpfungen um
rahmten die Feier. Unter der anfeuernden Lei
tung Prof. K i t tel s erfuhren die "Sonata Pian 
e Forte" von Giovanni Gabrie!i für Trompeten, 
Hörner, Pofaunen und TUJba fowie der 18. pfalm 
von Franz Lifzt für Männerchor, Blasorchell:er 
und Orgel in allen Teilen ihre glanzvolle Erll:
aufführung. (Männerchor: Gruppe Bayreuth 1m 
DSB; Bläfer: Mitglieder des Mufikkorps des 
IR 42; Orgel: K. A. von Kotzebue.) 

Prof. Hans Albrecht. 

6':· 
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BRESLAU. Wir haben in den edten drei 
Monaten diefes Winters eine ausländifche Invafion 
erlebt, die auf die Initiative eines privaten 
Konzertunternehmers zurückzuführen ill:, der den 
Wettlauf um das Publikum mit Hilfe "zug
kräftigll:er" Namen gewinnen will. Es waren zu 
hören: Dufolina Giannini, Alfred Cortot, 
das Parifer C a I v e t - Quartett, das A u g u -
Il:eum-Orchell:er mit Bernardino Molinari, 
die Wie n e r S ä n ger k n a ben und daneben 
die bei den deutfchen Künll:ler: Georg Ku I e n
kam p f fund Frederic La mon d. Das ilt, wie 
immer die Begründung dafür lauten mag, des 
Guten zu viel. Wir begrüßen daher den Zu
fammenkhluß der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude" und der NS-Kulturgemeinde in der neuen 
"B res lau e r K 0 n zer t gern ein d e", deren 
Führung, auch im Hinblick auf die Verpflichtung 
der auswärtigen Solill:en, mancherlei Aufbauarbeit 
bevorll:eht. 

Das Winterprogramm der Schlefifchen Philhar
monie, vorbildlich in feiner Anlage und der Aus
wahl der jeweils mitwirkenden Künftler, hat GMD 
Philipp W ü Il: mit ficherem Blick für lokale Not
wendigkeiten in vielfeitiger Beziehung: aufgell:ellt. 
Es wird uns verwirklicht in 10 Philharmonifchen, 
8 Volksfinfoniekonzerten, 6 Kammer-Sinfonie
konzerten und der gleichen Anzahl von Kammer
mufikabenden im Schloß. Diefe Veranftaltungen 
bilden den ruhenden Pol im Kreife unferer Il:ädti
fchen Mufikpflege. In Philipp WÜll: befitzen wir 
einen Dirigenten, der fich mit der Reife feiner 
künfl:lerifchen Pedönlichkeit dem freudigen Nach
Schaffen der vielfach bewährten Werke des 
Konzertfaales hingibt, und darüber hinaus auch 
den Einfatz für weniger bekannte, infonderheit 
neuzeitliche Werke wagt. So war feine Inter
pretation der "Partita für Orchell:er" von Johann 
Nepomuk David, ein lebendi~s Bekenntnis zur 
Gegenwartsmuiik. Brudmers " Erfte " ließ er uns 
- feft in der Architektur, ohne erklügelte Geill:i.g
keit - erftehen. Gleich viel welches Werk das 
trefflich mufizierende Orchefter unter der Stab
führung des Generalmufiikdirektors erklingen läßt, 
ftets ift der Wille zur lebendigen Deutung zwin
gend, immer find es BekenntnilIe eines innerlich 
reichen Künftlertums., für deren ErlebnilIe das 
begeill:erte Publikum mit feiner Anerkennung: nicht 
zurückhält. Als Solill:en wurden in den bisherigen 
Philharmonifchen Konzerten für ihre Darbietungen 
gefeiert: Edwin F i f ch er, Wilhelm Kern p f f 
und Gafpar Ca f fad 0, der mit zwei von ihm 
bear,beiteten CelJokonzerten (Schubert, Weber) die 
Hörer in den Bann feines meill:erlichen Spiels 
zwang. Ein Ereignis von überragender künft
lerifcher Bedeutung war das Dirigentengafl:fpiel des 
Leipziger Gewandhaus-KM Hermann Ab end
rot h, der feine hohe Kunll:auffalIung in den 
Dienft Bruckners (6. Sinfonie) und Brahms' (1. Sin-

fonie) Il:ellte. Das erfolgreiche Wirken ProfelTor 
Hermann B ehr s zeigt fich am klarll:en in den 
von ihm geleiteten Volksfinfoniekonzertcn. Die 
Programme des hier fehr beliebten Dirigenten find 
genußreich und verbinden in unbetonter erziehe
rifcher Abficht das künftlerifche Element mit dem 
volkstümlichen. Zur Aufführung gelangten bisher 
unter anderem: Haydns Sinfonie Nr. 3 Es-dur, 
Brahms' 2. Sinfonie, Beethovcns 4. Sinfonie, 
Brahms' Violinkonzert, Lifzts Es-dur-Klavier
konzert, Tfchaikowfkys "Pathetique". 

Das S eh 1 e f i f ch e S t re i ch qua r t e t t (Franz 
S ch ätz er, Georg 0 I 0 W fon, Emil K e f f i n -
ger, Albert Müll e r - S t a h I b erg) weiß in 
feinen Kammermu'[~kabenden das Publikum Il:ets 
durch bemerkenswerte Neuigkeiten zu überrafchen. 
Von befonderem InterelTe war in einem Beethoven
AJbend die Vermittlung der erll:en FalI ung des 
Streichquartetts in F-dur op. 18, Nr. I, und die 
Uraufführung eines zweiten Trios zum Scherzo des 
Streichtrios G-dur op. 9, Nr. I, das durch Univ.
Prof. Dr. Arnold Schmitz im Jahre 1924 erll:malig 
veröffentlicht worden ill:. Ein andermal ftellte die 
durch ihre befonderen Kunll:leill:ungen auch außer
halb Schlefiens fehr gdchätzte Vereinigun:; den 
unbekannten fchlefifchen Romantiker Hugo Ulrich 
mit der Aufführung feines Streichquartetts Es-dur 
op. 7 heraus. Von den verfchiedenen Chorvereini
gungen ragt die eindrucksvolle Wiedergabe des 
Brahmsfchen "Requiems" durch die Singa;kademie 
unter Leitung von Prof. B 0 e II hervor. (Solill:en: 
Adelheid Arm hol d, Arno Schell e n b erg). 
Der durch Dr. Heribert R in g man n bell:ens 
betrcute "S p i tz e r f ch e M ä n ne r g e fan g -
ver ein" ließ fich wieder mit Haydns "Schöpfung" 
vernehmen, und der von neuem gebildete Volks
chor, unter Otto Bur k e r t, erwarb fich Ver
dienll:e um die Aufführung Bach'fcher Motetten 
und der "Cäcilien-Ode" von Händel. Von fon
ftigen Veranftaltungen lind noch erwähnenswert 
der Beethoven-A,bend des heimifchen Pianiften 
Manfred E ver s, das Konzert des aufftrebenden 
Sängers Gerhard Be r t e r man n, das 400. Orgel
konzert des Oberorg,anill:en an der St. Maria
Magdalenen-Kirche, G. Z e g ger t, und der Kunll:
genuß, den uns der T h 0 man e r ch 0 r vermittelte. 

Die 0 per konnte wegen notwendiger Bühnen
neubauten erll: im November mit ihrer Arbe:t 
beginnen. Der Spielplan gibt ein vielfeitiges Bild 
deutfeher und fremdländifcher Operngefchichte. 
Auch manche "Lebende" kommen 'zu ihrem Recht. 
In den Reihen der Solill:en find große Veränderun
gen zu verzeichnen; man hat fall: zwanzig neue 
Mitglieder verpflichtet. Wie .fehr man zu arlbeiten 
verll:eht, bewiefen die vielen Spitzenleill:ungen der 
erll:en Wochen. "Trill:an und Holde", die Eröff
nungsvorll:ellung, wurde in vollll:ändig veränderter 
henifcher Einkleidung und bildmäßiger Neu
gell:altung, zu einer Feierll:unde von nachhaltiger 
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WiI'kung. Die Aufführung zeigte eine wundervolle 
Obereinftimmung zwifchen dem fzenifchen Gefl:altel 
Heinrich K 0 e h I e r - Hel f f r ich, dem Erneue
rer der Bühnenbilder Prof. W i I der man n und 
dem mulikalifchen Deuter des Seelendramas, GMD 
Ph. W ü Jl. Die beteiligten Sänger und Sängerin
nen fdUenen unter der fuggefl:iven Einwirkung der 
vorgenannten Dreiheit zu fl:ehen, und wuchfen da
her in ihren Leifl:ungen über lich felbfl: hinaus. 
Eine prächtige feelifch vertiefte Gefamtleifl:ung hot 
die neue Hochdramatifche Minna K ra fa - J a n k 
als Holde. Weiterhin hatten Rudolf S t r e I i tz , 
ClJarlotte Müll er, Richard G roß und Arthur 
F 0 r wer k Anteil an dem Gefamterfolg. Unter 
den. Erfl:aufführungen fl:eht im Hinlblicli auf feine 
Bedeutung im Opernfchaffen der Gegenwart und 
dem Erfolg beim Publikum Gerfl:ers "Enoch Arden" 
aa der Spitze. Was für den dramatifchen und 
flimmungsgemäßen Ausdruck in der Wiedergabe jer 
Mu1i!k getan werden konnte, hat KM S ch m i d t -

Bel den mit ebenfoviel Einfühlung wie Hingabe 
getan. Sein Mufizieren ließ an Ausdruclistfähigkeit 
und innerlichem Miterleben nichts zu wünfchen 
iiibrig. Heinrich Köhler-Helffrichs fl:arkes Talent 
bewährte fich aufs vorteilhaftefl:e in dem aus dem 
Gehalt der Mufik entwiclielten Spiel, und Prof. 
W i I der man n gebührt vielfacher Dank für die 
von Phantalie und Farbe durchglühten Bühnenbil
der, deren fl:immungsvoller Gehalt die Befucher in 
höchfl:em Maße begeifl:erte. Bemerkenswert fpielte 
und fang Franz H ahn e n f u r t h den unglücli
lichen Enoch Arden. Hahnenfurth ifl: ein Sänger 
von hohem Format und ein Gefl:alter, wie ihn 
fe1bfl: das Schaufpiel nicht häufig aufzuweifen hat. 
Auch bei Barbara Re i t zn e r einte fich VOI1bild
limes Singen mit natürlicher, reicher Darfl:ellungs
gabe. Weiterhin trat Kar! Erich 0 h I ha w , 
urner neuer Tenor, fymparhifch hervor. 

Heinrich PoIloczek. 

COBURG. Die neue Spielzeit 1937/38 wurde 
in der Oper mit Mozarts "Zauberflöte" eröffnet, 
inIzeniert von Intendant Erwin Die t e r i ch in 
höchfl: originellen Bühnenbildern von Max S ch e i -
be r, mufikalifch licher geführt von dem neuen 
KM Momme M 0 m m f e n in guter folifl:ifcher 
Befetzung; Paul F r i e bel, Fritz Müll e r -
D eh n r ich, I1fe R ö m er, Egmont Koch , 
Annemarie Eich e I man n, Georg 0 e g g I und 
R.uth W i I k e. Auch Wagners "Der fliegende 
Holländer" war unter der Leitung von KM Wal
ter B. Tue b ben bemerkenswert gut. Als Dar
fteller verdienen volle Anerkennung Paul F r i e -
dei, Anni Brunner, Gufl:av Sauer, Elfa 
Boy, Egmont Koch und Otto Alb rech t. Auf 
kirchenmuiikalifchem Gebiet fand ein höchfl: em
drucks volles großes Kirchenkonzert in der St. 
Morizkirche fl:att. Der Leipziger Thomasorganifl: 
Günther Ra m i n fpielte mit eindringlicher Aus
dnuXsfähigkeit eine Paffacaglia von Euxtchude 

und die Partita "Sei gegrüßt, Ihr gütig" von Joh. 
Seb. Bach. Mit dramatifcher Wucht gefl:altete er 
M. Regers Zweite Orgelfonate d-moll, op. 60. 
Kammerfängerin Johanna E gl i - Berlin fang mit 
feelifcher Tiefe zwei Arien von Händel und drei 
geifl:liche Gcfänge von M. Reger. Wir verwei;en 
auch noch auf die regelmäßig durchgefüh:ten 
Orgelmuliken des Morizkirchen-Organifl:en MD 
S ch a m m b erg er, die ein wechfelvoll feiTelndes 
Programm aufwiefen. Die Konzertfaifon wurde 
mit einem Sinfoniekonzert des Coburger Landes
theaterorchefl:ers mit der Gefellfchaft der Mulik
freunde in Coburg zufammen eingeleitet. GMD 
Prof. Ab end rot h, Leipzig dirigierte meifl:er
lich die Ouvertüre zu Kleifl:s "Käthchen von 
Heilbronn" von H. Pfitzner, zwei Sätze aus einer 
BaUettfuite von Gluck, frei bearbeitet von F. 
Mott! und die Siebente Sinfonie in C-dur von 
Franz Schubert. Die Altifl:in Hildegard He n -
neck e - Berlin fang mit herrlicher fatter AIt
fl:imme und innigem Vortrag Vier ernfl:e Gefänge 
von Joh. Brahms und die Arien "Quella Fiamma" 
von Bened. Marcello und "Es blaut d:e Nacht" 
von Fr. Händel. Prof. Dr. Trunzer, Coburg. 

DESSAU. (Uraufführung der Suite für Violine 
und Klavier in a-moll @p. 27 von Fritz Schulze.) 
Der in letzter Zeit befonders mit Chor- und 
Kammermulikwerken hervorgetretene, jüngfl: mit 
dem Kunfl:preis der Stadt DeiTau ausgezeichnete 
Deuauer Komponifl: Fritz S ch u I z e hat mit 
diefer echten Suitengeifl: verratenden, fpielfreudigen 
Afiheit e'nen erfreulichen Beitrag zur Erneuerung 
der Hausmufik geliefert. In feinem urfprünglich
mulikantifchen, gelegentlich einmal an die nordifche 
Romantik anklingenden und eine gefchmackvolle 
Farbigkeit mit einem fl:arken Temperament und 
mühelofer technifcher Sicherheit verbindenden Stil 
reiht er eine Reihe von vier Sätzen aneinander, 
deren Höhepunkt der in ein edles Pathos von 
weitausfchwingender innerer Größe getauchte lang
farne Satz (Rezitativo und Aria) bildet. Weiterhin 
fallen die anmutig-gelöfl:e Gavotte (mit einer 
zärtlich-verfonnenen Mufette) und die kontra
punktifch fl:raff durchgearbeitete Gigue auf. Im 
Rahmen des Vierten Kulturabends fand das Werk 
durch den DeiTauer Violinvirtuofen Wolfgang 
Wüfl:inger und Otto Donath am Flügel 
eine ausgezeichnete, gefühlsfl:arke Wiedergabe, die 
dem Komponifl:en fl:ürmifche Zufl:immung eintrug. 

Dr. Hans Georg Bonte. 

FLENSBURG. Nachdem Johannes Röder im 
Juli 1937 dem Ruf nach Hamburg als erfl:er Diri
gent des Reich~fenders gefolgt war, übernahm 
Heinz S ch u b e r t zu feiner bisherigen Tätigkeit 
als erfl:er KM des Grenzlandtheaters auch die 
Leitung der fl:ädtifchen Konzerte und, damit ver
bunden, die Leitung des fl:ädtifchen Oratorien
chores, während der Nachfolger Röders im 
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St. Nikolai-Organifrenamt, Gottfried Ga II er t, 
mit dem Kirchenchor und dem "Flensburger 
Kantatenchor" die musica sacra pflegt. 

Die Zahl der frädtifchen Anrechtskonzerte ifr, 
der Aufnahmefähigkeit ..!er Muiikgemeinde ent
fprechend, auf acht eingefchränkt und damit auch 
Raum für wertvolle Sonderveranfraltungen ge
fchaffen worden. Der neue MD eröffnete die 
Konzertreihe mit einer Aufflihrung von Beethovens 
"Neunter". Heinz Schuberts Mufizieren ifr 
gekennzeichnet durch die fdtene Verbindung pein
licher Werktreue und lebendigfren Nachfchaffens, 
das Geh an den fchöpferifchen Impulfen des Werkes 
entzündet und es vor den Hörern gleichfarn neu 
entfrehcn läßt. So auch die Neunte, die bei aller 
inneren Wärme mit bemerkenswert formiicherer 
Ruhe und fefrer Hand bis in die höchfren Ekfrafen 
des Schlußfatzes gefraltet wurde. Das Solo
Quartett, feinen Aufgaben im einzelnen wie im 
Zufammeniingen vollkommen gewachfen, fetzte iich 
zufammen aus den Berliner Sängern Adelheid 
Arm hol d (Sopran) und Fred D r i f f e n (Baß) 
und den Mitgliedern des Flensburger Grenzland
theaters Doris Joch i m f e n (Alt) und Wilhelm 
Bi ch e I (Tenor). Den Auftakt zu die fern erfren 
Konzert fchuf Gottfried G a II e r t an der Orgel 
mit einer machtvollen Darfrellung von Bachs 
d-moll-Toccata und Fuge. Das zweite Anrechts
konzert war ein "Meifterabend" Edwin F i f ch e r s. 
Unvergeßlich namentlich feine Wiedergaben von 
Bachs "Chromatifcher Phantafie und Fuge" (wenn 
auch fchwerlich im Sinne der gefchworenen Bach
Philologen) und von Beethovens op. I II. Schwin
gende Freude frrahlte die Vortragsfolge des dritten 
Konzerts aus: "Till Eulenfpiegel" von Richard 
Strauß, das Cello-Konzert von Dvorak und 
befonders Beethovens Achte, die Heinz Schubert 
auswendig, mit feiten gehörter Frifche und 
Unmittelbarkeit darbot. Solifr des Abends war 
der mit großem Cello-Ton temperamentvoll gefral
tende Gafpar Ca f fad 6. Mit einer jeden Lifzt
Verehrer beglückenden Aufführung der Faufr
Symphonie fchloß die vorweihnachtliche Konzert
reihe. Das Tenorfolo fang Karl Erb, nachdem 
er das Konzert mit einer Reihe von Mozart
Arien und der Florefran-Arie aus dem "Fidelio" 
eingeleitet hatte. Ergreifend ift die verinnerlichte 
Vortragsweife die fes frimmlich immer noch jugend
frifchen Sängers. 

Die Durchführung des Opernfpielplanes frieß im 
Herbft auf mannigfache HindernilIe, befonders 
durch Erkrankungen infolge unferes frimmen
mordenden Klimas verurfacht. So konnten bis 
zum Jahreswechfel nur drei Einfrudierungen heraus
gebracht werden, diefe allerdings in makellofer 
Form und mit lebendigfter Wirkung: als befchei
dener Anfang - "Zar und Zimmermann", ferner 
"Tiefland" und fchließlich als Höhepunkt Verdis 
nOthello", ein Beweis, zu welchen Leifl:ungen der 

konzentrierte Einfatz unferer befchränkten Bühnen
mittel und -kräfte führen kann. Die muGkalifche 
Oberleitung des Grenzlandtheaters liegt wie bis
her in Heinz S ch u b e r t s Händen, doch ifl: cr 
durch die Hinzuziehung neuer leitender Kräfte 
entlafret worden: Für die Operette und Spieloper 
- Werner Fra n z, für die Operette und Ein
fl:udierung der Chöre - Chrifrian T h 0 n. Die 
gefanglich und darfl:ellerifch hervorragenden Kräfte 
des Solifrenfl:abes, fchon feit einer Reihe von 
Jahren hier heimifch, finG! Eva Ecke r t, die 
jugendlich Dramatifche, und der Iyrifche Bariton 
Hans Heinz Harn e r und, gleichfalls in mehreren 
Spielzeiten bewährt, Doris Joch i m f e n (Alt) 
und Fritz B ü r g man n (Baß). In diefer Spiel
zeit neu eingetreten find u. a. die in Gefang und 
Spiel gleich kultivierte Koloratur-Sopranifl:in Hilde 
K a f per, der Heldentenor W. B i ch e I und der 
ausgezeichnete Baß-Buffo und Opernfpielleiter 
Walter Eifenlohr. 

Das bedeutfamfte kammermufikalifche Ereignis 
waren die Bach-Abende des "Weimarer Trio" 
(Edmund S ch m i d, Robert R e i t z und Walter 
S ch u I z). Wir hörten an zwei aufeinanderfolgen
den Abenden neun "Köthener Sonaten" in der 
Bearbeitung Edmund Schmids, oder vielmehr in 
der durch ihn wieder hergefl:ellten Form: Die fechs, 
für Cembalo und Einzelgeige, denen außer dem 
ausgefetzten Cembalopart (zwei obligate Stimmen 
und Continuo) auch das urfprünglich zugehörige 
Gamben-Fundamentum wiedergegeben i 11:, und die 
drei für Cembalo und Gambe; dazu eine der 
UrfalIung der G-dur-Sonate für Cembalo und 
Gambe (zwei Flöten und Generalbaß) angenäherte 
Variante und die erfl:e FalIung der beiden lang
farnen Sätze der G-dur-Sonate für Cembalo und 
Geige. Unvergleichlich durchfichtig und klar trat 
der Trio-Charakter der Sonaten zutage, und ihre 
unverwelkliche Frifche regte die Hörer der bei den 
Abende zu heller, bis zum Schluß gefreig.erter 
Freude an. Diefe ikammermufikalifche Bach-Feier 
ergänzte Prof. Robert Reitz durch den groß fl:ili
fierten Vortrag der h-moll-Partita und der c-moll
Slonate für Solo-Violine in der Marienkirche. In 
einer kammermuGkalifchen Morgenfeier ließ fich 
das mufizierfrohe, fein aufeinander eingefpielte 
"F I e n s bur ger Tri 0" (Gertrud T ren k -
t r 0 g, Klavier; Willi Kr e b s, Violine; Hans 
Such a n e ik, Cello) mit Beethovens op. I N r. z 
und, durch A. S ch wer d t n e r (Bratfche) und 
E. S te p ha n (Baß) ergänzt, mit Schuberts 
Forellenquintett hören. An derfelben Morg~n-
feier beteiligten fich die "F I e n s bur ger 
Wa n der k a n tor e i" und der Frauenchor unter 
der Leitung von Ilfe S t ruck mit gemifchten und 
Frauenchören von Brahms. An einem eigenen 
Abend bot Ilfe Struck mit ihren Chören und 
Infl:rumenten (Cembalo, Geigen, Blockflöten) 
fchöne alte Kammer- und Volksmufik heiterer 
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Art. - In anfpruchslofer Form vermittelte der 
Leiter der musica sacra, Gottfried Ga II e r t, im 
vorweihnachtlichen Zeitabfchnitt doch tiefgehende 
mufikalifche Erlebniffe. Als Wochenendfeiern 
führte er regelmäßig Sonnabends fchlichte Orgel
flunden mit Choralbearbeitungen alter Meil1:er und 
hochintereffanten eigenen Choralimprovifationen 
durch. Am Vorabend des Totenfonntags führte er 
mit dem "Flensburger Kantatenchor" und Mit
gliedern des Grenzlandorchel1:ers unter der Mit
wirkung der ausgezeichneten Hamburger Sopra
niflin Bertha B r i n k man n - S ch e 11 bach eine 
Reihe herrlicher Bach-Kantaten auf. Am Abend 
des 4. Adventsfonntages brachte er eine eigene 
" W e ihn acht s m u f i k nach L u k a s", eme 
fchlichte, aber ausdruckswarme Rezitation des 
biblifchen Textes (Sopran und Baß), umrahmt und 
durchwirkt von fchönen Inl1:rumentalfätzen für 
kleines Streichorchel1:er und Choral- und gei/l:lichen 
Volksliedfätzen für gemifchten Chor, mit und 
ohne Inl1:rumente. Aufs glücklichl1:e durchdringen 
fich in diefer Mufik die Traditionsgebundenheit 
kirchlicher Haltung und, namentlich in den erlefe
nen Chor,fätzen- ein ausgefprochen neuzeitliches 
Muükempfinden. Vorzügliche folil1:ifche Helfer 
waren Eva Ecke r t und Hans Heinz Harn e r 
vom Grenzlandtheater. Klangfchön und mit freu
diger Hingabe mufizierten die Chöre (Kantaten
chor und Kirchenchor) und die kleine Streicher
gruppe. Es war ein kofi:bar fi:immungsfeines Aus
klingen der Mufik des alten Jahres. 

Erich Hoffmann. 

FREIBERG i. Sa. Die K 0 n zer t gern ein d e 
F r e i b erg eröffnete die Reihe ihrer dieswinter
lichen Anrechtskonzerte mit einem alten Meifi:ern 
gewidmeten Sinfoniekonzert des verl1:ärkten fi:äd
tifchen Orchefi:ers. Zu Gehör kamen Chrifi:oph 
Willibald Glucks kurze "Armida" - Ouvertüre, 
Haydns "Abfchiedsfinfonie" und Mozarts Sinfonie 
concertante in Es~dur, deren Soloparts Hans 
D ö r i n g (Violine) und Erich L e h man n (Viola) 
mit tadellofer Einfühlung ausführten. Kapel1-
meitler Willy S ch a b bel leitete fein Orchel1:er 
mit gewohnter Umficht und verhalf den Wenken 
zu einer eindringlichen, fi:ilifi:ifch klaren Wieder
gabe. Als Solil1:in war die Berliner Altifi:in Ruth 
Geh r s verpflichtet. Sie fang mit guter Stimme 
und in lebendiger Gefi:altung bekannte Arien von 
Haydn, Händel und Gluck. Dem Konzert ward 
ein voller Erfolg zuteil. 

Anläßlich des 300. Geburtstages von Dietrich 
Buxtehude vermittelte Domkantor Arthur E ger 
einen intereffanten Einblick in das Schaffen des 
Meil1:ers, indem er am Reformationsfefi: berühmte 
Orgelwerke und Chorwerke mit Streichorchefi:er 
im Rahmen einer befonderen Feierl1:unde bot. 
Luife S ch e I bach - P fan n fi: i e h I erfreute mit 
der Kantate "Singet dem Herrn". Ferner kamen 

zwei Sonaten für Violine, Viola da Gamba und 
bezifferten Baß zur Aufführung. Auch diefe Ver
anl1:altung l1:and auf beachtlicher Höhe. 

Walter Fickert. 

HALBERSTADT. Als vielverfprechenden Auf
takt der mufikalifchen Spielzeit brachte unfere Oper 
Mozarts "Don Giovanni". Man hatte die über
fetzung von Siegfried Anheiffer zugrunde gelegt, 
der fich gründlich mit feiner Aufgabe auseinander
fetzt und viele Unklarheiten aus dem Wege räumt. 
Die Spielleitung Heinrich Alt man n s hob das 
Gefchehen auf eine große, einheitliche Linie und 
wußte das Dämonifche organifch mit dem Heiteren 
zu veI1binden. Schon in diefer Aufführung, deren 
Titelrolle Georg S ch ade fang, war zu me"ken, 
daß wir mit dem neuen mufikalifchen Oberleiter 
Friedrich M. M ü n te f e r einen Dirigenten be
kommen haben, der fein Fach glänzend verl1:eht. 
Ein großer Erfolg war auch Verdis "La Traviata" 
befchieden, und zwar vor allem durch die wunder
volle Art, mit der Franziska Pet r i die Violetta 
fang. In Humperdincks Märchenoper "Hänfel und 
Gretel", die Müntefer liebevoll betreute, traten 
Liefelotte Leg a I und Ebba M ü n z i n g hervor. 

Das edle Sinfoniekonzert brachte Werke von 
Beethoven und Brahms. Friedrich M. Müntefer 
zeigte da-bei, daß er nicht nur Operndirigent ifi:, 
fondern ebenfo in der ünfonifchen Mufik zu Haufe 
ifi:. Er befitzt ausgeprägten Klangfinn und die 
Fähigkeit, feine Intentionen re/l:los auf das Or
chel1:er zu übertragen. So erl1:and eine "Leonore II" 
von wundervoller Klarheit, und ebenfo erfuhr die 
c-moll-Sinfonie von Brahms eine Wiedergabe, wie 
wir fie lange hier nicht hörten. Das Violinkonzert 
von Beethoven fpielte Prof. Georg K nie fi: ä d t
Berlin klangfchön und ausdrucksvoll. Der Energie 
Müntefers gelang es, mit Unterfi:ützung der ein
heimifchen Männerchöre einen Sing-Chor von 
250 Stimmen aufzufi:ellen, der den Schlußchor aus 
Dransmanns Kantate "Einer baut einen Dom" mit 
flarkem Erfolg vortrug. Von dem gleichen Kom
ponifi:en hörten wir im zweiten Sinfoniekonzert die 
"Mufik für Orchel1:er". Lubka K 0 I e f fa errang 
mit Lfzts Es-dur-Konzert begeifi:erten Beifall und 
ebenfo Müntefer für feine klanglich bis ins Letzte 
ausgefeilte Da1'1bietung von Tfchaikowfkys Vierter 
Sinfonie, die der jetzt erreichten Leil1:ungsfähigkeit 
unferes Orchefi:ers das befi:e Zeugnis ausfi:ellte. 

Herbert Pätzmann. 

HALLE a. S. Der neu verpflichtete mulikalifche 
Oberleiter am Stadttheater, GMD Richard Kr aus, 
erwies fich in den von ihm herausgefi:ellten Werken 
wie "Meiflerfinger", "Pique Dame", "Rofenkava
lier" als großzügig gefi:altender und forgfam aus
arbeitender Dirigent. Auch in den Sinfonie
Konzerten verwaltete er an der Spitze unferes 
ausgezeichneten l1:ädtifchen Orchefi:ers das über
kommene Erbe mit künfi:lerifchem Verantwortungs-
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gefühl und vermochte u. a. mit Beethovens Pafio
rale, der Vierten von Tfchaikowfky, Rezniccks 
Ouvertüre "Schuld und Sühne" (in Anwefenheit 
des Komponifien) und der Sinfonifchen Fantafie 
von Möller frank zu felIeln. Im Rahmen diefer 
Konzerte dirigierte Georg Göhler mit Erfolg feine 
PalIacaglia (nach Händel), ferner wirkten mit 
Rudolf Bock e I man n (Arien von Händel und 
Wagner), Jan Da h m e n (Violinkonzert von 
Glafunow) und Elly Ne y (Brahms d-moll). In 
der Opu gab es ferner "Margarete«, "Zar und 
Zimmermann", • Traviata" (unter Trolldenier). 
Auch der vielgerühmte "Schwarze Peter" fehlte 
nicht, aber was uns Norbert Schulze (Mulik) und 
Walter Lieck (Text) da bieten, ifi in feiner 
faloppen Mifchung von Kaharett und angeblichem 
Volkston doch eine oberflächliche Sache, weder 
Oper noch Singfpiel noch Operette, auch als 
Märchenftück (wie die VerfalIer vorgeben) bei 
feiner parodifrifchen Haltung nicht annehmbar. 

Die .Philharmonie" eröffnete ihre Spielzeit mit 
einem glänzenden Konzert des Augufieum-Orche
fiers unter Mol i n a r i, weiter erfchienen F u r t -
w ä n g I e r mit den Philharmon~kern und Ben d a 
mit einem Kammerorchefier. 

Kammermufik vermittelte in klalIifcher Aus
gewogenheit das Irma T h ü m m e I - Tri 0, in 
einem wohlgelungenen Klavierabend fieHte lich 
Curt San k e vor, Hugo Wolf-Lieder geftaltete 
- von Werner Dom m e s vorzüglich begleitet -
Kurt Wich man n zu fiarkem Erlebnis. Der 
Lehrergefangverein fetzte fich unter Prof. Dr. 
Rah lw e s eindrucksvoll für Chöre von Graener, 
Knab u. a. ein, foliftifch willkten mit oft bewähr
ter Künfilerfchaft Ernfi Me y e r (Tenor) und 
Artur B 0 h n ha r d t (Violine) mit, am Flügel 
befiens untetftützt von Dr. G aar t z. 

Eine würdige Feier bereitete die Stadt ihrem 
großen Samuel S ch eid t zum 350. Geburtstag. 
Ein mufikalifch umrahmter Fefiakt mit Gedenk
rede von Prof. Dr. M. S ch n eid er, eine auf
fchlußreiche Ausftellung, eine Kammermufikfiunde 
und als Höhepunkt ein Konzert in der Moritz
kirche unter Prof. Rah I wes ließen überzeugend 
die große Bedeutung des unferem Mufikleben erfi 
noch wiederzugewinnenden Meifiers erkennen. 

An bemerkenswerten Gäfien find zu nennen 
Ku I e n karn p f fund Kern p f f, die in vir
tuofer Art zufammenmuiizierten, die junge Pia
nifiin Irmgatd M i e tu f ch ein außergewöhnliches 
und ganz urfprüngliches Klaviertalent, das famofe 
Wen d 1 i n g - Quartett mit Philipp Dreisbach 
(Klarinette), der Meifierfänger Pa t z a k und das 
mit hinreißendem Temperament fpielende S t r u b-
Quartett. Dr. Hans Kleemann. 

LüBECK. (Erfiaufführung von J. S. 
Bach s "N e u j a h r s - 0 rat 0 r i u m" in der 
S t. M a r i e n kir ch e.) Als Fortfetzung der vor
jährigen Aufführung des 1.-3. Teils von Joh. Seb. 

Bachs "Weihnachtsoratorium" bot Walter 
Kr a f t die feltene Gelegenheit, auch die Schluß
abfchnitte des Werkes kennen zu lernen. In Bachs 
Weihnachtsoratorium des Jahres 1734 lind fechs 
Kantaten zufammengefaßt, die fich urfprünglich im 
Leipziger Amtswirken des Meifiers über die weih
nachtliche Fefizeit vom erfien Feiertage bis zu 
Epiphanias verteilten. Unter dem ni<ht von Bach 
-fiammenden Ti~l eines "Neujahrs-Oratoriums" 
faßte nun der LÜlbecker Marienorganifi den 4. bis 
6. Teil jenes Werlkes zufammen. Eben diefe drei 
letzten Kantaten des Weihnachtsoratoriums wer
den außerordentlich feiten aufgeführt und erklan
gen auch in St. Marien der alten Hanfefiadt zum 
erfienmal. 

In den zu verfchiedenen Gelegenheiten kom
ponierten fe<hs Kantaten ill es die fortlaufende 
Partie des Evangelifien, welche die einzelnen Teile 
verbindet. Die Entfiehungsgefchichte des Werkes 
zeigt die Verwendung früherer weltlicher, zumeift 
höfifcher Kompolitionen, deren mufikalifcher Ge
halt fich dem neuen religiöfen Text einfügt. Nur 
drei Chöre fchuf Bach eigens für das Oratorium. 
In der diesjährigen Aufführung von St. Marien 
hörten wir die dem Neujahrsfonntag, dem Sonntag 
nach Neujahr und dem Epiphaniasfefi gewidmeten 
Kantaten, die !ich zur Feier ihres Grun.dthemas 
- der Weihnachtsfreude - vereinig.en. 

Einzelne Abfchnitte aus diefem mufikalifchen 
Fefikreis zur Winterfonnenwende mülIen als Höhe
punkte Bach'fcher Kunll gelten. Wer bliebe un
berührt vom Dan1kchor der Neujahrskantate, vom 
Einleitungschor zur fünften Kantate ("Ehre fei 
Dir, Gott, gefungen"), die auch die ergreifende 
Baß-Arie in fis-moll enthält; ferner vom fireit
baren Epiphanischor und vor allem von der dies
mal von glanzvollem Orchefierklang (in Dur!) be
gleiteten PalIionschoral-Phantafie am SchlulIe, die 
das Werk zu Lob und Preis Gottes ausklingen 
läßt. Das fugierte Rezitativ der vier Solofiimmen 
vor diefem Schlußchoral ifi eine erlefene Eingebung. 
Als Merkwürdigkeit wird die urfprünglich in welt
lichen Gefilden beheimatete Echo-Arie des Soprans 
empfunden. 

Walter Kr a f t s Leitung waren fiilifiifdle 
GefchlolIenheit, klangliche Ausfchöpfung und reli
giöfe Vertiefung zu verdanken. Seiner auf den 
Kerngehalt gerichteten Führung, die Einzelheiten 
ebenfo aufmerkfam betreute wie auch dem Ganzen 
zielbewußte Ausdeutung fchenkte, gelang eine fein
finnige Erfchließung manch verborgener Kofibar
keiten der Partitur. In der trefflichen Solil1:enreihe 
begegnete uns wieder Prof. Georg A. Wal t e r 
als klalIifcher Vertreter der Partie des Evangelifren. 
Mit beherrfchender Mufikalität ifi der Künfiler 
allen Schwierigkeiten diefer umfangreichen gefang
lichen Aufgabe des Oratoriums gewachfen. Er 
bleibt ihr in der rhythrnifch klar pointierten De
klamation und in der klanglichen Haltung nichts 
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fchuldig. Der Kieler Ba1Tiii Hans Olaf H u d e -
man n verfügt über eine tragfähige, tonlich er
giebig ausfchwingende Stimme, deren konturenklare 
Linienführung und markige Akzentgebung iIber
zeugende Vertrautheit mit dem Bachfchen Vortrags
IÜI zeigte. Lifa Wal t e r s (Magdeburg) lichter 
Sopran bewährte feine famtne Weichheit und 
Schmiegfamkeit in ftilgerechter Darbietung feiner 
Arien und Rezitative. Doris K lug k i ft (Lübeck) 
hatte den mulikalifch einfühlfamen Vortrag ihres 
technifch fauber fundierten und an Klangfubftanz 
wertvollen Alt einzufetzen. Das mit fefter Difzi
plin und verläßlich mulizierende 0 r ch e ft e r war 
aus Lübecker und Hamburger Kammermulikern zu
fammengefetzt. Der in ausgezeichneter ftimmlicher 
Verfa1Tung auftretenden Ver ein i gun g für 
kir ch 1 i ch e n C ho r g e fan g gebührt ein hohes 
Lob für die einfatzfreudige Mitwirkung an diefer 
SeItenheitsaufführung: klare Stil prägung und mit
ergriffene Inbrunft bei der geiftigen Durchdringung 
der Chorfätze waren Kennzeichen des mulikalifchen 
Gefamtbildes. 

Leider entfprach der Befuch auch in diefem 
Jahre nicht der Bedeutung des Werkes und dem 
hie( notwendigen Einfatz von Kunftkräften. 

Dr. Paul Bülow. 

MEISSEN. Auch im Sommerhalbjahr ruhte die 
Konzerttätig;keit nicht gänzlich. Zuerft traten die 
in der Gruppe Meißen vereinigten Männerchöre 
unter Gruppenchormeifter Her h ft mit einem als 
Auftakt für das Breslauer Sängerfeft gedachten 
Gruppenkonzert auf den Plan. Die 300 Sänger 
hoten eine Anzahl Werke aus dem Beftande des 
Breslauer Programms und machten damit das 
leider nicht fehr zahlreich erfchienene Publikum 
mit neuzeitlichen Chorkompolitionen bekannt. 
Zwei Wochen fpäter bot eine Vereinigung gemifch
ter Chöre in Stärke von 250 Sängern und Sän
gerinnen (Volkschor Meißen, Dresdener Graphifcher 
Gefangverein mit Frauenchor, Gemifchter Chor 
Freital und Dresdener Volkslingakademie) unter 
ihren Dirigenten Theobald Wer n e rund 
Johannes Re ich er t Schickfalslied und Rhapfodie 
von Brahms (Altfolo Helene Müll e r - S ch ä f er, 
Dresden), Helges Treue von Reichert (Soliften: 
Walter Heffel und Fritz Hoppe, Dresden), 
fowie die Toten von Schumann einer zahlreich 
erfchienenen dankbaren Zuhörerfchaft. 

Im Dom führte lich der neue Kantor, Erhard 
P a u I, mit einem Dietrich Buxtehude gewidmeten 
Konzert vorteilhaft eIn. Mit Präludium, Fuge und 
Ciaconne in C erwies er lich als technifch gewandter 
und gefchmackvoll regiftrierender Organift. Der 
noch kleine Chor fang Werke mit Streichorchefter
und Orgelbegleitung und ließ in feinen klang
f<hönen Darbietungen fachgemäße Schulung erkennen. 

Das Städt. Onhefter {pielte unter feinem Kapell
meiß:er Herbert N e r I i ch in einem Serenaden
abend Werke von Trunk, Mozart und Brahms. 

In einem weiteren Konzerte bot die Kapelle Nach
klänge eines ru/Efchen Volksliedes von Anders, 
die Flöte von Sansfouci von Graener, Violin
konzert in D von Mozart (Solifiin Marianne 
Tun der) und die 2. Sinfonie von Beethoven. 
Das nächfie Konzert war ein Grieg-Abend, dem 
Gedächtnis des vor 30 Jahren am 4. September 
he:mgegangenen Komponiften gewidmet, welches. 
das zahlreich erfchienene Publikum mit Melodien 
für Streichorchefier, den beiden Peer Gynt-Suiten 
und dem Klavierkonzert in a-moll bekannt machte. 
Die Solopartie war unferer heimifchen Virtuolin 
Margarete P f a b anvertraut worden, welche mit 
der Ausführung diefes fchwierigen Werkes, das an 
Kraft, Ausdauer und Gedächtnis ganz bedeutende 
Anforderungen ftellt, eine Glanzleifiung bot und 
aufs Neue bewies, daß lie den fchwierigften Auf
gaben in jeder Hinficht gewachfen ift. Auch das 
Städtifche Orchefter zeigte erneut, daß es unter 
der energifchen und zielbewußten Leitung feines 
ideal ftrebenden Kapellmeifters Herbert Nerlich 
feiner Vervollkommnung immer weiter entgegen
geht und keine Konkurrenz zu icheuen braucht. 
Der braufende Beifall der zahlreichen Zuhörer
fmaft bewies die Richtigkeit diefer Fefiftellung. 
Zuletzt fei noch der beiden Sängerinnen gedacht 
(Marianne Re i ch e, Meißen und Sufanne Pr e e , 
Leipzig), welche mit Gefängen von Brahms, Wolf, 
Strauß und Grieg ihre bereits mehrfa·ch anerkannte 
Leiftungsfähigkeit bewiefen und den Programmen 
zu willkommener Abwechflung und Abrundung 
verhalfen. Sie werden uns ftets wieder willkommen 
fein. Max Menze!. 

MüNCHEN. Ein großer und entfcheidender 
Teil des hieligen Muliklebens wurde in den letzten 
Wochen durch die zahlreichen beglückenden Ein
drücke beftimmt, die wir den M ü n ch n e r Phi I -
ha r mon i k ern zu danken hatten. Ein Abend 
unter Oswald K a b a ft a, der unterde1Ten zum 
Nachfolger des im Frühjahr von der Gefamt
leitung z\jrücktretenden Sieg,mund von Hausegger 
berufen worden ift, eine Wahl, die von den 
Münchener Muiikfreunden mit großer Begeifterun:; 
und Zuverlicht aufgenommen wurde, offenbarte 
befonders glanzvoll die gegenwärtige hohe Spiel
form diefes Inftrumentalkörpers. Kabafta, bislang 
in München hauptfächlich als Brucknerdirigent 
bekannt und gefchätzt, zeigte diesmal den Ehrgeiz, 
fein allumfa1Tendes Mulikantenturn auch an anderen 
Ausdruckswclten zu erproben. Er hatte diesmal 
die IV. Sinfonie von J. Brahms gewählt, die der 
Dirigent, da niemand aus feiner Haut und noch 
weniger aus feinem Herzen kann, mit der vollen 
ihm eingeborenen füddeutfchen Wärme mulizierte, 
lich weidend am blühenden Fleifch des Klangtums, 
ohne daß diefes den formalen Grundriß und Aufbau 
überdeckt hätte. Manche vermißten den "herben" 
Brahms, aber jegliche Art der Askefe liegt dem im 
Geifte des füddeutfchen Barock beheimateten Muliziä-
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wefen Kabafias fern. Die außerordentliche erziehe
rifche Befähigung des Dirigenten trat bei der Wieder
gabe von Debuffys "La mer" zutage, denn es war 
lhunenswert zu erfahren, wie Kabafia das fonJl 
auf ganz andere mufikalifche Maße geeichte 
Orchefier der Philharmoniker zu dem für folchen 
mufikalifchen Impreffionismus erforderlichen klang
lichen DarfiellungsJlil in wenig Proben heran
gebildet hatte. Drei Tänze aus de Fallas Ballett 
"Der Dreifpitz" ließen endlich die Stürme der 
Begeifierung wolkenhoch aufbraufen. - Im näch
fien Stammkonzert fetzte fich Siegm. von Hau s -
e g ger für den in München noch wenig bekannten 
Max T rap p ein. Des Meifiers 5. Sinfonie in 
F-dur, eine Schöpfung von hoher gefialterifcher 
Zucht, vom Dirigenten in ebenfolchem Geifie 
gedeutet, errang dem KomponiJlen einen vollen 
Sieg, von deffcn durchfchlagender Kraft fich der 
anwefende Meifier feLbJl überzeugen konnte. Als 
Solifi des Abends fpielte Walter Gi e fe kin g 
die "Sinfonifchen Variationen" von Cerar Franck 
fowie Mozarrs Klavierkonzert in A-dur (K. 
V. 488), während Mozarts Sinfonie in Es-dur 
den bedeutfamen Abend befchloß. 

Im Zeichen des polnifch-deutfchen Kultur
austaufches fiand ein Sonderkonzert der Phi 1-
h arm 0 n i k e r. In Erwiderung eines Dirigenten
gafifpiels, das der Leiter unferer Volksfinfonie
konzerte, Adolf Mennerich, mit dem Cellifien 
Hermann von Beckerath als Solifien in Pofen 
gegeben hatte, leitete der Dirigent des Pofener 
Sinfonieorchefiers, Dr. Zygmunt La t 0 f z e w f k y, 
einen Abend, der mit Ausnahme von Wagners 
"Holländer-Ouvertüre" polnifche und flawifche 
Mufik umfaßte. Zunächfi hörte man die finfonifche 
Dichtung "S t a n i s I a w und A n n a 0 s wie -
ci m 0 wie" von Mieczyslaw Kar I 0 wie z. Den 
Vorwurf diefer finfoni,fchen Dichtung gibt die 
tragifche Gefchichte eines einander in Liebe zu
getanen Gefchwifierpaares ab. Der im Jahre 1909 
verfior:bene Komponilt macht von programmatifchen 
Möglichkeiten nicht fo ausfchließlichen Gebrauch, 
wie man nach der Inhaltsangabe des dichterifchen 
Programms zunächJl annehmen mochte, fein Drang 
nach dem Aibfoluten wird hin und wieder fühlbar; 
es geht ihm mehr um die Schilderung von Seelen
ltimmungen als von realen Vorgängen. Die Infiru
mentation und das Klaflgtum zeigen im äußeren 
Gewande die Berührung mit dem Richard Strauß
fchen Orchelterltil, die innere Haltung des Melos 
wurzelt dagegen in polnifch nationalem Boden. In 
dem Violinkonzert Nr. I von Karol 
von Szymanowsky (1882-1937) bleiben 
Form- und Ausdruckswille noch einigermaßen im 
Chaotifchen Jlecken. Es handelt lich um ein ein
fätziges Werk mit dem Verfuch mehrfacher Unter
gliederungen, ein elegifcher Grundton durchzieht 
indes alle Teile, ungeltillte Sehnfucht nach Frieden 
klagt lieh in bald leidenfchaftlich erregten, bald 

reGgnierten Klängen in dem Werke aus. Zdislaw 
J ahn k e gab lich in der überlegenen Meilterung 
des Soloparts als Geiger von hohen technifchen 
und vortraglichen Graden zu erkennen. Der Dir:
gent La t 0 f z e w s k y, der zum Schluß noch 
Dvoraks Sinfonie "Aus der neuen Welt" folgen 
ließ, beJlach durch mitreißendes Mufiziertempera
ment nicht minder als durch die Präzilion und 
Prägnanz feiner bcherrfchten Zeichengebung, die 
auf pultvirtuofe Mätzchen verzichtete. 

Die großen Orchelterkonzerte des K 0 n zer t -
r i n g s "K r a f t dur eh F re u d e" fahen in ihrer 
Fortfetzung Heinz D re wes fowie Hans We i s -
bach am Pulte der Phi I h arm 0 n i k e r. Der 
Vizepräfident der Reichsmulikkammer erfpielte da
bei den Mozart-Variationen Max Regers dank der 
wundervoll klaren Durchformung und nicht 
weniger fubtilen Durchfühlung des weitverzweigten 
mulikalifehen Kosmos das volle, begeiltert bedankte 
Verltändnis der Zuhörerfchaft; feine Deutung der 
1. Sinfonie von Brahms hatte Wärme wie Größe. 
Gleich dem Dirigenten riß auch der Solilt des 
Abends, Sigfrid G run dei s, mit der glanzvollen 
Wiedergabe V0n Lifzts Klavierkonzert in A-dur 
hin. - Hans We i sb ach lteigerte das hohe An
fehen, das er in München genießt, durch eine zu 
einfamer Höhe und Größe lieh erhebende Wieder
gabe der Originalfaffung von Bruckners 5. Sinfonie 
in triumphaler Weife: die tieflte Sehnfucht der 
Hörer des Konzertrings fchaffender Volksgenoffen 
aus allen Kreifen fchien an diefem Abend erfüllt; 
es hatte etwas ebenfo Rührendes wie Erhebendes, 
als der Dank der Taufende Weisbach immer wie
der an die Rampe jubelte und die ergriffene Menge 
den Künltler umdrängte. Auch Enrico Mai
na r d i, der Boccherinis Cello-Konzert in B-dur 
und als Zugabe ]. S. Bachs Sarabande in d-moll 
unvergleichlich fchön und adelig fpielte, crfchloffen 
lieh die Herzen der Hörer im Fluge. Der Abend 
entließ mit dem freudigen Bewußtfein, daß den 
Verfuchen des Konzertrings, Volk und Kunlt in 
englte Fühlung zu bringen, ein voller Erfolg be
fchieden war, die Löfung des Problems durch die 
Tat! 

Der L ehr erg e fan g ver ein hatte lich mit 
der Mulikalifchen Akademie des Staatstheaters 
unter Richard T run k s Gefamtleitung zu einer 
Neuaufführung von Ermanno Wo I f - F e r rar i s 
Canti ca "L a vi t a nu 0 v a" am Vorabend von 
des MeiJlers 62. Geburtstag zufammengefunden. 
Das Jugendwerk, das in allen Fragen der Form 
wie des Ausdrucks erltaunliche Reife und ausge
prägten Eigencharakter weilt, übte auch diesmal 
wieder dank der Wärme und der Weitbogigkeit 
eines atemlangen, blühenden Melos' unmittelbar 
zündende Wirkung, zumal auch die beiden Solilten, 
Luife P f lüg e r mit dem ätherifchen Glanz ihres 
lichten Soprans, und Anten G r u b e r - Bau er, 
ein ausdrucksmarkiger Vertreter des mit vorbild-
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licher Energie der Tongebung gemeilterten Bariton
parts, das Gefamtbild der Aufführung zu groß
artiger GefchlofIenheit rundeten. Wolf-Ferrari 
wurde ftürmifch gefeiert. 

Eine Erilaufführung brachte der "R 0 man t i feh e 
C h 0 r a ben d" des M ü n ch n erD 0 m ch 0 r s , 
den ProfefIor Ludwig Be r b e r ich, einer Ein
ladung der Münchner Ortsgruppe der Internatio
nalen Brucknergefellfchaft folgend, zufammen
gelteIlt hatte. Der Zyklus "T 0 t e n t a n z" (nach 
Texten verfchiedener Dichter) von Jofeph Rau ch 
iil: mehr als das Werk eines tüchtigen Kontra
punktikers, der mit feinem WifIen und Können 
auspacken will. Gewiß, der Komponift kennt die 
alten Meifter, zu denen er fpürbar in die Schule 
gegangen, bis auf den Grund, <l!ber feine Schöpfung 
greift entfcheidend über den Rahmen der heute 
oft fälfchlich als Eigenleiltung gewerteten Kopie 
hinaus, denn Rauchs temperamentvolle Begabung 
bekundet perfönlichften Ausdruckswillen. Die 
ftellenweife Hel'be und Härte feiner mitunter 
betont linearen Schreibweife rechtfertigen lieh aus 
dem Stoffe, überdies fügt Rauch zu folchen Strichen 
energifcher Zeichnung auch den Ausgleich des 
Klangfarbigen und blutvoller Sanglichkeit. In dem 
Wechfel zwifchen Solo und Chor bekundet lieh 
zuweilen ein geradezu dramatifches Spannungs
verhältnis. - Der Bach ver ein erfreute unter 
feinem Chormeilter Kar! M a r x durch ein ftim
mungsvolles "Weihnachtsfingen", bei dem 
außer dem Singchor auch der Mufikkreis VOli Kon
rad Lech n e r mit dem von diefen Künfl:lern 
gepflegtem Wechfel von Inf1:rumentalem und 
Vokalem mitwirkte. Man erfreute lich eines Block
flötenklangs von verzaubernder Reine und InnLg
keit. Die Krone des Abends bildete die wunder
volle Wiedergabe der Motette "Ach Herr, du 
Schöpfer aller Ding" von Heinrich S ch ü t z. -
Damit war der Zauber weihnachtlichen Mulizierens 
keineswegs erfchöpft. Wie alljährlich befcherte uns 
der C h 0 r ver ein für eva n gel i f ch e Kir
ch e n m u f i keine f1:immungsvolle Aufführung von 
Bachs "We ihn acht so rat 0 r i u m" unter der 
Gefamtleitung von Ernf1: R i e man n , indes 
Landeskirchenmufikdirektor Friedrich H ö g n e r 
mit der Kantorei von St. Matthäus einen Weih
nachtsliederabend veranf1:altete, der, fchon in Zu
fammenf1:ellung und Vortragsfolge außerordentlich, 
auch in der Darilellung die Weihe echten Advent
geilles atmete und den Laufchenden wirkliches 
Erlebnis ward. Högner leitete den Chor, den 
Orgelpart vertrat Heinz S ch n auf f e r. In 
der evangelifchen Kirche des vor der Eingemein
dung ftehenden Paling brachte der dortige Organif1: 
Paul BI eie r feine Motette "J a h res - End e" 
(nach Texten von Matthias Claudius) zur Urauf
führung. Es handelt flch dabei um ein groß
angelegtes dreiteiliges Werk in der freien Nach
folge Bach'fcher Vorbilder, von hohem liturgifchem 

Ernf1:e erfüllt, edel und fchlicht im Ausdruck, das 
vor allem im Schlußteil, einer Choralfuge, hohe 
Anfprüche an das eigene kontrapunktifche Können 
f1:eHt und diefe in höchlt beachtlicher Weife erfüllt. 

Bleibt noch die 0 per. Hier war es nach län
gerer Paufe zunächf1: dem S t a a t s ball e t t ver
gönnt, mit einem eigenen, von Sonja Kor t y, der 
Ballettmeifterin der Antwerpener Oper, geleiteten 
Abend hervorzutreten. Er umfaßte, in unnach
ahmlicher Poelie der Ausdeutung, Carl 0 r f f s 
"Paradiesgärtlein", in dem das bekannte 
Gemälde eines alten rheinifchen Meif1:ers Leben und 
Bewegung gewinnt, um nach einem breit ent
wickelten Crescendo wieder in die erhabene Ruhe 
der Bildtafel zurückzufinken, Herrn. Re u t t e r s 
in einer glückhaften Stunde geborene "K i r m e ß 
von DeI f t", den burlesken "I n f1: rum e nt e n -
zauber" von Jean Fran~aix, fowie den 
"Tanz der Narren und lultigen Wei
be r" von R i m s k y - Kor f a k 0 w. - Norbert 
S ch u 1 t z e s "S ch war zer Pet e r" iJl: nun auch 
nach München gekommen, hat fich aber trotz der 
fehr munteren und launenbefchwingten Aufführung 
unter der Regie des Dresdeners Hans S t roh -
bach und der mufikalifchen Leitung von Meinhard 
von Z a II i n ger nicht ganz als jener KafIen
trumpf bewährt, den das Werk anderwärts abgab. 
- In der letzten, von Clemens K rau ß in großem 
Stil geleiteten Aufführung von Wagners "T r i f1: a n 
und I f 0 I d e" gah's ein Bühnenjubiläum, das 
jeden Münchener Opernfreund freudig bewegte: 
Luife Will e r feierte das Andenken des Tages, 
da lie vor 25 Jahren als erlte größere Rolle erf1:
mals die Brangäne gefungen; die Magie ihres 
wundervollen Altorgans mit der wundervoll auf
glockenden Höhe erf1:rahlte da:bei herrlicher denn je. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

MüNSTER 1. W. (UA Johann Nepomuk 
Da v i d, Sinfonie in a-moll, Werk 18, am 
19. Januar 1938.) Der Komponif1: hat mit diefem 
Werk einen gültigen Beitrag zu aem Kapitel 
"Zeitgenöffifche Mulik" gegeben. Wer ihn aus 
feinen bisherigen Orgelwerken näher kannte, konnte 
diefe Leif1:ung erwarten. Dabei if1: es müßig, zu 
unterfuchen, ob und inwiefern er bewußt einer 
Löfung aus der Problematik, die gerade dem 
heutigen zeitgenöfIifchen Schaffen immer anhaften 
muß, erf1:rebt. Denn wenn fehon immer eine Ver
gangenheit und ein allzureiches Erbe verpflichtend 
war, fo wird heute dazu noch die Frage nach der 
Verankerung in der deutfehen Gegenwart in einem 
Maße erhoben, wie es noch nie der Fall war. Von 
diefem doppelten Standpunkt aus iJl: dem Werk die 
Erfüllung einer MifIion zuzugef1:ehen. Ein reiches 
Maß an fatztechnifchem Können jeder Art und 
eine tonale GefchlofIenheit, der der Atem nicht 
ausgeht, find die Pfeiler, von denen das Werk 
getragen if1:. Gelegentliche Archailierungen und 



212 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar 1935 

fremdländifche Anklänge find nicht bel1immend 
genug, um die l1iliftifche Einheit zu gefährden. 
GMD Hans R 0 sb au d ließ der Sinfonie eine 
vorbildliche Sorgfalt in Einl1udierung und Wieder
gabe zukommen, fo daß fich die Uraufführung, 
der der Komponilt beiwohnte, zu einem denk
würdigen Abend geltaltete. Dr. Richard Greß. 

P LAUEN. Nach der Berufung von KM L e f -
f i n g als Generalmufikdin-ektor nach Baden-Baden 
waren die großen Orchelterkonzerte des benach
barten Bad Ellter für den Relt des Sommers auf 
Galtdirigenten angewiefen. Unter ihnen kehrte 
auch Leffing mit einer fuggeftiven Wiedergabe 
von Rudi Stephans "Mufik für Orchelter" und 
Maun-ice Ravels berühmtem "Bolero" nochmals an 
feine frühere Wirkungsltätte zurück, während 
Claudio A r rau begeifternd fchön das Tfehai
kowfky-Konzert b-moll fpielte. Mit Beginn der 
Winterfpielzeit trat der neue I. Städtifehe KM 
Georg L. Joch um - Frankfurt fein Amt an. Im 
Gegenfatz zum Vorjahre wählte er ein klaffifches 
Opern-Werk, den "Figaro". Seit langem hat man 
in Plauen keine Mozartoper in fo kammermufi
kalifcher Feinheit gehört. Schon die Ouvertüre 
wurde zu einem Meiftedtück fubtillter Spielkultur. 
Von den Solil1en wußten am ehelten Lotte 
S eh i m p k e (Cherubin) und Fn-iedrich L ä u t e r 
(Graf) als Mozartfänger zu überzeugen. Aber 
auch Genia G u f z ale wie z (Gräfin) und 
Günther He n fell e k (Figaro) fuchten fich in 
die Befonderheit diefer Klangwelt einzufühlen. 
Wilhelm T erb 0 v e n hatte maßvoll ltilificrte 
Bühnenbilder beigelteuert. 

Nieht minder verheißungsvoll war der Konzert
beginn. Der neue Intendant W oH Leu t h e i f e r
Berlin ilt von der Stadtverwaltung mit e;ner 
Zentralifierung des Plauener Muliklebens beauf
tragt worden und konnte nun am Eröffnungs
abend der Gaukult:urwoche mitteilen, daß nach 
freiwilliger Selbltauflöfu~ des Richard-Wagner
Vereins kün-ftig die Stadt nicht nur Orchelter
konzerte, fondern auch Kammermulik- und So
liltenabende durchführt. Damit ilt auch die lei
dige Raumfrage bis zur Errichtung eines eigent
lichen Konzertfaales befriedigend gelölt, da der 
einzige von-handene Saal, der "Prater" , den unum
gänglichen Anf prüchen fchon länglt nicht mehr 
genügen konnte. Zum Beginn diefer neuen, auch 
von der Reichsmulikkammer lebhaft unterftützten 
Epoche des Plauener Muliklebens hatte das faft 
bis auf den letzten Platz befetzte Stadttheater 
Fefttagsfchmuck angelegt. Als Hauptwerk des 
Abends bot Jochum die Siebente von Bruckner 
mit einer erltaunlichen Beherrfchung des Werkes, 
die fieh nicht allein im Auswendigdi.rigieren be
kundete, fondern mehr noch in der ganzen Inten
fität der Dadtellung. Ein Nachlaffen im logifchcn 
Aufbau diefes Wunderorganismus war kaum 

irgendwo zu fpüren. Befonders die getra:;enen 
Teile wurden mit einer folchen inneren Ruhe 
ausgeformt, daß fich keiner dem zwingenden Ein
druck diefes erdentrückten Mulizierens entziehen 
konnte. Das wefentlich verftärkte Städtifd1c 
Orchefter folgte dem neuen Dirigenten mit rrlt
lofer Hi~abe und wußte trotz der noch imm~r 
nicht idealen Akuftik des Bühnenraumes den gro
ßen Klangfteigerungen allen Glanz einer Kult
handlung zu geben. Vorher hatte Gafpar Ca f -
fad 0, auch in Plauen kein Unbekannter mehr, 
feine Orchelter-Bearheitung der Arpeggione-Sonate 
von Schubert mit vollendetem Adel des Tones 
gefpielt und damit die Herzen der Hörer Im 
Sturme gewonnen. 

Auch die "MufIkalifchen Feierltunden ", eine feit 
Jahren bewährte Anrechtreihe der Kreismufiker
fchaft Plauen, haben wieder ein gefetzt. Am Er
öffnungsabend vermittelte das D ä m m r i eh -
Qua r t e t t (Zwickau) außer klaffifchen Werken 
die Bekanntfchaft mit einem namentlich im Har
monifchen fehr feffelnden Graener-Quartett. Ein 
Liede'j·abend der Leipziger Sängerin G. Bi r
me I e, ferner ein Vortrag von Prof. Hans-]oa
chim Mo f e r - Bedin über Loewes Balladen und 
ein Tanzabend der Pa I u c c a mit neuen Sdlöp
fungen boten die weiteren Ergänzungen des Spie1-
zeitbeginns. Dr. Hans Dietrich Hellbach. 

R ECKLINGHAUSEN. "Es gibt jetzt nur noch 
einen Träger von Kulturveranftaltungen, die NS
Gemeinfchaft "Kraft durch Freude", die in engftcr 
Zufammenarbeit mit der Stadtverwaltung die ein
zelnen Ringe aufzieht und alle Volksgenoffen um
faßt." Mit diefen Worten wandte fich zu Beginn 
der Konzertzeit die Stadtverwaltung an die Be
wohner der veltifehen Hauptl1adt. Jedem Vo:ks
genoffen follten für wenig; Geld künltlerifch hoch
ftehende Darbietungen vermittelt werden. Daß 
damit der rechte Weg befchritten wurde, zeigte der 
große Erfolg, der allen mulikalifchen Veranfl:al
tungen befchieden war. Der Mangel einer ~inheit
lichen Führung im Mulikleben ilt befeitigt worden, 
und in der Beftellung; des jungen, hochbegabten. 
von Idealismus durchdrungenen Bruno He gm an n 
hat die Stadt einen mufikalifchen Führer gefunden, 
wie fie ihn lich beiTer nicht wünfchen kann. Heg
mann hat in jahrelanger Aufbauarbeit ein Kam
merorchelter, das Collegium musicum, gefchaffcn, 
deiTen Spitzenleil1un~en in weitem Umkreiie höchlte 
Anerkennung gefunden haben. 

Im erlten Meifterkonzert war nach langen Jahren 
Elly N e y zu Gafte. Die begnadete Künftlerin 
fpielte Beethovens Es-dur-Konzert fo befeelt und 
fo durchfichtig, daß nicht einmal der Schatten eines 
Wunfches nach noch vollendeterer DarfteIlung auf
kommen konnte. Auch ihre Chop in- und Brahms
deutungen ließen keinen Wunfch offen. Das 
Orchelter übertraf lich in Smetanas finfonifcher 
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Didltung "Die Moldau" felbfl: und bot in Bachs 
Toccata und Fuge in d-moll eine Leill:ung, die 
auf hoher Stufe ftand. Zwei Kammermulikabende 
machten bekannt mit "Mulik des Rokoko" und 
Mu[!k des Barock". Im erll:eren hörten wir das 

orchell:ertrio von Stamitz, Glucks Ballettmulik, 
Haydns Divertimento und - von zwei "leinen, 
räumlich getrennten Orchell:ern - Mozarts köll:liche 
"Nächtliche Serenade". Rudolf Müll e r - C h a p -
pu i s fpielte J. Chr. Bachs Klavierkonzert und 
kleine Stücke von Sca.rlatti und Mozart in natür
licher, lich ganz dem Werk unterordnender Weife 
und bewies fein Vermögen, das Geifl:ige und das 
Formale klar zur Darll:ellung zu bringen, aufs 
hefte. Im zweiten Abend hörten wir - mit Heg
mann am Cembalo - eine ideale Wiedergabe des 
Brandenburgifchen Konzertes Nr. 6 von Joh. Seb. 
Bach, fowie in bewundernswertem Schwung Pug
nanis "Fe/l:liches Präludium für Streichor,:hell:er". 
Der heimifche Geiger Jofef F eie r tag brachte in 
Händels einzigem Violinkonzert, fowie in Corellis 
Variationen für Violine und Streichorchell:~r "La 
Folia" die Schönheiten der Werke mit edlem 
Geigenton und künll:lerifcher Einfühlung beftens 
zur Geltung, fodaß er und das begleitende Orche
ller mit wohlverdientem Beifall überfchüttct wur
<fen. Einen ungetrübten Genuß bereitete Hegmann 
mit feinem Cembalofpiel kleinerer Stücke deutfcher 
und italienifcher Meifter. Altmeifter Dr. Ludwig 
W ü 11 n erzeigte lich in Szenen aus Goethes 
"Egmont" (mit der Mufik von Beethoven) als ein 
Gefl:alter von erftaunlicher Kraft. Es war ein 
,prächtiges Bild, als der Greis in weißem Haar 
Hand in Hand mit dem jungen Orchell:erführer 
Hegmann den Dank der begeifterten Kunftgemeinde 
entgegennehmen konnte. In einem Abend "Fröh
liche Tonkunft" hörten wir Schubert, Brahms, 
Dvorak und Johann Strauß. Die Pianiftinnen 
Mathilde Red e man n und Carla Fr i feh fpiel
ten Mozart: Konzert für 2 Klaviere und Chopin: 
Rondo für 2 Klaviere und ernteten für ihr tech
nHch ficheres und gewandtes Mufizieren wohlver
dienten Beifall. Mit der von ihm gegründeten 
Chorvereinigung Recklinghaufen-Süd brachte Heg
mann eine Aufführung von Haydns "Schöpfung", 
die hohes Niveau zeigte. Die heimifche Sängerin 
Elifabeth V a cup erfreute wiederum mit ihrem 
edlen Ton und dem den Gehalt voll ausfchöpfen
dem Vortrage. Der Tenor Hubert Weft end 0 r f 
überrafchte durch intenfi ve Darfl:ellungs- und Ge
fangskunft und der Baffift Eugen K 1 e i <1 zeigte 
feine bekannten Vorzüge. 

,Im Oktobe.r war das Re i eh s f i n fon i e -
() rehe ft e r zu Gaft. In der Oper hörten wir eine 
hervorragende Aufführung von Puccinis "Boheme" 
durch das Münfl:erfche Stadttheater. Das Gelfen
kirchener Stadttheater erzielte durch feine ausge
zeichneten Leiftungen auf dem Gebiete der Ope
rette ("Das Spitzentuch der Königin", "Dichter 

und Bauer") ftürmifchen Erfolg, von dem auch 
Gerta San g s mit ihrem hervorragenden Ballett 
teilhaben konnte. 

Der durch feine erfolgreichen Konzertreifen nach 
Hamburg, München und Thüringen rühmlich be
kannte M. G. V. "E i n t r a ch tU brachte in einem 
Chorkonzert mit großem Orchefter WerKe von 
Schubert und Gefänge der neuen Zeit von Dahlke, 
Jochum, Ludwig u. a. Der geniale Leiter Franz 
P I an t e nb erg hatte zu Schuberts "Monden
fehein" eine Bearbeitung für Streicher, Waldhörner 
und Fagott gefchrieben, die durch gefchmackvolle 
Farbenmifchung beftach. 

Der außerordentliche Erfolg des erfl:en Teiles 
der Konzertzeit läßt für die nächften Monate das 
befte hoffen. Karl Schlegel. 

R UDOLST ADT. Den Bemühungen des Bürger
meifters S ted e n ift es (vor allem dank des Ent
gegenkommens der Reichs- und Thüringer Behör
den) gelungen, das Landestheater Rudolftadt mit 
Arnftadt zu einem Zweckverband zu vereinigen 
und auf eine breitere Grundlage zu ftellen. Lud
wig H a n f e n, der neue Intendant, hat bei der 
Verpflichtung, des faft vollftändig neuen Künfl:ler
perfonals für Oper, Operette und Schaufpiel eine 
glückliche und gefchickte Hand gezeigt. Der von 
ihm aufgefl:ellte Spielplan ift ein "beredtes Zeugnis 
einer temperamentvollen Gegenwartsgefinnung". 
Als 1. Kapellmeifter leitet Kar! Voll m er, der 
fich hier bereits in den bei den verflolfenen Spiel
zeiten aufs hefte :bewährt hat, die Oper und die 
Sinfoniekonzerte. "Zar und Zimmermann", 
"Martha", "Die luftigen Weiber von Windfor" 
und "Amelia oder ein Maskenball" waren gut 
infzeniert und mulikalifch ausge'zeichnet betreut. 
Der Baßbuffo Raimund B ö t t ch e r war als 
Bürgermeifter, als Plumkett und als Falftaff her
vorragend. Befondere Anerkennung verdienen 
auch die Leiftungen des jugendlichen Heldentenors 
Horft We i ß und des lyrifchen Tenors Walter 
Man t h e y. Neben der ausgezeichneten Altiftin 
Emmi Hag e man n erwiefen fich noch als vor
zügliche Kräfte die jugendlich-dramatifche Sän
gerin Rosmarie B rau n und die Opernfoubrette 
Irene S t a r k e. Recht verheißungsvoll: Doris 
Rock i n ger, die Vertreterin des Ziergefanges. 
Auch der Chor birgt gute Kräfte. Achtung
gebietend find die Leiftungen der Ballettmeifterin 
Margret K a ft i 11 a - K 1 ü tf ch. 

Ibfens "Peer Gynt", in der Nachdichtung von 
Dietrich Eckart, wurde mit der Mulik von Grieg 
in würdiger, eindrucksftarker Weife herausgebracht. 

Das Landestheater gab außer Gafl:fpielen in 
Arnftadt, wohin es in den letzten Monaten der 
Spielzeit überfiedelt, noch folche in I1menau, 
Königfee, Schwarzburg, Probftzella, Saalfeld, Pöß
neck und Kahla. 

Das im Rahmen der NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" veranftaltete Konzert des Reichs-
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Sinfonieorchelters (Leitung: Erich Klo ß) bot 
bekannte Werke von Beethoven, Weber, Wagner 
und Lifzt. Da der Präfident der Reichsmufik
kammer Prof. Dr. Peter Raabe verhindert war 
zu dirigieren, wurde das angefetzte Sinfonie
konzert auf das Ende des Konzertwinters ver
fchohen. 

Im erlten Meilterkonzert der MulikO".eme;nde 
fpiehe der Geiger Emil Tel man y i (arr:' Flügel: 
Georg Va fa r r hel y i), im zweiten fangen 
Rudolf Ger lach und Anny von Kr u y s w y k 
(am Flügel: Otto A. G ra e f). 

Hilmar Beyersdorf. 

SALZBURG. Das bedeutendfie künltlerifche Er
lebnis im Berichtsabfchnitt bis Neujahr vermittelte 
uns der gleichzeitige Befuch zweier IOl'beergekrönter 
Fürlten aus dem Reiche jener zeitlofen deutfchen 
Romantik, die, welch zeitlicher Rahmen fie auch 
fallen mag, do~h das ,getreuelte Ab- und Spiegel
bild deutfcher Seele bleiben wird: Hans P fit z
ne r wohnte einer Feltvorltellung des "Weißen 
Heilandes" in der Loge Gerhart Hau p t man n s 
bei, während der Dichter-Jubilar tags darauf den 
Liederabend H. Pfitzner - Helene V i e r t hai e r 
mit feinem Befuehe auszeichnete. Die Wiener 
Sängerin (Lehmann-Sehülerin) verdankte ltürmifchen 
Beifall und ihren Ruf als hervorragender Pfitzner
Deuterin der gefund-naturhaften Frifche, die fie 
den lieblichlten Kindern von Pfitzners Mufe be
läßt. Mit einer költlichen Fülle taufrifcher Feld
blumen und rotwangig-vollfaftiger Früchte über
khüttete uns dies wahrhafte "Wunderhorn" neu
deutfchen Liedfchaffens. Dem weitausgefponnenen, 
bald liedhaft-weichen, bald dramatifch-geballten, 
oder tänzerifch-rhythmifchen Klavierpart ließ der 
Meilter Kraft und Feuer eines Dreißigjährigen 
angedeihen. Eine geill:funkelnde Probe feiner 
kampffrohen, ltets aufbauenden Kritik brachte der 
"belling der Mufik" während der langen Paufe 
mit einem Vortrag uber Riehard Wagners Stellung 
zu Nietzfche, Lifzt und Sehumann. - Währen:! 
es die Feltfpielltadt in der erlten Hälfte der 
Winterfpielzeit befchämenderweife zu keinem ein
zigen Symphoniekonzert brachte, erfreuen lieh die 
Spielabende der beiden Kammermufikvereinigungen, 
geführt von Prof. Th. Müll e r und Kar! S t u m -
voll, größter Beliebtheit und regen Bef uehes. 
Letztere beltreitet auch den mulikalifchen Teil der 
Abende der "Olterreichifch-nordifchen Gefellfchaft". 
So wie K. Stumvoll und feine Spielfchar felbft 
häufig Gaft im reichsdeutfchen Konzertfaal und 
Rundfunk ill:, zieht er gelegentlich auch feinen 
Salzburger-A'benden namhafte reichsdeutfehe Künft
Ier bei. So befcherten uns H. Hub 1- Stuttgart 
(Violine), M ü n eh - H (} Il a n d - Köln (Cello) und 
O. So n n e n - München (Klavier) eine dramatifeh 
befchwingte Wiedergabe von Schuberts Klaviertrio 
Op. roo und mit K. S t um voll (Viola) Schuh-

manns Es-dur-Quartett. Unvergellen bleibt uns 
die herb-nordifche Heroik von M. Regers großem 
d-moll-Quartett und die warme Innigkeit von 
Beethovens op. 59 (H 0 f man n, Sr ö ck sn ade I, 
Stumvoll, Grunsky); feelifche Durchleuch
tung, Fülle und Farbigkeit des Klanges zeichnet 
diefe meilterlich zufammengefpielte Vereinigung 
aus. - Neben Operngall:fpielen des Linzer Landes
theaters, die guten Provinzdurchfchnitt aufwiefen, 
befcherte uns das Stadttheater "Figaros Hochzeit", 
ausgeführt von Mitgliedern der Bayer. Staatsoper 
und des Bayerifchen Staatsorchelters. Unter M. 
von Z a lI in ger s temperamentvoller Stabfüh
rung erfreuten wir uns am kernig-pausbäckigen 
Münchener Mozart-Stil, der, in feiner Art ebenfo 
berechtigt wie der grazilere, feinnervigere Wiener 
Stil, vom ausverkauften Haufe ltürmifch bejubelt 
wurde. - Im Dome hörten wir außer einer voll
endeten Wiedergabe von Bruckners e-moll-Melle 
die Uraufführung von Jof. Me ß n er S op. 46 
"Melle in G" für 4ll:imm. Chor, Orchell:er und 
Orgel. Nach dem myftifchen Dämmer und der 
herben Tonfprache feiner früheren polyphonen 
Hauptwerke überrafcht diefe feine erfte Inftru
mentalmelle durch geradezu fchwelgerifche Freude 
an wohltönender Dreiklang-Harmonik, die ihr 
rafch große Volkstümlichkeit erwarb, wie die Ver
kaufsziffern des Verlages A. Böhm beweifen. W,,
möglich noch fchli~hter und doch ohne Plattheit ift 
Meßners zu Silvell:er erll:malig gefungener "Pfalm 
Nr. II6" (Lobet den Herrn) für zll:imm. Männer
chor, Frauen-Fernchor, Bläfer-Sextett und Orgel 
op. 47, eine auch kleineren Chören zugängliche 
Feltmufik in dcutfcher Sprache. 

Prof. Kar! Neumayr. 

U LM/D. Die Neuorganifation des Muliklebens 
weckte ein erfreuliches Echo in der Hörerfchaft: 
die von der NS-Kulturgemeinde ausgegebene Miete 
für die fünf großen Konzerte des Städtifchen 
Orchell:ers wurde fall: voll g.ezeichnet. Der mufi
kalifche Oberleiter KM Karl Hau f kann nun 
an eine fyltematifche MuJikpflege herangehen. 
Wir wünfchen, daß er die gegebenen Möglich
keiten erkennt, aber auch die Grenzen, die ihm 
gell:eckt find. In Ulm kann man an die Hörer 
keine Anforderungen ltellen, die felbll: für das 
Publikum mancher Großll:adt zu hoch lind. Pro
grammatifch Il:and am Anfang der Konzertreihe 
Beethoven mit der 8. Sinfonie und dem von MH 
S t r u b gefpielten Violinkonzert. Des genialen 
Rudi Stephan "Mulik für Orchelter" wurde einem 
breiteren Hörerkreis vermittelt. Mozarts g-moll
Sinfonie kam etwas zu fpielerifch heraus. Klar 
und glänzend breitete Claudio A r rau Chop ins 
f-moll-Klavierkonzert vor den begeill:erten Hörern 
aus. Mit einem Sonderkonzert moderner Kom
ponilten gab das Städtifche Orchell:er unter Hauf 
eine Il:aunenswerte Probe feines Könnens. Edmund 
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von norcks atonales "Thema m:t Variationen" 
lie1~ kalt; um fo freudiger wurde Winfried Zilligs 
"Romantifche SinfQnie" aufgenommen. 

Ein nicht hoch genug anzurechnendes Verdienil: 
Karl Hau f s iil: es, daß er die Pflege der 
KammermuGk in die Hand genommen hat. Mit 
Franz Bi f ch 0 f (Violine) und Willi Rat z e I 
(Cello) gründete er ein S t ä d t i f ch c s Tri o. 
Es trat mit Beethoven-Brahms-DvoHk eril:mals an 
die öffentlichkeit und erfpielte Gch dank der 
Führereigenfchaften Haufs einen bedeutenden Er
folg. Wie groß das Bedürfnis nach KammermuGk 
in weiteren Kreifen iil:, zeigte fich beim Befuch 
des S a I z bur ger M 0 zar t qua r t e t t s. Vor 
nal1ezu taufend Hörern fpielten die Salzburger 
Haydn und Beethoven und fühlten Gch in Schu
manns Es-dur-Quintett, bei dem die einheimifche 
Pianiil:in Maria S a i I e r mitwirkte, ganz in ihrem 
EI~ment. 

Die S t ä d t i f ch e C h 0 r ver ein i gun g 
ftellte Geh mit Hermann G r a b n e r s "Segen 
der Erde" vor. Diefes Werk, bar jeden akade
mifchen Hauches, findet den Weg zum Herzen 
des Volkes. Durch den Chor, dem Gch ein 
Kna:ben- und Mädcbenchor zugefellte, das Städ
tifche Orcheil:er und die Soliil:en Elifabeth Fe u g e 
und Hermann A ch e nb ach erfuhr das Werk 
unter Fritz Ha y n eine ausgezeichnete Wieder
g~be. 

Die Liedertafel brachte Kar! Erb, defIen fein 
ausgewogene Liedkunil: immer wieder fefIelt. Eine 
eigenwillige muGkalifche Perfönlichkeit lernte man 
in der Pianiftin Rosl S ch m i d kennen; mit Weber 
und Schumann eroberte Ge die Herzen der Hörer 
im Sturm. 

Schließlich fei noch der fechs großea Orgel
konzerte Fritz Ha y n s gedacht, von denen zwei 
der Gegenwart gewidmet waren. An deutfchen 
Komponiil:en kamen daJbei Hugo Dimer mit der 
Partita "Wacbet auf", Ramin und Grabner mit 
Choralvorfpielen und J. N. David mit "Ein feil:e 
Burg" zu Wort. 

Die neue Opernfpielzeit bedeutete fail: durch
weg einen Anfang. Intendant 0 ck e I eröffnete 
Ge wagemutig mit "Walküre". Infzenierung 
(Ockel und Bühnenbildner La h a y e) und das 
Orcheil:er unter KM Hau f boten Treffliches. 
Von den Soliitcn befriedigten außer dem Siegmund 
des Gaftes Ventur S i n ger - Stuttgart die fichere 
und il:immlich durchfchlagende Brunhilde der 
Helene Wer t h, die Fricka der Gerda J u ch e m 
und der Hunding von Fritz Re i n h a r d t. Der 
im weiteren Verlauf der Spielzeit eingefchla:;enen 
Linie Nicolai-Marfchner-Lortzing kann man durch
aus zuil:immen. Es iil: der Vorzug eines mittleren 
Theaters, daß es keine "Repertoireopern" gibt. So 
waren die Einil:udierungen der "Luil:igen Weiber", 
"Hans Heilings" und der "Undine" frifch und 
lebendig. Die Hörer fpürten etwas von der 

Begeiil:crung, mit der Spielleiter (Ockel und 
Dr. Be ck e r s), Kapellmeiil:er (Hauf und G roß), 
Bühnenbildner (Lahaye), Tanzgruppe (Anni 
Pet e r k a), Orcheil:er und Chor den Werkcn 
unferer Meiil:er dienten. Von den Daril:ellern 
verdicnnl Erwähnung Helene \'<7" e r t h (Bertalda, 
Königin in Heiling), Lifel S ch röt er (Frau 
Fluth), Lifa Bi f ch 0 f (Undine), Traute Ha m -
me r (Anna in Heiling), Gerda J u ch e m (Frau 
Reich), Heinrich Reck I e r (Heiling), Fritz S toll 
(Fluth, Kühleborn) und Fritz Re i n h ar d t 
(Fluth, Kellermeifter). Eine vorzügliche Leiftung 
vollbrachte unfere Oper mit der von Intendant 
Ockel infzenierten, mitreißenden Aufführung von 
Richard Straußens "Ariadne auf Naxos". Neben 
den Gäften aus Stuttgart (Elfe S ch u I z: Kom
poniil:) und Fran:kfurt (Paul K ö t t er: Baccbus) 
il:anden gleichwertig Helene Werth (Ariadne) und 
Life! Schröter (Zerbinetta). Das Orcheil:er unter 
KM Hauf ließ den vollen Glanz der Straußfchcn 
Partitur aufil:rahlen. Fritz Wagner. 

WIESBADEN. GMD Carl Schuricht führt 
in den dieswinterlichen Zykluskonzerten unt~r dem 
Motto "Ehrt Eure deutfchen Meiil:er" fail: aus
fchließlich ältere Werke wie Beethovens fämt1iche 
Symphonien ufw. auf. Die zumindeil: ebenfo wert
volle Aufgabe Zeitg~nöffifches zu fördern, fällt 
daher MD Auguil: V 0 g t in den Volksfymphonie
konzerten und Kammermuiikabenden der Kur
verwaltung zu. Unter Schurichts Leitung, die Gch 
immer mehr objektiviert und auf bis in die klein
il:en Einzelheiten greifende Genauigkeit gegenüber 
den authentifchen Vorfchriften achtet, hörte man 
Beethovens Achte, Sechil:e und Eroica, Haydn und 
Weber; ferner Max T rap ps, eigentlich für 
Kammerorcheil:er gedachtes "Divertimento", welches 
trotz der il:ark betonten rhythmifchen Haltung 
klanglich reizvolle Eigenart aufweift, und Paul 
G r a e n e r s "Comedietta", ein humorvoll unter
haItfarnes Stück ohne Pathos, aber voll Feinheit 
und inil:rumentationstechnifcher Sicherheit. Soliil:en 
waren Elly Ne y, welche in Beethovens G-dur
Konzert zeigte, daß nur eine lange Reifezeit eine 
fo vo~lendete Frucht fchenken kann, - eril:malig 
hier Kammerfängerin Erna Be r ger (Sopran) mit 
Weber, Mozart und Pfitzner Lorbeeren pflückend, 

Robert Ca fad e f u s , ein ausgezeichneter 
franzöGfcher Pianiil:, mit einer großlinig fympho
nifchen Wiedergabe von Beethovens Es-dur-Kon
zert, und die junge Guila B u il: abo mit dem 
fouverän gef pielten Brahmsfchen Violinkonzert. In 
einem Tagungs-Feltabend gefiel Hugo K 0 I b erg 
in Tfchaikowfkys Violinkonzert. 

Der "Verein der Künil:ler und Kunil:freunde" 
bringt auch diefes Jahr eine Reihe eril:er Künil:ler: 
Im eril:en Konzert Gafpar C a f fad 0 und Fried
rich W ü h r er, zwei gleichil:arke Perfönlichkeiten, 
in deren Zufammenfpiel CafIado das il:ärkere, mit-
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reißende Temperament entwickelte (Bach, Beet
hoven, Rachmaninoff) - das Zer nick - Quartett 
(Haydn, Humperdinck, Schubert) zeigte meif1:erlich 
ausgeglichenes Zufammenfpiel und Poldi Mi I d -
ne r, bei welcher phänomenale Technik mit hoher 
Mulikalität fo glückhaft vereint lind. - In einem 
eignen Abend zeigte Raoul v. K 0 c z a I f k i er
neut feine präzife Technik und überlegene Ge
lb Itungskraft. 

MD Auguft V 0 g t s reiches Arbeitsfeld er
ftreckte lich bis jetzt von einer prächtigen Wieder
gabe der Bachfchen h-moll-MelIe über andere 
Werke der Klaflik und Romantik bis in die Jetzt
zeit. Da waren es: die beiden Rheinländer Hel
muth D e gen ("Variationen über ein Geufenlied", 
eine Reihe eindrucksvoller, organifch gefteigerter 
Veränderun);en) und Erich Sehlbach ("Vorfpiel 
für Orchefter" und "Mulik für Klavier und Orche
fter", gediegen gearbeitet, tonal verankert, letztere 
etwas kühner ausgreifend mit Irma Zu c c aals 
kultivierter Soliftin). Re f p i g his "Concerto 
Gregoriano" vereint gleichermaßen improvifatorifche 
Freiheit mit innerer Bindung und klanglicher 
Pracht; vorzüglich die Wiedergabe durch Juftus 
R i n gel b erg. Des einheimifchen Komponiften 
R. C. v. Gor r i f f e n "Miserere" und "Bruder 
Tod" (eine Liedfolge nach Verfen von Hermann 
HelTe für Sopran-Solo und Orchefter) lind tief
empfundene, klanglich ausgeglichene Mulik. H. W. 
'0 f i e ck, ein junger Amfterdamer, war feinem 
einfätzigen, klanglich und rhythmifch reizvollen 
"Konzertftück für Klavier und Orchefter" ein fehr 
guter Taufpate. Gernot K I u ß man n knüpft in 
feiner 1. Symphonie an große Vorbilder an, ohne 
,dadurch eine gewilTe Eigenart einzubüßen. Bruck
ners 1. Symphonie in der Linzer FalTung, die lich 
von der fpäteren befonders durch die Inftrumen
tation wefentlich unterfcheidet, hatte in Vogt 
ebenfalls einen tüchtigen Sachwalter. 

Die Kammermulikabende der Kurverwaltung 
brachten an neuen Werken: des hier anfäfligen 
Fritz Z e ch Streichquartett f-moll und Cello
ftücke, gut gearbeitete Muiik eines warmherzigen 
Rornantikers, - des ElIener Komponiften Auguft 
W ewe I e r E-dur-Streichquartett, ein um alle 
letzten Entwicklungen der Muiik unbekümmertes, 
mulizierfreudiges Stück, - des jüngft verftorbenen 
Franzofen Albert R 0 u f fe I "Serenade" für Flöte, 
Violine, Viola, Cello und Harfe, in DebulTy
Ravelfchem Impreflionismus verhaftete, feine 
Mulik, - eine Sonate für engl. Horn und Kl::tvier 
von Friedrich Kar! G r i m m, welche mit Rücklicht 
auf die klanglich feftgelegte Eigenart des Solo
inftrumentes fchärfere thematifche Kontrafte be
nötigte, und eine virtuofe Sonate für Flöte und 
Klavier von Walter Gi e fe kin g, die befonders 
im erften Satz fympathifche GefchlolIenheit des 
Stiles aufweift. Ausführende waren jeweils Herren 

,des Kurorchefters. 

Im Deutfchen Theater dirigierte GMD Karl 
F i f ch e r in feiner temperamentvollen Art ein 
Symphoniekonzert, delTen Solift, Eduard Erd
man n, durch die herbe, im Tempo fehr geftraffte 
Wiedergabe von Brahms d-moll-Klavierkonzert 
ungemein gefiel. Das übrige Programm umfaßte 
Mozart, Wagner und Lifzt. - In der Oper brachte 
Fifcher Puccinis "Mädchen aus dem goldenen 
Weften" und "Li Tai Pe" von Clemens VOn 
Fra n ck e n ft ein neu heraus. Beiden in lich fo 
grundverfchiedenen Werken ift der blühende 
Orchefterfatz, der dennoch den Singftimmen jeden 
erforderlichen Raum läßt, die prachtvolle Wir
kungen erzielende Malerei der Inftrumentation 
eigen, die trotzdem durch perfönliche Eigenart der 
Komponiften getrennt ift. Beide Werke mülTen als 
Glanzleiftungen unfrer Bühne angefprochen werden, 
fowohl in Ausftattung (S ch e n ck v. T rap p , 
S P r i n ger, La n k e r s) wie in der mulika
lifchen Ausführung (F i f ch er, Soliften: Helena 
Braun, Waldemar Bienek, Ewald Böh
m er, Thomas S a I ch er, Daga S öde r q u i ft , 
Lothar Web e r ufw.). 

Die Einkehr des "Augufteum-Orchefters" mit 
Bernardino Mol i n a r i geftaltete lich zum Erleb
nis. - Der Japaner K 0 fee k Y am a d a diri
gierte erfolgreich ein Konzert des Kurorchefters 
mit zum Teil japanifcher Mulik, welcher hoher 
Ernft und urf prüngliche, klanglich originelle zeit
genöflifche Tonfprache eignet. 

Grete Altftadt-Schütze. 

ZEITZ. Den Auftakt zum Konzertwinter 1937/ 
1938 gaJb der Konzertverein mit einem 
Cello-Abend des fpanifchen Celliften Gafpar 
Ca f fad 0 am 20. Oktober. Die Veranftaltung 
bedeutete in ihrem ganzen Verlauf ein mulika
lifches Ereignis für Zeitz, delTen Genuß lich leider 
fo mancher hatte entgehen lalTen. Nicht nur die 
ftaunenswerte, fo gUt wie gar keine Schwierig
keiten kennende Technik des Künftlers veI'blüffte 
geradezu, fondern man durfte auch feine außer
ordentliche muiikalifche Geftaltungskunft nach 
jeder Richtung hin ,bewundern. Letztere bewies 
lich auch in der vollkommenen Beherrfchung der 
verfchiedenen Stilarten, die der weitgef pannte 
Rahmen der Vortragsfolge aufzuweifen hatte. 
Kar! Dei fe i t unterftützte in feiniinniger Weife 
am Flügel und nahm dadurch wefentlichen Anteil 
am Gefamteindruck des Abends. - In ruhigeren 
Bahnen bewegte fich ein LiederaJbend von Clairc 
F r ü h I in 'g - Breslau. Er war fchon aus dem 
Grunde beachtenswert, als er ErftauHührungen 
verfchiedener Pfitzner-Lieder zum Gegenftan:! 
hatte, in denen die Künftlerin gefchmackvollen 
Vortrag mit ,fchlichter Natürlichkeit vereinte. 
Wenn ihr gefchultes, arrgenehm klingendes Organ 
im Forte noch mehr aus fich herausgeht und noch 
mehr Abrundung aufweifen wird, fo werden wir 
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in ihm zweifellos eine Stimme befitzen, die flir 
den Konzertgefang in Reinkultur wie gefchaffen ifl:. 

Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e fl: e r trat im vor
liegenden Berichtsabfchnitt mit einem deutfch
italienifchen Abend an die öffentlichkeit, der 
leider einen nur fchwachen Bef uch aufzuweifen 
hatte. Das mehr volkstümlichen Charakter tra
gende Konzert fl:ellte zwar keine allzu großen 
Anfprüche an die Aufnahmefähigkeit der Hörer, 
war aber doch in feiner Vortragsfolge gefchickt 
zufammengefl:ellt und zeigte fomit einen brauch
baren Weg, das Intere!Ie für die Orcheftermufik 
neu zu beleben. 

Auf kirchenmufikalifchem Gebiete wären zweI 
Feierfl:unden zu erwähnen, denen bei den e1l1e 
befondere Note anha;ftete. Am Totenfonntas 
erwies fich Organifl: Walter G 1 eiß n c r (St. 
Stephan) von neuem als Beherrfcher feines Injhu
ments, der n:cht nur mit Bachs monumentaler 
g-moll Fantafie und Fuge erweckte, fondern audl 
mit einer Fuge in As-dur eigener Kompofition zu 
lntereJIieren verfl:and. In zeitlicher Nähe ftan::! 
eine Dietrich Buxtehude-Gedenkfl:unde anläßlich 
der 300jährigen Wiederkehr des Geburtstages 
. diefcs Komponifl:en. Organift und Chorleiter 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER HAMBURG. Vor allem 
unter den fcheinbar "kleinen Sendungen" fand 
man viel Gutes und aum mancherlei Abwechflung. 
Und was irgend dem Begriff Kammermufik ent
fpricht, kommt ja dem Rundfunk von vornherein 
entgegen. Die großaufgemachten Veranfl:altungen 
bingegen waren manchmal mehr repräfentativ (in 
irgendeinem Sinne) als funkifcher Exploiionsfl:off. 

Die "F - A - E - S 0 n at e", deren Bedeutung 
,Jen Lefern der ZFM nicht erfl: auseinandergefetzt 
.zu werden braucht, mag die Chronik diefer letzten 
Wochen eröffnen. Ria und Elfe S eh mit z -
Goh r fpieltcn diefes Dreimännerfl:ück elafl:ifch, 
-nobel, überzeugt und überzeugend. 

Mit "Virtuofer Klaviermuiik" erfdlien der Han
noveraner Willy C r a ne y. Er feJIelte weniger 
. durch feinen Chopin und Lifzt - wir find in 
.diefer Hinficht doch fehr anfpruchsvoll geworden 
-- als mit einem Scherzo von Eugen d' Alb e r t , 
·einem in der Subfl:anz einfachen, dodl raJIig auf
gemachten Stück. 

Am Tag der deutfchen Hausmufik konnte man 
'zwifchen den endprechenden Sendungen zwei 
prominente Ausländer hören: den fpaniJchen Cel
lifl:en Gafpar Ca f fad 0 und den italienifchen 
'Sopran Dufolina G i an n i n i; beide hielten fich 
in edler Linie an Werke deutfcher Meifl:er. 

Der Berliner Pianill: Bruno Hin z e - R ein -
.:h 0 I d fpielte die "DeutiChen Reigen und Roman-

E. \'\7. Buch h e i t bewies mit dem Vortrag der 
beiden Orgelwerke, dem Choralvorfpiel "Wie 
fchön leuchtet der Morgenfl:ern" und der d-moll 
PaJIacaglia feine Vertrautheit mit dem Stil diefer 
Mufik, die fich auch durm entfprechende Regifl:rier
kunfl: bezeugte. Hervorgehoben verdient aus der 
Vortragsfolge aum die Solokantate "Herr, auf dim 
traue im" zu werden, von Marie Ra f m c fauber 
und empfindungsvoll gefungen. 

Einen vollen künfl:lerifmen Erfolg bramte kurz 
vor Weihnachten ein von der NS-Gemeinfmaft 
"Kraft durch Freude" in die Wege geleitetes 
Großes Chorkonzert mit Ormefl:er, welches fafl: 
durmweg Erfl:aufführungen enthielt und uns eine 
Reihe wertvoller moderner und zeitgenöJIifche: 
Werke übermittelte. So hörte man neben Richard 
Wetz "GeLlng des Lebens" u. a. Frauenmöre mit 
Klavierbegleitungen von Jofef Haas fowie Kom
pofitionen von Erpf und Gra:bner. Der aus 
Mozart-Verein und "Liedertafel" fowie dem 
Knabenchor der Mittelfchule befl:ehendc Chor 
und das verfl:ärkte Städtifche Orchefl:er leifl:eten 
unter Stabführung von Heinrich Kom und Wer
ner He i n recht Beachtliches, fo daß man eine 
Wiederholung derartiger genußreicher Abende nur 
begrüßen dürfte. Rudolf Winter . 

u N D F u N K 

zen" von Jofeph Haas; es ifl: merkwürdig, daß 
man diefen Münchener Tonfetzer, der mit einer 
fehr autoritativen Technik auch eine ausgefpromen 
volkstümliche Diktion zu verbinden vermag, in 
Norddeutfchland fo wenig hört. Jedenfalls kann 
man ihm wünfchen, daß feine Mufik immer fo 
minutiös, ausgeglichen und liebevoll ausgeführt 
wird, wie in dem bezeidmeten Falle. 

Gerhard H ü f ch, der Kilpinen-Spezialifl:, fang 
in einem von Johannes R öde r geleiteten "Volks
konzert" die "Lieder um den Tod" (Dichtungen 
von Chrifl:ian Morgenfl:ern) in der Ordlcfler
faJIung. Wer nicht die KlavieI1faJIung kannte, 
mußte annehmen, die Stücke feien nie anders 
gedacht gewefen als für den Klang des Orchefters, 
fo präzis und endgültig wirkt diefe Formulierung . 
Sicherlich ifl: diefe Liederfuite das Befl:e und 
Stärkfl:e, was der finnifche Komponifl: bis heute 
überhaupt gemacht hat. 

Riruard Müll e r - La m per t z, der nach dem 
Fortgang von Rio Gebhardt zum Kapellmeiller 
aufgerückt ifl:, fcheint fl:ark intereJIiert daran zu 
fein, den Rahmen der Unterhaltungsmuiik "künfl:
lerifch" auszuweiten. Jedenfalls fetzt er das kleine 
Orruefl:er auch für Experimente ein, die im Falle 
Schoeck (Serenade op. I), Atterberg (Suite Pafto
rale op. 34) und Girnatis (Kleine Muiik für 
Kammerormefl:er) dank der kunfl:gewerblichen Fun
dierung mühelos "anfprachel'." . . . übrigens ifl: 

7 
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Walter Girnatis mittlerweile ganz an den Sender 
übergefiedelt und als Referent in Fragen der 
Unterhaltungsmufik vor eine fehr fdlwierige und 
wohl edl: im Laufe der Jahre fich als "dankbar" 
erweifende Aufgabe geil:ellt worden. 

(Die Uraufführung des Scl1Umann - Geigen-
konzertes wird ja an anderer Stelle der ZFM 
gebührend gewürdigt werden. Vielleicht kann 
der dazu auserfehene Referent überzeugende 
Gründe dafür angeben, warum Kulenkampff feine 
Stimme fo häufig in die höheren Oktavlagen 
transp<mierte? Der Unterzeidmete iil: jedenfalls 
vorläufig noch der Meinung, daß der authentifche 
Vortrag des Werkes den Ruhm des Virtuofen 
nidlt würde verkleinert haben; aber diefe Frage 
rührt ja an die grundfätzlime Erwägung, ob der 
Soliil: über oder in dem /infonifdlcn Apparat 
il:ehen foll (klanglich veril:anden); Kulenkampff 
hat /ich für das eril:ere entfmiedcn.) 

Einen fehr lebendigen Brahms (C-dur-Trio 
op. 87) fpielte das Po zn i a k - Tri 0; der Laut
fprecher-Hörer hätte allerdings Einzelheiten klarer 
belichtet gewünfmt. 

Der Bremer Ludwig R 0 f e i i u s wurde von 
dem Sender feiner Vatedhdt mit der "Lilofee
Suite" (zu Manfred Hausmanns Stück) einmal 
wieder ins Programm eingeführt. Es ilt eine 
Mufik, die vor allem durm ihre Stimmung für 
lich einnimmt. 

Aus wefentlim anderem Holz ift der junge Cefar 
B res gen gefmnitzt, für deiTen Cello-Klavier
Sonate Rudolf Ku p f e rund Gerhard M a aß 
mit fchönem Erfolg fim einfetzten. 

Karl Erb s vortragliche Erfahrung konnte man 
in Liedern von Schumann und Max Fiedler 
bewundern. 

Der letztere dirigierte eine Sinfonie feines alten 
Hamburger Freundes Julius S pe n gel, der darin 
den Begriff Sinfonie nicht gerade tieffinnig auf
faßt. Aber der Chormenfch Spengel war ja immer 
ein Fremdling in der Welt des Ormeil:ers. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Hat man die 
Lilte der Dezemberfendungen zur Befprechung vor 
lim liegen, fo kann man beruhigt ltaunen, was 
da alles an Neuheiten, an kün1l:lerifch Wertvollem 
im Laufe eines Monats geboten wurde. Der 
Reimsfender München iil: wirklim bemüht, auch 
innerhalb der kleineren Kunfrfparte für Höher
legung des Niveaus, für Qualität und Abwechflung 
zu forgen. Lehrreich bleibt immerhin, daß man 
an Hand folch über/imtsplans das Meckern manch 
unzufriedenen Hörers fdmell zum Schweigen zu 
bringen vermag. Eine Idee hiezu: Der (oder alle) 
Sender könnte manmem Vorwurf fchlagkräftig 
dadurch begegnen, wenn er von Zeit zu Zeit das 
Fazit der abg.elaufenen Sendungen etwa innerhalb 
eines Monats dem Hörer bekannt gäbe. Als reines 

Zahlenmaterial. Es könnte /ich hier ein zufätz
licher Anknüpfungspunkt zwifchen Hörer und 
Rundfunk herausbilden! 

Im Dezember haben wir neben dem "H 0 I -
I ä n der" aus Leipzig und der "Z au bel' f I ö t e" 
von der Münchner Staatsoper drei Werke unferer 
Zeit gehört. Julius We i s man n s Strindber~,
märdlen "S m w a n e n w eiß", eine echte Funk
oper, weil die Fantalie bildhaft zu wirken vermag. 
Und zwei dem Orient zugewandte Opern: "K a li f 
S tor ch" von G i r n a t i s wIe D 0 11 i f ch s 
"Soleidas bunter Vogel". Dort VIel 
orcheil:rale Farbenpracht füdö!l:1icher Herkunft, hier 
durchaus deutfme Mulik, ohne irgendwelchen Ein
fluß des Oltens. Hinzu kommt noch die erfreulime 
Wiederentdeckung von C. M. v. Web er s "P r e
ziofa". Kuhnert hat nach der Cervantcs
erzählung einen neuen Text zu Webers Mufik 
gefchrieben, der anreizend und funknahe das 
Thema "Blut will zu Blut" glücklich abwandelt. 
Aber auch ein jeder wird zugeben müiTen, dag 
mit fechs Werken dem Opernfchaffen vollauf 
Genüge geleiftet wurde! 

Eingefchaltet fei, daß die weihnachtlichen Fef'c
tage lich mehr auf fich felbil: konzentrierten, dafür 
aber neben den liebgewordenen Standardgabcn 
durch hohe Qualität glänzten. Die Fülle der 
Dezemberfendungen gehobenerer Art gebietet, n:lr 
das Neue zu würdigen. In den Ormeil:erkonzerten 
fanden wir die einfätzige ,,1 lt r i a n i f ch e Se r e -
nade" von Roderich v. Mojfifovics, eine 
entzückende, von Adriamelodie überquellende 
Arbeit, die wert ilt, die Funkrunde zu machen. 
Dann die beiden Sätze einer Streichedinfonietta 
von Lars-Erik La r f fon: fprühend Leben, im 
langfamen Satz wundervolle Eingebung, verblüf
fende Schönheit des Ganzen. Die Mufik zu einem 
Märchen Hellmuth S ch m i d s fdleint ausfchließ
lich Zweckkunft, die nicht nachhaltig zu feiTeln 
vermag. Edmund S ch r öde r s "Nachtgedanken" 
befchwören ein fchwermütig Tongedicht; an Reger 
~efchulte Inltrumentation. Der Gipfelpunkt e,nes 
Europäifchen Konzertes aus Hel f i n g f 0 r s war 
eine Reihe der meilterhaften, in ihrer Natur
gebundenheit einzigartigen Lieder K i I p i n e n s ; 
der Bariton So i n i fang fie mit Hingabe. 

Zwei Kantaten zur Winterfonnenwende: m 
Erich Lau e r s "S t e h t ein F I a m m e n lt 0 ß 
in ti e f erN acht" lebt und webt beil:immend 
die heute fo beliebte Barockmufik, dabei aber merk
würdigerweife auf Grieg deutende Melodie. Wir 
glauben doch recht zu haben in der Erwartun;, 
daß unfere fchaffende Jugend fich von nun an ihr 
eigenes Gelicht zu formen habe! Cerar B res gen 
ilt auf gutem Wege hiezu! Er hat zur Julfeier 
der HJ mit Me i n g a il: zufammen eine Kantate 
geliefert, die zukunftweifend ilt: "F e u er, 
f p r i n gau f". Sie huldigt in feierlich tänzc
rifdlcm Smreiten dem Feuer. Reizvoll klingen 
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fremdartige Melodien auf. Es ill: freies Mufizieren, 
oEne lä1tige Nachahmung; Bresgen hat einen neuen 
Kantatenftil gefunden, der fe i n Geficht trägt! 

In der Reihe "Jugend der Nationen" gab es die 
wirotige Uraufführung des Konzertll:ückes für 
Geige und Klavier von dem Schweizer Heinrich 
5 u t e r m e i ft er. Zwei der Sätze lind, was 
eroten Einfall und technifches Können betrifft, 
äußerll: geglückt. Sutermeill:er ift eine Begabung, 
deren künftlerifche Entwicklung fell: im Auge zu 
behalten ift. Daneben wirkt des Franzo[en 
Fra n er a i x Violinfonatine fall: wie Salonmulik. 
Bemerkenswert in ihrer, dem englifchen ImprelTio-

nismus nahell:ehenden Haltung die Klavierll:ücke 
des Chinefen La 0 Chi C h eng. Ein erfrifchend 
Werk ill: Philippine S eh i ck s "Norwegifche Suite~ 
für Geige und Klavier. Klanggefättigte Kantilene 
Il:eckt in H. K. 5 ch mi d s Cellofonate; eindrucks
voll der leidenfchaftliche 3. Satz. Sehr hübfch in 
Arbeit und Einfall A h I g r im m s Bläferdiverti
mento. 

Man greife zu: I ft r i a n i f ch e Serenade von 
Mojfifovics; Streicherfinfonietta 
L a r f fon s; F e u er, f p r i n gau f von B res -
gen; Kilpinenlieder; Sutermeill:er. 

v. Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Mit dem 1. Februar tritt ein neuer minifterieller 
Erlaß in Kraft, der lich mit den Aufgaben einer 
M u f i k p r ü fun g s Il: e ll e bei der Reiehsmuftk
kammer befchäftigt, die nicht nur die ausländifche 
Mufik fichten wird, fondern auch die deutfche 
Produktion beobachtet und gegen unerwünfchte 
und fehädliche Muftk einfchreitet. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Auch für das Jahr 1938 lind fchon eine ganze 

Reihe von M 1.1 f i k f e ft e n angefagt, über die 
wir an anderer Stelle des Heftes eine überlicht 
bringen. Den Auftakt bildete ein foeben von der 
Stadt K ö t h e n veranll:altetes P au I G ra e n e r -
Fe 1t, über das bereits eingehend berichtet wird. 

Die Stadt Hall e wird auch in diefem Jahre 
ihren Händel - Gedenktag (2I. Februar) 
fe/l:lich begehen mit einem Konzert Hallifcher 
Schulchöre unter der Leitung von Gerd 0 eh sund 
der Aufführung der Oper "Rodelinde" . 

Das I n t ern a t ion ale M u f i k fell: I 9 3 8 
in Bad e n - Bad e n wird mit Unterll:ützung der 
Deutfch-Franzölifchen Gefellfchaft und der Nor
difroen Gefellfchaft durchgeführt. 

In Verbindung mit der Jahrestagung der Kirchen
mufiker und Kirchenmufikverbände in Fra n k
f u r t I Main ift das D e U t f eh eHe i n r i ch 
S ch Ü t z - F e ft I 9 3 8 geplant. 

Das Don aue f ch i n ger M u f i k f e ft I 9 3 8 
wird in Verbindung mit der Alemannifchen Kultur
tagung in einer neuen volkstümlichen Prägung ab
gehalten. 

Anläßlich feines 100jährigen Beftehens veranll:al
tet der S t ä d t i f ch eMu f i k ver ein E f f e n 
ein M u f i k fe ft vom 12.-17. März, bei dem 
die früheren Leiter des Vereins (GMD Max 
F i e dIe r, Prof. Hermann Ab end rot hund 
Johannes S ch ü I e r) dirigieren werden. Unter 
Leitung von MD Albert Bit t n e r kommt Max 
Trapps neue Cellofonate mit Ludwig Ho elf ch e r 

zur Auffi.ihrung. An namhaften Solill:en haben 
noch Prof. EHy Ne y, Emmi Lei s ne r, Adel
heid Arm hol d, Rudolf Wa t z k e u. a. ihre 
Mitwirkung zugefagt. 

Die NSDAP Gau Mag d e bur g - A n haI t , 

das Anhaltifche Staatsminifterium und die Stadt 
DelTau veranll:alten vom 10.-17. April ein groß
angelegtes M u f i k f e ft, bei delTen Eröffnungs
feier der Präftdent der Reichsmuiikkammer Prof. 
Dr. Peter Raa h e Beethovens "Eroiea" dirigieren 
wird. Von den einzelnen muiikalif ruen Veranftal
tungen feien in erfter Linie die Aufführung von 
Robert S ch 1.1 man n s "Szenen aus Goethes Faull:" 
durch die Singakademie und die Kapelle des 
Friedrich-Theaters unter GMD Helmut Sei d e I
man n erwähnt, ferner die Chorfeier "Segen der 
Erde" von Hermann G ra b n er, ein Konzert 
mit neueren Kompolitionen von Schulze-DelTau, 
Gropp-Thale. Blumer-Leipzig u. a., eine Kammer
mulikveranll:altung und verfchiedene Opernauf
führungen im Friedrich-Theater, darunter neben 
Wolf-Ferraris "Liebhaber als Arzt" noch ein 
neueres Werk. Ferner ift der Woche die Gedenk
feier für Johann Friedrich Fa f ch in Zerbll: ein
gegliedert, bei der Prof. Dr. Müll er - B I a t tau 
die Feftrede halten wird, Tagungen der Reiehs
muiikkammer, bei denen' Prälidialrat Heinz I h I e r t 
als Redner gewonnen wurde, fowie zahlreiche 
volksmuiikalifche Veranll:altungen. Gleichfalls im 
Rahmen der Gaumuftkwoche findet die Preis
verteilung für ein Preisausfehreiben Il:att, ddfen 
nähere Bedingungen in Kürze fell:gelegt werden. b. 

Die Beethoven-Gemeinde der Stadt Baden bei 
Wien veranll:altet vom 3.-1 I. September ihr 
I. Internationales Be e t h 0 v e n - Fell:, bei dem 
in den Höfen der einll:igen Sommer-Wohnungen 
des Meifters Serenaden abgehalten werden. Außer
dem lind Beethoven-Konzerte mit den Wiener 
Philharmonikern und dem Wien er Srmphonie
Orchell:er vorgefehen. 

Zur Pflege des Bayreuth-Gedankens führt der 
Gau \V'eftfalen-Nord, gewilTermaßen als emen 
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Auftakt zur diesjährigen Detmolder Richard 
Wagner-Fell:woche, große Veranll:altungen in allen 
Gaugebieten durch. Den Anfang macht diefer 
Tage Bi eie fe 1 d mit einer großanleO"ten 
R i eh a r d Wa g n e r - F eie r. " 

Die dies jährige R eich s t h e a t e r w 0 eh e der 
H J findet in der Zeit vom 3.-10. April in 
Hamburg ftatt. 

Die deutfche Sängerfchaft der Vereinio-ten Staaten 
veranll:altet im Mai und Juni zwei groß~ Sä n g e r
b und e s fell: e in Baltimore und Chieago. 

Der diesjährige M u f i k mai i n F 1 0 ren z 
umfaß.t die Zeit vom 28. April bis 12. Juni und 
verfpncht an Aufführungen u. a. Verdis "Sirnone 
Boeeanegra" und "Aida", Malipieros "Antonio und 
Cleopatra", Richard Wagners " Walküre", J ofeph 
Haydns "L'isola disabitata", C. M. von Webers 
"Euryanthe", A. Refpighis "Die Flamme". 

Das dies jährige M u f i k f e ft der I n t e r -
nationalen Gefellfehaft für zeit
gen ö f 'f i f ch eMu f i k wird in der Zeit vom 
17.-23. Juni in London Il:attfinden. 

Die Max Reger-Gefellfchaft führt ihr dies
jähriges R e ger - Fell: im Rahmen der Berliner 
Kunll:wochen durch. 

Das 10. I n t ern a t ion ale B ruck n e r -
Fell: der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft in 
Linz und St. Florian (30' Juni bis 4. Juli) ver
mittelt 5 Symphonien, die drei großen Meffen, 
das Requiem, das Te Deum und eine Anzahl 
weltlicher und geill:licher Chorwerke des Meill:ers, 
unter der Mitwirkung führender Brucknerdirigen
ten: Prof. Dr. Peter Raahe, Geheimrat Prof. Dr. 
Siegmund von Hausegger, GMD Hans Weisbach 
u. a. 

Die Stadt M ein i n gen plant für die zweite 
Hälfte des Oktober eine Ku 1 t u r - Wo ch e in 
der neben den Wiffenfchaften auch die Kü~ll:e, 
insbefondere die M u f i k, für die Meiningen ein 
befonders traditionsreicher Boden ift, eine um
faffende Berücklichtigung finden werden. Das Pro
gramm in feinen Einzelheiten Il:eht noch nicht fell: 
und kann erll: fpäter bekannt gegeben werden. 

Das Programm des diesjährigen M u f i k fell: e s 
in Bad Kif f i n gen (25. Mai bis 2. Juni) zeigt 
u. a. eine Fell:aufführung des Stadttheaters Würz
burg im Staatlichen Kurtheater, ein Sonderkonzert 
"Mainfränkifche Komponill:en", eine nordifche 
Feierll:unde, einen deutfch-italienifchen Abend an. 
Träger der Fell:konzerte ift das Orchell:er der 
Hauptftadt der Bewegung. 

I?ie. S al z bur ger F e ft f pie 1 e I 9 3 8 (23, 
JulI bis, 3 I. Augull:) werden erll:mals im vergrößer
ten Fell:fpielhaus Il:attfinden. 

Die Stadt L uze r n plant für den kommenden 
Juli ein großes Mulikfell: unter Leitung ErneIl: 
A n f e r m ~.t s. Eine gleichzeitige Ausll:ellung in 
den Prunkfalen des alten Luzerner Rathaufes zeigt 
wertvolle Mulikhandfehriften und andere Er-

innerungsll:ückc aus großen Bibliotheken und aus 
Schweizer Privatbelitz. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Bach ch 0 rAr n Il: a d t und die bereits 

über 100 Jahre bell:ehende Li e der t a fe 1 haben 
lich zu einer Ar bei t s gern ein f ch a f t zu
fammengefchloffen, um auf diefer breiteren Balis 
den Werken der Großmeill:er, wie der lebenden 
Generation noch umfaffender dienen zu können. 
Als erll:e gemeinfarne Tat wurde Ende des ver
gangenen Jahres Joh. Seb. Bachs "Weihnaehts
oratorium" geboten. In Vorbereitung befindet lich 
ein Abend vaterländifcher Kantaten lebender 
Dichter und Tonmeill:er. 

Der feit 53 Jahren bell:ehende R i ch a r d 
W a g n e r - Ver ein in PI aue n, der in diefer 
Zeit nicht weniger als 396 wertvolle Konzerte 
veranll:altet hat, hat iich im Benehmen mit der 
Reichsmulikkammer aufgelöft. 

Nach neueften Mitteilungen umfaßt der "S t ä n -
dige Rat für die internationale 
Zufammenarbeit der Komponiften" 
bereits 19 Nationen. 

Aus Anlaß ihres I25jährigen Bell:andes ver
anftaltete die "G cf eIl feh a f t der M u f i k
f r e und e" in Wie n eine auf ihren reichhaltigen 
Sammlungen von Partituren, Klavierfkizzen, Notiz
büchern, Bildern, Münzen und Druckfchriften fowie 
anderen Erinnerungsftücken an die großen in Wien 
wirkenden Muiiker beruhende Aus Il: e 11 u n g im 
Mulikvereinsgebäude. Handfehriften Beethovens 
und koftbare Stücke aus dem der Gefellfchaft der 
Muiikfreunde hinterlaffenen Erbe von Brahms 
Partituren von Schubert, Bruckner und Wolf: 
Autographen von all diefen und von WaO'ner 
Reger, Riehard Strauß, Carl Prohaska, F~an~ 
Schmidt und vielen anderen runden die wertvollen 
Schätze diefer AusfteIlung ab. 

Eine neue f u d e t end e u t f ch e Kam m e r -
m u f i k ver ein i gun g haben die Reichen-
berger Cembalill:in und Pianiftin Maria Hell e r 
der Flötill: W i 1 d n er, der Geiger Buch n er: 
der Bratfchill: R i e d 1 und der Cellift Buch n c r 
ins Leben gerufen. U. 

Der M u f i k ver ein B ruch f a 1 konnte Ende 
des Jahres I937 auf ein 100jähriges Bell:ehen 
zurückblicken. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Mit Wirkung vom I. April tritt in Fra n k -
f u r tiM a i n die Neu e S t a a t I i ch e Hoch
feh u 1 e für M u f i k ins Leben, in die das bis
herige Il:ädtifche Hoch'fch·e Konfervatorium auf
genommen wird. Die neue Hochfchule Il:eht unter 
Leitung des bekannten Komponill:en Hermann 
Re u t t er, der bereits feit 1936 das Hoch'fehe 
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Konfervatorium führte. Zu den Meifierlehrern der 
Anfialt gehören künftig neben dem Pianillen Alfred 
H 0 e h n, der Komponill Karl H ö ll er, die 
Geigerin Alma Mo 0 die. Stellvertreter des 
Direktors und gleichzeitig Dozent für Mulik
O'efdtidtte ill Prof. Dr. Hugo Ho Il e, Dozent 
für Mulikerziehung Dr. Paul Friedrich S dt erb e r. 
Im Rahmen der feierlichen Eröffnung der Anllalt 
wird eine Hölderlin-Kantate von Hermann Reutter 
und ein neues Violinkonzert von Karl Höller ur
aufgeführt werden. 

In Au g s bur g wurde mit Beginn des neuen 
jahres die gefamte Ilädtifche Mulikerziehung in der 
Perfon Prof. Otto j 0 dt ums zufammengefaßt. Es 
unterfteht ihm aHo künftig neben der Ilädtifchen 
S'ngfchule, dem Singfehullehrerfeminar und dem 
ftädtifchen Chor auch das Konfervatorium. Durch 
die Zufammenarbeit mit Mulikftudententum und 
Hj wird die gefamte örtliche Muiikerziehung auf 
breit elle Bafis gefiellt. 

Die Opernfchule, die Opernchorfchule und das 
Opernorchefier der S t a a t I i ch e n Hoch -
f dt u I e für M u f i k zu Berlin traten mit einer 
wohlgelungenen Aufführung der "Lulligen Weiber" 
von Otto Nieolai vor die öffentlichkeit. 

Der Präiident der Reichsmulikkammer Prof. 
Dr. Peter Raa b e fprach in einer Veranfialtuns 
der Gaufiudentenführung Schlelien in der Uni
veriität Breslau über "Deutfche Mulikpolitik". 

Dr. Erieh Val e n tin wurde eingeladen, im 
Trapp'fchen Konfervatorium der Mulik in München 
aus feinem neuen Wagner-Buch zu Iden. 

Die Schulmulikabteilung der Staatlichen Hoch
fchule für Mufik in Köln veranllaltete vom 16. 
bis 19. januar einen m u f i k p ä d a go gi f ch e n 
L ehr g a n g, in deffen Verlauf u. a. Prof. Kar! 
La n d g r e b e - Berlin zum Thema "Welche An
forderungen fiellen wir an den Mulikunterricht in 
der völkifchen Schule", Prof. Dr. Ernfi Bück e n 
über "Mulikerziehung und Mulikepochen", Prof. 
Dr. Hermann U n ger über "Schule und Privat
mufikunterricht", der Mulikreferent der Reichs
ftudentenführung Rolf S ch rot h über "Die Auf
gaben der Mufiklludenten im völkifchen Kultur
willen" fprachen. Ein unter Leitung von Prof. 
Dietrich S t 0 ver 0 ck veranftaheter Kantaten
abend vermittelte neue Werke von Paul HöHer, 
E. G. Klußmann, Wilhe1m Maler und Walter Rein. 

Dem Konfervatorium der Mulik in So n der s -
hau fe n wird mit Wirkung vom L April eine 
Lu f t w a f f e n m u f i k f ch u I e angegliedert, die 
in vierjähriger Ausbildung den Mulikernachwuchs 
der Luftwaffe heranbilden foll. Den Unterricht 
erteilen Lehrkräfte des Sondershaufener Konfer
vatoriums und Kammermufiker des Loh-Orchellers. 
Bewerbungen um Aufnahme lind ausfchließlich an 
die Stadtverwaltung Sondershaufen/Th. zu richten. 

In der nächllen Zeit foll es zur Ver Il a a t -
I i ch u n g der P rag erD e u t f ch e n M u f i k -

a k ade m i e kommen. Durch diefe Maßnahme 
würde endlich der berechtigte Anfpruch der 
Sudetendeutfchen auf ein eigenes Ilaatliches Mufik
konfervatorium erfüllt werden. Die Notlage der 
Deutfchen Mulikakademie, die bisher hauptfächlich 
durch private Geldmittel erhalten wurde und eine 
unzureichende Ilaatliche Subvention genoß, würde 
dadurch befeitigt werden. U. 

Das E r f u r t e r K 0 n f e r v a tor i u m ver
anllaltete Anfang des jahres zu Gunllen des 
WHW eine R i ch a r d W e t z - G e d ä ch t n i s -
ft und e. 

KIRCHE UND SCHULE 
Schönfies Zeugnis für wertvolle Kulturarbeit in 

der Stille gibt das uns vorliegende Programm 
einer Feierllunde in der Kirche zu Rudersdorf, 
das auf Dietrich Buxtehude und Anton Bruckner 
eingellellt war: Der Weimarer Stadtorganill 
Johannes Ernll K ö h I eröffnete und befchloß die 
Feier mit Orgelwerken von Dietrich Buxtehude, 
während der heimifche Gefangverein unter feinem 
tatkräftigen und tüchtigen Leiter Max jen
t f ch u ra eine Reihe Brucknerfcher Chöre fang. 

Die Volksfchule Lau f ch a veranfialtete eine 
wohl gelungene Aufführung des Märchenfpiels 
"Zwerg Nafe" von Hermann Paul Diedicke
Braunfchweig. 

In einem Hau s m u f i k - A ben d der NSG 
"KdF" in Königsberg/Nm. hörte man Kammer
mufik von joh. Stamitz, Ph, Ern. Bach, Fr. 
Schubert und Volkslieder. 

Dresden hat mit dem r. januar eine wertvolle 
mufikalifche Einrichtung verloren: die feit über 
zweihundert jahren durchgeführten M u f i k
aufführungen in der Dresdner Hof
kir eh e haben ihren Abfchluß gefunden. 

Johann Sebafiian Bachs "Weihnachtsorator;um" 
kam in der Hermannftädter Pfarrkirche unter 
Prof. Franz Xaver D r e ß I e r in der Weihnachts
zeit zur Aufführung. 

Die 0 r gel bau f ch u I e Lud w i g sb ur g hat 
bei der zulländigen Minifterialabteilung einen 
Antrag auf Erweiterung zu einer Meifierfchule 
für den Infirumentenbau eingereicht. 

Organifi jofef Tön n e s - Duisburg fpiehe den 
Orgelpart in Fritz Reuters "Konzert für Orgel 
und Streichorcheller" bei der kürzlichen dortigen 
Aufführung unter GMD Otto Volkmann. 

Chor und Inllrumentalgruppe der Oberfchule 
"Chrifiianeum" in Eifenberg/Th. führten mit 
großem Erfolg Fritz Dietrichs "Kleine Weihnachts
kantate nach dem Evangeliften Lukas" unter 
Gymnafialoberlehrer P. Bau e rauf. 

Georg W i n k I e r widmete kürzlich einen 
Abend feiner regelmäßigen Orgel vorträge in der 
Andreaskirche zu Leipzig Georg Friedrich Händel. 

Walther Ku n z e s 30. Geill:liche Abendmulik 
in der Radeweller Kirche ftand im Zeichen des 
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deutfchen Weihnachtsliedes von J. S. Bad1 bis 
Franz Gruber. 

Die Kantorei der Ev. Stadtkirche Dill c n
bur g veran11:altet unter ihrem neuem Leiter 
Organi11: Reinhold M ü n ch allmonatlich Gei1l:
liche Abendmufiken mit Werken der altklalTifchen 
und der gegenwartlgen Kirchcnmufik. Die 
Novemberveran11:altung hatte zum Thema: "Re
formation", während die Dezemberveran11:altuno
eine Auswahl aus den fchön11:en Advents- und 
Weihnachtsweifen (bearbeitet für Sing11:imme, 
Blockflötenchor, Querflöte und Cembalo ), Werke 
für Chor und Orgel u. a. brachte. 

In S ch wer i n wurde Anfang des Jahres eine 
S ch u I u n g s w 0 ch e in Klavier, Violine und 
Blockflöte für Privatmufiklehrer durchgeführt. 

PERSONLICHES 
Im MuJikleben Münchens vollzieht lich eine große 

Veränderung: der langjährige Leiter der Münchener 
Philharmoniker Geheimrat Prof. Dr. Siegrnund 
von Hau s e g ger, eine Mulikerperfönlichkeit 
von 11:arker Eigenprägung, die unferem Leferkreis 
aus vielfachen früheren Veröffentlichungen läng1l: 
vertraut i11:, übergibt wegen Erreichung der Alters
grenze den Dirigenten11:ab an Prof. Oswald 
K a b a 11: a (v gl. S. 183 des Heftes). Mini11:er
prälident Ludwig Siebert fprach dem fcheiden:fen 
Dirigenten den Dank und die Anerkennung der 
Stadt und des Landes, dem neuen Dirigenten 
Glückwunfch und Willkomm aus. 

Kammerfänger Robert Hag e r vom Opernhaus 
Chemnitz wurde auf mehrere Jahre als Helden
bariton an die Duisburger Oper verpflichtet. 

Der bisherige Oberfpielleiter der Oper am Olden
burger Landestheater Claus Dietrich K 0 eh wurde 
als Intendant des Stadttheaters Greifswald ver
pflichtet. 

Mit Beginn der kommenden Spielzeit geht der 
bisherige Frankfurter Bühnenbildner Ludwig Sie
ver t in gleicher Eigenfchaft an die Münchner 
Staatsoper. 

Prof. Robert Te i ch müll e r - Leipzig wurde 
in die Jury des Internationalen Wettbewerbes für 
Gefang, Klavier und Holzblasin11:rumente in Wien 
berufen. 

Organi11: Georg W i n k 1 e r wurde neben feinem 
Organi11:enamt nun auch das Kantorat an St. An
dreas in Leipzig übertragen. 

R i feS t e v e n s, die hochbegabte Alti11:in des 
Prager Deutfchen Theaters, wurde für drei Saifonen 
an die New Yorker Metropolitanoper verpflichtet. 

U. 
Die beliebte Münchener Alti11:in Luife Will e r 

feierte um die Jahreswende ihr 25jähriges Bühnen
jubiläum. Sie fang an ihrem Fe11:tag die Rolle der 
Brangäne, mit der lie vor 25 Jahren ihre Laufbahn 
begann und mit deren eindringlicher Dar11:ellung 
fie den Hörer feither fo oft beglückt hat. 

Geburtstay,e. 

Der Senior der deutfchen Dirigenten, 
F i e dIe r, wurde am 31. Dezember 37 78 
alt. 

Max 
Jahre 

Konzertfänger und Gefang.slehrer Kar! 
R 0 b e rtf 0 n - Dresden konnte am 1. Januar mit 
feinem 70. Geburtstag fein fünfzigiähriges Künftler
jubiläum begehen. 

Der Hamburger Geigenpädagoge und Komponifl: 
Arthur Se y bol d, der neben geigenpädagogifcher 
Literatur auch zahlreiche Lieder gefchaffen hat, 
feierte am 6. Januar feinen 70. Geburtstag. 

Todesfälle. 

t kurz nach dem Eintritt in das 70. Lebensjahr 
am 26. Dezember 1937 Richard Li t 0 1 f f, der 
Inhaber von Henry Litolffs Verlag in Braun
fchweig. 25 Jahre 11:and er an der Spitze de., 
Haufes als der Sachwalter eines großen Erbeo, 
das ihm die Begründer und Führer des Verlages 
überantwortet hatten. Nachdem er im Jahre 19L: 
als Nachfolger feines Vaters, des Kommerzien
rates Theodor Litolff, die Leitung des Verlages 
übernommen hatte, fiel ihm die fchwere Aufgabe 
zu, das hochentwickelte, in aller Welt zu großem 
Anfehen gelangte Unternehmen durch die Zeit der 
Kriegs- und Nachkriegsjahre zu führen, die weit
ger pannten Verbindungen des Haufes nach dem 
Ausland über die Kriegskata11:rophe hinweg
zuretten, und in der Ungunft der Zeit und unter 
veränderten Um11:änden den Abfatz im Inland 
7U fichern. Vor allem aber galt es, die hohe 
Tradition des Verlages und feine ideal gerichteten 
Ziele zu wahren. Dank feiner reifen Erfahrung, 
mit unermüdlicher Hingabe an das Werk und 
unbeirrbarer überzeugungstreue hat Richard LitolF 
mit großem Erfolg diefe Aufgabe erfüllt, fo daß 
heute wie nur je der Name des Verlages einen 
weithin reichenden, überall geachteten Ruf hat. 
Er i11: allen feinen Mitarbeitern und vor allem 
auch feinen Ange11:ellten zu allen Zeiten mehr 
gewefen als bloß ein wohlwollender und vornehm 
denkender Chef: mit nie erlahmender menfch
licher Fürforge und echter Herzengüte hat er an 
ih;em Werden, ihrer Arbeit und ihren Sorgen 
tet!genommen - auch in diefer Hinlicht ein 
Retriebsführer, delTen fa11: patriarchalifche Ein-
11:ellung zu feinem Haufe heute wieder als Vor
bild gelten darf. Seine letzten Stunden lind ihm 
durch die Gewißheit erleichtert worden, daß fein 
Vermächtnis wohl aufgehoben i11: in den Händen 
fe;ner Frau Hanna Litolff, die fich der Leitung 
des Verlages fchon feit einigen Jahren gewidmet 
hat. 

t Heinrich B ö tel, in feiner Vater11:adt Hamburg, 
kurz nach Vollendung des 84. Lebensjahres, einer 
der beliebte11:en Tenöre der Vorkriegszeit. Seine 
Glanzrolle war der Poftillon von Lonjumcau. 
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t in Rom der verdiente. Wagner-Pion~er Edoardo 
Vi tal e. Er war Iländlger Befucher m Bayreuth 
und dirigierte u. a. im Winter 19 I 3 f 14 als Erller 
in Rom den "ParfifaI". 
-r Maurice Ra v e I am 28. Dezember 1937 in Paris 
an den Folgen einer Gehirnoperation. Der berühm
teIle franzöfifche Komponill der Jetztzeit (geb. am 
7. März 1875 in Ciboure) ill in den letzten Jahren, 
nach einem erlittenen Autounfall, nicht mehr pro
duktiv gewefen und lebte in feiner baskifchen Hei
mat zurückgezogen auf dem Lande. - Neben 
D e b u f f y war Ra v el derjenige, der die Klang
farbigkeit des Orchellers nec plus ultra Ileigertc. 
Seine Orchellration der "Ausllellungsbilder" von 
M u f f 0 r g s k y ill dafür ein gutes Beifpiel, ganz 
abgefehen von den zahlreichen eigenen Werken, 
wie die "Spanifche Rhapfodie", Bolero, Valses 
sentimentales, Orchefierfuite "Daphnis et Chloe" 
etc. Bekannt ifi Ravels Klavierkonzert für die 
linke Hand allein geworden, ebenfo wie die Kam
mermulikwerke: das Klaviertrio, das Streich
quartett und die Violinfonate, welche (vor ca. zwölf 
Jahren komponiert) fehr von den damals auf
kommenden Tanzrhythmen beeinflußt ifi. Von 
fchlichtem Schmerz erfüllt ifi die "Pavane pour 
une Infante dCfunte". Hier zeigt fich einmal die 
verborgene Seite, Ra vels Seele, die trotz aIler 
modernen Alluren doch fiark zu den Nachroman
tikern hinneigt. Die Oper "Spanifche Stunde" ifi 
wohl das bedeutendfie Bühnenwerk des verfior
benen Tondichters, das auch in Dcutfchland wieder
holt mit Erfolg (u. a. in Weimar und Berlin) 
aufgeführt wurde. - Frankreich trauert um Mau
rice Ravel ebenfo tief wie feiner Zeit um Gabriel 
Faure und Claude Debuffy, diefe beiden 
Säulen der modernen franzöiifchen Schule. Ravel 
wird licher für lange Zeit noch der größte 
Tomanifche Tonkolorifi bleiben: fchwerlich lind 
feine Orchefierfchöpfungen in ihrer Ilrahlenden 
Klangwirkung fo bald zu übertreffen! 

A. v. Roe!rel. 
t am 24. 12. 37 an Herzfchlag der langjährige 
Organill an der Kirche zu Blankenefe Reinhold 
K I a e r. Er war auch Begründer und Direktor des 
Klaerfchen Konfervatoriums für Mulik mit Mulik
feminar dortfelbll. Seine Gemeinde verliert in ihm 
einen zuverläß"igen mulikalifchen Führer, der lie 
vor allem in die Welt Bachs durch zahlreiche 
Konzerte einführte. 

BüHNE 
Die R i ch a r d W a g n e r - F e fi f pie I e der 

Stadt Lei p z i g werden am Sonntag, 13. Febr., 
durch eine Anfprache von Reichsdramaturg Dr. 
Rainer-Schlöß"er und eine darauffolgende Auf
führung des " Liebesmahl der Apofiel" unter Hans 
S t i e b e r feierlich eröffnet. Am gleichen Tag 
beginnt auch die Ausfiellung im Mufeum der bil
denden Künlle: "Leipzig, die Muukfiadt". 

Händels "Herakles" wird im Juni auf dem 
Heiligen Berg bei He i deI b erg aufgeführt. 

Das Bad i f ch e S t a a t s t h e a t e r in Karls
ruhe wird diefer Tage des Pforzheimer Kom
ponillen Hans Leg erneue Oper "Dorian" ~ur 
Ur-Aufführung bringen. Anfchließend bereitet 
Pforzheim eine Aufführung des Werkes vor. 

Die M ü n ch e n e r S t a a t s 0 per gallierte mit 
Mozarts "Hochzeit des Figaro" im Stadttheater 
Linz und fand herzliche Aufnahme. 

Das Opern-Enfemble des S t a d t t h e a t er s 
U I m vermittelte im Stadttheater Kempten Lort
zings "Undine". 

Die Z 0 p pot er Wal d 0 per bringt im Spie!
fommer 1938 unter der Gefamtleitung des General
intendanten Hermann Me r z vom 17. Juli mit 
4. Augufi den gefamten "Ring" und eine zwei
malige Aufführung des "Lohengrin". Die muu
kalifche Leitung liegt in den Händen von Staats
kapellmeifier Prof. Robert He ger - Berlin und 
StaatskapeIlmeifier Karl Tut ein - München. Die 
Fefifpiele werden am Sonntag, den 17. Juli durch 
ein Eröffnungskonzert eingeleitet. 

Jofef Reiters "Totentanz" kommt in den 
nächfien Monaten am Deutfchen Opernhaus in 
Berlin zur Erfraufführung. 

Die M ü n ch e n e r S t a a t s 0 per wird nach 
dem Fafching Hans Pfitzners "Palefirina" neu ein
fiudieren. Für die diesjährigen Sommerfefifpiele 
werden vier Mozart-Opern, Wagners "Holländer", 
"Meifterfinger", "Triftan" und "ParMa!" und die 
Strauß-Opern "Salome", "Rofenkavalier", "Der 
Friedenstag" und "Daphne" vorbereitet. 

Norbert S ch u I tZ e s Märchenoper "Schwarzer 
Peter" kam foeben auch an der Pfalzoper in 
Kaiferslautern zur Aufführung. 

Am P rag erD e u t f ch e n T h e a t e r erlebte 
J aques I b e r t s komifche 0 per "D e r K ö n i g 
von Y v e tot" unter der Stabführung Kar! 
Ra n k I s ihre eindrucksvolle Erflaufführung. U. 

Im Jahre 1938 begeht das Prager Deutfche 
T h e a t e r das Jubelfefl feines f ü n f z i g
jäh r i gen B e fi a n des. Es ifi eine Schöpfung 
des Prager deutfchen Theatervereins, der flch 
feinerzeit aus den Kreifen des deutfchen Adels in 
Böhmen und der reichen Prager deutfchen Bürger 
bildete. Das Jubiläum wird durch eine Reihe 
befonderer F e fi auf f ü h run gen von Opern 
und &haufpielen begangen werden. Auch eine 
Gefchichte des Prager Deutfchen 
T he a te r s, deren Verfaß"er der langjährige 
Sekretär des bedeutendllen Direktors des Theaters 
Angelo Neumanns Richard Rofenheim ill, wurde 
aus diefern Anlaß"e der öffentlichkeit übergeben. 

U. 
Die D u i s bur ger 0 per beging die Feier 

ihres 25jährigen Befiehens mit einem Fefiakt, der 
mit der Ouvertüre zu Glucks "Iphigenie in Aulis" 
eröffnet wurde und feinen Höhepunkt in der 
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mulikalifch-tänzerifchen Wiedergabe von Julius 
Weismanns "Sinfonifchem Spiel" erlebte. 

Am P rag erD e u t f ch. e n T h e a t e r gJangte 
durch. Fritz Z w ei g die letzte 0 per des ver
ll:orbenen Opernchefs des Prager Nationaltheaters 
Ottokar 0 s t r eil "Hanfens Königreich" zur 
d e u t f ch e nUr auf f ü h run g. U. 

Die Ba y r i f ch e La n des b ü h n e hat auch 
in der erll:en Hälfte der laufenden Spielzeit 
tüchtige Arbeit ge1eill:et: 140 Aufführungen wurden 
in der Zeit vom 1. September bis 31. Dezember 
in allen bayrifchen Gauen durchgeführt, darunter 
3 I Aufführungen von Lortzings "Waffenfchmied". 

Die Uraufführung von Richard Mo hau pt s 
Oper "D i e Wir tin von Pi n s k" findet am 
10. Februar in der Dresdener Staatsoper unter 
Operndirektor Karl B öhm ilatt. Die Titelpartie 
fingt Martha Roh s. 

Der Intendant des Staatstheaters zu Bremen, 
Dr. Willy Be ck er, wurde ab Herbll: 1938 zum 
Intendanten des Staatstheaters zu Augsburg ge
wählt. 

KONZERTPODIUM 
Kar! Ueters Symphonie Nr. I in fis-moll kam 

im 4. Symphoniekonzert der Stadt Freiburg unter 
Leitung von GMD K 0 n w i t f ch n y zu einer 
erfolgreich.en Uraufführung. 

Prof. Otto V 0 I k man n vermittelte im 4. aka
demifchen Konzert zu Jena Gottfried Müllers 
Konzert für großes Orch.ell:er und Hans Pfitzners 
neues Werk 43 "Duo für Violine, Cello und 
Kammerorchell:er" . 

Carl S ch. u r i ch t brach.te in 
einem Abend mit ausfchließlich. 
Werken das Klavierkonzert von 
und die 1. Sinfonie von Robert 
Uraufführung. 

Wiesbaden in 
zeitgenöffifchen 
Franz Flößner 
Obouffier zur 

Johanna E gl i verhalf neuen Liedern des 
Münch.ener Komponill:en Carl Helmll:etter zu einem 
ll:arken Erfolg in Hannover und Paris. 

Karl S ch ä f e r s Klavier-Variationen über ein 
fränkifches Volkslied wurden von der Münchener 
Pianill:in Rosl S ch m i d in Hamburg und München 
gefpielt. 

Kammermufik des 18. Jahrhunderts (Antonio 
Vivaldis Concerto gros so in g-moll für Streicher, 
Joh. Chrill:ian Bachs Symphonica concertante in 
Es-dur, Cherubinis Sinfonie D-dur) hörte man in 
einem Konzert des ll:ädtifchen Orchell:ers D 0 r t -

mund. 
Der Bar m erB a ch - Ver ein vermittelte in 

feiner dritten dieswinterlichen Abendmuiik d:e 
"Hill:oria von der Geburt Jefu Chrill:i" von Hein
rich. Sch.ütz. 

Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e ll: erz u M eiß e n 
brachte zur Feier feines hundertjährigen Bell:ehens 
in feinem vom Städtifchen KM Herbert N e r I i ch 
geleiteten Fell:konzert u. a. die 2. Sinfon~e von 

Brahms und die Scheherazade von Rimsky-Korf
fakow in vorzüglicher Ausführung und unter ll:ar
kern Beifall des zahlreich erfchienenen Publikums 
zu Gehör. M. M. 

Carl S ch u r i ch t bringt in der Berliner Phil
harmonie am 21. April Werke von Rid1ard 
Mohaupt, Wagner-Regeny, Hans Pfitzner, Albert 
Rouffe!, Strawinfky und Kodaly zur Erll:aui
führung. 

GMD Eugen Pa p ll: gab mit dem Gürzenich
Orchell:er an feiner früheren Hamburger \Virkunf;s
ll:ätte ein ll:ark bejubeltes Konzert mit Mozart, 
Rich.ard Strauß und Tfchaikowfky. 

Ratibors Mufikleben hat durch. die Begründung; 
eines 0 b e r f ch I e f i f eh e n Kam m e r tri 0 s : 
Frau Marcelle Kam me r - C r a b b er (Klavier), 
Robert La m I a (Flöte) und Hans Hab i eh 
(Violine) eine wertvolle Bereicherung erfahren. 
Mit ihrem kürzlich.en edlen Konzert, bei dem 
G. F. Telemanns Triofonate E-dur, Johann Joamir,'l 
Quantz' Triofonate c-moll und Carl Stamitz' Trio 
op. 14 Nr. I zur Aufführung kamen, erwiefe,; 
firn die Künll:1er als ausgezeich.nete Könner auf 
ihrem Gebiet. 

Das B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i f eh e 
o r ch. e ll: er befindet fich foeben auf einer Aus
landsreife unter Wilhelm F u r t w ä n g I e r durch 
Belgien, Holland und England. 

Paul G r a e n e r s Violinkonzert kam durch d'e 
Berliner Philharmoniker mit Prof. Wilhelm S t roß 
als Solill: unter GMD Carl S ch u r ich t zu emer 
erfolgreimen Aufführung. 

GMD Karl Bö h m wird in diefem Frühjahr 
in Dresden des kürzlich verll:orbenen Albert 
R 0 u f f e I 4. Symphonie zur deutfch.en Erll:auf
führung bringen. 

Kurt At t erb erg s "Ballade und Paffacagli:t 
über ein Thema im fch.wedifchen Volkston" fand 
herzlich.e Aufnahme bei der deutfchen Erll:
aufführung im Rahmen der Krefelder Symphonie
Konzerte unter Werner R i eh t e r - R eich hel m. 

Die Geigerin Marion Hof f man n gibt im 
März in Duisburg einen Violinabend unter Mit
wirkung von GMD Otto V 0 1 k man n. 

GMD Hugo BaI zer hob kürzEch die Sin
fonietta für großes Orehell:er, Werk 28, von Kurt 
Rafch aus der Taufe. 

Das im letzten Sommer begründete Münchener 
S ch. a e t t e - Qua r t e t t (Erich S m a e t t e , 
Edgar Plehn, Walter Stühmer und Her
mann Ho e n e s) kehrte foeben von einer erfolg
reichen Konzertreife durch. Mitteldeutfchland zurück 
und wurde für 30 weitere Konzerte nam Nord
deutfchland verpflichtet. 

Dem 50jährigen Max T rap p huldigte MD 
Werner Richter-Reichhelm mit der Erll:
aufführung feines Konzertes für Orchell:cr im 
5. Symphoniekonzert der Stadt Krefeld zu Beginn 
des Jahres. 
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I 
fjeifere gemifdJfe [{Järe 

von Kurt Thomas 

Sed)s geifere unb befinnlid)e G:gorlieber 
unb 1Ttabrigale 

Für Chor (mit oder ohne Instrumente, die nach Bedarf zur Stützung der Singstimmen hinzuge
nommen werden können) nach Worten von Wilhelm Busch. Werk 27 

I. Bewaffneter Friede "Ganz unverhofft 4. "Es sitzt ein Vogel auf dem Leim" 
auf einem Hügel" 

2. Ärgerlich "Aus der Mühle schaut der 
der Müller" 

5. Die Zeit "Die Zeit, sie orgelt emsig 

weiter" 

3. Das Häschen "Das Häschen saß im Kohl 6. Frisch gewagt "Es kamen mal zweI 
und fraß" Knaben" 

Partitur RM 3'-' jede Chorstimme RM -.60 

~ünf Xierfabeln 
Madrigale für unbegleiteten Chor zu drei und vier Stimmen. Werk 3 r 

1. Die Stufenleiter "Ein schlauer Sperling 

haschte sich" ..... Gott!. Konr. pfeffe! 

2. Der Hirsch, der Hase und der Esel "Ein 

Hirsch mit prächtigem Geweih" 

Joh. Wilh. Ludw. GJeim 

3. Der Esel u. die Dohle "Ein Esel mochte 
lüstern sein" .. Magnus Gottfr. Lichtwer 

4. Das Johanniswürmchen "Ein Johannis
würmchen saß" . . . Gott!. Konr. PIeffe! 

5. Die Frösche "Ein großer Teich war zu-
gefroren" ........ J. W. v. Goethe 

Partitur RM 3.-

Nam dem Erfolg der oben genannten Sems heiteren und besinnlichen Chorlieder und Madcigale nam Texten von Wilhe1m 
Busm legt jetzt der große Könner vokalen Schaffens Kurt Thomas fünf Tierfabeln vor, denen man bei der Schönheit, Heiter
keit und Gegenwartsnähe der Texte und der leidlten musikalismen Ausführbarkeit eine noch größere Dun::hsdllagskraft zu

spreenen möchte. Als humorvolle Beispiele modernen Chorsrnaffens sind sie so recht geeignet für ein vergnügliches Singen, das 
die Zuhörer unwiderstehlich mitreißt. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

~~~~~~~~.~ 
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In E ll w a n gen hörte man kürzlich Anton 
B ruck n e r se-moll Mel1e für achdlimmigen 
gemifchten Chor in einer Abendfeierf1:unde in der 
Stiftskirche. 

Der Kam m e r m u f i k k r eis 
macht uch um die Wiederbelebung 
Muuk verdient. 

in Lüneburg 
Alt-Lüneburger 

Prof. Dr. Peter Raa b e brachte im Vierten 
Anrechtskonzert der Kapelle des Friedrich-Theaters 
zu Del1au Joh. Nepomuk Da v i d s Partita für 
Orchef1:er zu einem f1:arken Erfolg. 

Heinz S ch ü n gel e r - Hagen i. W. wird mit 
feinen Meif1:erfchülern Marianne Griefenbeck, 
Margret Bueren, Margret Wiethüchter, Chrif1:el 
Quirl und Fritz Emonts Bachs Kunf1: der Fuge, 
in der Neueinrichtung für 2 Klaviere von Erich 
S ch web f ch, in Köln und Düren zur Auf
führung bringen. 

Max T rap p s Fünfte Symphonie wird im 
Laufe des Winters zur Erf1:aufführung kommen 
in: Ankara (Praetorius), Bremen (Schnackenburg), 
Darmf1:adt (Abendroth), Dortmund (Sieben), Frank
furt a. M. und Freiburg (Konwitfchny), Heidel
berg (Overhoff), Karlsruhe (Abendroth), Königs
berg (Reuß), Leipzig (Gewandhaus), München 
(Hausegger). Ferner erklingt fein "Konzert für 
Orchef1:er" erf1:malig in Ankara (practorius), Braun
fchweig (Lindemann), Chemnitz (Lefchetizky), 
Lübeck (Drel1el) und Wiesbaden (Schuricht). 

Im Rahmen ihres Winterprogrammes ver
anf1:altete die NSG "Kraft durch Freude" Gau 
Bayer. Of1:mark in den Städten Hof, Neuf1:adt bei 
Coburg, Bayreuth, Bamberg, Amberg, Weiden, 
Regensburg, Landshut und Straubing Meif1:er
konzerte, ausgeführt von Maria Neu ß - Berlin 
(Violine), Claudio Ar rau - Berlin (Klavier), 
Rudolf He y m - Wuppertal (Bariton) und Dr. 
Heinrich Ecke r t - El1en (Klavierbegleitung). Die 
Vortragsfolge brachte Werke von Beethovcn, 
Mozart, Schubert und Löwe. Die Konzerte fanden 
bei den fchaffenden Volksgenoffen außerordent
lichen Anklang. Zu einem befonderen Erlebnis 
wurde die Wiederholung der Konzerte für die 
HJ und den BDM. 

Der P rag erD e u t f ch e Kam m e r m u f i k -
ver ein, an del1en Spitze als muukalifcher 
spiritus rector der Ordinarius der Lehrkanzel für 
Muukwil1enfchaften an der Prager Deutfchen 
Univedität Prof. Becking f1:eht, hat den fchönen 
Verfuch unternommen, ein befonderes Kam m e r -
m u f i k k 0 n zer t ausfchließlich für Kin der 
zu veranf1:alten. U. 

Im 3. "Konzert junger Künf1:ler" im großen 
Saale der Staatlichen Hochfchule für Muuk zu 
Köln vermittelten Gertrud G i r s hau f e n (Vio
line), Ilfe S ch n eid e r (Klavier) und Kurt 
La n g e (Gefang) Werke von Bruno Stürmer, 
Kar! Ludwig Müller, Johannes Brahms, Robert 
Schumann und Franz Schubert. 

Die Reichsjugendführung wird in den kommen
den Monaten m Berlin Me i f1: e r k 0 n zer t e 
für die Hit 1 e r j u gen d durchführen, für die 
fieh namhafte deutfche Dirigenten und Solif1:en 
zur Verfügung f1:ellten. Den Auftakt bildet ein 
Meif1:erkonzert der Berliner Philharmoniker Unter 
Wilhe1m Furtwängler Anfang Februar mit Werken 
von Gluck, Beethoven, Schubert und Richard 
Strauß. 

Zur Eröffnung der Ausf1:ellung "Sudetendeutfchc 
Kunf1:" in Stuttgart veranf1:altet das Landesorchef1:er 
Gau Württemberg unter Leitung von General
intendant Dr. Heinz D r ewe s - Berlin ein Fef1:
konzert, das dem Schaffen von Theodor Veidl, 
Jofef Marx und Franz Schmidt gewidmet jf1:. 

Das Phi I h arm 0 n i f ch e 0 r ch e !t e r 
N ü r n b erg unternimmt in diefern Winter eine 
Reihe wertvoller Konzertveranlhltungen, in denen 
neben Altmeilterkunlt an Mufik der jungen G,,
neration vermittelt wird: J. N. Davids "Partita"', 
Heinrich Kaminskis "Dorifche Mufik", Rudi 
Stephans "Mufik für Geige und Orchelter". 

Der Pianilt und Komponilt Hans K u m m e r -
Worms gab dort einen mit großem Beifall auf
genommenen Klavierabend, in dem er fe I te n 
g e f pie I t eWe r k e großer deutfcher Meilter 
von Bach bis Brahms zum Vortrag brachte. 

MD Max S p i n die r brachte in Caltrop
Rauxel die "Drei Orchelterltückc nach deutfchen 
Volksliedern" von Karl S ch ä f e r zu erfol5-
reicher Aufführung. 

Das aus der Gefangfchule George Armin hervor
gegangene Müll e r - B run 0 w f ch e Fra u e n -
terzett (Maria Augulte Beutner, Jua 
No w a ck, Elfe Arm i n) aus Berlin veranltaltet~ 
auf Einladung der "GefelHchaft der Mufikfreunde" 
ein vortreffliches Konzert in Lau f ch a mit Ter
zetten von Brahms, Reinicke, Armin Knab, Jofeph 
Haas, H. Schröder fowie EinzeIgefängen von 
Brahms, Richard Wetz, Cornelius, Reimann, V crdi, 
Thomas und Dvorak. Am Flügel begleitete Bruno 
Warn sIe r - Laufcha. 

Wilhelm Je r ger s "Sinfonifche Variationen 
über ein Choralthema " follen in der nächlten 
Zeit in Budapelt wiederholt werden und außerdem 
in Stockholm, Stralfund und Berlin (unter Sc11U
richt) zur Aufführung kommen. Außerdem wurd~ 
das Werk auch in London, Leipzig, Köln und im 
tfchechoflowakifchen Rundfunk angenommen. 

In Me i ni n gen dirigierte am 2. Weihnachts
feiertag der Präfident der Reichsmufikkammer, 
Prof. Dr. Peter Raa b e das Feltkonzert der 
Me in i n ger La n des kap e 11 e (ehemalige 
Meininger Hofkapelle) mit Werken von C. M. 
v. Weber, J. Suder und Joh. Brahms. Der Abend 
geltaltete flch zu einem erhebenden Erlebnis, dem 
die Bef ucher durch ltürmifchen Beifall fichtbaren 
Ausdruck verliehen. Die Stadt Meiningen über
reichte dem temperamentvollen und genialen 



Don deutld)er mullk 

Eine olelbegebrtt neuerld)elnung! 

Band 55/57 

EKleH VALENTIN 

Richard Wagner 
SInndeutung Don lflt und /Derk 

mit 1 Bild, 286 Selten 

kart. Km. 2.70, Ballon leinen Km. 4.-

* 
/tue erflen Urteilen: 

Der gro~en CHeratur über den Bayreutbtr melfter 
1d)lIe~t fid) diefes Bud) ill5 dlt Dlelltld)t rold)tigfte 
ergänzung an. Denn es flellt Kld)ard /Dagner 
mitten binein in unIere Gegenroart, nid)1 
nur als murtker, londern aud) als pOllllld)en IUmpfer 
für dtn Zulammenld)luf} dtr geroaltlam gttrennlen 
Begriffe Dolk und nation. 

Or. /Derner S d) m i d I 
In den "Geldelberger neuefte nad)rld)len". 

/Das Dalentln mit lelnem /Derke roollte, 1ft Ibm gelun
gtn: den munker und Old)ter Kld)ard /Dagntr als tlnen 
Polltlktr ZU zeigen, ddltn "Zukunftsordnung" beute 
durd) /tdolf Gltler In Oeutfd),and IDlrklld)kelt geroorden 
1ft, und dellen Sd)affen Don einer untrenn. 
baren €inbelt In leinen Sd)rllttn und /Der
ktn btltlmmt roar. 

"natlonal-Ultung", €Ifen. 

1" der füllt der /Dagner-Citeratur ragt das l3ud) in 
Ielner zulammenfaffendtn Sd)au der ga n zen Perfön
ltd,)keU /Dagners Doller €Indrlngltd,)kelt empor. €s rolll 
uns Dor allem den polt tl! d) e n menfd)en /Dagner 
zeigen, der In unbändigem frelbeltsdrang unbeirrbar 
ltinen /Deg ging, und der die feffeln der Gennnungs
longkelt und des Zroldpaltes leines Jabrbunderts mut· 
Doll zu (prtngen Derfud,)tt. 

"nordfd)ltnld,)e tageszeitung". 

Dorrlltig In jeder guten Bud,)- und mufikalienbandlung 

Gurtao 50rre, DUlag, Regene-burg 
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LUDWIG VAN 

BEETHOVEN 
Ende Februar erscheint die 

Neuausgabe 
der 

Sonaten für Violine 
und Klavier 

neu herausgegeben und für den praktischen Gebrauch 

eingerichtet von 

Prof. Bram EIdering 
und Rudolf M. Breithaupt 

Preis RM 6.-

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen oder direkt von 

HENRY LITOLFF'S VRRLAG 
BRAUNSCHWEIG 

Oeutfd)e muflkbfid)ertl 

Band 61 

Friedrfch Klose 

Meine Lehrjahre 
bei Bruckner 

Erlnneruugen und ßetrac:btungen 

476 Seilen 

In BallonleInen Km. 7.-

,,/Das der gereifte meHter beute als 
€rlnnerung und l3ctrad,)tung In roobl. 
geftljten /Dorten formt, das 1ft über 
alle Z,ltbtdfngtbelt blnausgeroad,)len. 
€s 1ft der noble, rodtnbafte €xtrdkt 
.U& einer ilberrtld,)en €rlnnerung; 
t5 1ft das lebendige /Delen 
Itlbfl, roa5 dlelt5 Bud,) rold)
IIg mad)t". Gans tef}mer. 

Gurtao Bolle Derlag, Regensburg 
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Orcheaer!eiter die Ehr e n p I a k e t ted c r 
S t a d t M ein i n gen und die Konzertgemeinde 
Meiningen überrafchte den "treuen Hüter und 
eifrigen Förderer des deutfchen Muuklebens in 
dankbarer Verehrung" mit einem goldenen Lor-
beerkranz. G. 

Der Darmaädter Piania Rudolf J 0 ck el, der 
uch wiederholt für die junge Generation einfetzte, 
verhalf neuen Werken von Kurt Reinhard unter 
Mitwirkung von Urfula Ho n i f ch (Sopran) und 
Hans K 0 h I (Violine) zu einem fchönen Erfolg. 

Die "Gefellfchaft der Mufik-
fr e und e" in Co bur g hatte zur Feier ihres 
fünfundzwanzigjährigen Beaehens das Münchener 
Hub e r - Qua r te t t zu einem Brahms-Kammer
muukabend verpflichtct. 

Zwei zeitgenöiTifche Werke vermittelte das 
3. Konzert des Saarpfalzorcheaers zu Ludwigs
burg unter GMD Prof. Erna B 0 ehe: Arno 
Landmanns Konzert für Orgel und Orcheaer in 
e-moll und Kar! Höllers Symphonifche Fantaue 
über ein Thema von Frescobaldi. 

Eine Auswahl aus den nur unvollaändig über
lieferten "Siebzig Symphonien auf Konzerten-Art" 
von Samuel Scheidt kam in der Ergänzung und 
Einrichtung von Hermann Keil e r in Stuttgart 
zur Eraaufführung. 

Auch in Li n z wurde Gluck anläßlich feines 
Gedenktages befonders geehrt durch eine G I u ck -
Fe i e rau n d e der Bundes-Lehrer- und Leh
rerinnenbildungsanaalt mit der Aufführung des 
Feachores aus "Iphigenie in Aulis" und des Pfalmes 
"De profundis". Prof. Dr. Cornelius Pr eiß 
fprach über "Gluck in Oberöaerreich". Der Vor
trag ging über die Sender Linz und Graz. 

Der Par i f e r K n a ben - und M ä n n e r -
ch 0 r "Manecanterie des petits chanteurs a la 
Croix de Bois" unternimmt als eraer franzöfifcher 
Chor eine Konzertreife durch Deutfchland, auf 
der er u. a. die Städte Frankfurt a. M., Leipzig, 
Berlin, Köln befuchen wird. 

Hans P fit zn e r dirigiert im Februar in Berlin 
ein Philharmonifches Konzert mit eigenen Werken, 
in Hamburg ein Funkkonzert und im Reichsfen:ier 
München Max Bruchs "Lorelei". 

Konzertmeiaer Erwin H ä u sie r fpielte Werner 
Egks "Geigenmlluk" im 4. Symphoniekonzert der 
Stadt Bochum unter Prof. Leopold R eich w ein 
mit großem Erfolg. 

Bad EI a erbietet während der Hauptkurzeit 
1938 fechs Meiiterkonzerte mit folgenden Pro
grammen: am 16. Juni: C. M. v. Weber: Ouver
türe zu Oberon; R. Schumann: Klavierkonzert 
a-moll (Lubka K 0 I ef f a); J. Brahms: I. Sym
phonie in c-moll; am 23. Juni: Joh. Chriit. Bach: 
Sinfonia in B-dur (EA); Gefänge alter Meiaer 
(Arno S ch e II e n b erg); A. Bruckner: 7. Sym
phonie in E-dur; am 7. Juli: W. A. Mozart: 
Ouvertüre zu "Die Entführung aus dem Serail"; 

Schubert-CaiTado: Arpeggione-Sonate f. Cello und 
Orcheaer (EA); H. Pfitzner: Konzert für Cello 
und Orcheaer (EA) (prof. Ludwil; H ö I f ch er); 
L. van Beethoven: 7. Symphonie in A-dur; :Im 
21. Juli: H. Berlioz: Ouvertüre zu "Römifchcr 
Karneval" (EA); Hanns Wolf: Klavierkonzert 
(EA) (Prof. Hanns Wo I f); P. Tfchaikowfky: 
6. Symphonie in h-moll (Pathetifche); am 4. AuguH: 
Cl. DebuiTy: La Mcr, fymphonifche Dichtung, 
(EA); P. Tfchaikowfky: Violinkonzert (Sigmund 
BI eie r); R. Strauß: Don Juan (fymphonifdlc 
Dichtung) und am 18. Augua: H. Pfitzner: 
Ouvertüre zu "Käthchen von Heilbronn" (EA); 
Gefänge (Margarete Te tz n er); F. Schuben: 
7. Symphonie in C-dur. 

Wilhe1m J erg er' s "Partita für Orcheaer", 
ellles der meiagefpielteaen Orcheae.rwerke der 
Gegenwart, das an die 50 Aufführungen erreicht 
hat, wurde kürzlich von Oswald Kabaaa im Wie
ner Rundfunk aufgeführt. Kabaita brachte das 
Stück auch in einem Sinfonie konzert in Götcborg. 

Prof. Se b y Ho r v a t h erfpielte uch an einem 
eigenen Violinabend mit wenig gefpielten Werken 
der Neuromantiker, fo Regers g-moll-Präludium 
und Fuge (Op. II 7), des d-moll-Konzert (Op. 8) 
von Richard Strauß und Hugo Kauns breit aus
ladendes Phantaueaück (Op. 66), einen großen 
Erfolg. 

Im Rahmen der Gaukulturwoche HeiTen-NaiTau 
erklang die "Kuna der Fuge" in Hermann La his 
Bearbeitung für Quartett durch das Drumm
Quartett unter Verwendung der von ihm gebautcn 
Tenorgeige. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Rudolf Pet z 0 1 d hat foeben drei neue Klavier

aücke beendet: ein Präludio, ein Intermezzo und 
eine Burlesca, die durch Erwin B i f ch 0 f f dem
nächa in Frankfurt, Köln, BrüiTei und Paris zu:" 
Aufführung kommen werden. 

Ermanno Wo I f - Fe r rar i arbeitet zur Zeit 
an einem neuen Werk "Das törichte Mädchen" 
nach dem altfpanifchen Luitfpiel Lope de Vegas. 

Yrjö K i I p i n e n fchrieb eine neuevierfätzige 
Suite für Viola da Gamba, deren Aufführung er 
der Berliner Künitlerin Sylvia G r ü m m e r über
trug. 

VERSCHIEDENES 
Der VerfaiTer des neuen, vielbeachteten Wagner

Buches, Dr. Erich Val e n tin - München, wurde 
eingeladen, den Feavortrag der Richard Wagner
Feier des Bayreuther Bundes am 22. Mai in Karls
ruhe zu halten. 

Aus Wie n kommt die Nachricht, daß dort im 
Beutz der Gräfin Almafy eine Ha n d f ch r i f t 
R i ch a r d W a g n e r s aufgefunden wurde, mit 
der es fich offenbar um einen Entwurf zu jener 
Veröffentlichung in der "Olldeutfchen poa" vom 



November r86r (5. 28 in Band r6 der "Sämtlichen 
Sdtriften und Dichtungen") handelt, in der Richard 
Wagner gegen die Behauptung, "Trill:an und 
Ifoldeo lei in Wien undurchführbar und man habe 
ihn feitens der Opern direktion mit einer ent
foremenden Summe abgefunden, Stellung nimmt. 

< Der foeben an die Frankfurter Univeriität 
berufene MufikwiiTenfchaftler Dr. Helmuth 0 Il: -
hoff hat, PreiTenamridlten zufolge, ein Weih
namtsOratorium des Dresdener Hofkapellmeill:ers 
Rogier Michael aus dem Jahre r602 aufgefunden, 
<Iem der gleiche Text wie dem Schützfchen Weih
namtsoratorium zugrunde liegt. 

Die feinerzeit aus der Bücherei des Vereins 
Stettiner Mufiklehrerinnen hervorgegangene S t ä d
tifme Mufikalienbümerei Stettin, 
die aus ihrem urfprünglichen Bell:and von 2000 
Bänden heute auf r r 000 Bände angewachfen ill:, 
konnte am 3. Januar auf ihr 2 5 jäh r i ge s 
Bell: ehe n zurückblicken. Daß fich die Ein
richtung regen Zufpruches erfreut, beweill: die 
Tatfache, daß allein im vergangenen Jahre 6000 
Bände ausgeliehen wurden. Die Stadtbücherei 
felbll:, der die heutige Muiikalienbücherei angeglie
dert ill:, umfaßt außerdem noch 5000 Muiik
büdter. Anläßlich des Jubiläums werden in einer 
kleinen Aus ft e ll u n g wertvolle Handfchriften 
im Belitz der Bücherei gezeigt, fo vor allem von 
Karl Loewe und von Martin Plüddemann. Von 
letzterem beiitzt die Bücherei Briefe von über 
60 Seiten. Es wird übrigens auch den Mufiker 
intereiTieren, daß die Städtifche Bücherei Stettin 
neben diefen Muiiker-Handfchriften u. a. die 
Handfmrift zu Hans Grimms "Volk ohne Raum" 
verwahrt. 

Der W ü r z bur ger V 0 I k s b ü ch e r e i wird 
demnächft eine Abteilung für M u f i k angegliedert. 

Der Liegnitzer Klavierbauer Franz Li ehr fchuf 
einen Notenaufzeichnungsapparat, der in Ver
bindung mit dem Klavier das Spiel gleichzeitig 
aufzeichnet; eine Erfindung, die für alles impro
vilierende Klavierfpiel, und damit für unfere 
Komponiften von weittragender Bedeutung ift und 
die ihre erll:malige fichtbare Anerkennung durch 
die Verleihung des Grand Prix auf der Parifer 
Weltausftellung erhielt. 

PreiTenachrichten zufolge fand der MufikwiiTen
fmaftler Emanuel Kr e t z f ch m e r in der Bremer 
Stadtbibliothek die Partitur einer Fauftoper von 
Ignatz Walter, die in Bremen im Jahre r797 
uraufgeführt wurde. 

Im Man s k 0 p f f f ch e n M u f e u m für Muiik 
und Theatergcfchichte in Frankfurt a. M. wurde 
eine intereiTante Ausftellung "Das deutfche Volks
lied" eröffnet. 

Der junge Bamberger Privatmufiklehrer Me i n -
Z 0 I t, der bereits durch die Vereinfachung der 
Knopfanordnung auf der Harmonika von fich 
reden machte, hielt in Bamberg einen öffentlichen 
Vortrag über die R e f 0 r m der Not e n -

I NEUHEITEN 19381 
A. Instrumentalmusik mit Orchester: 

Hans Pfitzner op. 43 Duo für 
Violine und Cello mit kleinem Orchester. 
t ~ Min. 2. Fl., :2 Klar .. :2 Fag., 1 Hörner, Streimer. 
Mit Strub und Hoelscher der triumphale 
Erfolg der Uraufführung Frankfurt (Mu
seumskonzert) am J. 12. J7. 

Max Trapp op. 34 Cellokonzert. 
II Min. 2.2.2.2. - 2.2. O. O. - Harfe. StreidJer. 
Uraufführung: 1J. J. J8 Musikfest Essen 
(Bittner), Solist: L. H oelscher; Mai J8 
International. Musikfest S tuttgart (Albert). 
Auch im Repertoire v. G. Cassad6. 

Karl Höller op. 23 Violinkonzert. 
2 ~ Min. 2.2. 2. 2. - 2.1.2. O. - Harfe, Streicher. 
Uraufführung: 21. 4. J8 in Berlin (Schu
ricin), Solist: Prof. Kulenkampff. 

B. 0 rehe s t er: 

Fr. Bayer, Burgenländer Tänze. 
18 Min. 2.2.2.2. - 2.2. I. o. Streicher. 
Interessante, klangschöne Weisen nach 
alten Originaltänzen. 

Otto Besch, Musik für Orchester 
2( Min ~. 2. 2. 2. - 2.2.2.0. - Harfe. Streicher. 
Unstreitig die bedeutendste Schöpfung des 
bekannten ostpreußischen T onsetzen. 

K. Hessenberg, Kleine Suite. 
14 Min. I. J.2.2 - 2.2.0.0. - Streimf'r. 
Uraufführung: 8. X. J7 Frankfurter Mu- , 
seum (Konwitsclmy). Ein bezauberndes, ! 
elegantes Werk! 

Hans Sachße, Zweite Symphonie 
32 Min. 2.2.2.3. - 4. 2. 3. I. - Pauken, Streicher. 
Erhielt Musikpreis der Stadt Düsseldorf. 
Uraufführung: J. 2. J8 in Düsseldorf 
(Balzer ). 

Hans F. Schaub, Ciaconna für 
Streichorchester. 14 Min. 

Wie Schaubs op. 10 "Passacaglia" wird 
auch die "Ciaconna" die deutschen Kon
zertsäle erobern. 

Paul Sixt, Hymnisches Vorspiel. 
t t Min. 3.2.2.2. - 4.3.3. J. - Schlagzeu~. Streicher. 
Eine wirkliche Festmusik großen Formats! 

Hans Uldall, Hamburger Humo
resken, (Nach Hamburger Volksweisen). 
16 Min. 2.2.2.2. - 2.2. I. O. - Streicher. 
Das gekonnte, humorgewürzte Stück wird 
Uldalls Namen überall bekannt machen. 

E. Wolf-Ferrari,op. 20 Diverti
mento 
21 Min. 2.2.2.2. - 4, 3.3. o. - Schlagzeug. Streicher. 
Uraufführung: 19. I. und 4. 11. J8 in 
Wien und Dresden (Prof. K. Böhm). Ein 
großer Wurf des Meisters! 

Ansichtspartituren bereitwIllIgst /; I 
IL~ E. C. LEUCKART, LEIPZIG ~J 
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f ch r i f t. Statt der bisherigen 5 Notenlinien 
empfiehlt Meinzolt deren 7, wobei die mittlere 
Linie als Oktavengrenze gilt. Auf dem "Sieben
linienfyltcm" könnten alfo 2 Oktaven und zwar 
die kleine und die eingeltrichene untergebracht 
werden. Dadurch würden die Hilfslinien in Weg
fall kommen. Höhere und tiefere Oktaven 
werden durch eigene SchlüfIelzeichen angedeutet. 
Die chrornatifchen Töne werden mit vierecki"en 
Notenköpfen gefchrieben. Die einzelnen Dur- t:'nd 
Molltonarten werden unter Wegfall der bisherigen 
Vorzeichen mit einfachen SchlüfIeln in verfchie
dener Höhe gekennzeichnet. Meinzolt der in der 
Hauptfache Mufiklehrer für die Erlernung von 
Volksinltrumenten ilt, hat diefes fein neues Noten
fyltem wohl aus den Bedürfni!Ien diefer engeren 
Berufstätigkeit heraus erdacht. In diefem Rahmen 
dürfte die praktifche Verwendbarkeit der Mein
zoltfchcn Reformnotenfchrift auch möglich fein. B. 

Die Verforgungsltiftung der deutfchen Kompo
nilten hat das Haus Forltwarte in Bad Harzburg 
mit einem großen Gelände erworben, um dort 
eine R e i eh s h e i m lt ä t t e für d e u t f eh e 
Kom p 0 n i lt e n zu fchaffen, und zwar foll es 
fowohl Erholungs- als Altersheim werden. Man 
rechnet mit der übernahme bereits bis zum kom
menden April. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Im Re ichs fe n der B e r 1 in fpielt das 

K nie lt ä d t - Qua r t e t t ein Streichquartett von 
E. N. von Reznicek. 

Der R eich s f end e r Fra n k f u r t übertrug 
die Frankfurter Uraufführung von Hans Pfitzners 
"Duo für Geige und Cello mit Begleitung eines 
kleinen Orchelters" durch Ludwig Hoclfcher und 
Max Strub im Rahmen der Frankfurter Mufeums
konzerte. 

In einer Eigenfendung des R a cl i 0 G r a z 
kamen Hermann K und i g r a b e r s 7 Gefänge 
aus dem Bartfch-Roman "Zwölf aus der Steier
mark" durch Sybille Kr u m p hol z mit dem 
Komponill:en am Flügel zur teilweifen Urauf
führung. 

In einer "Mufik für zwei Klaviere" des 
Re ichs fe nd e r s Be r 1 i n hörte man Ferruccio 
Bufonis "Duettino nach Mozart" und Roben 
Schumanns "Variationen über ein eigenes Thema 
für zwei Klaviere, zwei Celli und Horn" durch 
Hans B und und Hellrnut H i d e g h e t i mit den 
Cellilten Peter Herbert L e h man n und Herbert 
Na u man n und Hans Be r ger (Horn). 

In einem großen Orchelterkonzert des R eich s -
fe n der 5 Be r 1 in Anfang des Jahres (Leitung 
Heinrich S t ein e r) fpielte Prof. Elly Ne y das 
Beethovenfche Es-dur Klavier-Konzert. 

Hans F. S eha u b s "Pa!Iacaglia und Fuge für 
großes Orchelter" kam nach den Reichsfendern 
Köln und Frankfurt a. M. nun auch im Re ichs -

f end e r S tut t gar t zu einer wirkungsvoll cn 
Wiedergabe. Der Sendung ging eine Aufführung 
von H. F. Schaubs "Spielmufik für Flöte, Oboe, 
Klarinette, Fagott, Geige und Bratfche" voraus. 

Hermann G r a b ne r fchrieb eine Mulik zu 
Walter Flex' "Weihnachtsmärchen des 50. Regi
ments", die am Jahresende am D eu t f ch I a n d -
fe n der unter Leitung von Ernlt R i e ge erklang. 

Selten zu hörende alte Mulik, ein "Duett fü, 
zwei Bratfehen" von Carl Stamitz und ein Klavier
trio von Johann Augult Sixt, vermittelte der 
D cut f ch I a n d fe n der. 

Der R e i eh s f end e r S tut t gar t begann 
focben einen H ä n d e 1- Z y k 1 u s mit einem 
1. Abend "Auf Neu-Augultusburg in Weißen·
fels 1696". 

P. M u f f 0 r g f k y s "Boris Godunoff" in der 
Bearbeitung von N. Rimfkij-Kor!Iakoff kam fo
eben im R eich s f end e r S tut t gar t zur 
Aufführung. 

Der R e i eh 5 f e n cl e r Lei p z i g übertrug aus 
dem Gewandhaus Orgelwerke von Ernlt Pcpping 
und Kar! Höller, vorgetragen von Domorganill: 
Hermann Z y b i 11- Zwickau. 

Das im Oktober 1937 vom Re ichs fe n der 
M ü n ch e n uraufgeführte Funk-Oratorium "Die 
Kelter" von Kar! S ch ä f er, Text von Georg 
Schwarz, wurde im Januar dortfelblt wiederholt. 

Im Deutfchen Kur z weIl e n f end e r Berlin 
le~tete Gultav Heu e r unter Mitwirkung Vo!! 
Erich V e n z k e (Oboilt) und Kammervirtuos 
Albert Ha r zer (Flötilt) ein Konzert, bei dem 
u. a. feine Fantafie für großes Orchelter und 
konzertierende Flöte "Rattenfängers Abfchied" zur 
Aufführung kam. 

Im Februar wird in der T feh echo f I 0 w a k e i 
und zwar in Me I n i k in Nordböhmen ci!! 
d e u t f eh e r Run d fun k f end e r e r ö f f n e t. 
Damit wird eine jahrelange forderung der 
Sudetendeutfchen erfüllt. Der neue Sender, der 
auf kurzer Welle fenden und eine Stärke von 
100 Kilo-Watt haben wird, wird ausfchlie{<\ich 
den deutfchen Rundfunkbedürfni!Ien in der 
Tfchechoflowakei dienen. Nicht nur die Aus
fenclefprache wird alfo deutfch fein, fondern au eh 
die Befetzung der Amter und die Progratnm
geltaltung des Senders werden ausfehließlich in 
deutfchem Sinne erfolgen. U. 

Der D e u t f ch e Kur z weIl e n f end e rund 
der R e i eh s f end e r Harn bur g brachten kurz 
hintereinander einige Sätze aus der mehrfach auf
geführten Suite Nr. 1 für großes Orchelter 
("Ballett-Szenen") von Reinhold 1. Be ck (Thale). 

Prof. Walter S ch u 1 z - Weimar errang foeben 
im eltnifchen Sender Tallinn mit Cello-Werken 
von Beethoven, Dvorak, Frescobaldi und Hayd!! 
und im Reiehsfender Breslau mit dem Gamben
konzert von Tartini unter KM Pr ade ltarb 
Erfolge. 
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Klavier zu 2 Händen 
SONATINE in G-dur, op. 68. Ed.-Nr.2232 ............. RM 1.50 

Allgemeine Muslkzeitung: Die G·dur-Sonatine für Klavier ist ein hÜbsmes, U nterridltSzwecken sehr entgegen
kommendes Werklein. Und wenn etwa der Eingangssatz ein wenig nüchtern anmutet, so wirken die bei den ihm fol
genden, eine Romanze und ein Menuett, um so intensiver. Jene trifft den Ton ihrer Gattung auch im kleinen Rahmen 
prädltig, diese ist ein höchst liebenswürdiges Stücklein, so recht zum Lustmachen. 

MUSIKALISCHER WOCHENSPIEGEL, op. 123. Einfache Morgen- und 

........ RM 1.50 Abendmusiken. Ed.-Nr. 2686 

2 Klaviere zu 4 Händen 
(Zur Aufführung sind 2 Exemplare erforderlich) 

NEUN VARIA TrONEN über em Thema m A-Dur für 2 

Ed.-Nr. 2192 ...... . 

Klaviere, op. 64 

. ... RM 2.50 

Zeitschrift für Musik: Ein hochinteressantes Werk eines Meisters, dem es gegeben ist, große Seelen gemälde zu 
entwerfen. Nicht bietet er formalistische, spitzfindige Variationen, die sidt sklavis..n an das Thema anlehnen und es bis 

zur ErschlaffLlng auspressen. Nein, das still versonnene A·Dur Thema ist ihm nur Ausgangspunkt, ein Bild ruhigen, zu 
erhoffenden Glücks, von welchem aus er nun in neun, in Ton· und Taktart völlig ungebunden wechselnden, in der Aus· 
dehnung das Thema bis vierfam überwamsenden Tedabsmnitren einen weiten Kreis von Stimmungen durchläuft, die in 

reime, modernste Harmonisation eingetaucht und unmißverstäodlich charakterisiert sind. 

PARTITA op. 107. Ed.-Nr. 2672 .................. RM 3.--

Die Musikwoche: Hier liegt ein großangelegtes, fünfsätziges Werk von ausgesprochen linearer Prägung vor, in dem 
romantische oder impressionistische Wirkungen auf kurze Episoden zurückgedrängt sind. Zwei kraftvoll gedrungene 
Ecksätze im älteren Sonatencharakter schließen drei kleinere Musikstücke ein: einen zart verhaltenen langsamen Satz, 
dessen Thema im Spiegelkanon durchgeführt ist, ein nach Art eines "Perpetuum mobile" in stetem Pianissimo dahin
huschendes Presto von feinstem Klangreiz, vom Komponisten mit der drastischen Vortragsbezeidmung "Zwei Katzen im 
Schnee" versehen (wohl die äußerlich dankbarste Nummer des Ganzen), endlich einen Andantensatz, der von zwei ver
schiedenen, zu gleicher Zeit erklingenden Fugen zu zwei und drei Stimmen gebildet ist. 

SONATINE a-moll op. 122. Ed.-Nr. 2673 . : ........ RM 3.-

Allgemeine Musikzeitung : Eine Sonatine, die ihrem Namen und dem ihres Schöpfers Ehre macht. Der Sona
tinenton ist genau getroffen; unbeschwertes, anmutiges Schreiten kennzeichnet das ganze Stück. Es erfordert gewissenhafte. 
tüchtige und empfindungsvolle Spieler, dIe die zartversrnlungenen Zweige dieser organismen Girlande zum klanglichen 

Erblühen bringen ... Das Werk wird sich als vornehme Haus· und Konzertm':!sik bestens einführen. 

~TEINGRABER VERLAG/LEIPZIG I 

~ 
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In einem Abendkonzert des Re ichs f end crs 
Harn bur g kam Karl S ch ö n e man n s Werk I 

"Thema und Variationen für Streichorchefter" 
durch KM Fritz T h eil mit dem Magdeburger 
Kulturorchefter zur Aufführung. 

Dr. Erich Val e n tin - München lieft Anfang 
Februar im Nebenfender Bayreuth aus feinem 
neuen, bedeutfamen Wagnerbuch. 

Am 23. Januar brachte der Reichsfender München 
eine Vorlefung aus Dr. Erich Val e n tin s neuem 
Richard Wagner-Buch. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Im Rahmen des deutfch-rumänifchen Kultur

austaufches kamen Wagners "Meiftedinger" durch 
Mitglieder des Berliner Deutfchen Opernhaufes im 
Buk are ft e r S t a at s t he a t er Anfang Januar 
zur Aufführung. 

GMD Hans K n a p per t s b u f ch wird an
fchließend an das gegenwärtige Konzert in Graz 
drei Konzerte in Athen, zwei Konzerte in Florenz 
und ein Symphonie konzert in Bafel dirigieren. 

Zum Jahresende ging, im Rahmen des deutfch
polnifchen Kulturaustaufches, Richard Wagners 
"Fliegender Holländer" vor ausverkauftem Haufe 
in der S t ä d t i f ch e n 0 per i n War f ch a u 
in Szene, und wurde zu einem ftürmifchen Erfol:; 
für die deutfchen Künftler. 

Wilhelm F u r t w ä n g I e r ftand zum edlen 
Male vor den B u d a pe ft e r Phi I h arm 0 n i -
k ern und führte den Klangkörper zu einer 
gewaltigen Ausdeutung deutfcher Meifterwerke. 

Die Königliche 0 per i n K 0 p e n hag e n 
bereitet einen Mo zar t - Z y k 1 u s mit "Cosi fan 
tutte" , "Entführung aus dem Serail", "Hochzeit 
des Figaro" und "Zauberflöte" vor. 

Im dieswinterlichen Spielplan des Te at r 0 

. C a rio F e I i c ein Gen u a find Wagners 
"Trif1:an und Holde" und Richard Strauß' "Feuc,'s
not" mit vorgefehen. 

Domorganift Prof. Fritz He i t man n - Berlin 
wurde zu ausgedehnten Konzertreifen durch die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika und nach 
Kanada eingeladen. 

GMD Prof. Heinrich Lab e r leitete kürzlich in 
Haarlern in Holland ein Konzert mit Werken 
von Beethoven, Hans SachlTe, Cornelis Dopper 
und M. P. MulTorgfky. 

Wilhe1m Kern p f f fpielte neuerdings in 
Athen Werke von Bach, &hubert, Haydn und 
Chop in und wurde begeiftert gefeiert. 

GMD Hermann Ab end rot h leitete em 
Konzert der Bukarefter Philharmoniker, bei dem 
Regers "Variationen über ein Thema von Mozart, 
Beethovens Leonore-Ouvertüre und Anton Bruck
ners 3. Symphonie erklangen. 

GMD Carl S eh ur i ch t erntete als Dirigent 
des Auguf1:eo-Orchefters mit Aufführungen Von 
Werken Bachs, Beethovens, Brahms' und \\7 erner 
Egks großen Beifall. 

Prof. Ludwig Ho elf ch er errang unter Mit
wirkung von Ludwig Fun k mit den Cello
Abenden, die im Auftrage der Re:chsmufikkamm~r 
in den verfchiedenf1:en Städten Italiens u. a.: 
Rom, Venedig, Bologna, Gorizia durchgeführt 
wurden, außergewöhnliche Erfolge, auf Grund 
deren er für den nächften Konzertwinter fchon 
zu Orchef1:er-Konzerten nach Italien verpflichtet 
wurde. 

KM Helmut T h i e r f eid e r leitete das 
I. Konzert diefes Jahres im großen Saale des 
Stockholmer Konzerthaufes mit großem Erfolg. 
Als Solifl: wirkte der deutfche Pianift Hermann 
H op p e mit. 

Anläßlich eines Heimat-Abends gelangten in 
Auf f i g (Eibe) el1llge der neu erfchienenen 
"Elbtallieder" von Reinhold 1. Be ck (Thale) 
(Gedichte des fudetendeutfchen Dichters Albert 
Wugt!) zur Uraufführung. 

Unter Leitung von GMD Ernft Pr a e tor i u s , 
von delTen verdienf1:voller Pionierarbeit für deut
fche Mufik in der Türkei wir bereits wiederholt 
berichteten, finden in diefem Winter folgende 
Konzerte des türkifchen Staatsorchefters in Ankara 
ftatt: 1. J. S. Bach, Suite C-dur, G. F. Händel, 
2. Concerto gros so F-dur, R. Schumann, 4. Sym
phonie; 2. L. Cherubini, Ouverture zu Anakreon, 
Karl HöHer, Frescobaldi-Fantalie, Franz Schubert, 
5. Symphonie B-dur; 3. Anton Bruckner, 6. Sym
phonie in der UrfalTung; 4. M. Ettinger, Alt
Englifche Suite, Claude DebulTy, L'apres-midi d'un 
Faun, Max Trapp, 5. Symphonie; 5· Joh. Chr. 
Bach, Sinfonia concertante für Violine und Violon
cello, Carl Maria von Weber, Preziofa-Ouverturc . 
L. van Beethoven, 3. Symphonie. Außerdem fpielt 
das Orchefter unter Leitung von H. Ferid A I n a r 
an einem Abend Joh. Brahms' 3. Symphoni~, 
Carl Maria von Webers Oberon-Ouverture und 
P. Tfchaikowfkys Nußknacker-Suite und an einem 
weiteren Abend W. A. Mozarts Ouverture zur 
"Entführung aus dem Serail", Jofeph Haydns 
Symphonie D-dur, Robert Schumanns Manfred
Ouverture und Edvard Griegs Norwegifche Tänze. 
Nahezu fämtliche Werke werden erf1:mals im 
fernen Often gehört. 

Kammerfänger J. M. Hau f ch i I d hatte als 
Schubert-Sänger in Rom, Neapel, Genua und 
Wien großen Erfolg. 

GMD Carl S ch u r i ch t bringt Anfang des 
Jahres in Zürich des Schweizer Komponiften Adolf 
Brunner Orchefterconcertino, Heinz Schuberts 
Bratfchenkonzert und die BaHett-Ouverture von 
Boris Blacher zur Erf1:auHührung. 
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AUS l'1EUERSCHIENENEN BüCHERN 

earl Adoli ?lI art i e n ß e n: .,Die Methodik des 
individuellen Klavierul1tcrrichts" (Brc:tkopf :x 
!-Eirtd, Leipzig): 

Einleitun; : 

Individueller Klavierunterricht 
Deutfcher Klavierunterricht 

Nm ein individueller Klavierunterricht kann ein 
wahrhaft dcutfcher Klavierunterricht fein. 

Deutfcher Klavierunterricht : kann es das geben? 
1ft der Klavierunterricht abhäno-i" von L,nd und 
Volk? "'" 

Nein - und ja! 
Nein! Weil der Klavierunterricht in den Einzel

dingen fehr viel Allgemein-Verbindliches hat, das 
unabhängig ift von der Volkhcit. 

Ja! Weil dem Kunftunterricht in Deurfchland 
beionders fchwierige Aufgaben geftellt find. 

Denn der Deutfche ift für die Kunft in tech
;'ifehen Dingen nicht fo begabt wie etwa manche 
der ihm benachbarten Völker; der Deutfche ift für 
die Kunft aJber feelifch berufen in einer nur ihm 
eigentümlichen, nur von ihm zu erlebenden Weife. 

Ein zweites Gegenfatzpaar: der Deutfche kann 
Kunft nur fchaHen aus dem perfönlichen Erlebnis; 
er trägt in fich aber 10 fiark die Sehnfucht nach 
der Form, daß er immer wieder Gefahr läuft 
artfremde Kunfi, die formale Vorzü?e hat fü; 
Gch als Vorbild zu erkennen. 0' 

Ein drittes Gcgenfatzpaar: da das perfönlich 
gefühlsbetonte Erlebnis das Bcfiimmende für das 
Verhältnis des Deutfchcn zur Kunfi ifi, kann er 
die Kunfi nur aus dem Grunde feiner o-anzen 
Perfönlichkeit fchaffen und nachfchaffen; da~ l'art 
pour l'art, das Wie ohne die Berückfichtigung des 
Was wird dem Deutfchen fiets fremd fein. Diefern 
individuellen Kunfierlebell gegenüber, delTen Vicl
gcil:altigkeit noch erhöht wird durch die Viel
fiämmigkeit des. deutfchen Kulturgebietes, trägt der 
Deutfche aber das Gcfetz in fich, die Kräfte der 
Perfönlichkeit dem Dienfie an der Idee der Kunft, 
des Kunfiwerkes unterzuordnen. 

Die Spannungen diefer drei Gegenfatzpaarc 
fiellen die Aufgabe für den deutfchen Klavier
unterr.!cht. 

Die Löfung hcißt: die Klaviermethodik in ihrem 
technifchen Teil hat jedem Schüler für fein indi
viduelles Ausdruckswol!en feine indi\'idudle Tech-

PIRASTRO 
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nik zu fchaffen; die Klaviermethodik in ihrem 
künfilcrifchcn Teil hat mit unerbittlicher Strm~l' 
zu den Gcfctzmäßigkcitcn des Kunfiwcrkcs ;u 
erziehen. 

Der wefenüiche Nachdruck muß im dcut[chcn 
Kulturgebiet mit feiner technifch-künfilerifchen 
Schwerfälligkeit auf der Durchbildung der Technik 
liegen. Denn der technifchen Schulung fällt die 
Aufgabe zu, den fcelifchen Kräften jeder Perfön
lichkeit, die in jedem Falle individuelle Gnd, den 
Weg zur Ausübung der Kunft frei zu machen. So 
mugte ich in diefer Methodik des it~dividuel1cn 
Klavierunterrichts cbel1fo wie ;n meinem Haupt
werk der Befdläftigung mit technifchen Fragen 
den breiteficn Raum geben und aus ihnen d:\s 
kün!1:lerifche Problem des individuellen Khvier
unterrichts feiner Löfung zuführen. Ich konnte das 
um fo leichter, als auch meine praktifche Erfahrun~ 
die ifi, daß e:n Schüler, delTen Tcd1l1ik nach d~~ 
Gefetzmäßigkeiten feines eigenen Ichs entwickelt 
ia, fehr leidlt zu der Unterordnuns; unter d:e 
Gefetzmäßigke;ten der Kunfiwerkc zu 'erziehen ifi; 
ein Schüler mit unentwickelter Technik dagegen 
kann, ebcnio wie ein unentwickelter Mcnfch. nur 
fehwer oder nur durch äußeren Drill, der in der 
Kunft wertlos ift, zur Unterordnung erlOgen 
werden. 

Perfönlichkcitcn zu erziehen, damit fie ::tls f olchc 
des höchften Glückes der Perfönlichkeit teilhafti·" 
werden, einer Idee dienen zu können, das i!l: di~ 
feetifche Grundkraft der neuen allgemeinen deut
fehen Pädagogik. Das muß in Hinficht auf den 
Dienlt am Kunfiwerk nach wie vor die feeli;·ch.' 
Grundkraft einer Klaviermethodik fein, die de:; 
Ehrentitel Deutfch nm Recht tragen darf. 

E f-T R U N G E N 

Der Führer und Reichskanzler verlieh Prof. Dr. 
Max Sei f f e ·r t anläßlich feines 70. Geburtstages 
die Goethe-Medaille für Kunfi und WilTcnfchaf: 
in Anerkennung feiner großen V crdienfie um die 
dcutfche MufikwiITenfchaft. 

Einer Anregung der Internationalen Bruckner
Gefellfchaft folgend, befchloß die Oflerreichifd,', 
Regierung, zum Bruckner-Vierjahrcsfefi in Linz
St. Florian einen B ruck n e r - D 0 p p elf ch i I -
li n g mit dem Bildnis des Meificrs auszuprägen. 

Der Führer und Reichskanzler hat am }o. Januar 
auch eine Reihe deutfcher Mufikcr dHch Titel-

btil 16. UIlb 17 ;)af)rllnnbrrttl 
fll'l' .. u. :Iri.,. Jtrlll Ilrdl,mabH'. In bIOt"r .. 
lltft_tlCrtuf",". _ ... • _lllmm~D ... ., b" btn ,aft' 
&opptld!6rh, •• :'Inf!rdUU:PMI, stonurt ftpbtft e .. 
h. unrru,. mo_ 'DtDr"dt ,JtlrlbrPIllIlt1r ... kill 
.4abhu4t k. k.~n _nnd ~ 
"ollln .11' ~ lIou iI'rr,rlllbnlli to\tr .. loI 4ufla""n 
".,. "'140 eanknbe1'4 " ••• 'I'dtt. GWUtDClla. 



BADEN-BADEN l 
1U.lnternatlonales Zeitgenössisches 

MUSIKFEST 
KünstI. Gesamtleitung: GOTTH. E. LESSING 

I. Orchesterkonzert : 22. April 1938 

Kurt Ra,m: Ostinato') I Bela Bartok: 5 ungar. 
Volkslieder") I Arnold Bax: 6. Sinfonie") I S. W. 
MUller: Konzert für Fagott und Kammerorchester~-) 

W.nfried Zillig: Tanzsinfonie*) I Solisten: Yella 
H omrei ter- Stuttgart (Mezzosopran), J. H. V oß
Baden-Baden (Fagott) 

11. Orchesterkonzert: 23. April 1938 

Helmut Degen: Smfonismes Konzert') I Fred 
Lohse: Klavierkonzen*) J Pau} Graener; Turm
wächterlied für Ormest .. ·) I G. Fr. M ali piero: 2. Kla
vierkonzelc*) I Alfr. Casella.: lntroduzione, An.! e 

Toccata") I SolJsten: K a rI W ei ß-Dresden (Klavier 
Gino Gorini-Venedig (Klavier) 

Kammermusik. 24. April 1938 

Ottmar Gerster: Heitere Musik für 5 Bläser*) 

Phi 1 i p p J a r n • m: Sonatine für Violoncello u. Klavier')' 
Othm ar Schoeck: Gesänge aus dem Wandsbecke' 
Liederbum') / K a rI H ö II e r: Streimquartett J Solisten: 
Prof. K. M. Schwamberger-Köln (Violoncello): 
Ria Ginster -Frankfurt (Sopran), das Strub·Quartett 

Ballet-Abend: 

J ean Fran<;aix: Le jeu sentimental··) I I gor Stra
vinsky: Persephone I Gastspiel der Tanzgruppe der 
Bayerischen Staatstheater-M ünrnen 

111. Orchesterkonzert: 25. April 1938 

Lars-Erik Larsson: SinfonieU
) I Marcel DeJan

ooy; Serenade für Violine und Orchestern) I Marcel 
Poot: Allegro symphonique") I Henry Barr.ud: 

Poeme**) I Joh. "'ep. David: Sintonie a moll 
Solist: Robert Soetens-Paris (Violine) 

*) Uraufführung 

**) Deutsche Erstaufführung 

Weitere Auskünfte durch die 

Bäder- und Kurverwaltung Baden-Baden 

Abteilung Musik .-J 
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Professor Elgers urteilt über die ;-:::. r)/ ,:'cf?-:::-> I 
"Götz" - Saiten: I ctf.v~ 
"Genügen den höchsten Ansprüchen" 

Berlin, 1. <4. 35. 

Der Geigenkenner 
Einführung in dia Galgankunda von Anton Bauer 
Preis R,\ 1.-, Verlag L. Kammerlohr, Freising 569 (Postscheckk. 
München 60214). Prof. v. Lütgendorff urteile: "Sie haben 
durch Ihre vorzügliche Arbeit eine längst fühlbare Lücke in der 
Geigenliteratur, bei aller gebotenen Kürze, umfassend ausgefüllt." 

Kaufgesuch alter Noten 
Werke der klass. Meister: Badt, Bacns Söhne, Haydn, 
Mozart, Beethoven. Schubert usw. in alten (zeitgenöß.) 
Drucken tür Satnm!un~ zu kaufen gesucht. desgl. die großen 

Gesamtausgaben von Breitkopf & Här~el 
Angebote mit näheren Angaben (Titel, Verlag u. Verlagsnummer) 
an d~n Verla· der Zeitsdlfift tür Musik unter Ziffer 2 I 238 erbeten 

Deutschland feiert soeben 

den t 5 O. G e bur t s tag 
seines groben Philosophen 

Arthur Schopenhauer 
der auch dem Musiker wertvolles Gedankengut 

schenkt in seinen 

SCHRIfTEN OBER 
MUSIK 

Im Rahmen seiner Asthetik 

herausgegeben von 

Karl Stabenow 

Band 40 der "Deutschen Musikbücherei" 

8° Format, 217 S. Mk. 3.50 

* 
"Die Zusammenstellung der musikalismen Smriften 
Smopenhauers ist sehr dankenswert. Hat er doch be
geisterte und tiefe Worte gefunden über 
die Musik und Ihr den letzten und hOmsten Rang 
im Kreise der Künste eingeräumt. Neben einer kurzen 
Einführung hat Stabenoweinige allgemeine K"pilel 
aus den Werken zusammenge.telll". 

Monatssmrlft für höhere sdlulen 

GUItav Bosse Verlag, Regensburg 
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Vcr1dll111gen ausgezeichnet. So erhielten Kammcr
ßngcr Kar! Erb und Konzertfänger Jofef Hau
feh i I d den ProfelTortitel; der Leiter des NS
Rciehsfymphonie-Orehdlers Franz Adam den Titel 
Gcncralmufikdirektor; die Intendanten Dr. Georg 
Ha r t man n - Duisburg, Alfred No II c r - ElTen, 
Kar! von S eh ir a eh - Wiesbaden den Titel G':ne
l'alintendant; die Opern fänger Hanns F 1 e i feh c r -
Leipzig, Erwin Ha y c r - Berlin den Titel Kam
merfänger; die Opernfängcrin Ruth J 0 lt - Ar d e n
Köln, die Konzertfängerinnen Amalie Me r z -
T 11 n n er - Duisburg, Annie Q u i lt 0 r p - Leipzig 
den Titel Kammerfängerin; die Kammer:11l1fiker 
Heinrich Bur m eilt er - Oldenburg, Dietrich E n
t e I 111 a n n - Oldcnbur,g, Kurt G i Il m a 11 n - Han
nover, Otto M c eh I e r - Hannover, die Konzcrt-
111eil1:er Volkmar F leck e n - Oldenburg, Max 
La t f eh e ck - Hannover, Michael S ch m i d - Mün
chen den Titel Kammervirtuofe; der Waldhornilt 
Wilhelm Kr ü ger - Leipzig, der Bratfeh~r Hans 
R i p h ahn - Dresden, der Cellilt Fritz S ch r ö
der - Berlin, der Pauker Alfred Sei fe r t - Leip
zig, der Pofaunifl: Franz W i n t e r - Berlin, der 
Hoboer Jofef Z aus - München, der Hornilt Rudi 
Z eid I e r - Altenburg und der Cellifl: Wiihelm 
Z w i n g man n - Dresden den Titel Kammcr
mufiker. 

Der Intendant der Berliner Volksoper G:MD Erieh 
Ort h man n erhielt vom König von Gr:echenland 
in Anerkennung feiner Verdienlte um die griechifche 
Mufik das Offizierskreuz des königlichen Ordens 
Georg I. 

Am Tage der Eröffnung des Lei p z i ger 
R i ch a r d W a g n e r - J a h res fchmückte die 
Stadt die Leipziger Gräber, Denkmäler und Gedenk-

I Folkwangschulen der Stadt Essen 
Famsmule für Musik, Tanz und Spremen 

Direktor; DR. HERMA"'N ERPF 

Ausbildung zu folgenden Künstlerberufen in der 

MUSIKABTEILUNG: 
Orchestermusiker, Militärmu,iker. Musiklehrer, Rhythmik
lehrer, Opern- und Opc"nch .. wsänger, Instrumentalsolist, 

Kapellmeister, Chorleirer, Oq~ani~ten. 

Beginn des Sommersemes~ers: 1.0.4.38. Aufnahmeprüfungen: 
,S. u. 29. ). )8. 9--12 Uhr. 

Aufnahmeprüfungen für Orchester- u. Militärmusiker täglim. 
Ausführliche 'X'erbehdte, ;;..uc.1-t über die Abteilungen Tanz. 
Sprechen l..1odSchauspiLlkunst, kostenlos durch die Verwaltung, 

Essen, Sachsenstra!;c 33, Telefon 249CO 

tafeln von Mciltern der Tonkunfl: mit frifchern 
Grün. An der Ruhefl:ätte Joh. Scb. Bachs wurde 
ein Kranz niedergelegt. 

Prof. Otto Ka b a lt a erhielt yom öltcrreichifchen 
Bundespräfidenten das 0 fl: e l' re i eh i fehe Vcr
die n lt k re u Z 1. KlalTe für Kunfl: und WilTcn
fchaft. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A 

Die Reichsleitune; des NSLB ruft zur S eh a f -
funO" neuzeit'lieher Männerchöre in 
drei- "und vierfl:immigem a-cappella-Satz oder mit 
einfacher Infl:rumentalbegleitung auf, für die fie 
drei Preife in Höhe von Rm. 500.-, Rm. 300.-, 

Rm. 200.- aus fetzt. Den Kompofitionen mülTen 
Dichtungen kämpferifchen Inhalts aus der Zeit des 
werdenden oder des gewordenen neuen Deutfeh
land zugrunde liegen. Die Partituren find bis f päte
ltens )0. März an den Reiehsfaehberater für Mufik
erziehung des NSLB, Prof. Kar! La n d g r e b e , 
einzufenden, mit Kennwort und unter Beifügun~ 
von Rückporto. Die Prüfung der eingegangenen 
Werke wird dureh Prof. Karl Landgrebe-Berlin 
und dem Dirigenten des Berliner Lehrergefang
vereins, K. S eh m i d t, vorgenommen. - Eine 
Anzahl der neuen Werke wird Anfang Augult beim 
Reichsaufmarfch der deutfchcn Erzi~her in Köln 
durch den Berliner Lehrergefangverein zur Ur
aufführung kommen. 

Der Bad 0 r be r We t t b ewe rb f ii r gut e 
U n t er hai tun g s m u f i k, der 1937 unter der 
Schirmherrfchaft von ProfelTor Dr. G r a c n e r 
feinen erfolgreichen Anfang nahm, wird 1938 
fortgefetzt. Gefuch~ werden: 1. Ern l1: e U n tel' -
hai tun g s m u f i k (Suiten, Serenaden, Rhapfo
dien, kleine Ouvertüren, ernfl:e Charakterfl:üd,e, 
Spieldauer höchfl:ens 10 Minuten); 2. He i t er e 
Unterhaltung,smufik (Walzer, Mazurka, 
Polka, Galopp, Rheinländer, fowie heitere Cha
rakterfl:ücke, Spieklauer höchltens 8 Minuten); 
3. M ä r fehe (Spieldauer höchfl:ens 5 Minuten). 
Die äußerfl:e Grenze (nach oben) für die Inltru
rnentierung der Werke ifl:: I Flöte, I Oboe, 
2 Klarinetten, I Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 
I Pofal1ne, I Klavier (für Harfe), 4 erlte Vio
linen, 2 zweite Violinen, 2 Bratfchen, 2 Celli, 
2 KontrabälTe, I Mann Schlagzeug. Zum Wett
bewerb find zugelalTen noch nicht aufgeführte 
Werke Reiehsdeutfcher und Auslandsdeutfcher und 
Werke, die nur bis zu vier Mal in der Offenr-

Württ. Hochschule für Musik Stuttgart 
DIREKTOR: PROFESSOR CARL WENDLING 

Ausbildung in sämtlichen Fächprn der Tonkunst. Musiklehrers .. minar, Opernschule, Orchesterschule, 
Chorleiterkurs, Institut für Kirchenmusik 

Aufnahmen Ende März - Hochschulordnung frei durch das Sekretariat 



STAATLICHE HOCHSCHULE 
für MUSI K in FRANKFURT alM. 

Dr. Hoch' s K onservatorimn 

Direktor: Her man n Re;! t t e r 

Abteilung 

Abteilung 

Abteilung 

für kÜTlStlerische Ausbildung: 
Komposition. Dirigieren, Ge
sang, OpernsclJIIle, Klavier, Cem
balo, Streich- u. Blasinstrumente. 

für Musikerziehung (Seminar 
für die StaatlidJe Privatmusik
lebrerprüfung) 

für Kirchenmusik (evangelisch 
und katholisch) 

Angegliederte Einrichtungen: Orchesterschule, 
Opern eh 0 r schule, Chorleiter
lehrgang. 

Aufnahmen: Ostern und September. 

Auskünfte durch 
das Sekretariat Eschersheimer- Landstraße 4 

Die Stelle des 

Direktors der 
Städte Schule für Musik 
ist neu zu besetzen. 

Die Städt. SdlUle für Musik (seit '935 in rein städtischer 
Verwaltung) besteht aus einer Fachschule für Berufsmusiker 
mit Musikseminaru. einer Abteilg. für Nichtberufsstuclierende. 

Die Anstellung erfolgt auf Privatdienstvertrag ohne 
Ruhegeldberedltigung nach Gruppe A 2 C 2 der Reichsbe~ 
soldungsordnung (Ortsklasse B). 

Mit der Stelle waren bisher folgende Ehrenämter ver
bunden: Städtischer Musikbeauftragter, staatlicher Musik
berater für den Regierungsbezirk Osnabrück:, Lelter der Fach
smaft "Musikerzieher" in der Kreismusikersdlaft. 

Es kommen nur Bewerber in Frage, die die Lehrbefähi
gung in einem Haupttam und zwei Zusatz fächern besitzen 
und den sonstigen Anforderungen als Leiter einer Musik
schule in künstlerisdler und organisatorischer Himidtt 
entspredten. 

Der Bewerber muß außerdem nachweislich über reiche 
Erfahrung und ausgeprägte Befähigung als 

Chorleiter 
verfügen. 

Bewerbungen mit Ariernacnweis, Lebenslauf. Zeugnis
abschriften. Lichtbild, Angabe über Zusammenarbeit mit der 
Partei und ihren Gliederungen, inSbesondere mit der H. J. 
sind umgehend beim Personalamt eInzureichen. 

Osnabrück, den I. Februar 1938. 

Der Oberbürgermeister 
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städtisches 
Konservatorium 

und Musiklebrer-Seminar 

Leitung: 
Städtischer Musikdirektor Gustav C1assens 

Bonn, Koblenzer Stra(Je %% 
Fern.precher: 6,81 

Unterricht in allen Fächern 
der Musik vom ersten Anfang 
bis zur künstlerischen Reife 

* 
Prospekte und Auskunft durch das Büro 

Aufnahme jederzeit 
Sprechstunden des Direktors: 

Montags und Freilags 16.30-18.30 Im 
Konservatorlumsgebiiude 

Schlesische 

Landesmusikschule in Breslau 
Direktor: Prof. Heinrich BoeH 

Ausbildung in allen Zweigen der 

Tonkunst - Opern schule 

Orchesterschule 

Lehrkräfte u. a. Kammersängerin M. Siems, 
Opernsänger R. Groß, Oberspielleiter H. Köhler
Helffrich, Kapellmeister F. Rau (OpernsdlUle). 

Br. von Pozniak, Adelheid Zur, Martha Kartscher 
(Klavier), H. Buchal, E. A. Voelkel (Kompo
sition und Theorie) lVI. Hennig, G. Meyer 

(Violine) 

Anmeldungen und Anfragen an die Schlesische 
Landesmusikschule zu Breslau, Taschenstr. 26/28 

Fernruf 22601 (3054 und 3°55) 
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Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

C. A. WUNDERLICH, Siebenbrunn (VogtL) 183. Gegr. 1854 
Kat a log e f r e i. 

lichkeit gefpielt wurden (b:s zum Tage des Be
ginns des Wettbewerbs). Eingereichte 'V7erke, die 
bereits von einem Verlag angenommen find, dürfen 
keinesfalls vor dem I 5. J uni I 9 3 8 vom Ver
lage herausgegeben oder verbreitet werden. Jeder 
Teilnehmer darf nur ein Werk einreichen. Werke, 
die im vorjährigen Mufikwettbcwerb in Bad Orb 
eingereicht wurden, find ni ch t wie d .~ r zu
gelafIen. Das Publikum wählt durch Stimm
abgabe (Stimmzettel). Die Stücke, die die mei!l:en 
Stimmen erhalten, werden preisgekrönt. Die preis
gekrönten Komponiften werden daraufhin von dcr 
Kurverwaltung Bad Orb beauftragt, je ein neues 
Werk gleichen Charakters zu komponieren für die 
nächftjährige Badefaifon. Die Kurverwaltung be
teiligt fich an den Entftehungskoften der in Auf
tra·g, gegebenen Werke. Die mit dem 1. Preis 
gekrönten Komponiften werden ferner von der 
Kurverwaltuno- zur Preisverteilung nach Bad Orb 
eingeladen und erhalten einen Reifezufrouß bis zu 
Rm. 20.- fowie Zimmer mit Verpflegung für 
3 Tage in Bad Orb. Alle Werke müfIen bis zum 
r. Mai I 9 3 8 eingereicht fein beim "Mufikwet:
bewerb, Kurverwaltung Bad Orb". 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Diesmal legt die S t a at I i ch e a k ade m i f eh e 
Hoch f ch u I e für M u f i k, Berlin-Charlottenourg, 
einen ausführlichen Profpeln über "Rhythmifck 
Erziehung" in ihrer Lehranftalt bei. 

Rechtzeitig zu Felix D ra e fe k es 25. Todestag 
(26. Februar) legt der Verlag Wilhdm Li m per t, 
Berlin, den 2. und Abfchlußband der Draefeke
Biographie "Lebens- und Leidensweg eines deut
fchen Mufikers" von Erich R 0 e der vor. 

r,:::.:;Jß7eä I1 f). 1868 

'l 'PERl , , 
DasZeichen 
clerQualiläl 

Cembali - Klavichorde 

Spinette-Hammerflügel 

. historisch klanggetreu . 

Verlangen Sie bille Angebot von 

J. C. NEUPERT 
Werkstätten für histor. Tasteninstrumente 
BAMBERG * NÜRNBERG 

ZEITSCHR IFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

Prof. Dr. Kar! Ha f fe - Köln: "Von der Weh
o-eltuno- deutfcher Mufik" (Generalanzeiger de
Stadt Wuppertal-Elberfcld, 26. Januar 1938). 

Wenn man von der Weltgeltung deut
f ch e r M u f i k fprechen foll, fo denkt man zu
näehft daran, daß im 19. J ahl'hundert die Vorhcrr
fchaft der deutfchcn Komponi!l:en in der Welt dei" 
Mulik unbeftritten gewden ill:. Dann denkt man 
weiter zurück und findet, daß auch im 18. J ahr
hundert fchon deutfche Kompofitionen in allen 
Mufikländcrn fich zu verbreiten anfingen und aüf 
die Entwicklung der gefamten Mufik trotz der 
noch andauernden Vorherrfchaft der italienifchen 
Oper einen ausfchlaggebenden Einfluß auszuüben 
begannen. 

Und nicht nur I n ft rum e n tal m u f i k war 
es, die dem deutfchen Mulikertum entfpreehend 
diefe Rolle zu fpielen anfing, nein, auch für G c -
fan?; entftanden in Deutfchland Kompofitionen, 
die die künftige Entwicklung beftimmten. Neben 
der Sonate und Symphonie wurde das Li e d 
bahnbrechend für die Entwicklung der Mulik in 
der Welt. Die Namen Mozart, Haydn und Gluck 
zeigen, wie bereits im 18. Jahrhundert auf ganz 
breiter Front auch durch die Formen der 0 per 
und des 0 rat 0 r i ums die deutfchen Meiftcr 
die Welt eroberten, nachdem Bach und Händel 
fehon Grundlagen gefchaffen hatten, die noch auf 
Jahrhunderte h;naus für die deutfehe Mufik aus
reichen. 

Im 19. Jahrhundert wurde Beethoven 
ausfchlaggebend für die Ausgeftaltung des Mufik
wefens in der Welt. Seine Symphonien gaben 
den Anlaß zur Ausbreitung der Orroefterkonzerte 
und des Berufsmufikertums. Die ausgefprochen 
nationale Ausprägung, der deutfehen rom a n t i -
feh e n Mufik vedchloß diefer dann keineswegs 
die Pforten der anderen Länder. Im Gegenteil, 
gerade ue, als deutfches Lied Schubertfcher oder 
Schumannfcher Art, als Klavicr- oder Kammer
mufik, als Symphonik prägte für die ganze Welt 
das 19. Jahrhundert in der Mufik zum "D eu t
f ch e n Ja h rh und e r t", wozu fchließEch auch 
B rah m s in feiner ZufammenfafIung deutfche,
KlafIik und Romantik das feine beitrug und 
Richard W a g n e r mit feinen betont deutfchcn 
Mufikdramen und feiner Aushildung der Klang
farbenwunder des "modernen Orchefters" volIe:1ds 
ausfchlaggebend wurde. 

Wie fteht es nun aber heu te mit der 'l(/ ~lt
geltung deutfcher MuG.k? Ohne Bach, Beethoven, 
Mozart, Wagner, aber auch ohne Schuhert, Sc!1U
mann, Brahms kann die Welt ein Mufik!cben 
hohen Stils auch heute nicht durchführen. Zwar 
hat gerade die Romantik das Entll:ehen nationa-



Prof. 

Dr. Ludwig 
ScheIDdDD t 
der Nestor der deutschen Rasseforschung 

der verdiente Kämpfer um 

Gohlneau. Cherublni und Richard Wagner 

Träger der 

Goethe .. Medaille für 

Kunst und Wissenschaft 

Ehrenbürger der Stadt Freiburg i. Br. 

hat unvergängliche Verdienste auch durch leine Forsc:hungsarbeifen: 

Martin Plüddemann und die deutsche Ballade 
8° 170 Selten Ballonleinen Rm. 4.-

(Band 57 der Reihe "Deulsme Muslkbücherel) 

"Die Smrlfl Iritt .0 deutlim den Stempel des Pera6nllmen und Erlebten an slm und rohrt 
daher so stllJ'k 1ft die Same hinein, für die sie 11<:11 einsetzt, da& Im Ihr nlmt viel Ähn· 
limes an die Seile zu stellen wlliite. Sie Ist eine StreHsmrtft fllr Plilddemann. 
filr die tleutsme Ball .. de u. f(lr die deutsme Kunst überhaupt." Reinhold Zimmermann 

Hans von Bü)ow im Lichte der Wahrheit 
kl. 8& 91 Selt.en kMt. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

(Band 46 der Reihe "Von deutsmer Musik") 

"Pie Smrlfl erfilUt nicht nur el.ne hWorisme Mission im zeitlosen Die n • ted e r Wa h r
hell, sie wirkt auch unmtltelber In die Gegenwart." "DeulscheAllllemelne Zellung" 

Cosima Wafner. Briefe an Ludwie Schemann 
kl. 8° 84 Seilen kart. Rm. - .90, Ballonleinen Rm. 1.80 

Band 59 der Reihe "Von deulsmer Musik" 

"Vleheltlg, wie das Smaffen und Wirken des Empflingers sind aum die fragen. die In 
diesen lIehl. und lebensvollen Briefen berllhrl werden. An ellem, was Smemann 
'-ettof, .n seinem Brgehen wie 8Il seinen Hervorbrlngungen nahm frau Cosima W .. gner 
wllnnslen Anteil". Hans von Wolzogen In den "Boyreuther Bliillern" 

6USTAV BOSSE VERLAG / REGENS BURG 
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ler :'vluGkll:ile lil anderen Ländem im 19. Jahr
hundert ermutigt und angeregt. Berlioz, der Jün
ger eines romantifch verll:andenen Beethovcn, 
Tfchaikowfky, der "wd1:lerifche RutTe", Grieg, der 
Schüler des Leipziger Konfervatoriums, bilden 
die Vodl:ufen zu jenen noch extremer :tusgepräg
ten nationalen Sonderll:ilen, wie Ge DebufIy mit 
feinen franzöGfchen, MufIorgfky mit feinen rufIi
fehen ImprefIionen noch im 19. Jahrhundcrt pfle:;
ten. Aber ue, wie audl der große italienifm,;: 
Opemkomponill: Verdi und nicht imll:ande gcwefen, 
das übergewicht der deutfchen Mufik in der Welt 
zu brechen. 

Das liegt in der Natur der Muuk und der des 
deutfdlcn Menfdlen begründet. Die re I i g i ö f e 
Ti e fe und ver an t w 0 r t I i dl e U nb e d i n g t
h e i t, ein Merkmal des bell:en und überhaupt un
verdorbenen deutfchcn Menfdlcntumcs, Gnd offen
bar notwendig, um in der MuGk das leill:en zu 
können, was fcit der Vorherrfchaft der Deutfchen 
in diefer Kunft zum Maßll:abe des Höheren ge
worden ill:. 

Daraus ergibt Gm ohne weiteres, daß ein A b -
w e i ~-h e n von dielen Grundlagen, wie es von 
international eingell:ellten oder intellektualill:il"ch 
verbildeten Deutfmen feit Anbrum des 20. Jahr
hunderts angell:rebt und als zeitgemäß gepred':;t 
worden ill:, den Ab b ru eh der W e 1 t gel tun g 
der d e u t f ch e n M u f i k herbeiführen müßte. 
Eine MuGkanfdlaUll!1g, die das Formelle, Kon
firuicrte, Spielcrik-he, Artiftiiche für z~itentfpr~
dlend erklärt, die über der äußeren Wirkung das 
innere Leben vergißt, eine folche Muukanfchauung 
muß zum Tode einer wahrhaft deutfehen MuGk
kultur führen. Denn die deutfche MuGk beruht auf 
der befonderen Tiefe des dcutfchen Empfindens, 
die der Muuk eine Bedeutung geben konnte, die 
hoch hinausführt über alles nur Artiltifche. Sie 
verlangt aum eine befonder,e Art der tcchnifchen 
Treue und Vollendung bei der Wiedergabe. 

Wenn wir Deutfchcn nichts anderes mehr zu 
bieten haben, als was die anderen auch können, 
und vielleidlt, wenn es auf Raffinement ankommt, 
befIer können, dann wird uns die Welt verachten 
lernen. Aueh auf dem M u f i k g e b i e t hat 
Deutfchland heute den Vor kam p f gegen j, de 
Art von nivellierendem, die menfchliche Seele miß
achtenden Bol f ch e w i s mus zu führen. 

Gewinnen kann es diefen Kampf nur durch 
unerfchiitterlimen G 1 a u ben a n f ein e Sen
dun g und durm unbedingtes Fell: hai t e n a n 
feiner kulturellen Eigenar~ 

Kar! Hans B 1, h n c r: "Richard Wagner als 
Dichter" (Berliner Börfcnzeituns, 13. Febr.). 

Reinhold Z i m m e r man n : "Anton Bruckner und 
der Freigeil'c Oelzelt" (Der Durchbruch, Stuttgart, 
27· Jan.). 

Willy S t ar k: "Richard 'l(Tagner. Künll:1er und 
Revolurionär" (Leipziger Tageszeitung, 13. Febr.). 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

Die von Dr. Pommer im Jahre 1899 begründete 
Zeitfchrift "Das deutfme Volkslied", die 
in ihren bisherigen Jahrgängen wertvolles M:nerial 
umfchließt, legt zum Beginn ihres 40. Jahrganges 
ein befonders reichhaltiges Heft vor, das u. :1. fol
<>ende Beiträge enthält: Hans Joachim Mo f e r
Berlin: "Das L Volkslied als Helfer zur Erforfchun:; 
der deutfchen Stammesmerkma\e", Lcopold Seh m i d t~ 
Wien: "Flugblattlied und Volksgefang", Johannes 
K 0 e pp - Berlin: "Ein handfchriftliehes Liedtr:,uch 
aus öll:erreich von 1845", Kar! L i e b lei t n c r -
Mödling: "Ein paar Worte über mich felbll: - mit 
fechs Liedern", Kar! Ho r a k - Kufll:ein: "Vive b 
Compagnia! Lieder aus der :chwäbifmcn '[L;rkei", 
Adolf K ö n i g - Reiehenberg: "Drei Lieder au~ 
Nordböhmcn", Victor Junk-Wicn: "Zur Vo:ks-
tanzforfchung", Hans von der Au - Darll1ll:~dt: 
"Volkstänze alls dem Salzburger Land", He6ert 
Lag er: "Zwei Volkstänze aus dem n.-Ö. ~!ald
viertel". (Herausgegeben vom Deutfdlen Volks
gefang-Verein in Wien. Preis des Jahrgange, 
Mk. 4.50. VerWaltung: Kuno Breyer, W:m 4, 
Wiedcner Hauptll:raße 60.) 

OS.·Sdlmepemfdlnft I DfUtrdll!S Rntes
fireu) I Reidlsbunö Off ~reien Sd1me(tern 





Robert Schumann 

~ach einern Gemälde von Hermann Barrensdleen-Münmen (1934,1 
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Eugenie Schumann 
und das letzte Werk ihres Vaters Robert Schumann. 

Ein e A n t w 0 r t. 

Verehrte Tochter unferes großen deutfchen Meifters! 

Sie haben fich im Januarheft der Schweizerifchen Mufikzeitung an die breite mufikalifche 
Offentlichkeit gewandt um ein Ereignis zu tadeln, das Sie mit größter Ergriffenheit hätten 

erleben folIen: die Uraufführung des Violinkonzertes Ihres Vaters! Acht Jahrzehnte mußten 
vergehen, bis alle Widerftände befiegt waren, die die Aufführung diefes edlen Werkes ver
hinderten, fürwahr eine befchämend lange Zeit! Unbegreiflich, daß gerade Sie mit diefer 
Entwicklung zur Selbftbefinnung unzufrieden find, noch unbegreiflicher, daß Sie es wagen 
konnten, das Werk Ihres Vaters mit den uns heiligen Worten Goethes zu verunglimpfen: Das 
Unzulängliche hier wird's Ereignis! Vernehmen Sie alfo unfere Meinung, die wir fchon des
wegen ausfprechen, da wir uns Schumann als dem Begründer unferer Zeitfchrift befonders 
verpflichtet fühlen. 

Was fieh ereignet hat, ift fehnell erzählt: die Aufführung des deutfchen Werkes des deutfchen 
Meifters Robert Schumann wurde 84 Jahre lang hintertrieben. Im November 1937 erlebte das 
Werk Schumanns die Ehrung, bei der Feftveranftaltung der Deutfchen Reichskulturkammer der 
ganzen Nation und darüber hinaus den Völkern der abendländifchen Kultur zur gleichen Zeit 
.dargeboten zu werden. Ein wahrhaft hiftorifcher Augenblick: die ganze Welt. hatte Gelegenheit 
noch eine Schumann-Uraufführung und diefe in feftlicher und eindrucksvoller Weife mitzu
.erleben! 

Von diefer fpäten aber glänzenden Wiedergutmachung eines früh begangenen Unrechts 
fchweift die Erinnerung zurüek zum Lebensfchickfal Schumanns, leider nicht des einzigen deut
fchen Meifters, der in der Zeit des fogenannten Liberalismus unterdrückt wurde. Sein gefamtes 
Werk wurde bisher oft von faHchen Gefichtspunkten aus betrachtet, wenn nicht bloße Gedanken
lofigkeit oder NachläfIigkeit allein zur Bildung der allgemeinen Meinung und des üblichen 
Urteils geführt haben. Oder find Sie etwa einverftanden mit den fchiefen Urteilen, die die 
Lebensbefchreibungen über Ihren Vater füllen? Heute beginnt man, Bruckners Werke in der 
Urfa1Tung aufzuführen, daneben die Werke Hugo Wolfs, allmählich fogar die Werke Joh. Seb. 
Bachs, foviel Verkehrtes dabei in den Konzertfälen immer noch zu hören ift. Warum foll 
nicht auch die Zeit heranbrechen, Schumanns Orchefterwerke in der Urfa1Tung aufzuführen und 
,diefe Urfa1Tung für einzig berechtigt und richtig zu halten, aueh wenn bisher die in die Bio
graphien übernommene Meinung galt, Schumanns Orchefterwerke "klängen" nicht ohne ftill
fmweigende "Retufdlen"? Was bei Bruckner, Wolf und Bach recht ift, ift bei Schumann, einem 
.der feinfinnigften Klangmaler aller Zeiten, Pflidlt. 
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Wenden wir uns fomit mit aller Schärfe gegen die fogenannten Verbefferungen Unbefugter 
von einft, fo ift es befchämend genug, dabei auf Werke zu ftoßen, die entweder gar nicht oder 
faft gar nicht aufgeführt wurden. Es i ft ein e Ir 0 nie der M u f i k g e f ch i ch t e, daß 
dem einzigen deutfchen Meifter, der alles ein fetzte, um das Werk 
eines anderen deutfchen Meifters ans Tageslicht zu bringen, DAS 
Schi ck f a I w i der f uhr, das erd e man der e n a b z u wen den ver m 0 ch t e. 
Oder hätten auch Sie vergeffen, wie fehr flch einft Schumann gegen den Widerftand der 
muflkalifchen Weh bemühte, die Werke Franz Schuberts der Vergeffenheit zu entreißen? 
Ohne Schumann befäßen wir Schuberts große C-dur Sinfonie wahrfcheinlich nicht, da bei der 
Geringfchätzung Schuberts gewiß eine Handfchrift nach der anderen verloren gegangen wäre. 
So hat uns Schumann, und nur Schumann Schubert im wahrften Sinne des Wortes gefchenkt. 

Sein Verdienft darum ifi vergeffen. Und er felbft auch; ja, feine engften Freunde ftellten 
flch gegen fein Werk, in unferem Falle gegen das Violinkonzert, das er noch felbft für 
vollendet erklärte und aufzuführen beabflchtigte. Wer glaubte das Recht zu haben und ge
nügend Urteil zu befltzen, um ein vom Meifier für vollendet erklärtes Werk der Öffent
lichkeit vorzuenthalten? Wovor bangten aHo Klara Schumann, Johannes Brahms und Jofef 
Joachim? Doch diefe Zufammenfiellung ftimmt nicht ganz; Brahms hatte nichts Ernftlüncs 
gegen eine Aufführung einzuwenden, fprach er flch doch oft genug lobend aus über das Werk 
feines Freundes und Gönners. Wovor fürchteten flch Klara Schumann, des Meifiers Lebens
gefährtin, und Joachim fo fehr, daß fle im "Dreierrat" Brahms zu überftimmen vermochten? 
Ich will es Ihnen fagen: vor den "fchlechten Kritiken"! Daraus entftand das Unheil, das 
reproduzierende Künftler fo oft von flch aus über die fchöpferifchen Muflker verhängten. 
Joachim fühlte wohl die moralifche Verpflichtung, das ihm übergebene Werk uraufzuführC11, 
hatte aber Angft vor einer "fchlechten Kritik"! So fiel das Violinkonzert Schumanns de,
Eitelkeit des Virtuofen unbedenklich zum Opfer. Oder glauben Sie etwa, Verehrte Tochter 
des Meifters, Schuberts Sinfonie hätte bei den durch Schumann erreichten Erftaufführungen 
lediglich "glänzende Kritiken" erhalten? Wäre nicht der Wille und der unbeugfame Glaube 
Robert Schumanns dahinter geftanden, wüßten wir heute noch nichts von Schuberts Orchefter
werken. Schumanns Glaube allein bezwang die Journaille, die flch früher leider nur zu oft 
einig war, jedes neue muflkalifche deutfche Kunftwerk fo lange als möglich zu unterdrücken. 
(Wie hoch gelten jetzt die wenigen erhaltenen zeitgenöffifchen Beurteilungen z. B. der Werke 
Beethovens und Wagners, in denen auf die künftige Stellung diefer Meifter vorahnend ge
wiefen wird, oder Schumanns eigene Tat zur Einführung von Brahms in "Neue Bahnen"!) 

Robert Schumanns Glaube an Schubert hätte ein edles Seitenftück erhalten können durch 
Klara Schumann. Doch blieb ihr der Glaube verfagt: fle flüchtete hinter andere in einem 
Punkte, in welchem fle ftandhaft hätte bleiben müffen. Sie flüchtete ja auch vor Lifzt und 
Wagner. Wir verzeichnen dies, ohne damit ihre Künftlerfchaft anzugreifen. Verhängnisvoll 
war aber dabei, daß fle flch hinter Joachim fteIlte, der als Violinvirtuofe in erfter Linie an 
den technifchen und virtuofen Möglichkeiten und Herrlichkeiten hing, die ihm ein neues Kon
zert bieten konnte, und welchem im übrigen die Erkenntnis eines deutfchen Werkes durch 
feine raffifche Herkunft fowiefo verfagt bleiben mußte. 

Für folche Zufammenhänge, beziehungsweife unüberbrückbare Gegenfätze hatte Klara Sc,~u
mann freilich keinen Blick. Sie mochte zeitlebens unter dem Eindruck der letzten Erkrankung 
ihres Lebensgefährten geftanden haben. Auch Brahms und Joachim ftanden unter dem un
mittelbaren Eindruck des tragifchen Endes Schumanns. Doch tat dies der Wertfchätzung der 
letzten Werke Schumanns in Brahms keinen Abbruch, komponierte doch letzterer über eine 
der letzten Aufzeichnungen Schumanns die herrlichen Variationen für Klavier zu vier Händen 
(23. Werk). Das Thema felbft ifi aber nur eine geringfügige Umwandlung des fchönen 
Gefanges der Solovioline im zweiten Satze des Violinkonzertes. Es ift reimer Schumann, der 
das Konzert gebildet hat, das Thema und der ganze zweite Satz ohne weitere Erklärung 
edelfte deutfche Muflk, nicht minder bedeutfam die beiden Eckfätze, in welchen das Thema 
fowohl deutlich vorgebildet (r. Satz) als auch köftlich abgewandelt erfcheint (3. Satz), fo daß 
das Ganze durch eine Motiveinheit zufammengefaßt ift, wie fle flch nur noch beim letzten 
Beethoven erweift. Auch in der Form ift eine Einheit gewahrt, die die zentrale Stellung 
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des langfarnen Satzes aufs glücklichll:e unw·ll:reicht. Und weil diefer Satz der Anlage des 
ganzen Werkes entfprechend knapp gehalten wurde, nahm Schumann das noch lange nicht 
ausgefchöpfte Thema in den letzten Tagen vor feiner Erkrankung, nachdem das Violinkonzert 
längft abgefchloiTen war, nochmals vor, um die dann nicht mehr felbft beendeten Variationen 
darüber zu beginnen. 

Durch die Tat hat fomit Brahms fein erftes Urteil über den letzten Schumann widerlegt. 
Aber auch Joachims Meinung in dem Briefe an Andreas Mofer, welchen Sie jetzt noch zitie
ren und in welchem die törichten Worte ftehen, es "durfte gewiiTenhafte Freundesforge für 
den Ruhm des geliebten Tondichters nie einer Publikation das WOrt reden, foviel umworben 
es auch von den Verlegern war", wird doch hinlänglich entwertet durch andere Ausfprüche, 
in denen er z. B. bekennt: "Schumanns Perfönlichkeit kannte ich früher [!] gar nicht näher", 
oder noch deutlicher: "Er ill: beftändig fo von Mufik erfüllt, daß ich es wahrlich dem Manne 
nicht verdenken kann, wenn er fich nicht gerne durch Äußeres in ihren Klängen Il:ören läßt, 
was gleichwohl Schuld trägt, daß er, z. B. von mir früher, bisweilen verkannt wird." 

Robert Schumann wurde in der Tat von vielen verkannt, zuletzt auch noch von feiner 
Lebensgefährtin, die nun einmal in Bezug auf das Violinkonzert kleingläubig wurde und fich 
fchlecht beraten ließ. Es war ja verll:ändlich, daß die Klaviervirtuofin bei der Beurteilung eines 
Violinkonzertes der Meinung des Violinvirtuofen folgte, ohne zu ahnen, was fie damit tat. 
Denn daraus und nur daraus entll:anden alle weiteren Konflikte in der Seele Ihrer Mutter, 
von denen Sie berichten und welche Sie nun, das Werk felbll: überfehend, in den Vordergrund 
zu Il:ellen verfuchen. Daß fie fo oft auftauchten, zuletzt am mächtigll:en beim Verfuche des 
Verlages Breitkopf & HärteI, das Werk im Rahmen der Gefamtausgabe zu veröffentlichen, ill: 
das fchönfte Zeichen dafür, daß Ihre Mutter fich im Grunde doch für das Werk einzufetzen 
bemühte. Wenn Sie jetzt aber von einem "Unrecht an den Toten" fprechen, dann fetzen wir 
Ihnen das viel größere Unrecht an Robert Schumann entgegen. Was ein Künil:ler fchafft, 
gehört der Nation an, der er felbll: entll:ammt. Darum dürfen Sie nicht dem Irrtum Ihrer 
Mutter, fondern einzig und allein nur dem Werke Ihres Vaters dienen, das endlich erklingen 
konnte, nachdem Deutfchland felbft die Sorge um feine Künil:ler übernahm. Und wenn Sie 
nun aus dem Ausland - wo Jehudi Menuhirn das Urteil feines RaiTegenoiTen beifeite 
fdliebend das Werk fo fchnell als möglich zur Aufführung brachte - "fchlechte Kritiken" 
erhielten, fo dürfen Sie fich darob nicht grämen: erftens wurde fall: jedes deutfche Werk 
jahrelang von der PreiTe und vielen FachgenoiTen mißhandelt, und zweitens ftellten Sie fich 
mit Ihren Ausführungen leider felbft auf die Seite der Kleingläubigen, die einfach nicht in 
der Lage find, das Große und Erhabene zu erkennen und anzuerkennen. Den höchll:en Maß
ftab anzulegen gebührt nicht Ihnen und nicht Ihrer Mutter im Verein mit den Freunden: 
den höchfl:en Maßftab legte Schumann felbfl: an fein Meifl:erwerk, das nun wirklich ein Violin
konzert ift, das vom Herkömmlichen abweicht und fo durch und durch deutfch ift wie kaum 
ein anderes Werk der gleichen Gattung. Abe~ das Wefen der Deutfchen Mufik ifl: ja felbft 
noch vielen Deutfchen ein Rätfel 

Ich bin mit Heil Hitler 
Ihr 

Jm Geifl:e Schumanns verbundener 
Frankfurt a. Main, 31. Januar 1938. Dr. Robert PeiTenlehner. 

"Raffe und Mufik"-Forfchung, wie fie nicht fein foll. 
Von R ein hol d Zirn m e r man n, A a ch e n. 

Die Auffatzreihe "Nordifcher und dinarifcher Stil im germanifchen Volksliede" von Fritz 
Metzler in der Zeitfchrift "Mufik und Volk" (1934/35, Heft 1-4) befchritt einen fo 

neuen Weg der raiTifch ausgerichteten Mufikforfchung und führte auch gleich zu fo einleuch
tenden ErgebniiTen, daß man hoffen durfte, ein weiteres Befchreiten diefes Weges werde 
wefentliche Klärungen in die "RaiTe und Mufik" -Frage bringen. Leider enttäufcht Metzlers 
eigener Verfuch über den "oftifchen Stil im deutfchen Volkslied" Ca. a. 0., Jg. 1936, Heft 3 

1 " 
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und 5) jedoch falt auf der ganzen Linie. Nachträglich wird hierbei auch klar, wes hai b 
diefer Verfuch fehlgehen mußte: Metzler läßt das Gei lt i g e und See li f ch e der verfchie
denen betrachteten RafIen außer acht! Er tut es fogar abiichtlich, und zwar in der Meinung, 
die RafIenfeelenkunde ltehe noch auf zu uniicheren Füßen; ltatt iich von ihr helfen und 
beraten zu lafIen, möchte e r ihr helfen und raten. Als brauchbarltes Mittel dazu erfcheint 
ihm die möglichlt genaue Unterfuchung des Muiik lei b e s der nordifchen, dinarifchen und 
oftifchen Muiik. So richtig es ilt, diefen Muiikleib - d. h. das Kußere des Melodie- und 
Harmonieverlaufes, die Häufigkeit beltimmter Formen ufw. - je der Muiikbetrachtung Zu
grundezulegen, fo falfch ilt es, iich auf ihn allein zu befchränken. Hin und wieder begegnen 
allerdings Unterfcheidungen, die auf eine inhaltliche Wertung abzielen. So z. B. (193 6, H. 3, 
S. 103): "Diefer Gefang (der Lappen) ilt eine fehr einfache Form von Lyrik oder noch 
befIer gefagt von Idyllik. ... Darin unterfcheiden iich die Lappen grundfätzlich von den 
benachbarten Germanen, bei denen feit alters das erzählende Lied, zuerft das Heldenlied, dann 
die Ballade die größte Rolle gefpielt hat." Solche Hinweife bleiben indes Hinweife und 
fpielen in der Gefamtarbeitsweife nur eine untergeordnete Rolle. 

Immerhin ließe iich über die von Metzler eingefchlagene Weg richtung reden, wenn man aus 
feinen Darlegungen den Eindruck gewönne, daß Ausgangs- und Ziel punkt einwandfrei be
ftimmt wären. Während es in diefer Beziehung in der erlten Auffatzreihe einigermaßen 
annehmbar beftellt war, finden iich in der die Muiik der olEfchen RafIe behandelnden Arbeit 
grobe Verltöße. Und zwar fowohl im Hinblick auf das RafIifche als auch im Hinblick auf 
das Muiikalifche. 

A. a. 0., S. 101 heißt es bezüglich der Herkunft und Wefensart der Lappen (die Metzler 
als das noch in Europa lebende Urbild der oltifchen Menfchenart aniieht): 

"Daß die Lappen n i eh t zum mongolifchen RafIenkreife, fondern zum e u r 0 p i den 
gehören, betont v. Eickltedt ausdrücklich. Nach ihm iind die Lappen ,nicht nur in 
allem eindeutig europid, fondern eindeutig alpin' (= oltifch). Die Lappen haben ,die 
eigentlichen alpinen und protomorphen Merkmale gewifIermaßen noch in Reinkultur 
erhalten'. " 

Demgegenüber lteht auf S. 235: 

"Es ift von Bedeutung, daß die einfachlten lappifchen Melodien fich auf die Seite des 
p al ä mon goi i den Urtyps ltellen, wie ja überhaupt die lappifche Pentatonik auf 
mon goi i f ch e Z u fa m m e n h ä n g e hin weilt. . . . Die Pentatonik der Lappen 
weilt uns eher in die von Günther geäußerte Aniicht eines mongolifchen Ausgangs
punktes der oltifchen RafIe . . ." 

Zwifchen beiden AuffafIungen wird nun nicht etwa vermittelt bzw. es werden keine klaren 
Abgrenzungen zwifchen ihnen vorgenommen, fondern im erlten Teile der Arbeit erfcheint der 
"europide" v. Eickltedt, im zweiten der "mongolide" Günther als geiltiger Schirmherr der 
Meinung Metzlers über die rafIifche Zuordnung der Lappen. Die mufikalifche "Beweis
führung" folgt allerdings dem letzteren. Man könnte daraus fchließen, daß der VerfafIer iich 
im Grunde für Günther entfchieden habe; umfo befremdlicher bleibt dann aber die kritik
lofe Hereinnahme v. Eickltedts. 

Nur im Vorbeigehen fei noch eine meines Erachtens fehlgehende Auswirkung rafIifchen Aus
legens geltreift. Im Zufammenhang mit dem "Schönheitsideal" der oltifchen RafIe fchreibt 
Metzler, daß "die Alpinen Mitteleuropas in vieler Beziehung ihr Schönheitsbild dem der vor
herrfchenden RafIe angeglichen haben. Eine folche Angleichung ilt beifpielsweife das Be
iheben, größer zu erfcheinen, als man wirklich ilt. Es fei nur an die hohen Perücken der 
Rokokozeit und an die hohen Abfätze der Damenfdluhe erinnert". Wenn man bedenkt, daß 
es außer der oftifchen RafIe auch noch die nicht groß gewachfene oltbaltifche und ferner den 
kleinwüchfigen Lingby-Schlag der nordifchen RafIe gibt, iind derartige Schlußfolgerungen allzu 
gefucht und vage, als daß ihnen im Ernlte ein Wert beigemefIen werden könnte. 

Nun aber zum Muiikalifchen. über die Ausbreitung und Einflußnahme der Menfchen 
oltifcher RafIe in Deutfchland lielt man bei Metzler (S. 246): 
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"Die oftifche RafTe hat im letzten Jahrhundert eine größere Aktivität als in früheren 
Jahrhunderten entfaltet, nicht nur in de: Mufik, fond ern auch auf andern Kulturgebieten 
(Biedermeierfii1!). Gegen das Ende des Jahrhunderts kam es dann fo weit, daß das 
deutfche Volkslied in feiner Gefamterfcheinung weit ofiifcher war, als es dem RafTen
bilde des deutfchen Volkes entfpricht." 

In diefen Sätzen ifi auf einen tatfächlichen und auch tiefwefentlichen Wandel der V olksmufik 
des 19. Jahrhunderts im Vergleich zum Volksliede früherer deutfcher Jahrhunderte verwiefen. 
An anderer Stelle fpricht Metzler davon, daß man für die meifien der "Volkslieder" des 
19. Jahrhunderts in den Altdeutfchen Volksliedern Böhmes vergeblich nach Entfprechungen 
fuchen würde. Das ifi richtig. 

Als Grund diefer auffallenden Tatfache erkennt Metzler den - ebenfalls unleugbaren -
RafTenwandel innerhalb des deutfchen Volkes. Vielleicht fagen wir zutreffender: das Zur ü ck -
t r e t endes nordifchen RafTenanteiles in einer ihm in vieler Hinficht unangemefTenen Welt. 
Denn diefer RafTenanteil ifi ja in Wirklichkeit in viel höherem Maße noch vorhanden, als die 
deutfche Kultur des letzten Jahrhunderts annehmen ließ. 

Kennzeichen der ofiifchen "Mufikfeele" find nach Metzler: die fafi ausfchließliche Durigkeit 
der Melodien, der im Sinne des Quartfextakkordes den Raum einer Sexte durchfchreitende 
Anfang vieler Weifen (mit abfallender Schlußquarte), das bezeichnende Verharren der Har
monie im Grunddreiklang (nur 1/5 der unterfuchten 850 lappifchen Lieder "kadenzieren"!) und 
endlich die fich aus dem allem ergebende Motivarmut aller ofiifchen Lieder. Einige Zahlen 
mögen diefe Angaben fowohl wie die Arbeitsweife Metzlers näher beleuchten. Von einem 
"Satz" von 300 lappifchen Liedern fianden gut 80 v. H. in Dur, gut 1 V. H. in Moll, 10 v. H. 
in "kirchentonlichen" Leitern, 6 v. H. waren tonartlich nicht zu befiimmen. Von den bereits 
erwähnten 170 kadenzierenden Liedern zeigte ungefähr die Hälfte Ausweichung zur V., knapp 
ein Viertel zur VI. und gut ein Fünftel ging zur IV. Stufe. Der Hauptvierklang kam in nur 
verfchwindend wenigen Fällen vor (0,6 v. H.). 

An diefen Zahlen gemefTen, erfcheint es felbfiverfländlich, Metzlers Satz: "D a s Dur
ge f ch lech t i fi das G e f ch lech t der L a p p e n m u f i k" vorbehaltlos zuzuftimmen. 
Dennoch erheben fich eine Reihe von Einwänden und Bedenken. Metzler felbfi hebt das "har
monifche" Dur der Lappenlieder (und im Zufammenhang damit der übrigen herangegezogenen 
"mongoliden" Lied- und Inftrumentalmufik) von dem "meIodifchen" Dur der Germanen ab. 
Aus der mehr "harmonifchen" Natur des ofiifchen Dur ergebe fich der freiere Stufenfchritt jener 
Mufik, während die nordifche mehr dem "paläeuropiden kr i e dl end e n Urtyp" angehöre. 
(Beifpiel für 1: "Ich hatt' einen Kameraden", für 2: "Fums, du haft die Gans gefiohlen"). 
Ferner macht Metzler auf den Unterfchied des lappifchen vom dinarifchen Dur aufmerkfam: 
dort nur feltene Ausweichungen in verwandte Klänge, hier regelmäßige Abbiegung zur Ober
dominante bzw. zum Hauptvierklang. Mit dem angeblich "melodifchen" Dur der NordrafTe 
hätten wir auf diefe Weife glücklich drei verfchiedene Durtonarten. 

Fragen wir uns, was denn im ganzen Abendlande fozufagen als Normaldur gilt, dann er
halten wir zur Antwort: dasjenige Durtongefchlecht, das durch den Dreiklang auf der 1., IV. 
und V. Stufe (Tonika, Unter- und Oberdominantdreiklang) eindeutig beftimmt wird. An 
diefer Antwort gemefTen, ifi weder das lappifche noch das dinarifche Dur ein volles Dur; 
denn dem lappifchen fehlt zu vier Fünf tein der Drang zur eigentlichen Harmonie und das 
dinarifche kennt die Unterdominante nur als feltene Ausnahme. Bleibt als vollgültiges, d. h. 
als harmonifch aIIfeitiges das - nordifche Dur! Wie aber kommt Metzler dazu, es überhaupt 
nicht als harmonifch, fond ern als melodifch zu bezeidmen? - Einmal wegen der nicht aus 
Dreiklangs-, fondern aus vornehmlich ftufenweifer Tonfolge befiehenden Mufik der Nordvölker, 
Zum anderen der harmonifchen Vieldeutigkeit diefer Tonfolgen wegen. Anders ausgedrückt: 
ungewöhnlich reiche harmonifche Möglichkeiten erfcheinen ihm als ni ch t mehr "harmonifch", 
unvollkommene Ausprägungen der Kadenz als wirklich harmonifch. Eine zum mindeften 
eigenartige AuffafTung .... Sie wird auch nicht einleuchtender durch den Satz (S. 238): 

"Nordifches Dur ifi einmal rein zahlenmäßig dem Moll und antiken Tonarten unter
legen. . .. Ob überhaupt und ein wie fiarkes latentes Harmoniegefühl bei den 
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nordifchen Durmelodien vorhanden ift, ift nicht leicht zu beurteilen, da diefe Lieder 
eben wefentlich melodifch gebildet Gnd und nur einftimmig gefungen werden. Mit Sicher
heit läßt Geh vorerft nur fagen, daß bei der nordifchen Raffe das Gefühl für Melodik 
ungleich ftärker entwickelt ift als das Gefühl für Harmonik, foweit Gch das eben alls 
der V olksmuGk erfchließen läßt." 

Wenn man hiergegen hält, daß auf Island feit taufend Jahren zweiftimmig gefungen wird, 
erft recht aber, daß das Grundereignis der gefamten abendländifchen MuGk deren taufend
jährige Auseinanderfetzung mit der r ein melodifchen Gregorianik und der fchließliche Sieg 
des ein g e bor e n e n H arm 0 n i f ch e n über das fremde Melodifche war, dann bleibt Von 
der Meinung Metzlers nicht viel mehr übrig. 

So ganz im Ernfte traut Metzler feinem oftifchen "Dur" aber felbft nicht einmal. Khnlich 
wie im Falle v. Eickftedt-Günther fl:ehen auch hier zwei entgegengefetzte Kußerungen einander 
unvermittelt gegenüber. Dem Satze "Das Durgefchlecht ifl: das Gefchlecht der LappenmuGk" 
folgen auf S.233 nämlich die anderen: "Das lappifche Tongefchlecht ifl: im 
We fe n t 1 i ch e n hai b ton los p e n tat 0 n i f ch. Man ch e L i e der laffen Gch auf 
eine Gebenfl:ufige Tonleiter zurückführen, die durch Einfügen der Halbtonfchritte aus der 
pentatonifchen Leiter entfteht, andere wieder begnügen Gch mit primitiveren Vorfl:ufen der 
pentatonifchen Leiter, mit vier, drei, fogar mit zwei Tönen." Inwiefern trotz folcher Fefl:
fl:ellungen "das Durgefchlecht das Gefchlecht der LappenmuGk" fein foll, ift beim befl:en Willen 
nicht einzufehen. E n t w e der Pentatonik 0 der Diatonik bzw. der Durausfchnitt aus der 
Diatonik. Etwas Drittes - notwendig Zwitterhaftes - ifl: in diefem Zufammenhang nicht 
denkbar. 

über den Rh y t h mus der lappifchen Lieder fchreibt Metzler, daß er "außerordentlich 
mannigfaltig, oft genug kompliziert" fei. Bei der fäuberlichen Takteinteilung aller eingefl:reuten 
Beifpiele kommen einem da leife Zweifel, ob die fe RhythmiGerung denn auch wirklich 
fl:imme. Denn es fehlt völlig jede Bezugnahme auf die S pr a ch e der Lappen; bekanntlich 
weifen fprachlicher und muGkalifcher Rhythmus namentlich in der VolksmuGk fl:arke über
einftimmungen auf. Wenn fchon Möller in feiner Sammlung keltifcher Lieder (bei Schott) auf 
die Schwierigkeit der übertragung diefer Lieder in unfere gebräuchliche Taktfolge aufmerkfarn 
macht, und wenn Peter Panoff in der Arbeit "Die altflawifche Volks- und KirchenmuGk" (in 
Bückens Handbuch) vielemale auf eine taktmäßige Wiedergabe der MuGkproben aus Bulgarien, 
Serbien und Rußland verzichtet, dann m ü ß te es bei den Lappen wohl auch nicht anders 
fein. Denn als "Mongolide" fl:ehen ue uns gewiß nicht näher als Kelten und Slawen. Man 
hat das Gefühl, als mangele den Beifpielen Metzlers das ei gen t I i ch "Rl:.ythmifche", das 
Urbewegende, zumal im Hinblick auf das von ihm eingangs fl:ark betonte merkwürdige 
"Joigen", die dem Lappen eigentümliche Singart. 

Und dann die Hauptfache: meines Erachtens ift der Schluß von der LappenmuGk auf all e 
"ofl:ifche" Muuk, fo wie Metzler ihn vollzieht, nicht fl:atthaft. Bei Panoff z. B., der doch eine 
Menge weiteren beweifenden Stoffes beibringen müßte, da die Slawen in ihren Hauptvölkern 
ja auch zur oftifch-alpinen Raffe gehören, findet Gch verfchwindend wenig. Vor allem bringt 
Panoff völlig andere als unfere tonalen Tonartbeftimmungen, erwähnt nichts von dem fext
begrenzten Melodieumfang ufw. ufw. Selbfl: unter der Vorausfetzung, daß die Serben fl:ark 
dinarifch durch fetzt Gnd und daß ihre MuGk vielfach vorderaGatifch beeinflußt ifl:, und felbft 
unter der weiteren Vorausfetzung, daß die Bulgaren nicht rein ofl:ifchen Blutes, fondern ein 
Mifchvolk Gnd, müßte immerhin das eine und das andere ausgefprochen Ofl:ifche Gch finden, 
das Metzler zum Beweis dienen könnte. Die Annahme, daß Panoff gerade folchen Liedern 
und Tänzen aus dem \Vege gegangen wäre, ifl: ja wohl kaum vertretbar. 

Kurz und gut: Metzler hängt Gch an ein e Form ofl:ifchen MuGzierens und überträgt Ge 
ziemlich hemmungslos auf alle Völker und Kulturen, in denen er ofl:ifche Raffenanteile wirk
farn weiß. Der Wechfel der Landfchaft, der Au,taufch mit; den Menfchen der neuen Umgehung, 
die verfchiedenen Kulturftufen und -Zeitalter - alles bleibt unberÜckGchtigt . 
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Und doch war Metzler anfänglich auf dem richtigen Wege. Hätte er ihn weiterverfolgt, 
wäre er vor Einfeitigkeiten bewahrt geblieben und hätte der Erkenntnis der MuGk vom 
Ra/Tifchen her Gcher einen wertvollen Dien!! geleifiet. Die "Abfchweifung auf das Gebiet der 
Seelenkunde" auf S. 104 enthält nämlich den SchlüiIel zum OHnen der Geheimkammer, in 
der die wefentlichen ErkenntniiIe raiIifcher MuGkforfchung noch verborgen liegen. Nach einer 
Wiedergabe der Schilderung des Lappen Turi vom Eindruck des Joigens auf die Zuhörer 
("Ge fangen an zu weinen", "einige weinten und joigten zugleich") heißt es bedeutfam: 

"Es fcheint demnach fo zu fein, daß die Neigung, SCt~önheit und Wehmut dauernd zu 
vermifchen, wie es auch bei uns oft Sitte ifi, auf alpines Seelen turn zurückgeht. Diefe 
Haltung wird im Schwäbifchen, wo alpine und nordifche RaiIe aufeinanderiloßen, mit 
folgender geläufigen Redensart ironiGert: ,Es war wunderfchön; viele Leute haben 
geheult'. Diefe IroniGerung fußt auf genauer Beobachtung der alpinen Seele." 

Um einen geläufigen Ausdruck für das Gemeinte zu gebrauchen: kennzeichnend für die 
oftifche Seele iil ihre Neigung zur "Sentimentalität", zur verfchwimmenden Gefühligkeit alfo. 
Ein Ausfpruch Be e t h 0 v e n s erhellt die Lage blitzartig: "D i eMu f i k muß dem 
Man n e F e u e rau s dem Gei il e f ch lag e n!" Ihm war die W einerlichkeit am Ber
liner Hofe des ausgehenden 18. Jahrhunderts zuwider; als Ausdruck fe i n e s Wefens fetzte 
er ihr jenes Wort entgegen. Feuer aus dem Gei il e zu fchlagen, iil feiner Meinung nach 
die MuGk da, und geiil- und willens betont finden wir denn auch alle von uns als "nordifch" 
empfundene MuGk. Nehmen wir hinzu, daß der abendländifche Norden es war, der Gch die 
We I t und alle Gedanken und Schmerzen um die Welt als Inhalt der Groß formen feiner 
MuGk erkor, dann Gnd wir in Bezug auf nordifche MuGk (und Kultur überhaupt) auf der 
richtigen Spur. Metzlers Satz über die alpine RaiIe läßt Gch fchlüiIig dahin erweitern, daß 
bezeichnend ofiifche Kunil folche fei, die Gch im engen Umkreife bewege, Geh weniger im 
Geiiligen als im Perfönlichen erfchöpfe, zur Verwifchung der klaren Linien und Farben in 
jeder HinGeht neige, mithin verhältnismäßig f pannungslos verlaufe. In die fe Wefens
beilimmung läßt Gch das Meiile des von Metzler Beigebrachten zwar einfügen, aber umgekehrt 
läßt Gch auf Grund der Metzlerfchen BegriHsbildung - foweit eine folche überhaupt ver
fucht wird - weder ein DebuiIy noch ein Tfchaikowfky der oilifchen RaiIe zuweifen, ob
wohl deren Kunil im Kerne klar auf diefe Zugehörigkeit hinweiil. 

Um zu einigermaßen befriedigenden ErgebniiIen zu gelangen, dürfen wir aHo den Rahmen 
nidlt zu eng fchneiden, dürfen wir aber vor allem nicht von der r a f f e n fee I i f ch e n 
G run dIa g e aller Unterfud1Ungen abweichen. Selbilveriländlich nicht wieder in künil
licher Verengung, d. h. nicht fo, als ob wir die Aufgabe hätten, die Güntherfchen "feelifchen 
Merkmale" der oilifchen RaiIe "zu beweifen", fondern einmal aus dem muGkalifchen Be
funde und zum anderen aus dem von der wir k I i ch e n RaiIenfeelenkunde Gefundenen 
heraus. Es wird dann ganz von felbfi dazu kommen, daß die Durchforfchung der Ton
kunil aus dem Blickfelde des RaiIifchen heraus der RaiIenfeelenkunde ebenfoviele Anregungen 
oder auch Tatfachen hinzugewinnt als Ge felber von ihr empfangen hat. Jedenfalls follte 
man Gch nicht in Vorrangfragen diefer oder ähnlicher Art, fo wie Metzler es tut, einlaiIen. 
Ganz gewiß nicht, wenn man den einmal eingenommenen Standpunkt bei der nächilen Ge
legenheit fchon wechfelt und doch RaiIenfeelifches zur Erklärung diefes oder jenes Befundes 
heranzieht. Wie wir uns denn überhaupt vor der Verilrickung in Widerfprüche hüten follten. 
Schaden Ge im allgemeinen fchon erheblich, fo können fie einer noch jungen Lehre und 
Wiffenfchaft geradezu zum Verhängnis werden. Wir b rau ch e n es ja gar nicht eilig mit 
unferen Forfchungen zu haben, d. h. wir brauchen einander Widerfprechendes nicht fozu
fagen unverdaut hintereinander zu reihen. Wir haben Zeit. Denn die G run dan f ch a u u n g 
von der RaiIe als zeugender Kraft aller Kultur iil richtig und unabänderlich. W a n n wir 
jedoch in jedem einzelnen Falle zum B ewe i fe diefes Satzes kommen, das hängt von 
fehr vielen und oft fehr verzögernden Umiländen ab. BeiIer, wir warten da gelegentlich 
eine Weile und fagen dann überzeugendes, als daß wir frühzeitig mit teilweife Unausgereif
tem, ja Ungereimtem hervortreten. 
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Natur und Landfchaft in der deutfchen MuGk. 
Von E r h a r dK r i e ger, Rat i n gen. 

A He menfchliche Exifl:enz .als Glied eines Volkes ifl: unlöslich verwurzelt in .dem ~o.den, 
aus dem fie fl:ammt. Eme Landfchaft wird fo dem Menfchen zur feehfch-gedbgen 

Heimat, in der er überhaupt erfl: zur Entfaltung feiner geifl:igen Kräfte gelangt, weil die 
Landfchaft feinen Charakter bildet. 

Landfchaft und Menfch als ihr Ein-wohnender fl:ehen in inniger Wechfelbeziehung zueil1-
ander. Unter erfl:erer verfl:ehen wir nicht "Natur" als folche fchlechthin. Diefe ifl: Sammel
begriff allgemeiner Umfchreibung wie WafIer und Land, oder Himmel und Erde, oder fietig 
wiederkehrender allgemeiner Vorgänge: Jahreszeiten und ihr Wechfeln, Gewitter ufw. Land
fchaft hingegen ifl: charakterifl:ifch, in unferer V orfl:ellung gleichfarn bildhaft gefl:altete Natur 
eigener Prägung. Dabei fehen wir ab von allem niveauhaft Perfpektivifchen. Landfchaft ifi 
uns nicht nur mondübergofIene Waldesruhe, oder Alm im Hochgebirge mit Kuhherde und 
Sennen. Nein, Landfchaft ifl: uns auch die Hochofenanlage mit Arbeiterkoloniehäufern, 
Kleingärten und dem Sportplatz, weil wir die geifl:ige Einheit diefer Teile zum Ganzen 
erfafTen, weil wir wifTen, daß hier Menfchen leben und wirken, die unlöslich an eben diefe 
Landfchaft in ihrer materiellen Exifl:enz' nicht nur, fondern gerade damit im Charakter, alfo 
ihrem ganzen Menfchentum fchlechthin gebunden find. Volkstum, das fich im Brauchtum zeigt, 
ifl: Beweis dafür. Natur und Menfchen bilden alfo in der Landfchaft und ihrer eigen
charakterifl:ifchen Gefl:altung eine vollkommen organifch gewachfene Einheit. 

Von hier aus ifl: nur noch ein Schritt zur Erkenntnis der gerade hierfür bedeutfamen geo
graphifch-volkhaften Landfchaft. Wir fagen Ruhrkohlenrevier und vor unferem Geifl:e ent
fl:eht das fefl:gefügte Bild diefer Landfchaft und der ihr zugehörenden Menfchen; wir fagen 
Kurifche Nehrung oder Schwarzwald oder Mittelrhein und wieder ergeht es uns fo. Wir 
fagen Franken, Schwaben, Hamburg oder Mecklenburg, und vor unferen Sinnen fehen wir 
Landfchaft und Volksfl:amm in ihr als Totaleinheit deutfcher Erde. 

Als aber nach dem Schmachjahr 1918 die Menfchen, von volksfremden Verderbern verführt, 
anfingen, in die alfo charakterifl:ifch gegliederte deutfche Landfchaft die antideutfche Bauweife 
des Betonkafl:ens zu fetzen, an Stelle des Brauchtums alles nivellierende Internationalität zu 
drängen, da rührten fie damit an die Wurzeln unferes völkifchen Wefens. Es drohte das 
Bewuhtfein für deutfches Volkstum und damit für deutfche Landfchaft verloren zu gehen. 
Aber auch in der Kunfl:. Denn wir wifTen es, und die größten deutfchen Meifl:er bezeugen 
es immer wieder, daß fie in ihrem Schaffen und damit mit ihrem Werk unlöslich in der 
deutfchen Landfchaft verwurzelt find. Ja, gerade auch die großen Komponifl:en gehen immer 
wieder zum Schaffen in fie hinein, um hier, aus dem geifl:igen Heimatboden die Schaffens
kräfte zu empfangen. Es war mir nur zu bezeichnend, von einem jener abfl:rakten Mufik
konfl:rukteure vor Jahren feine Abneigung gegen Wald und Meer, ja die Natur im allgemeinen 
ausdrücklicl1 bezeugt zu hören und fein Bekenntnis, daß ihm zum Schaffen notwendig fei 
das mondäne Kaffeehaus, der Großfl:adtboulevard mit den entfprechenden Menfchentypen. 
Die Mufik diefes Mannes entfprach dem wirklich, war undeutfch, weil feelifch nicht erlebt, 
ifl: heute vergefTen, wie der VerfafTer felbfl:. - Wehe dem Künfl:ler, der nicht fich feiner 
Heimat in der Landfchaft bewußt ifl:, wehe aber auch dem, der ihrer vergißt. Die Ent
artungserfcheinungen in der deutfchen Kunfl: vor 1933 lafTen fich darauf zurückführen. Wenn 
wir andererfeits die deutfche Kunfl: - und gerade die Mufik - heute in der nationalfozia
lifl:ifchen Kulturarbeit bewußt in und aus der Landfchaft erleben, fie in diefe hineinfl:eIlen, 
dann tun wir nur folgerichtig das, was wir bei den Meifl:ern und ihrer Werk ausrichtung als 
grundfätzliche Erkenntnis lernen. 

In Dichtung und Malerei - letztere mit ihren Schwefl:erkünfl:en - haben wir Deutfchen 
immer wieder Natur und Landfchaft verherrlicht. Aber in der Mufik erhalten wir dafür 
noch ungleich mehr: gleichfarn das klingende Symbol defTen, was uns Natur und Landfchaft 
bedeuten. Aus der Mufik fl:rahlt uns all das an in klärlicher Reinheit, was eine letzte Voll
kommenheit der inneren Sdlau bedeutet. Denn was wir in der bildhaften Darfl:ellung nicht 
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mehr gefialten können, das Unausfprechliche, hier, in der Mulik, "wird es Ereignis". Die 
Magie der Klänge gefialtet unfer feelifches Empfindungsbild. Als Beethoven in feiner "Pafioral
linfonie" das Symbol deutfcher Landfchaft mulifch uns gab, fprach er, das Mulifche des 
Symbol vorganges ausdrücklich betonend, es fei hier "mehr Ausdruck der Empfindung, als 
Malerei". Für die Vollkommenheit der Darfiellung ift entfcheidend bedeutfam, daß er in 
diefe Paftorallandfchaft abfoluter Mulikverlinnbildlichung die Menfchen derfe1ben hineinfteIlt. 
Durch fie wird hier erft "Landfchaft". Nur das "Gewitter" ift wirklich tonmalerifch. Er 
gibt ja auch ablichtsvoll Naturelementarerlebnis, nicht ausgefprochen eigencharakteriftifche 
Landfchaft. Wir haben es bei diefem wahrhaft majeftätifchen Gewitter mit Naturfymbolik 
zU tun in ganz beftimmter tonmalerifcher Haltung. Und doch, wie unterfchieden ift Beet
hovens Gewitter von dem feiner großen Kollegen, etwa von dem Haydns in defIen "Jahres
zeiten", das längft nicht fo heroifch ift, fondern verfeinert in der klanglichen Detailtonmalerei. 
Wie denn Haydn in feinem Meifterwerk überhaupt Naturfchilderung mit Landfchaftserlebnis 
verbindet. Neben dem Gewitter haben wir für erftere das Frühlingsftück zu Anfang und 
fpäter die Jagdfzene. Wirkliche Landfchaft in fchönfter DarfteIlung ihrer Charakteriftik ftellt 
vor allem der letzte Teil, der "Winter" dar. Hier treten uns die Menfchen bedeutfam, gleich
fam als bodenverwurzelte Menfchen derfelben Landfchaft, der lie zugehören, entgegen; der 
verirrte Wanderer, der im Haufe Raft findet, die ganze, Wagners Spinnftube im "Fliegenden 
Holländer" in der Anlage vorwegnehmende gleiche Szene (mit dem Volkslied als Ausdrud~ 
landfchaftlichen volk haften Brauchtums!) und im Schlußgefang als Bekenntnis zu Gott aus 
ihrem Erlebnis des eigenen Menfchentums. - Großartige Naturfchilderung als Ereignis ihrer 
felbft finden wir auch bei Bach; denken wir an das Erdbeben in der "Matthäus-PafIion" in 
feiner grandiofen Gewalt aufbrandend im Donner der Orgel und BäfIe, aber auch an jene 
Einleitung zur Kantate: "Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt", wo das 
Orchefter ohne ftrahlende Violinen (!), nur mittels tiefer Streicher und Holzinftrumente unter 
den Bläfern einen tiefmelancholifchen grau in grauen niederdeutfchen Novembertag in mono
tonem Schnee-Regen klingende Wirklichkeit werden läßt, wie danach noch einmal Brahms im 
Adagio mesto feines "Horntrios". - Hier haben wir bei Bach ausgeprägte Eigencharakteriftik 
der Landfchaft, wie auch bei Brahms, wie wir fie in defIen Sinfonik und vor allem eben in 
feiner Kammermulik wiederfinden. Gerade er läßt feine niederdeutfche Heimat immer wieder 
in Tönen vor unferer Seele erftehen in farbenprächtiger blühender Sommerherrlichkeit, der 
Reifezeit der Natur, in herbfilicher ahnungsvoller Schmerzlichkeit und winterlich dunkler 
Relignation, aus der immer wieder ein ftarkes "Dennoch" zu neuen Sommern uns führt. Das 
elementar Urmächtige der erdverbundenen Niederdeutfchheit finden wir geradezu als künft
lerifch geftalterifches Lebenselement in der Brahms'fchen Mulik und gerade er, der fpätere 
Wahlwiener, ift Kronzeuge dafür, daß der Schaffende unlöslich mit feiner Heimaterde aus
geprägter Landfchaftlichkeit verbunden bleibt. Landfchaftserlebnis, geboren aus tieffiem Aus
druck der Empfindung erfchüttert uns in Schuberts "Winterreife" in nicht zu fteigernder Ein
maligkeit. 

Hatten wir es bis jetzt mit der abfoluten Mulik zu tun, fo finden wir in der Oper die 
ebenfo fchönen wie vollkommenen LandfchaftserlebnifIe deutfchen Menfchentums. Webers 
"Freifchütz" ift hier geradezu das klafIifche Beif piel. Dazu kommt noch befonders die Ver
lebendigung der Märchen- und Sagenwelt, durch die die Landfchaft für die Menfchen in ihr 
gleichfam zum Schickfal wird. Des Meifters Mulik verlinnbildlicht fo unmittelbar und abfolut. 
daß für den Gefialter der dekorativen S~ene die Gefahr befteht, mit diefer vollkommenen 
mulifchen Unmittelbarkeit nicht Schritt in der gleichen Wahrhaftigkeitsvorftellung der In
fzenierung halten zu können. - Ein gleiches ift bei \'Vagner der Fall. Der Reichtum des 
Orchefterklanges verlinnbildlicht im "Fliegenden Holländer" und "Tannhäufer" Landfchaft 
lokaler Gegebenheit, um dann im "Ring"-Zyklus zur epifchen Schilderung des Mythos von 
deutfcher Landfchaft vorzuftoßen. Gleich im "Rheingoldvorfpiel" verflicht eindringlich fym
bolifch lich Natur und Landfchaft miteinander. Das ewig auf und ab wogende Wallen des 
gebrochenen Es-dur-Akkordes im Beginn ift Natur im Urzuftand der in lich ruhenden ewigen 
Bewegung. Urzuftand bilden auch der Grund des Rheins und Nibelheim, ehe denn der 
menfchlichen Gottwefen Schickfalsfchuld der Natur die Unfchuld raubt. Im zweiten Bilde 
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fehen wir auf Bergeshöhen noch Natur, im Finale aber wird deren "Landfchaftlichkeit" 
offenbar mit dem Prachtbau der prangenden Götterburg. Die Natur wird Göttern und 
Menfchen zur Heimat ihres Schickfals. Im Finale der "Götterdämmerung" fehen wir Rhein
tal und Walhall als landfchaftliche Schickfalsverbundenheit unverrückbar deutlich vor uns. 

Wie unlöslich der deutfche Menfch das immer wieder zum Ausdruck bringt, erkennen wir 
in den muGfchen Beifpielen der Gegenwart. Otto Befch hat feine heimatliche Kurifche Neh
rung, Fritz Bruit fein fchickfalüberfchattetes Memelland verGnnbildlicht rein initrumental, bzw . 
unter Einbeziehung des Chores und der rufenden Soloitimmen. Diefen örtlich-räumlich 
bedingten Heimatfymbolwerken fchließt Gch Hugo Kauns "Märkifche Suite" an, Richard 
Strauß' "AlpenGnfonie" nur als wirklich geglückt in einzelnen Teilen, die Meiiterfchaft der 
kompoGtorifchen Daritellungstechnik überwiegt den fchöpferifchen Einfall. - Zwei wahrhafte 
Meiiterwerke zeitgenöffifchen ErlebnifIes deutfcher Landfchaft gaben uns Hans Pfitzner und 
Paul Graener, jener in feiner Kantate "Von deutfcher Seele", diefer in feiner "WaldmuGk". 
Pfitzner fchenkt uns den Tagesablauf in der Landfchaft der Verfe Eichendorffs. Hier erleben 
wir die Ausweitung der Natur-Vorgänge zum innerlichen Bilde der Landfchaft deutfcher Be
wußtheit. Wo der Meiiter Natur vor unferer Seele eritehen läßt, tut er es mit tonmaleri
fchen, ganz feinen initrumentatorifchen Mitteln der ThemenverGnnbildlichung. (Der faufende 
Nachtwind, der ums Haus fegt, der auf dem Dache krähende Hahn, bei defIen morgend
lidlem Ruf der Mond die Lampe ausputzt.) Aber diefe KlangfymboliGerung der Natur in 
ihrem Lebensvorgang ordnet Geh ein der monumentalen Erlebnisfchilderung der Landfchaft. 
"Von deutfcher Seele" nennt Pfitzner fein Werk. In diefer lebt und webt Ge, hinein klingt 
Ge und aus ihr zurück in unfere Bruit. Das Werk gibt im wahrhaften Ausdruck der Emp
findung die totale organifche Einheitsbewußtheit von Landfchaft und deutfchem Menfchen
tum in ewiger Wechfelwirkung. Daß diefes Werk entitand in einer Zeit des Angriffs der 
Zerftörungskräfte Alljudas auf die deutfche Seele, macht uns den mutigen Kämpfer für Ge 
fo verehrungswürdig und liebenswert. - In Paul Graeners "WaldmuGk für großes Orcheiter". 
die in den letzten Jahren mit vollem Remt die Menfmen begeiiterte, haben wir das andere 
Bekenntnis, ja den Hymnus auf die deutfche Landfmaft fehlechthin. In der feierlim-itrah
lenden, farbleuchtenden MuGk iteigt vor unferem Geiite auf die Dombauarmitektur des 
fonnenüberglänzten und aum iturmwetterdurmbrauiten Waldes in Nordland, in den Menfmen
fchiddal, ihm zugehörend, Gm einflimt und erkennen wir in der majeitätifm-hymnifchen 
Schlußiteigerung des Satzes gleimnishaft die ewige AUeinheit von Menfm und Landfmaft als 
deutfme Schickfalsgemeinfchaft. 

Wenn wir fehen, daß die Meiiter einfach aus innerem MüfIensgefetz diefes Thema immer 
wieder aufgreifen, fo finden wir die Vorbilder in unendlimer Mannigfaltigkeit als Ausdrud, 
des Volkstums im Heimatboden im Volksliede. Hier wird diefes Erlebni:; itets erneutes Er
eignis in fchlimt-inniger, dabei fo liebevoller BeGnnlimkeit, daß die Meiiter fo recht haben, 
wenn Ge itets auf die unverGeglime Quelle des Volksliedes als Grundlage ihres eigenen 
Schaffens zurückgehen. Beide finden wir in glücklimer Beziehung in der Verherrlimung deut
fchen beGnnlichen LandfchaftserlebnifIes. 

Über die verfchiedenen Stimmungen. 
Ein Beitrag zur Frage der Normalitimmung. 

Von ehr i it i a 11 D ö be re i 11 er, M Ü 11 dl e 11. 

Zur originalgetreuen Wiedergabe fogenannter alter MuGk, wie auch der Werke der klaffi
fehen Epome, iit bei Wahrung des muGkalifmen Zeititils unter Anwendung der einet 

jeden Epome eigenen Aufführungspraxis, eine befondere Beachtung der früheren, verfchiedenen 
StimmungsverhältnifIe erforderlim. Die Tonhöhe, in der die einzelnen Initrumente eingeitimmt 
find oder werden und in der die Orcheiter einzuitimmen pflegen, wie auch die Stimmungs· 
verhältnifIe und deren Benennungen überhaupt, waren in den verfchiedenen Ländern, Orten une 
Zeiten immer fehr verfmieden. 
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Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kannte man eine Übereinftimmung nach einem feftgefetzten 
Ton überhaupt noch nicht. Die Höhe der Stimmung richtete fich bei den Saiteninftrumenten 
nach der Haltbarkeit der Saiten: ,,3cuo bie Ouintfait fo 60dj bu mllgjt / 'l)1l~ fie nit rdjt Itlell bu 
fic fdj{llgjt" fo fagt darum Martin Agricola im Jahre 1528 in feinem Werk ,,~)1ufi," injlrumcntlllit\ 
bcutfd," bei den Spiclanweifungen zur Laute. Um 1600 hatten fich in Deutfchland bereits zwei 
gegenfätzliche Stimmungen durchgefetzt, die bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts Geltung 
behielten: der C h 0 r ton (Stimmton der Chöre) und der Kam m e r ton (Stimmton der 
Inftrumentalmufik). Der Chorton, in dem die alten Orgeln geftimmt waren, ftand gewöhnlich 
eine kleine Terz höher als der Kammerton. Zur Illuftrierung der damaligen dadurch erfchwer
ten Mufikpraxis fei angeführt, daß Joh. Seb. Bach zu der im Jahre 1715 in Weimar kom
ponierten Kirchenkantate: "Tritt auf die Glaubensbahn" die Singftimmen (Sopran und Baß), 
fowie die Viola da Gamba- und Continuoftimmen in e-moll, dagegen die Stimmen für Flöte, 
Oboe und Viola d'amore in g-moll notieren mußte. Die Weimarer Schloßorgel ftand eben im 
alten hohen Chorton und das auf der Orgel gefpielte e-moll erklang in Höhe des g-moll des 
Kammertons. 

Joachim Quantz gibt in feiner "Anweifung die Flöte traversiere zu fpielen" (erfte Auflage 
1752) auffchlußreiche Darlegungen über die verfchiedenen Stimmungsverhältniffe1 • Darnach 
ftand in Paris und in Rom der Kammerton noch etwas tiefer als in Deutfchland, während im 
Gegenfatz hierzu der hohe venezianifche Ton dem alten deutfchen Chorton faft ähnlich war. 
Quantz mißbilligt den ganz hohen venezianifchen Ton, weil die Blasinftrumente in demfelben 
allzu widrig klingen. Er will auch nicht Partei für den ganz tiefen franzöfifchen Kammerton 
nehmen, obgleich er für die Flöte traversiere, die Oboe, den Fagott und einige andere Inftru
mente der vorteilhaftefte fei. Er hält deswegen den deutfchen fogenannten A-Kammerton, der 
eine kleine Terz tiefer fteht, als der alte Chorton für den beften. "Nachdem aber die Fran
zofen, nach ihrem angenehmen tiefen Tone, die deutfche Querpfeife in die Flöte traversiere, 
die Schallmey in den Hoboe, und den Bomhart in den Baffon verwandelt hatten; hat man in 
Deutfchland auch angefangen, den hohen Chorton mit dem Kammerton zu verwechfeIn: wie 
auch nunmehro einige der berühmteften neuen Orgeln beweifen." (Quantz.) 

Von Wichtigkeit ift nun die Tatfache, daß der alt e deutfche Kammerton einen haI ben 
. Ton ti e f e r ftand als unfere heutige allgemeine Stimmung. Dies beweifen u. a. verfchiedene in 
gutem Zuftand erhalten gebliebene Blasinftrumente. Demnach entfpricht ein C im alten Kammer
,ton klanglich dem heutigen H; und ein C im alten Chorton klanglich dem heutigen D. Die 
in der hohen Chorftimmung gefetzten kirchlichen Gefangswerke von Praetorius, Schütz, Buxte
hude u. a. müffen darum heute einen Ton nach oben transponiert werden, wenn fie in der 
vom Komponiften vorgeftellten, bezw. beabfichtigten Klanghöhe zu Gehör gebracht werden 
folIen. Im Gegenfatz hierzu follten die im alten Kammerton gefetzten weltlichen Gefangs
kompofitionen, fowie die Kammermufik- und Orchefterwerke der Barockzeit in der tiefen 
Kammertonftimmung wiedergegeben werden. 

Im Ablauf der verfchiedenen mufikalifchen Stilepochen ftieg die Orchefterftimmung derart in 
die Höhe, daß fie fich an einigen Orten faft dem alten Chorton näherte. Schon He c tor 
Be rl i 0 z beklagt dies lebhaft in einem Auffatz: "Orchefterftimmung" (Paris 1858)2. Hier 
weift Berlioz darauf hin, daß in der Zeit, in der Rameau, Gretry, Gluck, Piccini und Sacchini 
ihre Opern für die Parifer Theater fchrieben, die Orchefterftimmung um faft einen Ton tiefer 
,ftand als im Jahre 1858; daß die Rollen des "Thoas", des "Oreftes", des "Calchas", des 
"Agamemnon" von Gluck für Bariton gefchrieben worden zu fein fcheinen, obwohl fie von 
Baffiften gef ungen wurden. . . . 

Die Schuld an der Erhöhung der Orchefterftimmung mißt Berlioz den Verfertigern von Blas
inftrumenten zu. Diefe wollten den Flöten, Oboen und Klarinetten durch heimliche Erhöhung 
,der Stimmung mehr Glanz verleihen. Junge Mufiker, die folche Inftrumente gebrauchten, 
,mußten, wenn fie einem Orchefter beitraten, anfangs das Schallrohr verlängern um ihre Inftru-

1 Seite I84 u. f. der Neuausgabe von A. Schering. 
2 Gedruckt in "Mufikalifche Streifzüge", Band VI der deutfchcn Gefamtausgabe feiner Schriften. 

(Breitkopf & Härte!, I9I2.) 
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mente mit den übrigen in Einklang zu bringen. Durch diefe küniHiche Verlängerung des Rohres 
litt aber die Reinheit der Stimmung, weshalb dies Hilfsmittel bald wieder aufgegeben wurde. 
Die Streicher folgten dem von den hochgefl:immten Blasinfl:rumenten ausgehenden Impuls nach 
und fl:immten höher ein. Andere Bläfer, die mit ihren Infl:rumenten trotz Anfl:rengung die nun 
herrfchende Tonhöhe nur mangelhaft oder gar nicht erreichen konnten, ließen fchließlich die 
Röhre ihrer Infl:rumente vom Infl:rumentenmacher verkürzen um auf diefe Weife den neuen 
Ton zu erreichen. Damit war die hohe Stimmung in dem betreffenden Orchefl:er eingebürgert. 

Weiterhin fagt Berlioz: "Der Staatsminifl:er, beunruhigt über die zu fl:ets größeren Sorgen 
veranlaßende Zukunft der Opernaufführungen und erfl:aunt über die kurze Dauer der Sänger
laufbahn, hat, in der berechtigten überzeugung, daß die fortwährende Erhöhung der Orchefl:er
fl:immung den Ruin der fchönfl:en Stimmen herbeiführt, eine KommiiIion ernannt, welche die 
Frage forgfältig prüfen, die Tragweite des übels befl:immen und Abhilfe fchaffen foll." 

Diefe KommiiIion fetzte in der Parifer Akademie im Jahre 1858 die Normaltonhöhe des 
a1 auf 870 einfache oder 435 Doppelfchwingungen in der Sekunde fefl:. Die hohe StimmU!:g 
blieb jedoch in einzelnen Ländern und an vielen Orten befl:ehen, am markantefl:en in Wien, 
bekannt durch die "hohe Wiener Stimmung". Im Jahre 1885 tagte deshalb in Wien die 
"Internationale Stimmtonkonferenz zur Fefl:fl:ellung eines einheitlichen Stimmtons". Bei diefer 
Konferenz wurde befchloiIen, die Parifer Stimmung zur allgemeinen, offiziellen Einführung 
zu empfehlen. Diefe Stimmung wurde auch tatfächlich in den meifl:en Ländern eingeführt. 
Damit war endlich in den Wirrwar der verfchiedenen StimmungsverhältniiIe Ordnung gebracht. 
Doch follte die Befl:ändigkeit der fefl:gefetzten Normalfl:immung nicht lange dauern. 

Die neu eingeführte Stimmung erregte bei vielen Infl:rumentalifl:en Gegnerfchaft, da ue den 
hinaufgefchraubten hohen Klang, der ihnen glänzender dünkte, derart gewöhnt waren, daß Ge 
uch in die tiefe Stimmung nicht mehr einfühlen konnten oder wollten. So erfolgte neuerdings 
ein uch fl:etig fortfetzendes Steigen der Stimmung und das von Berlioz fo anfchaulich gc
fchilderte Hinauftreiben der Orchefl:erfl:immung wiederholte bzw. wiederholt G.ch in gleichem 
oder ähnlichem Ablauf. Die Infl:rumentenmacher verfertigten und verfertigen immer wieder 
Blasinfl:rumente in erhöhter Stimmung und tragen ihrerfeits anfänglich zur Verfchlechterung 
der herrfchenden und in der Folge zur Erhöhung der gefamten Orchefl:erfl:immung bei. Einen 
Beitrag von nicht geringerer Bedeutung liefern jene Streicher, die es an der nötigen Sorgfalt 
beim Einfl:immen fehlen laiIen und zu hoch einfl:immen. Bedauerlicherweife gibt es Geiger und 
Violoncellifl:en, die hinuchtlich des erfl:rebren Streicherglanzes in dem Aberglauben leben, Ue 
könnten durch höhere Stimmung einen fchöneren Streicherklang entfalten3 ! 

So herrfchen heute in den verfchiedenen Orchefl:ern fehr unterfchiedliche Stimmungen. Das 
Leipziger Gewandhausorchefl:er weifl: eine etwas höhere Stimmung auf als das bereits zu hoch 
eingefl:immte Bayer. Staatsorchefl:er. Die Orchefl:er des Bayer. Rundfunk und des Münchner 
Konzertvereins (Philharmoniker) find noch höher eingefl:immt; die Berliner Philharmoniker aber 
fcheinen hierin alle hier angeführten Infl:itute zu übertreffen. Nachfolgend gefchilderter Vor
gang mag dies illufl:rieren: Im Oktober 1937 wurde in der Tonhalle zu München in einem 
Konzert der Berliner Philharmoniker das Klavierkonzert mit Orchefl:er von Furtwängler zur 
Uraufführung gebracht. Der in der Stimmung der Münchner Philharmoniker, alfo bereits hoch 
eingefl:immte Flügel, mußte wiederum höher eingefl:immt werden, um der höheren Stimmung 
der Berliner Philharmoniker gleich zu kommen! Wird heute die Neunte Symphonie von Beet
hoven aufgeführt, dann herrfcht fl:ets ein gelindes Bangen, ob der Sopran im Adagio des Finale 
das hohe H mühelos erreichen wird. Zu Zeiten Beethovens klang eben das H fafl: gleich 
unferem B. 

Im IntereiIe der deutfchen MuG.kkultur, insbefonders der Gefangsfl:immen, ifl: es gelegen, den 
heutigen überfpannt hohen Orchefl:erklang zur natürlichen, früher bereits offiziell fefl:gelegten 
Normalhöhe zurückzuführen. Für eine gepflegte Klangkultur kann dies nur von Vorteil fein. 

3 Sicher, es ifr natürlich und darum auch begrüßenswert, wenn im künltlerifchen Wettfpiel der eine 
den andern übertreffen will. Er hat aber dabei im Rahmen der durch die allgemeine Stimmung gezoge
Ilen Grenzen zu bleiben und darf diefen nicht in fe1bftgefälliger oder felbfrfüchtiger Kurzfichtigkeit 
fprengen und damit der Allgemeinfrimmung und der Gefamtleifrung Abbruch tun. 



" 

Heft 3 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 253 

Immer wieder aber ifl: daran zu erinnern: die großen Komponifl:en wurden während der Schöp
fung ihrer Werke und bei der Wahl der Tonarten hierzu auch von deren verfchiedenen Klang
farben und der dadurch gegebenen differenzierten Klang-Charakterifl:ik auf der Grundlage der 
.damaligen Stimmungen beherrfcht. 

Gluck in Laxenburg. 
Ein ver g e f f e n e s P a fl: 0 r ale und Ball e t t. 

Von Ern fl: F e r a n d, Wie n - Lax e n bur g. 

Das ehemalige kaiferliche LulHchloß Lax e n bur g bei Wien war Schauplatz 
vieler höfifcher Feile und monarchifcher Entrevuen (Wiener Kongreß ufw.), Lieblings
aufenthalt Maria Therelias, an das lich durch GI u ck, Mo zar t und Be e t h 0 v e n 
viele mulikgefchichtliche Erinn~rungen knüpfen. 

In dem Tagebuch des kaiferlichen Oberfl:hofmeifl:ers Fürfl:en Johann Jofef K h e v e n hüll e r -
Met f ch, des gewiffenhaften Chronifl:en des höfifchen Lebens um die Kaiferin M a r i a 

T her e f i a findet Gch vom 5. Mai 1755 folgende Aufzeichnung über den im Lufl:fchloffe zu 
Laxenburg verbrachten Tag: "Es ware ... Cour auf dem Lufl:haus und fodann wurde eine 
neue Pafl:orella, la Danza genannt und welche lediglich in zwey Perfohnen befl:anden und 
eine Introduction zu einen neuen Schäfferballett gewefen ifl:, produciret." 

Nichts verrät an diefem kurzen Vermerk, daß dem neuen Pafl:orale durch die Perfönlichkeit 
.des Komponifl:en, wie auch des Textdichters befondere Bedeutung zukommt. Aus einer in der 
Wiener Nationalbibliothek befindlichen handfchriftlichen Partitur wiffen wir, daß es Gch bei 
der erwähnten höfifchen Belufl:igung um ein Werk von GI u ck handelt, das der damals 
41jährige, mit der KompoGtion von "Theatral- und KammermuGkfachen" für den Hof beauf
tragte Meifl:er zu einem Buche des Hofpoeten Met a fl: a f i 0 eigens für Laxenburg kompo
niert hatte. Aus dem Titelblatte ifl: auch zu erfehen, daß diefes "Componimento Dramatico 
Pastorale" in Anwefenheit des kaiferlichen Paares zu Laxenburg aufgeführt wurde. 

Das Journal des Grafen Karl Z i n zen d 0 r f f aus Pottendorf, der ein eifriger Theater
hefucher war, belehrt uns darüber, daß in Laxenburg im Jahre 1753 "am Ende des fo
genannten Hofgartens gegenüber des Sinzendorffifchen Haufes von Stein ein recht herzig 
erbautes neues Theatrum" errichtet worden war. Diefes "Favorita" genannte Theater, das wie 
Zinzendorff fagt, "fort mignon" war, ifl: auch heute noch zu fehen. Sein Zufchauerraum, aus 
der mit dem "Blauen Hof" (dem neuen Trakt des Laxenburger Schloffes) durch einen ge
deckten Korridor (die "Kegelbahn") verbundenen geräumigen Hofloge und einem ganz 
kleinen Parkett befrehend, weifl: mit der fchmalen, dafür umfo tieferen' Guckkafl:enbühne das 
typifche Bild eines für intime Veranfl:altungen befl:immten Hoftheaters auf. Die letzte Vor
freHung in diefern Theater fand anläßlich des Befuches des Schahs von PerGen beim Kaifer 
Franz Jofeph in den letzten Jahren des vergangenen Jahrhunderts fl:att. Dies war auch der 
Schauplatz der Aufführung von Gluck-Metafl:aGos "La Danza". 

Wie die meifl:en Operndichtungen des fruchtbaren Abbate wurde auch diefes Schäferfpiel 
mehrfach in MuGk gefetzt. Bereits elf Jahre vor Gluck hatte der Wiener Hofkomponifl: 
Jofeph Bon n 0 den gleichen Text vertont, und ein Jahr nach der Laxenburger Aufführung 
wurde das Libretto Metafl:aGos mit der MuGk eines gewiffen Nicolo C 0 n f 0 r t 0 am fpani
fchen Hofe zu Madrid aufgeführt, wobei die Rolle des Liebhabers von dem berühmtefl:en 
Kafl:raten der Zeit Fa r i ne ll i gefungen wurde. In Laxenburg waren die Partien des 
Schäferpaares dem Tenorifl:en Jofeph Fr i be r t h und der italienifchen Sängerin Catarina 
Gab r i e I i anvertraut, von welch letzterer der gut informierte Fürfl: Khevenhüller verrät, 
daß Ge "la sultane favorite" des einflußreichen Hof- und Staatskanzlers der Kaiferin, Grafen 
Wenzel Kau n i t z gewefen fei. 

Am nächfl:en Tag - fo berichtet Khevenhüller - "ritte der Kaifer fl:reiffen; die Kaiferin 
aber fuhre in der Fruh nach Schönbrunn, weiHen der Ertzherzog Ferdinand ein und anderes 
Mahl die Fraiß gehabt. Der Kaifer fpillte indeffen au retour du vol eine Partie de mail 
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mit denen Dames und fpeifte wie fonften en compagnie. Gleich nach dem Effen aber folgte 
er der Kaiferin nach, welche über Mittag zu Schönbrunn verbliben ware. Beide kamen 
gegen 8 Uhr in biroccio zurück; und weiHen es fich mit dem jungen Herrn um ein mercL
liches gebefferet, hatten fich auch die Gefichtere ausgeheiteret und man affiftirte mit ruhigerem 
Gemüthe einer Repetition der geftrigen gefungenen Piece." Dies war alfo die zweite Auf
führung der Gluckfchen "La Danza", die bald darauf - am 13. Mai - zur Vorfeier dl" 
Geburtstages der Kaiferin im "Theater nächfl: der Burg" in Wien noch einmal wiederholt 
wurde. 

Seither ifl: eine weitere Aufführung diefes Gelegenheitsftückes nicht nachweisbar. Der 
S ch u I e HeIl e rau - Lax e n bur g für Gymnafl:ik, Rhythmik, Tanz und Mufik, die 1925 
aus dem Fefl:fpielhaus von Hellerau bei Dresden in das ehemals kaiferliche, neuerdings aber
mals an die Habsburger zurückgegebene Schloß Laxenburg überfiedelt war, blieb es vor
behalten, das zu einem Tanzf piel ausgefl:altete Pafl:orale am Schauplatze feines erfl:en Er
klingens 180 Jahre nach der "Uraufführung" aus dem Dornröschenfchlaf zu erwecken. 

Es mag erfl:aunlich erfcheinen, daß ein für unfere Begriffe fo naiver, durchaus undrama
tifcher Text, wie der von Metafl:afio, nicht weniger als drei Komponifl:en zur Vertonung 
angeregt hatte. Befl:eht doch die "Handlung" diefes Schäferfpiels in nichts anderem, als in 
einem endlofen Abfchiednehmen der liebe- und hingebungsvollen Schäferin Nice von ihrem 
feurigen, aber eiferfüchtigen und mißtrauifchen Geliebten Tirfi. Diefer langen Abfchiedsfzenc 
wird fchon im Voraus felbfl: der Anfchein eines ernfl:hafteren feelifchen Hintergrundes durch 
den Umfl:and genommen, daß es fich nur um eine Trennung auf kurze Zeit handelt. Die 
fchöne Nice wird zu einem Tanzfefl: erwartet - daher der Titel des Werkes - zu dem 
ihr geliebter Schäfer fie nicht begleiten kann oder darf, wobei die Urfache diefes Verbotes bis 
zum Schluß unbekannt bleibt. In vier Arien, einem Duett und verbindenden Sekkoreziu
tiven liegt die ganze "Aktion" des Schäferf piels befchloffen, dem fodann das eigentlid1e 
Ballett folgt. 

Die Wirkung des Textes kann lediglich aus den lyrifchen Schönheiten der feingefchliffenen 
italienifchen Verfe erklärt werden, die dem Gefchmack der empfindfamen Zeit vollkommen 
entfprachen. Erfreute fich doch das Genre der fogenannten Pafl:oralopern in den Kreifen der 
vornehmen Gefellfchaft feit langem der aller größten Beliebtheit. Diefe mufikalifchen Schäfer
fpiele zeigten in gewiffem Sinne eine Verfchmelzung des franzöfifchen und des italienifchn 
Opern fl:ils , waren zugleich die erfl:en Anzeichen des aufkommenden leichten tändelnden Ro
koko nach dem feierlichen fl:eifen Pathos des heroifchen Barockfl:ils. Ein eigenartiges "Zurüc'k 
zur Natur" bahnt fich da einen Weg zur Oper, der freilich nur fcheinbar ins Freie, tatfäd1-
lich aber in die Theaterlandfchaft der franzöfifchen Parks von Verfailles oder Schönbrun;1 
mündet. Diefe Pafl:oralopern gaben fo recht Gelegenheit, fich in der Illufion zu wiegen, daß 
man dem höfifchen Zeremoniell entronnen mit dem Gedanken der Gleichheit aller Menfchen 
fpielen könne. In dem wenige Jahre vor "La Danza" in Verfailles aufgeführten Opern
ballett "Aigle" kommt diefe Tendenz fehr hübfch in den an Madame Pompadour gerichteten 
Worten zum Ausdruck: "Als Schäfer genieße ich an Ihrer Seite die Freuden der Liebe und 
der Gleichheit!" 

Aus diefem Spiel mit der Natur ifl: feither längfl: Ernfl: geworden. Jene kleinen Aus
flüge der höfifchen Gefellfchaft in das Phantafiereich der Schäferwelt, die auch auf diefem 
veränderten Schauplatze ihrer wefentlichfl:en Attribute - des Reifrockes und der Perücke, 
aber auch des Ziergefanges und der Zierbewegung (Ballettfl:il) - nicht entraten konnten, find 
einer ernfl:haften, echten und lebensvollen Verbundenheit mit der Natur gewichen: - unfere 
Generation f pie I t nicht mehr Natur, fie will wahrhaft natürlich fein in Kleidung, tänze
rifcher Bewegung und fonfl:iger Lebensform. 

In demfelben Jahre aber, in dem das Pafl:orale von Gluck und Metafl:afio in Laxenburg 
die Majefl:äten und die höfifche Gefellfchaft erfreute, erfcheint die erfl:e gegen Metafl:afio ge
richtete Schrift jenes Mannes, der berufen war, im Vereine mit Gluck die Reform der Oper 
im Sinne dramatifcher Wahrhaftigkeit durchzuführen: Raniero Ca I z abi g i, der fpätere 
Textdichter des "Orfeo ed Euridice" und der "Alcefl:e", macht dem bisherigen Alleinherr-
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fcher auf dem Gebiete der Operndichtung den fchweren Vorwurf, daß ihm die Deklamation 
wichtiger fei als die Aktion! Ein neuer Geil1 auf der Opernbühne kündet fich an. 

Die Abfchiedsfzenen in "La Danza" muten zugleich wie ein Abfchied Glucks vom Geil1e 
des Rokoko an, das der Meifier hier noch ein letztes Mal zu Zwecken des höfifchen Fel1-
fchmuckes ausnützt. In den fiereotypen Formen der neapolitanifchen Oper weiß er freilich 
oft Töne füßel1er Eigenart anzufchlagen, die den innigen befeelten Ausdruck der fpäteren 
Meifierwerke vorausahnen laffen. Eine Perle Gluckfcher Melodik il1 der langfame Mittelfatz 
der dreiteiligen (italienifchen) "Sinfonia", die dem Werk als Einleitung dient (und von der 
A. S ch m i d fehr zu Unrecht meint, fie fei "von keiner Bedeutfamkeit"), ein Produkt edel
fter Eingebung, das folchen aus den reiffien Werken des Meifiers ebenbürtig zur Seite ge
fteHt werden kann. 

Außerordentlich fchwierig, doch vom Sängerfiandpunkte aus dankbar find die kolorierten 
Bravourarien, von denen fowohl der Tenor- wie der Sopranpartie je zwei zugetei!:: find und 
denen fich das fchwungvolle Schlußduett anfchließt. Sie find in zartellen Wohllaut gcta:!cht, 
elegant und brillant und ausnahmslos in der unvermeidlichen Da-Capo-Form gehalten. Einige 
Takte aus dem Mittelteil der zweiten (G-dur-)Arie der Nice nehmen fich wie eine über
rafchende Vorahnung der Klagetöne um Euridice ("Orpheus", 1. Akt) aus. 
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Nice: 

non las - eio con - ten - co mi sem - bra tor - men - co mi 

~ ~ I. ~: I. ~ 
~~~~~ ~ Fß;- >. :.: I ~ >. :.: I Efn 1Jit~ 

Ein eigenartiges Problem iil: die Frage des Balletts, zu dem das Pail:orale lediglich als Ein, 
leitung gedient hatte. Nach einem Vermerk des in der Landesbibliothek zu Dresden befind
lichen Textbuches der "La Danza" foll die Mufik des darauffolgenden Balletts von Jofeph 
.s t ar zer, dem bekannten Wiener Ballettkomponiil:en und Geiger, der fpäter in Stuttgart 
der mufikalifche Mitarbeiter des großen Ballettreformators Jean Georges No ver r e war, 
herrühren. In diefem Tanzfpiel, über das nichts näheres bekannt iil:, fcheint, nach dem 
Perfonenverzeichnis des Textbuches zu urteilen, bereits der nachmalige Wien er Ballettmeiller 
und Rivale Noverres, Gasparo An gi 0 I i n i, mit dem Gluck 1761 die tragifche Ballett
pantomime "Don Juan" ("Le festin de pierre") fchuf, als Tänzer mitgewirkt zu haben. 
Daß auf "La Danza" in Laxenburg Glucks "A I e s san d r 0" gefolgt wäre, wie Wo t
q u e n n e behauptete, hat Max Are n d unter Berufung auf das erwähnte, von ihm auf
gefundene Dresdner Textbuch widerlegt. Damit iil: freilich das auch um "Alessandro" auf
getauchte Rätfel keineswegs geklärt und die Entil:ehung diefes Werkes iil: durchaus in Dunkel 
gehüllt geblieben. Nach der Gluck-Biographie von Anton S ch m i d foll die Mufik durd1 
die kurz vorher erfolgte Aufführung von H ä n deI s "Alexanderfeil:" in Wien und Florenz 
angeregt worden fein. Allerdings fpricht Schmid von einer Kantate und nicht von einem 
Ballett. Für den UmJ1and, daß man es bei dem "Alessandro", deffen ErJ1aufführung viel
leidlt um 1770 in Wien J1attgefunden haben mochte (Burney hört darüber anläßlich feines 
Befuches in Wien im Jahre 1722), tatfächlich mit einer Art Huldigung für Händel zu tun 
hat, fpricht eine gewiffe J1iliJ1ifche Anlehnung an Händel in der einfätzigen "Sinfonia", die 
flch mit ihrem breiten Pathos und der Verwendung der typifchen Schleiferfiguren der Strei
cher ganz wie der langfame Satz einer franzöfifchen Ouverture, deren Form Händel gerne 
verwendete, ausnimmt. 

S i n fon i. (Gra".) 



Aus ehr. W. Glucks "la Danza" 

(Ti~si: Rcsalie Chladek. NlCJ.: Han.l PlichtorJ.) 

Aus ehr. W. Glucks "La Danza" 

Schule Hellerau-Laxenburg he 
(Aufnahmen W'illingerwWien) 

Zu dem A.uhatz von Ernst Ferand: ,.Gluck in Laxenburg" 

Wie n 
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Aus Chr. W. Glucks "La Danza" 

Aus Chr. W. Glucks "La Danza" 

Schule Hellerau-Laxenburg bei Wien 

(Aufnahmen Willinger-Wien) 

Zu dem Aufsatz von Ernst Ferand: .,Gluck in Laxenburg" 
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Da das Ballett Starzers verfchollen i1l, hatte ich mich entfchloffen, bei dem Ausbau der "La 
Danza" zu einem Tanzfpiel auf die fo zu Unrecht in Vergeffenheit geratene "Alessandro"
Muftk zurückzugreifen, deren edle fe1lliche Pracht wunderbar geeignet erfchien, Kernpunkt 
des tänzerifchen Gefchehens zu werden. Um einen Begriff von der Schönheit diefer Mufik zu 
geben, mögen hier die Anfänge einiger durch ihren melodifchen Wohllaut berückenden 
"Airs" (Nr. 2, 5, 6 und 7 der Partitur) 1lehen, von denen die drei letzteren Menuetts find. 
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Ein intereiTantes Beifpiel für die bei Gluck nicht feltenen Selbfl:entlehnungen bietet die 

groß angelegte, fafl: die Hälfte der ganzen Partitur einnehmende Schluß-Chaconne, die yon 
dem Meifl:er mit geringen Veränderungen in die Parifer "Alcefl:e" übernommen wurde. 

Es mag vielleicht mehr als ein Zufall fein, daß gerade die S ch u I eHe 11 e rau es war, 
die "La Danza" und "Alessandro" zu neuem Leben erwecken durfte. Verbinden doch diefc 
Schule feit jeher innige Beziehungen zu Gluck. Die nunmehr 25 Jahre zurückliegende auf
fehen erregende Aufführung des "Orpheus" (1913) im Hellerauer Feftfpielhaus bei Dresden hat 
mit dem damals dort angebahnten "abfl:rakten" Infzenierungsfl:il, mit ihren mufikalifch erfüll
ten und aufgewühlten Bewegungschören, den von jedem dekorativen Beiwerk befreiten gerad
linigen und großzügigen Treppenaufbauten, dem "diffufen", allen dynamifchen Abläufen der 
Mufik folgenden Licht nachhaltig auf die neuzeitliche Opernbühne ausgefl:rahlt. 

Mein Gedanke, bei der Laxenburger Neubelebung der "La Danza" das dramatifch fo gut 
wie bedeutungslofe, rein kantatenhafte Schäferf pie! durch Einbau des tänzerifchen Elementes. 
und Verfchmelzung mit dem eigentlichen Ballett zu einem organifchen Ganzen zu fügen, 
wurde in der phantafievollen choreografifchen Ausgell:altung von Rofalia ChI ade k vollkom-. 
men erfüllt. Das Ergebnis diefes eigenartigen Zufammenwirkens von Infl:rumentalmufik, ZieT
gefang, Rezitativ, Mimik und Tanz war ein zweifellos nicht alltäglicher Aufführungsfl:il. 

Von der dreiteiligen "Sinfonia" wurde 111.::r das erfl:e Allegro als Orchefl:ereinleitung gefpielt, 
während der langfame (hier wiedergegebene) Mittelteil und der rafche Schlußfatz gewiiTermaßen 
zum getanzten Prolog des Ganzen ausgefl:altet wurden, und zwar der erfl:ere als das "Rendez
vous" der Liebenden, der letztere als Fefl:zug der Gäfl:e. Die nun folgende Kantate umrankte 
- in zwei Teile zerlegt - das eigentliche, zu der "Alessandro"-Mufik getanzte "Fefl:", fo 
daß diefem je eine Arie, fowie das Duett Nice-Tirfi ("Abfchied") vorangingen, während je 
eine Arie der Liebenden ("Eiferfucht und Verföhnung") vor die große Schluß-Chaconne in die 
Ballfzene eingebaut wurde. 

Durch die gefchilderte Anlage entfl:and eine Zweiteilung des ganzen Werkes. Das erfl:e Bild 
fpielte als Abfchied der Liebenden "I m Par k", und wurde abgefchloiTen mit dem als Ri
tornell wiederholten dritten Teil der Sinfonia ("Fefl:zug der Gäfl:e"), während das zweite 
Bild, mit der pathetifch-prunkvollen "Alessandro"-Ouverture einfetzend, das eigentliche "F e fi" 
im Ballfaal darfl:ellte, zu deren Klängen Pagen, die in fchimmerndem Kerzenglanze fl:rahlende 
Armleuchter trugen, die Treppe zum Saal hinabfchritten. Den Ausklang aber gab die breite, 
mächtig gefl:eigerte Chaconne, deren mehr polyphon gehaltene Linien Gelegenheit zu abwedl
felungsreicher Gegeneinanderführung der Gruppen von Damen, Kavalieren und Pagen boten. 

Was aber der Aufführung ihre befondere Eigenart verlieh, war der Gedanke, daß nicht 
nur das eigentliche Ballett, fondern fchon das ganze "Pafiorale" mit allen Arien und dem 
Duett durchgetanzt und auch die Rezitative mimifch dargefiellt wurden. Dabei blieben die 
Sänger wie das Orchefl:er unfichtbar, die Darfiellung erfolgte (pantomimifch) durch die· Tän
zerinnen auf der Bühne. Mit diefem Darfl:ellungsfl:il wurde alfo in gewiiTem Sinne auf die 
Aufführungspraxis aus der Frühzeit, bzw. der Vorgefdlichte der Oper ulLd des Oratoriums, 
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auf die "Rappresentazioni", vielleicht fogar auf die Madrigalkomödie zurückgegriffen. Es 
fmeint, daß diefe Praxis offenbar fogar noch zu Glucks Zeiten nicht ganz in VergefIen
heit geraten war, denn aus den berühmt~n (von LefIing überfetzten) Briefen No ver res 
über die Tanzkunfl: erfährt man, daß, als Gluck gelegentlich der "Alcefl:e"-Aufführung in 
Wien über die ausdruckslofe undramatifchc Haltunr der zur Verfl:ärkung der Chöre heran
gezogenen Sänger in Verzweiflung geriet, Noverre aus der Verlegenheit half, indem er die 
Sänger hinter die KulifIe fl:ellte und an ihrer Stelle das Ballettkorps auf der Bühne agieren ließ. 

So gaben ein rein örtlicher Anlaß und hifl:orifche Reminiszenzen den Anfl:oß zu einem Stil
experiment, das die Lebenskraft der MuGk zweier vergefIener Werke Glucks unzweifelhaft 
erwiefen hat. 

Hermann Grabners Chorfeier "Segen der Erde". 
Von H 0 r fl: B ü t t n er, Lei p z i g. 

Ein MuGkfchaffen, das fich an das Volk in feiner Gefamtheit wendet, wird fich hauptfäch
lich der kleinen mufikalifchen Formen bedienen, weil etwa Lied oder Marfch fchon durch 

ihre Kürze dem AuffafIungsvermögen entgegenkommen. Es ifl: jedoch zu wünfchen, daß audl 
groß formale Werke der mufikalifchen Volks kultur dienfl:bar gemacht werden, vor allem das 
große C h 0 r wer k, da hier das Volk felbfl: als fingende Gemeinfchaft der Chormitglieder 
diefe mufikalifche Volkskultur verwirklicht. 

Verfuche diefer Art hat das MuGkfchaffen der letzten Jahre eine ganze Anzahl unter
nommen; ihr mehr oder meifl: minder gutes Gelingen machte hellhörig für die zahlreichen 
wichtigen Vorausfetzungen eines folchen Werke3, in dem fich Hochkultur und Volkskunfl: zur 
untrennbaren organifchen Einheit finden müfIen. Wenn nun ein Werk hervortritt, bei dem 
man fich fagen muß, daß alle Vorausfetzungen für die Wirkung in die Breite und Tiefe des 
Volkes gegeben find und daß mit ihm eine außergewöhnliche Leifl:ung vorliegt, fo ifl: es wohl 
nötig, einmal der Frage nachzugehen, wie lich Wirkung auf das mufikalifche Volksempfinden 
- aHo Allgemeinverfl:ändlichkeit - und hochkünfl:lerifche Gefl:altung in einem folchen Werke 
zur Einheit finden. Chorwefen und mufikalifche Offentlichkeit befl:ätigen es dem neuen \Verk, 
Hermann Grabners Chorfeier "Segen der Erde", durch bereitwillige Aufnahme, daß hier diefe 
Einheit Wirklichkeit geworden ifl:; die Durmfchlagskraft und die Schnelligkeit der Verbreitung 
diefes Werkes ifl: wohl beif piellos in der zeitgenöfIifchen Chormufik großen Stils. 

Seinen tragenden Gehalt entnimmt das Werk dem Lebens- und Erlebenskreis des Bauerntums. 
In vier Teilen - Der Bauer, die Ahnen, das Tagewerk, Erntedank - fchildert die Text
dichterin Margarethe W ein h a n d 1 das Dorf als bäuerliche Lebensgemeinfchaft der verfchie
denen Gefchlechter und Lebensalter; das Werk des Bauern in Tages- und Jahreslauf mit feinen 
Freuden und Befchwerden; die blutsmäßig fl:ändig fortwirkende Kraft der Gefchlechterkette; 
die Mächte der Natur im Guten und Böfen; das Walten der göttlichen Allmacht, die Ab
hängigkeit von ihr und das Vertrauen auf Ge; das Vaterland; Fefl: und Feier, Sitte und 
Brauch als fymbolhafter Ausdruck der Gemeinfchaft wie als Zierde des Dafeins. Mit einer 
keineswegs alltäglichen Sprachbeherrfchung hat die Dichterin diefe Sinngehalte vorwiegend in 
Lied und Spruch geformt und dem Komponifl:en die hefl:en Möglichkeiten zu einer gegenfatz
reichen mufikalifchen Gefl:altung geboten. Auch die rezitativifchen Strecken find fprachlich fo 
gefaßt, daß die melodifche Gefl:altung Gch auswirken kann. 

Diefes zum Komponieren vorzüglich geeignete Textbuch bekam der fchaffende MuGker 111 

die Hand. Wie bewältigte er feine Aufgabe? 
Äußerfl: bezeichnend für das Vorgehen Grabners wie für die pfychologifchen Vorausfetzungen 

mufikalifcher Allgemeinverfl:ändlichkcit überhaupt ifl: gleich der Anfang: 

~:ia-:--~~±@W ,~~Ll"m-=e;~ 
'- -....- ----. 

Diefes Anfangsthema fpringt den Zuhörer ohne jede Vorbereitung an und appelliert damit 
fehr glücklich an eine wefentliche feelifche Verhaltensweife des Volkes: an den Sinn für 
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Gegenftändlichkeit. Der Mann des Volkes, illsbefondere der Bauer und der Handarbeiter, 
liebt es gar nicht, wenn um eine Sache erft viel herum geredet wird, fondern verfügt über 
einen gefunden Wirklichkeitslinn, der lich auch beim künfl:lerifchen Erfaffen durchaus geltend 
macht. Hier erhält er nun fofort etwas Greifbares, Handfeftes, nämlich diefes Thema: Eine 
viertaktige Periode in F-dur durchgreift den Oktavraum c'-c" und berührt dabei alle Töne 
von F-dur, nur ein e n nicht: den Leitton e'. Das Anfangsmotiv überfpringt den Leitton 
und verlegt deffen Spannung, die trotz des Nichtgefpieltwerdens da ift, gewiffermaßen in den 
Zuhörer felbft, der durch diefen Kunftgriff augenblicklich "gereizt" und damit in den Bann
kreis des Werkes gezogen wird. Wie ein guter Redner die Maffe durch eine glückliche 
Formulierung fofort zu feffeln weiß, fo lind durch diefes Thema die Zuhörer ruckartig auf 
das Werk ausgerichtet, und der Komponift forgt dafür, daß Ge auch feftgehalten werden. 
Denn unermüdlich wird nun diefes Thema vollftändig oder in feinen Einzelmotiven wieder
holt, wobei die auffteigende diatonifche Quintfolge am Schluß der Periode nicht minder 
energifch wirkt wie das Anfangsmotiv. Dabei wird die Gefahr der Eintönigkeit vermieden; 
denn ganz abgefehen davon, daß diefes Thema und feine Motive kontrapunktiert, harmoni
liert und vor allem wechfelreich inftrumentiert werden: lie verbleiben im Orchefter; der 
C h 0 r lingt feine ei gen e n Weifen, und dadurch ift für die erforderliche melodifche Er
giebigkeit geforgt. Am Schluß des erften Teils wird diefer Eingangschor nochmals auf
gegriffen, nochmals hämmert das aufreizende Thema auf die Zuhörer los, die nun völlig in den 
Bannkreis des Werkes gezwungen lind. 

Diefes Verfahren, gefungenen Liedme!odien ein unermüdlich wiederholtes Inftrumentalthema 
beizugeben, hat der Komponift noch mehrfach angewendet: Im Spinnlied (2. Teil), deffen 
Klarinettenfchleifer fchließlich aus allen Ecken und Enden des Orchefters wiederklingen; im 
Kinderkanon des vierten Teils und ebendort im "Chor der Kleinen"; das durchgehaltene 
Bratfchenthema nimmt hier geradezu den Charakter eines Oftinatothemas an, wodurch ein 
Grenzfall zum Polyphonen hin entfteht; fchließlich die aus abfteigenden Quarten gebaute 
Begleitfigur im Lied des Müllers und des jungen Mädchens fowie die im Schlußftück und 
auch fchon vorher verwendete Tonfigur mit dem einprägfarnen Quintfprung. 

Als ein wefentliches, vom Komponiften viel angewandtes Geftaltungsgefetz des Werkes und 
als eine Vorbedingung feiner Allgemeinverftändlichkeit wäre aHo feftzuftellen: Die Wieder
holbarkeit eines charakteriftifchen, diatonifch-Ieitereigenen Themas oder Motivs wird ausgenutzt, 
gegebenenfalls bis zur äußerften Grenze des Möglichen (Einleitungsftück!). Das Bezeichnende 
diefes Vorgehens liegt darin, daß ein Thema oder deffen Motive möglichft oft und möglichft 
wörtlich wie der hol t, weniger dagegen ver a r bei t e t werden; thematifche Arbeit, fo
weit lie - fparfam! - angewendet wird, die n t der Wiederholbarkeit des Themas bzw. 
der Motive und ift nicht Hauptgefetz der Geftaltung wie in den fonatifch-linfonifchen 
Formen der Hochkunft. 

Kurz und einpräg farn war das Eingangsthema. Kurze, einprägfarne Themen wird ein 
Groß werk überhaupt ausgiebig verwenden müffen, damit die Allgemeinverftändlichkeit 
gewährleiftet ift; denn fchondurch die Kürze wird das Auffaffen des Themas erleichtert. 
Grabner weiß dies und erweift lich als ein Meifter im Finden foIeher Themen. Die einpräg
farne Kürze vieler Themen und Motive kann man zwanglos als ein ausgleichendes Gegen
gewicht zu den Ausmaßen der Großform betrachten. Diefes z w e i t e Geftaltungsgefetz des 
Werkes, durch Kürze der Einzelbaufteine ein harmonifches, die Allgemeinverftändlichkeit 
licherndes Verhältnis zu den hochkünfl:lerifchen Anforderungen der Großform herzufteIlen, 
wirkt lieh aber nicht nur bei Thema und Motiv aus, fondern auch bei den Einzelgliedern 
des Werkes. Von diefer wichtigen EinGcht, daß Kürze eine wefentliche Würze volkstüm
licher Wirkung darftellt, ift der Aufbau des Grabnerfchen Werkes textlich wie mulikalifch fehr 
glücklich getragen. Das Vorherrfchen von Lied, Spruch und kleiner ariofer Einzelgefänge 
ergibt diefe Fülle kurzer, deshalb leicht eingänglicher Einzelglieder; und nimmt ein Abfchnitt 
doch einmal größere Ausdehnung an, fo ift die Allgemeinvedländlichkeit durch andere künft
lerifche Mittel gewährleiftet: In Nr. 8 des dritten Teils zunächft durch den eingänglichen 
Kontraft zwifchen Solift und Chor, dann durch die überwältigende klangliche Gewalt der 
Chorfuge; im Schlußftück einmal durch die fchon erwähnte reichliche Wiederholung eines ein-
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prägfarnen Themas wie durch die fländig fich verdichtende, zum Schlußhymnus fich fleigernde 
feelifche Spannung. 

Untrennbar verknüpft ifl mit dem volksmufikalifchen Geflaltungsgefetz der Kürze das 
d r i t t e, in diefem Großwerk fich verwirklichende Gefetz: die Forderung nach der Füll c 
k I a n gl i ch e r K 0 n t r a fl e. Im Jahreslauf der Natur erlebt der Bauer einen grenzen
lofen Reichtum mannigfaltiger und abwechflungsreicher Farben; die Natur felbfl hat ihm feit 
undenklichen Zeiten die Freude am Farbenfpiel eingepflanzt, und wie diefer Sinn fich in der 
Buntheit der Volkstracht äußert, fo findet er auch fein Ergötzen an der Buntheit der Klang
farben. Das Grabnerfche Werk überfchüttet die Hörer mit einem verfchwenderifchen Reichtum 
rafch wechfelnder klanglicher Kontrafle, wozu die vielen Einzelglieder die befle VeranlaiTung 
bieten, und fpricht dadurch den volksmufikalifchen Sinn ganz fpontan an. Der Komponifl: 
nutzt zunächfl: einmal die vokalen Gegebenheiten: Kinderchor, Männerchor und Frauenchor 
werden gefondert verwendet; die Erwachfenen bilden wiederum den gemifchten Chor, dem fich 
an Höhepunkten der Kinderchor zugefeIlt. Neben Sopran- und Baritonfolo wirken viele 
kleine Soli auflockernd, die durch Chormitglieder ausgeführt werden. Weiterhin dient die 
S tim m i g k ei tals Kontraflelement erflen Ranges. Die Einflimmigkeit wird reizvoll ange
wendet; mehrfach wird einfl:immig begonnen und zweiflimmig fortgefahren: in dem Kinder
chor "Und kleine Blumen blühen", dem Chor "Was wir hart ergraben" fowie in dem Lied 
des Müllers und des jungen Mädchens. Diefe dem Volksgefang abgelaufchte Satzweife der 
kontraf1:ierenden Stimmigkeits-Steigerung wirkt ebenfo eindringlich wie die mehrfach, befon
ders bei kurzen Chorflellen an gewandte Art, Einflimmigkeit zur Vierfl:immigkeit zu erweitern; 
dadurch vereinigt fich ein Element des Volksgefangs mit einer aus der Hochkunfl fl:ammenden 
GeJhltungsweife. Die Dreiflimmigkeit ifl vor allem dem Frauenchor vorbehalten, wodurdl 
das Spinn lied, das Erntelied "Auf den Wiefen blinkt überall die Senfe", die "Stimmen des 
Korns" und das entzückende Dorfmädchen-Terzett in dem Wechfelgefang " Wer hat die Krone 
hergebracht" ihren auffälligen, einpräg farnen Klangcharakter erhalten. Häufig wird die Vier
flimmigkeit in polyphonem wie homophonem Satz zur Geltung gebracht; fie tritt auch in der 
leicht begreifbaren "paarigen" Satzweife auf, fo kurz vor Schluß der ChorpaiTacaglia auf die 
Worte "Wir find die Ahnen" und im Schlußfl:ück paarig-imitierend auf die Worte "Und 
aller Hände einige Kraft". Ganz felten kommt bezeichnenderweife die Fünfflimmigkeit vor: 
als Rufe "Wolken, Regen" und als reale fünfflimmige Polyphonie am Schluß der Chorfuge; 
eberifo wie die Sechsfl:immigkeit ifl: fie zu fehr "Hochkunfl", als daß man fie häufiger in 
einem folchen Werk anwenden könnte. Der Schlußhymnus bringt jedoch das Kunflflück fertig, 
vokale Siebenflimmigkeit einzufetzen; daß diefes Gefl:altungsmittel trotz feiner zweifelsfrei 
"hochkünfilerifchen" Abkunft hier gemeinverfl:ändlich wirkt, hat zwei Gründe: In dem Stimm
gefüge herrfcht die Chorfopran-Melodie, und außerdem ifl die Siebenfl:immigkeit lediglich 
Mittel zu dem Zweck, der überwältigenden Klangpracht diefes Schlußhymnus befondere 
Leuchtkraft zu verleihen. Die Stimmen gehen auf in dem leicht eingänglichen Gefamt
eindruck. 

Nicht minder kontraflreich ifl: das inflrumentale Bild des Werkes. Da werden volksmufi
kalifch befonders geeignete, anfprechende Inflrumente wie Kleine Flöte, Pofaune, Glockenfpiel, 
Triangel, Große und Kleine Trommel finnvoll angewendet. Da wird Befetzung und Infl:ru
mentationsweife der Bauernkapelle dem Werk eingefügt: Spinnlied, Kinderkanon des vierten 
Teils und Vorfpiel zu dem gleichen Teil unmittelbar nach der Bläferfanfare, hier als luflige 
Parodie. Da werden gleich am Anfang des Werkes Streicher und Bläfer gewiiTermaßen 
chorifch und deshalb einprägfam einander gegenübergeflellt. Das Werk nutzt die eingängliche 
Wirkung weniger Inflrumente eines kammermufikalifch behandelte:l Orcheflers: Das Solo vor 
dem Spinnlied und das erfle Schnitterlied. Es kennt aber ebenfo die mitreißende Wucht des 
Tutti: Kampfmufik und Marfch. Es kennt vor allem die machtvolle Gewalt des Chor
Orchefler-Tuttis in den Schlußflücken der Kantaten. Es überrafcht manch phantafievolle Klang
geflaltung. Mehrfach wird eine Melodie verfchieden gekleidet; fo das h-moll-Thema des dritten 
Teils, und die herrliche Weife des Schlußhymnus entwickelt fich im vierten Teil fchon fri.ih
zeitig aus dem Gefang des Dorfälteflen als fchlichte Oboenmelodie, die dann der vierfiimmige 
gemifchte Chor aufgreift. Gerade diefes Verfahren, alte Bekannte in neuem Gewande vorzu-
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führen, kommt der Allgemeinverltändlichkeit des Werkes fehr zugute. Ein inltrumentatorifch 
buntes Bild bietet fchließlich das Vorfpiel zur vierten Kantate, mit feiner rafchen Abfolge gegen
fatzreicher Themen, die teilweife im weiteren Verlauf diefer Kantate wiederkehren. Diefe fowie 
viele andere Klangbilder und Klangmifchungen ergeben jene Fülle klanglicher Kontralte, die 
als eine wefentliche Urfache für die durchfehlagende Wirkung diefes Werkes auf das mull
kalifche Volksempfinden zu betrachten ilt. 

Diefe Fülle klanglicher Gegenfätze bedarf nun allerdings eines ausgleichenden Gegengewichts, 
eine Gefetzmäßigkeit, die einem allzu beziehungsfreien Nebeneinander der einzelnen Klang
bilder und Teile über bildend entgegenwirkt. Dies gefchieht durch das vi e r te Geltaltungs
prinzip, größere Mullzierltrecken und fchließlich auch das ganze Werk felblt großformalen 
Zufammenhängen und Beziehungen zu unterwerfen. Im vierten Teil wird eine weite Strecke 
größter klanglicher Mannigfaltigkeit rein vom Text her zu einem beziehungs reichen Ganzen 
zufammengefchloffen: Die verfchiedenen Lebensalter und Gefchlechter der Dorfbewohner bellngen 
nacheinander den "Segen der Erde" in Geltalt des vielfältigen Erntegutes, und damit diefe 
"Variation über ein gegebenes Thema" recht deutlich wird, weilt der Dorfältelte ausdrücklich 
darauf hin, was vor llch gehen foll. Es wäre denkbar, daß der Komponilt auch mullkalifeh die 
fchon textlich gebotene Form der Variation eines gegebenen Themas angewendet hätte. Be
zeichnenderweife tut er dies aber nicht; vielmehr nimmt er die Tatfache, daß bereits der Text 
ausreichend für den "roten Faden" und damit für die organifche Verbindung der Einzelglieder 
forgt, zum Anlaß, die Klangphantalle hier möglichlt reich walten zu laffen, was eine Fülle 
klanglicher Kontralte zur Folge hat. Demnach ilt in diefem Falle die überlegt-hochkünltlerifche, 
einen weitreichenden Zufammenhang lichernde Textgeltaltung geradezu die Vorausfetzung für 
die bunte Farbenfülle der Mulik, alfo für einen wefentlichen Teil der Wirkung auf das muu
kalifche Volksempfinden. 

Innerhalb der einzelnen Kantaten werden großformale Gliederungen dadurch hergeltellt, daß 
Teile wiederholt werden oder daß lich die Ausltrahlungskraft beltimmter Themen weithin 
bemerkbar macht. So fchließt lieh die erlte Kantate zu einem Ring, weil der Eingangschor auch 
Schlußchor ilt; infolgedeffen ilt diefe Kantate, die fonlt nur noch wenige kurze Stücke enthält, 
vorwiegend von diefern Chor beltimmt. Ein anderes Kunltmittel wendet die zweite Kantate 
an, um zwifchen Anfangs- und Schlußteil eine innere Beziehung herzultelIen: die Einheit der 
Tonart d-moll und eine lieh daraus ergebende ltarke Verwandtfchaft im Ausdrucksgehalt der 
Themen. Das Thema des Orcheltervorfpiels wird außerdem im zweiten Stück diefes Teils 
nochmals fymbolifch aufgegriffen. Wiederum anders bei der Geltaltung der Großform verfährt 
die dritte Kantate, die ein Thema, das h-moll-Thema, durch die ganze Kantate hindurchführt. 
Es ilt fchon im Orcheltervorfpiel wirkfam, das außerdem die Weife vom "Heer Gottes, dem 
fließenden Meer gefegneter Saaten" aus Nr. 8 fowie das Thema der Kampfmulik inhaltlich 
il:ark umgedeutet bringt und dadurch thematifche Beziehungen auf größere Strecken innerhalb 
diefer Kantate herltellt. Das h-moll-Thema beherrfcht dann in verfchiedener klanglicher Ein
kleidung refrainartig den folgenden Abfchnitt bis Nr. 6, verfchwindet eine Zeitlang und macht 
uch nochmals geltend nach der Choralfuge vor dem Schlußgefang, diesmal in a-moll und im 
Ausdruckscharakter wefentlich verändert und dem folgenden Chor angeglichen, der auch quart
auftaktig beginnt und dadurch eine wohl keineswegs zufällige motivifche Beziehung zu die fern 
Thema herltellt. Der Kopf vom Gegenthema der Choralfuge fchließlich wird fchon vor der 
Fuge von der Textltelle ab "Schweiget und befchwört es nicht" eingeführt, und zwar als Sym
bol für die bange Unruhe des Menfchen vor den zerltörenden Mächten der Natur. So zieht lich 
über die dritte Kantate ein Kraftfeld thematifcher Bezüge; es bildet das notwendige mu{ikalifch
architektonifche Bindemittel für die erhebliche Ausdehnung diefes Teils. Die vierte Kantate 
nimmt zunächlt wie die dritte durch ein Orcheltervorfpiel einige Themen des Werkes vorweg: 
Vokalmelodie und inltrumentale Begleitweife des Kinderkanons (Nr. 2), den "Spruch vom 
täglichen Brot" (Nr. 12), das Vorfpiel zum Erntekronen-Gefang (Nr. 13) und zum Schluß den 
Erntekronenruf (ebenfalls Nr. 13). Die eigentliche Hauptmelodie diefes Teiles wird in dem 
Vorfpiel nicht berührt. Sie formt {ich aus dem Gefang des Dorfältelten (Nr. 4) zunächlt ohne 
einige Nebentöne als Oboenmelodie, der Dorfältelte fpinnt lie weiter, worauf {ie der vier
il:immige gemifchte Chor endgültig aumellt. Sie ilt damit dem Bewußtfein derart nachdrücklich 
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eingeprägt, daß fie auf längere Zeit verlafTen werden kann, um dann als Schlußhymnus um fo 
überwältigender zu wirken. 

Man könnte leicht zu der Meinung kommen, daß diefe großformalen Gcil:altungsweifen 
lediglich aus der Hochkunfl: gewonnen feien. Gewiß ifl: diefes planvolle Schaffen thematifcher 
Bezüge über weite Strecken eines Groß werkes hin nur einer fchöpferifchen Perfönlichkeit 
möglich, die durch die lange Schulung hochkünfl:lerifcher Satztechniken und großangelegter 
Planungen hindurchgegangen ifl:. Bezeichnend für die organifche Gefamthaltung des Werkes ifl: 
jedoch die deutlich erkennbare Tatfache, daß diefe ausgreifende hochkünfl:lerifche Gefl:altungs
weife weitgefpannter Themenbezüge auch wieder eine auslöfende Urfache v 0 I k s m u f i k a -
li f ch er Wirkungen ifl:. Denn: Gerade diefes Verfahren ermöglicht ja die mehr oder weniger 
ausgiebige Wie der hol u n g befl:immter Themen, mithin die Anwendung des bereits ab
geleiteten er fl: e n, ausgefprochen v 0 I k s m u f i kai i f ch enG e fl: alt u n g s g e fe t z e s. Es 
ermöglicht weiterhin das Arbeiten mit reichlichen K I a n g k 0 n t r a fl: e n, aHo die Anwendung 
des dritten Gefl:altungsgefetzes, "alte Bekannte in neuem Gewande" vorzuführen; und zwar 
läßt der Komponifl: hier nicht nur feine Klangphantafie reichlich und faßbar walten, fondern 
greift zweimal auch in den Sinngehalt der Themen umgefl:altend ein: Das h-mo11-Thema der 
dritten Kantate erfcheint vor dem Schlußgefang mit dem Ausdruck befl:immter Glaubens gewiß
heit, während es zu Anfang die lafl:ende, bedrängte Stimmung des heißen Mittags, der "Stunde 
des Pan", zu tragen hatte; in der vierten Kantate weitet fich der fchlichte, herzliche Ausdruck 
der C-dur-Weife zu der hymnifchen Gewalt des Schlußgefangs. Bei dem h-moll-Thema der 
dritten Kantate fpielt zu Anfang außerdem noch ein weiteres volksmufikalifches Element mit. 
Seine dreimalige, vokal-infl:rumentale Verwendung nach dem Orchefl:ervorfpiel, wo es auch 
fchon vorkam, gefchieht im Sinne eines gliedernden Kehrreims. Was hier vorliegt, ifl: fomit 
weiter nichts als ein R 0 n d 0, das in feiner Urform - im Tanzlied wie im Volkslied ganz 
allgemein - ja ebenfalls eine volksmufikalifche Erfcheinung ifl:. Glieder wechfelnden Inhalts 
löfen fich ab mit einem fl:ändig gleichbleibenden - Wiederholung, erfl:es Gefl:altungsgefetz! -
und die Eingänglichkeit diefer Mufizierfl:recke wird dadurch noch gefl:eigert, daß die beiden 
Zwifchenglieder ebenfalls identifch find. Auf der Grundlage diefer volksmufikalifchen Urform 
kann nun der Komponifl: ohne Sorge, daß das Ganze etwa zu mofaikartig ausfällt, klanglich 
gegenfatzreich gefl:alten. 

Diefes finnvolle Zufammenwirken großformaler und volksmufikalifcher Gefl:altungsweifen 
gefchieht fchließlich auch, fofern weitausgreifende Bezüge über die Grenzen einzelner Kantaten 
hinweg vorhanden find. Die Kampfmufik mit Marfch des zweiteni Teils wird im dritten Teil 
als eine Art "Symbolvariante" wiederholt; fie fymbolifiert hier den Kampf um das tägliche 
Brot des Volkes, während fie im zweiten Teil den Kampf für das Vaterland verfinnbildlicht. 
Neben diefern Symbolwert, der durch den jeweils vorhergehenden Text ohne weiteres gemein
verfl:ändlich wird, wirkt aber auch die Wiederholung an fich auf das mufikalifche Volks
empfinden. Und die ausgedehntefl:e großformale Klammer diefes Werkes ifl: nicht etwa durch 
motivifch-thematifche Bezüge, fondern lediglich aus der Klanglichkeit gewonnen: Die Kantaten
fchlüfTe überfl:eigern fich klanglich immer mehr. Die frifch zupackende Klanglichkeit des 
Anfangs- und Schlußchores der erfl:en Kantate wird überboten durch die PafTacaglia am Ende der 
zweiten Kantate; die Chorfuge und der Schluß ge fang der dritten Kantate fcheinen an klang
licher Mächtigkeit kaum überbietbar, und doch bringt dies der Hymnus der vierten Kantate 
zuwege. Diefer von Kantatenfchluß zu Kantatenfchluß fl:ändig anfchwe11ende klangliche Kraft
firom ifl: wohl Ergebnis hochkünfl:lerifch-planender Gefl:altung eines Großwerkes; er fcheint aber 
geradezu ausgelöfl: durch das infiinktive WifTen um die mufikalifche Verhaltensweife des Volkes, 
die durch diefe klanglichen Steigerungen in ihrem innerfl:en Nerv getroffen wird. 

Mancher Kenner des Werkes wird fich bereits etwas verwundert gefragt haben, warum denn 
eigentlich die v 0 I k s I i e d h a f t e M el 0 d i k als wefentliches Element der leichten Ein
gänglichkeit noch nicht erwähnt wurde. Nun ifl: die eingängliche, vielfach an der Volksweife 
ausgerichtete Melodik diefer Schöpfung zweifellos eine ganz wefentliche Urfache für ihre Wir
kung auf das mufikalifche Volksempfinden; aber doch auch wieder nicht die einzige Urfache, 
wie iich aus den bereits abgeleiteten Gefl:altungsgefetzen und der organifchen Verbindung hoch
künfl:lerifcher und volksmufikalifcher Elemente ergibt. Der Charakter diefes groß formalen 
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Organismus zeigt tich nicht zum wenigften darin, daß die volksweifenhafte Melodik durchau:; 
nur ein Formungselement unter mehreren ift. Wefentlich ift es allerdings, daß der melodifche 
Reichtum diefer Schöpfung überwiegend durch die a f f 0 z i a t i v e M e Iod i e b i I dun g des 
Volksliedes bedingt ift, wodurch das fünfte Geftaltungsgefetz des Werkes ge
geben ift. "AiToziative Melodiebildung", das heißt: dem Volk völlig vertraute melodifchc 
Formen auf volksmutikalifch geticherter Empfindungsgrundlage eigenfchöpferifch geftalten. 
"Volksmutikalifch geticherte Empfindungsgrundlage", das befagt: die melodifchen Einfälle tind 
ganz vorwiegend dia ton i f ch - lei t e r e i gen bedingt. Dabei wird die leitereigene Diatonik 
fowohl der verfchiedenen Ausprägungen des Moll wie der leittonlofen alten Tonarten genutzt, 
fo daß tich fchon durch diefe verfchiedenen Tonalitätsftrukturen eine ungewöhnliche Beweglich
keit und Mannigfaltigkeit der Melodielinie ergibt. öfters wirkt der ebenfalls volksliedhafte 
dominantifche Impuls bei der Melodiefindung mit. Weitergehender - alfo hochkünfllerifcher 
- Einfluß der Harmonik auf die Melodielinie findet feinen überzeugenden Hintergrund in 
der tinnvollen Textausdeutung. So ift im dritten Teil kurz vor der Chorfuge auf die Worte 
"Dort der fahle Wolkendrache vor der fchwarzen Wetterwand" eine fequenzierende Rückung 
der Melodie durch den Neapolitanerakkord getragen; hierdurch wird ein an tich hochkünft
lerifches Mittel in den Dienft einer elementaren und dadurch gemeinverftändlichen Gefühls
äußerung geftellt. Aus dem gleichen Grunde wirkt auch das an lich gar nicht volksweifenhafte, 
tonal ausgereckte Thema der Kampfmutik ohne weiteres auf das Volksempfinden: es trägt in 
tich die kraftvolle Anfpannung des Kampfes. Hochkünfllerifche mulikalifche Mittel, die fpar
farn angewendet find, ftehen im Dienft elementarer, jedem zugänglicher Gefühlsgehalte: damit 
ift wiederum an die organifche Gefamthaltung des Werkes gerührt. In der Hauptfache ift je
doch die Melodiebildung von volksweifenhafter Melodik getragen. 

Diefe "dem Volk vertrauten melodifchen Formen", die typifchen Melodieftrukturen des deut
fchen Volksliedes und Volkstanzes tragen das Werk wefentlich mit, wenn auch ftets in eigen
geprägter Handhabung durch den Komponiilen. Auch dort, wo die "AiToziation" fo weit 
getrieben wird, daß volks läufige Lieder als Ganzes in das Werk übernommen werden, ift das 
endgültige Ergebnis doch immer entfcheidend mitbeftimmt von der Ausformung diefes Weifen
gutes durch den Komponiften. Das Spinnlied des zweiten Teiles verwendet die Melodie des 
Volksliedes "Spinn, fpinn, meine liebe Tochter". Der Text ift in Grabners Werk eine neue 
Dichtung Margarete Weinhandls, und der Komponift hat der Weife die reizvolle klangliche: 
Einkleidung für dreiftimmigen Frauenchor und Orchefter gegeben; auch hat er wohl den Schluß 
der Weife ausgeftaltet, denn in allen mir bekannten FaiTungen fchließt diefe mit der tiefen Terz 
oder Oktave, während hier die Schlußtakte periodifch wiederholt und zielftrebig nach oben 
geführt werden, wodurch die Melodie eine ganz andere Rundung erhält. Der Choral "Aus 
tiefer Not fchrei ich zu dir" wird im dritten Teil in einer regelrechten Fuge durchgeführt, zu 
der als cantus firmus-Weife der Choral "Wer nur den lieben Gott läßt walten" tritt. Zur 
"AiToziation" der bei den Choräle findet tich hier alfo die hochkünfllerifche Durchgeftaltung in 
der polyphonen Form der Fuge, und wieder ermöglicht hier ein volksmulikalifches Element 
erft die Anwendung und die weitgehende Faßbarkeit der mutikalifch - hochkünfllerifchen 
Geftaltungsweife. Eine genaue Unterfuchung aller Weifen diefes \Verkes auf ihren volks
mutikalifchen Nährboden hin ift heute noch nicht möglich, da die mufikalifche Volkskunde 
bisher nicht eine umfaiTende melodifche Typenkunde des deutfchen Volksliedes und -tanzes 
aufgeftellt hat, was die unerläßliche Vorausfetzung für eine derartige Unterfuchung wäre. Nur 
zweibefonders handgreifliche Beifpiele: Der Klarinettenfchleifer in der Einleitung des Spinn
liedes, der dann im Orchefter fo klangfreudig durchgeführt wird, ftammt offentichtlich aus der 
füddeutfch-öfterreichifchen Ländlermelodik, und im Orcheftervorfpiel zum vierten Teil macht 
{ich (bei Ziffer 4) die Mutizierweife der taktwechfelnden bayrifch-alpenländifchen Volkstänze, 
der "Zwiefachen", geltend. 

Stark aiToziativ wirkt felbftverftändlich das rhythmifche Element, deiTen mannigfache Aus
prägungen das Volksempfinden ähnlich fpontan anfprechen wie der Klangfarbenreichtum des 
Werkes; auch hier heben und fteigern tich die vielgeftaltigen rhythmifchen Impulfe durch 
verhältnismäßig rafchen, kontraftierenden Wechfel in ihrer Wirkung. 

Schließlich bietet das fünfte Geftaltungsgefetz der AiToziation zufammen mit dem edlen 
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I Gefetz der Wiederholung die Möglichkeit, die Allgemeinverfiändlichkeit der pol y p h 0 n e 11 

Strecken des Werkes zu begründen. Ausgiebig zieht der Komponifi polyphone Satzweifen her
an; es gibt reichlich Kanons und kanonifche Stimmführungen, es gibt am Schluß des zweltC\1 
Teiles eine PafIacaglia für Chor und Orchefier; ja es gibt in der dritten Kantate fogar eine 
mämtige Choral fuge, die nach allen Regeln der Kunfi gefialtet ifi, einen fefien Gegenfatz hat 
(fogleich bei Auffiellung des Fugenthemas in den Klarinetten und zweiten Violinen) und die 
aum noch einen zweiten Choral als fünfte, cantus firmus-Stimme zu der vierfiimmigen Fuge 
einführt. Alfo höchfie polyphone Kunfi in einem Werk, das durchwegs das mu!ikalifme Emp
finden aller Volksfchichten anf prechen will und dies auch fertig bringt. Wie reimt !im das 
zufammen? 

Die Löfung diefes fcheinbaren Widerfpruchs ifi nicht fehr fchwer. Was gefchieht denn in 
diefen polyphonen Formen? Was gefchieht zunächfi in den Kanons? 

Eine Stimme wird einmal oder mehrfach nachgeahmt, alfo wie der hol t, und über die 
volksmu!ikalifche Bedeutung der Wiederholung waren wir uns ja fchon klar geworden. Wird 
nun ein volkslied- oder volkstanzhaftes Thema mit feinen Anfpielungen auf bekannte oder 
bekannt vorkommende Weifentypen, mit feiner diatonifch-Ieitereigenen Melodiefiruktur kano
nifch durchgeführt, fo werden naturgemäß durch die fiimmige Wiederholung aum die 
afIoziativen Faktoren der Liedweife in neue Beziehung zueinander gebracht, mithin in ihrer 
Wirkung auf das Volk gefieigert. In dem melodifch ganz leicht verfiändlichen Kinderkanon 
der vierten Kantate nutzt der Komponifi infofern die wiederholende Wirkungsfieigerung 
afIoziativer Liedfaktoren, als er die Liedweife zunächfi vom Kinderchor einfiimmig durch!ingen 
läßt und dann erfi mehrfiimmig-kanonifch unter Zuhilfenahme der Pofaune durchführt. In 
diefem Kanon ifi aber die Verwendung polyphoner Satzkunfi im Dienfi volksmu!ikalifch-afIozia
tiver Wirkungen noch weiter getrieben, denn mit der vokalen L i e d weife wird kontrapunktifm 
eine infirumentale Volks t a n z weife bekannter und daher auch wieder afIoziativ anfprechender 
Prägung verbunden, die !ich beide zu Anfang und Schluß auch motivifch verknüpfen. Dazu 
noch die leere "Schrumm-fchrumm"-Quinte und das Schlagzeug: Der Hörer wird geradezu 
bombardiert mit einer Fülle von AfIoziationen. Polyphonie dient hier gewiß wie immer linien
hafter Durchführung von Themen, in diefem Falle diatonifch-Ieitereigener und deshalb volks
weifenhafter Themen; dadurch unterwirft !ich die Polyphonie jedoch den volksmu!ikalifchen 
Gefialtungsgefetzen der Wiederholung und der AfIoziation und begibt !ich damit in die feelifche 
Sphäre der Allgemeinverfiändlid1keit. 

Nicht anders als beim Kanon liegt dies bei PafIacaglia und Fuge. Das einprägfarne vier
taktige Thema der PafIacaglia "Wir find die Ahnen" am Schluß der. dritten Kantate wird 
insgefamt zwölfmal wiederholt, und diefer volksmu!ikalifche Wiederholungscharakter wird 
dadurch noch befonders unterfirichen, daß das Thema unverändert im Baß verbleibt und nid1t 
in die Verarbeitung durch die Oberfiimmen einbezogen wird. Weiterhin forgt ein fchlichter 
a cappella-Chorfpruch, der in die PafIacaglia hineingefiellt ifi, für "Entlafiung" des Hörers 
und kontrafiierende Abwechflung. Die afIoziativen Wirkungen kommen dadurch zufiande, daß 
das Thema durch die überlagerten Linien und die !ich fieigernde Klanglichkeit in immer 
neuem Lichte erfcheint. Schließlich hat hier die Form der PafIacaglia einen ausgefprochenen 
Symbol wert; denn wodurch ließe !ich die unverändert fortwirkende Macht des Ahnenerbes 
befIer verunnbildlichen als durch ein im Baß unverändert fortwirkendes Thema und die von 
ihm abhängigen Oberfiimmen! So bedeutet auch die Orgelpunkt-Schlußverdichtung auf ein e n 
beherrfchenden Grundton eine Verdichtung der fymbolifchen Bedeutung. 

Die Fuge fchließlich erreicht eine grundlegende AfIoziation fchon dadurch, daß !ie zwei 
bekannte Choräle durchführt, alfo auf weithin bekanntes religiöfes Volksgut zurückgreift. Die 
Weife der beiden erfien Choralzeilen "Aus tiefer Not fchrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein 
Rufen" bildet das Fugenthema, das alfo in der Expo!ition und in den Durchführungen fowohl 
der reichlichen Wiederholung wie der AfIoziation unterworfen ifi; eine AfIoziation wird zum 
Beif piel durch die Wendung nach Dur und kanonif che Engführung erreicht. Kanonifche Eng
führung und damit leichte Eingänglichkeit ifl: auch in den Zwifchenfpielen wirkfarn, in denen 
die anderen Choralzeilen durchgeführt werden. Erfi in der letzten Durchführung (Buchfiabe 17)' 
vereinigen !ich Thema und Zwifchenfpiel-Zeilen. Der fefl:e Achtel-Gegenfatz des Fugenthemas 
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verdeutlicht die angfivolle Unruhe des Menfchen vor den gefahrdrohenden Mächten der Natur 
- er tritt mit feinem Kopfmotiv fchon vor der Fuge auf! - und ifi fo Gnnvoll an d:ts 
flehende Fugenthema gebunden. Zu diefer Choralfuge tritt nun als Symbol der Glauben;
gewißheit der cantus firmus-Choral "Wer nur den lieben Gott läßt walten'\ jedoch erfi VOn 

der zweiten Durchführung der Fuge ab; auch dies gefchieht mit RückGcht auf das volks
muGkalifche Empfinden, muß Gch doch erfi einmal das Fugenthema im Bewußtfein des Hörers 
genügend fefiigen. Notvolles Flehen und fefie Glaubensgewißheit, alfo zwei elementare, jedem 
vertraute religiöfe Sinngehalte bilden demnach den feelifchen Hintergrund der Fuge, und die 
Allgemeingültigkeit diefer Sinngehalte unterfiützt wiederum die Annäherung der Polyphonie an 
eine Ebene des Verfiehens, die auch dem volksmuGkalifchen Empfinden zugänglich ifi. Die 
Gefialtungsgefetze der Wiederholung und der AiIoziation tun dann das ihrige, um die Fuge 
Gnnvoll in die Ganzheit des Werkes einzugliedern. 

Die Hochkunfi wird in diefem Werk noch wirkfam durch das fe ch fi e G e fi alt u n g s -
g e f e t z der gefühlsgetragenen M el i s m a t i k. Weitet flch der Strom der Empfindung 
befonders mächtig aus, [0 dehnen Gch die vorwiegend fllbifch vertonten Gefangslinien bis
weilen zu gefühls geladenen Melismen. Schon im Eingangschor gefchieht dies auf die Worte 
"Gngen" und "heiliger Bauernfiand". Im zweiten Solo der erfien Kantate gewinnt die be
fchwerliche Mühe der "heißen Arbeit" ihren Ausdruck in einer fymbolifchen Koloratur. Der 
"Erntekronen-Ruf" der vierten Kantate weitet flch zu einem freudigen Melisma, und die hym
nifche C-dur-Weife des SchluiIes fieigert durch die weitgefchwungenen Linien des Chors wie 
durch die Koloraturen der Solofiimmen ihre Ausdrucksgewalt ins Unermeßliche. Die gemein
verfiändliche Wirkung diefer und anderer Melismen ergibt flch daraus, daß Ge aus diatonifch
leitereigenen Melodien herauswachfen, felbfi diatonifch-Ieitereigen Gnd und befondere Höhe
punkte der Empfindung zu tragen haben. 

Sehr fchnell ifi die Aufgabe charakteriflert, die dem f i e ben t e n und letzten Gefialtung,
gefetz der H arm 0 n i k in diefem Werk zufällt. Der Komponifi weiß, daß dem muflkalifchen 
Volksempfinden eine komplizierte chromatifch-enharmonifche Akkordik nicht liegt. Er bevor
zugt deshalb die einfachen harmonifchen Funktionen, und gerade diefes Werk ifi ein klingender 
Beweis dafür, daß diefe Gefialtungsweife keine primitive Befchränkung bedeutet, fondern kraft
volle, in flch ruhende Erfülltheit. Die unendliche Vielfalt des Ausdrucks bedient flch weniger 
der Harmonik als vielmehr der Melodik und der Klangfarbe, um auf das muflkalifche Volks
empfinden zu wirken. Der Komponifi nutzt die Wirkung eines überrafchend auftauchenden 
Dur-Klanges, etwa das D-dur im erfien Orchefiervorfpiel, und greift die Harmonik weiter aus, 
fo gefchieht es im Dienfi der Textausdeutung überzeugend und eingänglich, fo bei den Sept
akkord-Parallelen im erfien Solo der erfien Kantate auf die Worte "bis zum tiefen Abend, der 
mit Gold es krönt"; der Septakkord ifi hier nicht mehr funktional im Riemannfchen Sinne, 
fondern fiatifch, und dies wird wohl der Grund fein, daß diefe Stelle trotz ihrer harmoni
fchen Kühnheit leicht eingänglich wirkt. Denn fo wenig das Volk einer ausgeweiteten 
Funktionsharmonik zu folgen vermag, fo fehr ifi es empfänglich für fiatifche Harmonik, und 
der Komponifi nutzt dies, indem er den Septakkord aus feiner Funktionsbezogenheit heraus
nimmt, ihn als "in flch ruhend" faßt, ihn dadurch von der Hochkunfi weg auf eine volks
muflkalifche Ebene verlagert und es nun ohne weiteres wagen kann, ihn über einer Ofiinato
Figur weiterzuführen. Diefe "fiatifche Harmonik" wendet er im Verlauf des Werkes noch 
mehrfach an, und wieder wird alfo ein Ausdrucksmittel der Hochkunfi volksmuflkalifch aus
gewertet, wie dies fchon mehrfach zu beobachten war. Dies gefchieht jedoch fparfam, und es 
ifi ebenfo bezeichnend wie auffchlußreich, daß bei diefer Verlagerung hochkünfilerifcher Ge
ftaltungsweifen auf die Ebene des muflkalifchen Volksempfindens die Polyphonie eine viel 
wichtigere Rolle fpielt als die Harmonik. 

Die häufige Stimmführung in Quinten- und Quartenparallelen ift volksmuGkalifch. Das 
Volk hat einen natürlichen Sinn für diefe Stimmführung, wie flch dies ja beim improviG.ert
mehrftimmigen Singen beobachten läßt, und es ifi daher nur folgerichtig, wenn Gch diefe Ge
ftaltungsweife in einem gemeinverfiändlichen Chorwerk geltend macht. 

Diefes Auffpüren der Geftaltungsgefetze war nötig, um die vielen Vorausfetzungen deutlidl 
werden zu laiIen, die zu dem Gelingen des 7W erkes erforderlich waren. Suchen wir nun noch 
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die Frage nach dem letzten Sinngehalt des Werkes zu beantworten, fo müfTen wir von der 
Tatfache ausgehen, daß diefes Werk in der deutfchen MuGk ohne Vorbild daf1:eht. Niemand 
hat es bisher vermocht, die Gef1:alt des ewigen deutfchen Bauern durch organifche Verfchmel
zung von Hochkunf1: und VolksmuGk in einem Groß werk fo darzuf1:ellen, wie dies hier 
gefdlieht. Diefes Werk mit Haydns "Jahreszeiten" oder Bachs "Bauernkantate" auf eine 
Linie bringen zu wollen wäre völlig abwegig, denn diefe Werke gehen von einer ganz 
anderen Grundeinf1:ellung aus. Bei allem volksliedhaften Einfchlag wurzelt Haydns Orato
rium durchaus in der Hochkunf1:, es if1: das Werk eines Mannes, der von der Warte einer 
hochgef1:eigerten Kultur und Kunf1: - der Wiener KlafTik - aus ein Oratorium fchreibt und 
in ihm idealiGerte bäuerliche Gef1:alten Gngen läßt, wohl fogar mit einem Einfdllag von Sehn
fudlt des hodlkultivierten Menfdlen und Künf1:lers nadl dem naturhaften, von der Hodlkultur 
kaum berührten Seelenzuf1:and des Bauern.. Und Badls Werk if1: - ähnlich wie Mozarts fo 
benanntes Streichquartett - dodl nichts anderes als ein "mufikalifdler Spaß", das Werk eines 
Mannes, der einmal nidlt Kirchenkantaten und PafTionen fchrieb, fondern Gch ein muGkalifches 
Sonntags vergnügen machte. Die parodif1:ifchen Züge in den Volksliedanfpielungen Gnd hier 
unüberhörbar, und daß aus diefem muGkalifchen Scherz doch ein Meif1:erwerk geworden ifi, 
liegt lediglich daran, daß es eben ein Bach fchrieb. Hingegen nimmt das Grabnerfche Chor
werk den Bauern zunächf1: fo, wie er in feiner feelifchen Verhaltensweife if1: und wie er in 
feinem natürlichen Umkreis lebt, aHo re a I i f1: i f ch. Daß diefes Werk den Bauern dan n 
auch idealiGert, if1: wohl richtig; dies f 0 I g t aber erf1: aus der realif1:ifchen Grundeinf1:ellung, 
denn der Bauer wird möglichf1: umfafTend gefehen, damit er als Typ u s ins Allgemein
gültige gehoben werden kann. Dies if1: etwas ganz anderes als in den "Jahreszeiten", und 
diefe realif1:ifche Grundhaltung Grabners, die Gch zur Gef1:altung eines Typus weitet, f1:ellt den 
Komponif1:en in die Nähe mancher ähnlich gearteten Schöpfung der deutfchen Dichtung der 
Gegenwart. Sie f1:ellt ihn auch in die Nähe etwa eines Neidhart von Reuenthai; man fpürt 
förmlich, wie in den Liedern diefes mittelhochdeutfchen Dichters die gleidle melodifche Grund
kraft lebendig if1: wie in den Liedern und Sprüchen diefes Chorwerks. Sie f1:ellt ihn aber vor 
allem in die Nähe jenes Dichters, der in feinem Werk von ebenfalls realif1:ifcher Grundbltung 
aus den Bauern als ewigen Typus eines Volkstums klafTifch darf1:ellt: Je rem i a s Go t t -
hel f. Man lefe die bei den "Uli"-Romane und einige Novellen diefes Dichters und man 
wird Gch eingef1:ehen müfTen, daß die innere Verwandtfchaft zwifchen den Werken diefes 
Dichters und diefem großen Chorwerk unferer Gegenwart unverkennbar if1:. Man hat von 
Gotthelf treffend gefagt, daß in feinem Sdlaffen mythifche Kräfte wirkfarn feien; und if1: 
man Gch im klaren, daß die mythenbildende Macht eines Volkstums immer lebendig if1: und 
nicht nur in grauer Vorzeit lebendig war, fo wird man die mythenbildende Kraft auch in 
diefem Chorwerk als den eigentlichen Hintergrund feiner inneren Größe und GefchlofTenheit 
erkennen. Was if1: ein Mythos? In einem Mythos gibt Gch ein Volkstum durch die künf1:
lerifche Leif1:ung eines Einzelnen Antwort auf die Frage, welchen Mädlten es fein Entf1:ehen 
und Bef1:ehen verdankt. Diefes Chorwerk "Segen der Erde" gibt gültige und umfafTende Ant
wort auf die Frage, warum der deutfche Bauer lebenerhaltende und lebengef1:altende Madlt 
des deutfchen Volkstums if1:. Die fes C h 0 r wer k i f1: ein M y t h 0 s, und das if1: wohl 
das Letzte und Höchf1:e, was Gch von ihm ausfagen läßt. 

Zu Wendelin Weißheimers 100. Geburtstag. 
Von Kar I H e y 1, W 0 r m s. 

Der 100. Geburtstag einer mehr oder weniger berühmten Perfönlichkeit gibt immer den 
Anlaß, ihrer in Zeitungen und Zeitfchriften zu gedenken. 1938 Gnd 100 Jahre verflofTen, 

da der Komponif1: Wendelin Weißheimer in dem kleinen hefTifchen Landf1:ädtchen Of1:hofen bei 
W orms am Rhein das Licht der Welt erblickt hat. 

Weißheimer? - Weißheimer?- Nur wenige der älteren und ältef1:en unferer heute lebenden 
VolksgenofTen werden fich nodt des 1910 in Nürnberg verf1:orbenen Mufikers Weißheimer erinnern; 
und noch kleiner if1: die Zahl derer, die fein Verhältnis und feine Beziehungen zu Richard 
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Wagner kennen. In mufikgefchichtlichen Werken wird er - fo er überhaupt erwähnt wird -
den bedeutenderen "Epigonen Richard Wagners" zugezählt, und neben Geburtsjahr, Geburtsort, 
Sterbejahr und Sterbeort wird nur noch der Titel feiner Hauptoper "Meifier Martin und feine 
Gefellen" genannt. Literaturfreunde mögen auch fein, in der deutfchen Verlagsanfialt erfchiene
nes, lebendig gefchriebenes Werk "ErlebnilIe mit Richard Wagner, Lifzt und anderen Zeit
genolIen" gelefen haben, und ältere Mitglieder der Gefangvereine, die fich hauptfächlich aus 
den Reihen der Indufiriearbeiterfchaft rekrutierten, werden den greifen und doch fo lebendigen 
genialen Chor- und Orchefierdirigenten in freundlicher Erinnerung behalten haben. 

Aber, feine Opern werden nicht mehr aufgeführt, feine Orchefierwerke nicht mehr gefpielt, 
feine Chöre und Lieder nicht mehr gefungen. Gelegentlich hört man nur noch die Ouvertüre 
zu feiner Oper "Meifier Martin und feine Gefellen". Aber auch diefe mag eines Tages in das 
Meer der VergelIenheit ver finken, wenn fich die Zeit noch weiter von ihm entfernt. Dann wer
den auch die letzten Erinnerungen an einen der Epigonen Richard Wagners verfchwinden, und 
nur die Mufikgefchichte wird lediglich nur noch feinen Namen erwähnen, wenn fie die Kom
ponifien nennt, die im Schatten der großen Sonne Wagner gefianden und von ihr Licht und 
Wärme erhalten haben. 

Unter diefen Umfiänden fragt es fich, ob es überhaupt noch einen Wert hat, den 100. Ge
burtstag eines immer mehr der VergelIenheit anheimfallenden Mannes zum Anlaß zu nehmen, 
ein Bild feiner Perfönlichkeit zu zeichnen. Wenn es gefchieht, dann gibt es hierzu Gründe, dic 
man feither leider über fehen hat. 

Zum erfien haben fich die Jugendjahre Weißheimers in einer politifch fo bewegten Zeit 
abgefpielt, und Weißheimer hat diefe in einem weit größeren Umfang als ein gewöhnlicher 
Durchfchnittsmenfch fowohl palIiv als auch aktiv miterlebt, daß es fchon von InterelIe ifi, eine 
folehe Zeit durch das Auge eines bedeutenden Mannes zu fchauen. 

Zum zweiten war fein Verhältnis zu Richard Wagner fo eigenartig und feine Freundfchaft 
zu diefern genialen Manne wenigfiens ein paar Jahre lang für diefen von einer folchen Be
deutung, daß in der Gefchichte des Lebens Richard Wagners fehr wichtige Angaben fehlen 
würden, wollte man in ihr die Perfönlichkeit Weißheimers nicht oder nur oberflächlich 
erwähnen. 

Und zum dritten ifi es gerade für die heutige Zeit außerordentlich interelIant, Weiß
heimers Befireben, die Mufik in die breiten MalIen des ganzen Volkes zu bringen, kennen 
und ihn als einen Propheten einer neuen Zeit erkennen zu können. 

Weißheimer fiammt aus einem der ältefien Bauerngefchlechter der rheinhelIifchen Pfalz. Seine 
Vorfahren lebten in dem Orte Hangen-Weißheim bei Worms, das ihnen ihren Zunamen gab. 
Von Hangen-Weißheim kamen die Nachfahren zuerfi nach Wefihofen und fpäter nach Ofi
hofen, zweiWegfiunden von Worms. Schon vor Hunderten von Jahren werden die Weiß
heimers als Schöffen, Gemeindevorfieher und Kirchenvorfieher erwähnt, und die Familie erhielt 
vom Kaifer Wenzeslaus ein Wappen, das fie heute noch führt. 

Der Vater des Mufikers war der Höchfibefl-euerte der ganzen Gegend und hatte als folcher 
ohne weiteres Sitz und Stimme im Gemeindeparlament. Er befaß die Steinmühle in Ofi
hofen und betrieb neben der Müllerei eine große Land- und Viehwirtfchaft, Weinbau und 
Weinhande!, eine Bäckerei und eine Kohlengroßhandlung. Eine Zeit lang war diefer Stein
müller auch Bürgermeifier von Ofihofen, lange Jahre auch Abgeordneter des Provinzialtags, 
und im Jahre 1848 wurde er in die erfie Kammer der Stände im Großherzogturn HelIen 
berufen. In feinem Haufe verkehrten nicht nur bedeutende politifche Perfönlichkeiten diefer 
Zeit fondern auch fonfiige Kapazitäten von Rang. 

Wendelins Vater war ein begeifierter Achtundvierziger, der es auf das lebhaftefie bedauerte, 
daß damals der deutfche Einheitsfiaat noch nicht entfiand. Während der Reformations
befirebungen des katholifchen Pfarrers Ronge, der des heiligen Rockes in Trier wegen mit 
feiner Kirche in Konflikt gekommen war, trat Weißheimer, der Vater des Komponifien, mit 
feiner ganzen Familie aus der evangelifchen Kirche aus und fchloß fich den Deutfch-Katho
liken, den fpäteren Freireligiöfen an, was erbitte:rte Kämpfe in feiner Heimat nach !ich zog. 

Zwei Brüder des Komponifien hatten /ich dem Jahnfchen Turnverein angefchlolIen und uch 
als Freifchärler an dem Auffiand in der Pfalz beteiligt. 



In diefer Zeit und in diefer Umgebung verlebteWendelin Weißheimer feine Jugendjahre, 
empfing an der Quelle den anfchaulichf1en Unterricht der Gefchichte einer großen Zeit und 
machte flch ihre gewaltige Idee fo zu eigen, daß er fein ganzes Leben lang bef1rebt war, 
diefe große Idee mit verwirklichen zu helfen. Damals erkannte er fchon klar und deutlich 
die Aufgaben, die nur der Staat, und diejenigen, die nur die Kirche zu löfen haben. Zu 
feinen fchönf1en Erinnerungen aus jener Zeit gehörten die Reden Robert Blums in W orms, der 
Gottesdienf1 des Reformators Ronge eben dafelbf1 und das Auftreten Heinrich von Gagerns. 

Bald nach den f1urmbewegten Jahren 1848 und 1849 kam Wendelin nach Darmf1adt in die 
Real- und höhere Gewerbefchule, die er als normaler Schüler durchlief, deren Abgangszeugnis 
ihm die Möglichkeit zum Studium gab. Nach dem Willen feines Vaters aber follte er zuerft 
ein Kaufmannslehrling werden und dann das Müllereihandwerk von Grund auf erlernen. 
Später wollte ihm fein Vater die Steinmühle übergeben. 

Dazu aber kam es nicht. Zur gleichen Zeit nämlich, da Wendel in als Schüler nach Darm
ftadt gekommen war, hatte der Kapellmeifter Schindelmeißer, einer der wenigen erften An
hänger Richard Wagners, die Darmftädter Hoftheaterkapelle übernommen und wirkte nun 
mit den Aufführungen von "Tannhäufer" und "Lohengrin" als Pionier der Wagnerfchen 
Kunft. Wendelin, der fchon im Elternhaufe von einern älteren Bruder und von feiner Mutter, 
einer Tochter des Brauerei- und Gutsbefitzers Beft in Ofthofen, von dem Neutöner Wagncr 
und feinem faft ausfichtslofen Kampf gar manches gehört hatte, verfchaffte fich mit Hilfe 
feines Klavierlehrers, des Hofmufikers Wiefe, Zutritt zu den Proben und Aufführungen der 
Wagner-Opern und erreichte es auch, daß er die Klavierauszüge derfelben aus der Hof
theaterbibliothek geliehen bekam. In feinem "Wagnerdelirium" fchrieb er fich beide Auszüge 
in kürzef1er Zeit ab und war von da an Zeit feines Lebens dem Genius Wagners verfallen. 
Hofkapellmeif1er Schindelmeißer hörte von dem jungen Wagnerverehrer, nahm den mufika
lifch außerordentlich begabten Jünger der Wagnerfchen Kunft in feinen Unterricht und fuhr 
nach Abfchluß der Schuljahre Wendelins eigens nach Ofthofen, um delTen Eltern zu bef1immen, 
ihn Mufiker werden zu lalTen. Nach langen Auseinanderfetzungen wurde diefes Ziel erreicht. 

Wendelin ging zum Mufikf1udium nach Leipzig. MofcheIes, Hauptmann, Rietz u. a. wurden 
feine Lehrer. Privat verkehrte er in dem Haufe des freireligiöfen bedeutenden ProfelTors 
Roßmäßler, von dem er fehl' wertvolle Anregungen erhielt, wilTenfchaftliche und künfl:lerifche 
Fragen auch dem einfachen Manne des Volkes verftändlich zu machen. Der junge Wagncr
ftürmer und -kämpfer hatte in dem Mendelsfohn-Leipzig es gar bald mit den tonangebenden 
Mufikkreifen und auch einem Teil feiner Lehrer verfchüttet, und in dem kleinen Schumann
kreife wirkte er mehr als ein Hecht im Karpfenteiche, nur von feinem Freunde Draefeke 
eifrigf1 fekundiert. Nadl zweijährigem Studium verließ Wendelin Leipzig, nicht ohne fein 
Herz an Rofalie Scholle, feine zukünftige Gemahlin, verloren zu haben. Sein wichtigftes 
Erlebnis war das perfönliche Bekanntwerden mit Lifzt. 

Der junge Kapellmeifter follte nun am Mainzer Theater die Mufikdirektorenftelle über
nehmen, die ihm fein väterlicher Freund Sdlindelmeißer verfchafft hatte. Bevor er aber diefe 
Stelle antrat, machte er eine Reife in die Schweiz, um mit dicken Empfehlungsbriefen feinen 
Abgott Richard Wagner in der Verbannung in Zürich zu befuchen. Dann erft wandte er 
ftch nach Mainz, um dort, wo man von Wagner noch nichts kannte, für die neue Kunft zu 
werben und Wagnerfche Werke aufzuführen. Die Mainzer aber waren fo konfervativ, daß 
Wendelins Plan nicht gelang. Nur Wagners Fauftouvertüre konnte er nach heftigen Kämpfen 
zur Aufführung bringen. Die Mainzer aber nahmen das Werk teil weife eifig kalt, teilweife 
lachend und zifchend auf. Nur ein Hörer klatfchte beharrlich Beifall, und der war: Peter 
Cornelius, der denn auch darauf eine lebenslange innige Freundfchaft mit Weißheimer fchloß. 

Nach dem Theaterwinter follte Weißheimer auf Wunfch und Drängen Schindelmeißers eine 
Kapellmeif1erftelle an einem fiiddeutfchen Theater übernehmen. Aber Weißheimer lehnte ab 
und ging als Kompofitionsfchüler nadl Weimar zu Lifzt, um von diefem Großen den letzten 
Schliff zu empfangen. Liizt bezeichnete Weißheimer als einen feiner begabteften Lieblings
fchüler und führte Werke von ihm in Konzerten beim Großherzoglichen Hofe auf. Bei Lifzt 
lernte Weißheimer auch delTen Tochter Cofima und Hans von Bülow kennen; und Bülow 
und Weißheimcr waren fich f1ets und ftändig nicht nur als Freunde zugetan, fondern fie 
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taufeIlten fpäter auch ihre Erfahrungen im Dirigieren aus, und Bülow, der geniale Dirigc,n. 
fdlätzte Weißheimer als einen ebenbürtigen Meifter. 

Naell der Weimarer Zeit kehrte Weißheimer zunäellft nach Mainz zurück, privatifierte 
darauf in Ofthofen, um fich ganz feinen Kompofitionen zu widmen, ging dann als Kapell
meifter an das Theater zu Würz burg, darauf in der gleiellen Eigenfdlaft naell Augsburg. 
Seine Wanderjahre führten ihn auell nach Düffeldorf, Züriell und an die Krolloper in Berlin. 
Sellließliell wurde er naell der Heimkehr Elfaß-Lothringens in das Reich als erfter Kapell
meifter an das neue kaiferlielle Theater zu Straßburg berufen. Dort blieb er mehrere Jahre 
und hatte die Genugtuung, daß Kaifer Wilhelm I. die Aufführung feiner Oper "Meiner 
Martin und feine Gefellen" befuellte und ihm fehr fellmeiellelhafte Lobesanerkennungen fagte. 
Urfaellen mit politifellen Hintergründen ließen ihn im Jahre 1879 den Beruf eines Theater
kapellmeifters ganz aufgeben. Die letzten 30 Jahre feines Lebens verbrachte er als Privat
mann, zuerft in Freiburg i. B., fpäter im Sommer jeweils in Kandern im Sellwarzwald und 
im Winter in Como in Italien. Im Jahre I909 ließ er fiell dauernd in Nürnberg nieder; 
um fich dort ganz neuen und großen Aufgaben widmen zu können. Der Tod rief ihn 
im Jahre 19IO mitten aus den Sielen. 

Während feiner langen Kapellmeiftertätigkeit war er ftets bemüht, für Riellard Wagner 
und feine unvergleichlielle Kunft einzutreten; und wenn heute Wagners Kunft· Gemeingut des 
ganzen deutfellen Volkes ift und Wagner als einer der größten Deutfellen anerkannt, geehrt 
und verehrt wir<;!, dann hat auell Weißheimer fehr, fehr viel dazu beigetragen, daß dem 
fo ift. 

Als Weißheimer zum zweiten Mal Kapellmeifter in Mainz und er naell diefer Zeit in 
Ofthofen mit dem Entwurf und der Ausarbeitung eigener Kompofitionen befelläftigt war, 
hatte Riellard Wagner Aufenthalt in Biebriell genommen. Und damals entftand zwifchcn 
Wagner und Weißheimer eine fo innige Freundfchaft, daß aus der Biebrieller Zeit Wagners 
die Perfon Weißheimers überhaupt nicht weggedaellt werden kann. Damals fuellte auch 
Wagner feinen Freund Weißheimer mehrmals in Ofthofen auf, und auch Cofima und Han~ 
von Bülow waren Gäfte in der Steinmühle zu Ofthofen. 

Ganz abgefehen davon, daß damals Weißheimer die Entftehung der "Meifterfinger" mit
erlebte und Wagner als "Gehilfe" gerne zur Hand ging, maellte er fiell aber um den großen 
Deutfellen ganz befonders dadurch verdient, daß er ihm in den Zeiten höellfter finanzieller 
Not immer wieder mit Hilfe feines Vaters mit größeren Darlehen aushalf und fo Wagner 
vor dem äußerften bewahrte. Herrliche Dankesbriefe Richard Wagners an Weißheimer, den 
"Bankier Wagners", legen Zeugnis dafür ab, welellen Wert diefe geldiiellen Hilfen für die 
Entwicklung und das Weiterkommen Wagners gehabt haben. Als alle ihn verließen, blieb 
Weißheimer allein ihm treu. Mit feiner ganzen Perfon ftellte er fich dem geliebten Freunde 
zur Verfügung. Er ging mit Wagner nach Wien und half ihm bei der Einftudierung von 
"Triftan und Holde". Und als die Aufführung diefes Werkes trotz der langen Vor
bereitungen doell ins Waffer fiel und Wagner vor feinen Wiener Gläubigern, die ihn in 
Selluldhaft legen wollten, fliehen mußte, da beftellte er Weißheimer telegraphifell nach Stutt
gart, um mit ihm und auf feine Koften "eine Zeit lang von der Welt zu verfellwinden". 
Da aber kam die große Wandlung in Wagners Leben. Während er und Weißheimer die 
Koffer packten, um der Welt auf einige Zeit zu entfliehen, traf des Bayernkönigs Abgefandter 
ein, um Wagner zu den höchften Ehren zu geleiten. Die Fahrkarte naell München zu Wag
ners Glück bezahlte Weißheimer, der Freund in hödlfter Not. 

über diefe Schickfalswende war Weißheimer fieller ebenfo froh als Wagner felbft. Und 
doch war fie für ihn der tragifchfte Augenblick in feinem Leben. Neue und gewaltigere 
Freundfellaften ftiegen für Wagner auf, das Verhältnis zu Weißheimer wurde kühler und 
kühler und erlofell fchließlich, bedingt durch das Eintreten Cofimas in Wagners Leben, ganz. 

Weißheimer fchied von da an auf das fchärffte Riellard Wagner als Perfon von Riellard 
Wagner, dem unfterblichen Genie. Diefem diente er bis an das Ende feines Lebens. Und als 
er naell feiner Straßburger Zeit zurückgezogen feinen literarifellen und kompofitorifchen 
Arbeiten lebte und nur zuweilen den Taktftock in die Hand nahm, da ward es ihm klar, 
daß die Aufgabe Wagners eigentlich aus drei Teilen beftand. Die Schöpfung der unvergleiell-
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lichen Werke aus dem Urgrund deutfcher Art, der Aufbau eines Tempels für fie und ihre 
mufiergültige Darbietung, das war die Aufgabe des Meifiers felbfi und war fo groß und 
fo gewaltig, daß fie feine ganze Schaffenskraft in Anfpruch nahm. Ihn dabei als ein zweites 
Ich zu unterfiützen und das Erbe zu wahren, wenn der Meifier einmal nicht mehr war, für 
diefe Aufgabe hatte das Schickfal Cofima befiimmt. Die dritte Teilaufgabe, das ganze 
deutfche Volk für das Werk des Meifiers aufnahmefähig zu machen und folche Organifa
tionen zu fchaffen, daß auch der letzte deutfche VolksgenofIe Anteil am höchfien Kulturgut 
habe, diefe Aufgabe wollte Weißheimer übernehmen und in die Tat umfetzen. Deshalb war 
er nach langen Jahren fchöpferifcher Einfamkeit 1909 nach Nürnberg gezogen, um dort feine 
lang gereiften Ideen zur praktifchen Tat zu führen. Das Schickfal aber ließ ihn nur noch 
wenige Monate leben und nur den Anfang vom Anfang gefialten. Nur noch in hinterlaiTenen 
Briefen können wir Iefen, wie weitblickend er in diefer Hinficht gedacht. Er fah als Prophet 
eine Zeit, die heute Erfüllung wird, wenn man fich bemüht und befirebt, "die Kunfi dem 
Volke" zu bringen. Und fchaute er auch nur von weitem diefes Land und diefes Ziel, fo 
war er doch ein Pionier der neuen Zeit. 

Aber nicht nur als folcher verdient er ein größeres InterefIe, als man ihm bisher entgegen
gebracht hat, auch als der Komponifi der Lieder alter deutfcher Minnefänger, als der Kom
ponifi Körnerfcher und Goethefcher Gedichte, als der Komponift der vaterländifchen Oper 
"Theodor Körner", die einfi in München mit fo großem Beifall aufgeführt worden ifi, ebenfo 
als der Komponifi der Spieloper "Meifier Martin und feine Gefellen", die ehedem den Weg 
über viele deutfche Bühnen gefunden hat und nach einem Text nach E. Th. A. Hoffmann 
einen Ausfchnitt aus der Nürnberger Dürerzeit gibt, und fchließlich als der Komponifi einer, 
in feinem Nachlaß vorgefundenen, bisher unbekannten Oper "Ingeborg von Dänemark" hat 
Weißheimer dem deutfchen Volke doch noch gar manches zu fagen, denn feine fchöne und 
fiarke Kunfi wurzelt im rheinifchen Boden und atmet rheinifche Freude und rheinifche Lufi. 
Gewiß war er kein Stern der erfien Größe, vielleicht nur vom zweiten oder dritten Rang; 
was aber wäre das Wunder des nächtlichen Sternenhimmels ohne fie? 

Vielleicht wird Weißheimers 100. Geburtstag im Jahre I938 zum Tage feiner Wiedergebe:·t! 

Wieland's und Schweitzer's "Alcefie" (I773, Weimar): 
". .. ell1e d e u t f ch e Oper, 
von ell1em D e u t f ch engedichtet, 
von ell1em D e u t f eh e n komponiert, 

von D e u t f ch engefungen, 
vor emem d e u t fch e n Fürfien mit Beifall aufgeführt . . " 

(Schwetzingen/Mannheim 177 5 /76) 
(Hermann Abert.) 

Von F. Pet e r s - M a r qua r d t, C 0 bur g. 

K arl von Winterfeld, defIen "mufikhifiorifche Arbeiten . . . für die quellenmäßige deutfche 
mufikgefchichtliche Forfchung grundlegend wurden" (Hugo Riemann), fiellte in feinem 

185 I in Berlin erfchienenen mufikwifIenfchaftlichen Buch "A lee fi e" den Opern gleichen 
Stoffes von H ä n deI ("Admet") 1726 und GI u ck ("AIcefie") 1769 mit italienifehen, von 
Lu 11 Y 1674 und GI u ck 1776 mit franzöfifchen Texten merkwürdigerweife ni ch t die über
haupt erfie durchkomponierte und gleichnamige Oper in deutfcher Sprache von S eh w e i t z er 
1773 gegenüber. Die einfache Erklärung diefer - bei der im übrigen verdienf1:vollen Arbeit 
eines foIch gewifIenhaften Gelehrten - einigermaßen verwunderlichen Tatfache dürfte fich aber 
wohl leicht aus der überfchrift eines Gedenkauffatzes für Anton S ch w e i t zer, den SchöpfeT 
der "erf1:en deutfchen Oper" (AIcef1:e) ergeben, den VerfafIer am 8. Juni 1935 zum 200. Ge
burtstage des Meif1:ers in der "Bayerifchen Of1:mark" (Nr. 132) veröffentlichte: "Das Lebens
werk eines VergefIenen"! 

Die 250. Wiederkehr des Geburtsjahres H ä n dei s, den die Engländer noch heute ganz 
für fich in Anfpruch zu nehmen belieben, feierte man 1935 in allen Erdteilen. Und auch 1937 
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gedachte die internationale Muiikwelt zwar der Todestage des egoiitifchen Stockromanen 
Lu II y (geit. 1687) und des von Jefuiten gefchulten päpitlichen Ritters von GI u ck (gelt. 
I787), gegen den Schweitzers Coburger Landsmann, der erite deutfche Mufikhiitoriker und 
Göttinger Univerfitätsmufikdirektor J. Nik. F 0 r k e I aus Meeder 1778 in feiner "Mufikalifch_ 
kritifchen Bibliothek" in intereffanter Weife fcharf vom Leder zog. In demfelben Jahre wie 
fein großer Antipode Chriit. Willibald G I u ck in Wien itarb auch unfer Anton S ch w e i t zer 
in Gotha. Aber der urdeutfche Meiiter aus Coburg blieb auch diesmal wieder hier wie dort an 
feinem 150. Todestage nahezu vergeffen! Mo zar t bezeichnete in einem feiner Briefe an den 
Vater 1778 das Rezitativ (mit der Arie für Tenor) des Admet aus der Oper "Alceite" mit 
,dem Anfang ,,0 Jugendzeit! 0 gold'ne Wonne" als das beite darin. "Diefe Szene zeigt ganz 
befonders, daß fich Schweitzer, wenn ihm der Text eine gute Unterlage bot, den Bdten feiner 
Zeit an die Seite itellen konnte" (Julius Maurer, "Anton Schweitzer als dramatifcher Kom
poniit" S. 53). 

Der heute als Lehrer an der Hochfchule für Mufik und Theater der Stadt Frankfurt a. M. 
wirkende Kapellmeiiter und Biograph Schweitzers fchrieb mir zwar - wovon man fich bereits 
in den beigegebenen Mufikbeifpielen überzeugen konnte - über die "Alceite": "Die Oper er
fordert Sänger, die mit allen W affern glanzvollen Virtuofentums gewafchen find, und die find 
heute rar." Aber vielleicht fügt es der Zufall dennoch, daß fich irgendwo ein namhafter Tenor 
oder eine Koloraturfängerin für diefe dankbaren Aufgaben (das Goethe-National-Mufeum in 
Weimar befitzt den Klavierauszug mit obligater Violine zu der Arie der Parthenia: "O! der 
iil nicht vom Schickfal ganz verlaffen") begeiitern. Der deutfche Rundfunk wird folchen KoH
.barkeiten gewiß ein bereitwilliger Mittler fein. 

Nun gibt es allerdings nach Prof. Dr. Peter Raabes eigenen Worten keinen Zufall. Wie 
anders aber foll man es bezeichnen, wenn einem ausgerechnet in der Woche zwifchen Chr. W. 
v. Glucks (15. Ir.) und A. Schweitzers (23. Ir.) 150. Todestag in des letzteren Komponiiten 
Geburtsitadt Coburg bei einer Mufikalien-Entrümpelung eine Handfchrift des unvollendeten 
Melodramas nach J. Ch. Brandes: "Ariadne auf Naxos" von unferm Schweitzer in die Hände 
fällt, das diefer teilweife zu "Alceite" benutzt hat. Sein Gothaer Vorgänger als Hofkapell
meiiter, der Böhme Georg Benda, deffen "Ariadne" 1775 herauskam, fah in Anton Schweitzers 
gleichzeitiger Betätigung auf dem neuartigen Gebiet des Melodrams eine itarke Konkurrenz, 
die zum Teil die Schuld am Rücktritt des eriteren im Jahre 1776 trug. Nach vergeblicher 
Bewerbung um die Weimarer Kapellmeiiteritelle bei Herzog Carl Auguit erhielt Schweitzer 
1778 den Gothaer Poiten. - Wenn man dann außerdem noch (ohne etwa danach zu fumen) 
in derfelben genannten Zeitfpanne in einer alteIl Coburger Brieffammlung aus dem Jahre 1779 
folgende Sätze findet, dann könnte man zwar mit Peter Raabe geneigt fein an mehr denn 
Zufall zu glauben! Wir lafen: 

". . . Große Komplimente muß im Ihnen dodl noch melden, die mir Herr Kapellmeifi.· 
S ch w e i t zer an die Frau Path Tante aufgetragen hat und die Sie nebit meinem verbind
lichiten Empfehle ausrichten werden. Da Herr S ch w e i t zer in Ihres Herrn Schwagers 
Haufe wohnt, fo hatte ich die Ehre ihm einige Mal meine Aufwartung zu machen. Diefer 
iteht in einem Anfehen und fpielt eine fo glänzende Rolle in Gotha, das ich Ihnen nicht 
groß genug befchreiben kann; fein Ruf iit auch überall bekannt ... " 

Hat fich D r. J u I i u s Mau re r im Jahre 1912 durch feine bei Breitkopf & Härtel als 
Beiheft der Publikationen der Internationalen Mufikgefellfchaft erfchienene umfaffende Arbeit 
über Leben, Werke und Briefe Schweitzers (nebit Notenbeilagen) fchon vor 25 Jahren größte 
Verdienite um die Erhaltung des Namens diefes Schöpfers der eriten deutfchen Oper auf 
wiffenfchaftlichem Gebiet erworben, fo konnte bei Gelegenheit der 200. Wiederkehr des Geburts
jahres Anton Schweitzers (173 5) deffen elterliches Haus in Coburg, Leopolditraße 37, vom 
Verfaffer feitgeitellt werden. Sippenforfcher Emil Herold-Neuitadt fchrieb im Januar 1937 
in "Bauern- und Bürgerfamilien des Coburger Landes", Heft I, ausführlich über die Bluts
verwandten der aus Stuttgart im 17. Jahrhundert zugewanderten Familie "Smweizer", deren 
Abkömmlinge noch in Marburg und Darmitadt leben. Um die Neubearbeitung der Opern und 
Singfpiele Schweitzers macht lich in den letzten zwei Jahren ganz befonders verdient Ha n s 
E d. L ü t t kein Leipzig, Hölderlinitr. I/lI (bereits durch Preife der Akademie der Künite in 
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"Das Landeskon servatoriu m" 

"Oper und Lied" 

Ausstellung "Leipzig, die IVlusikstadt" 

(Aufnahmen Atelier Helionovum, Leipl.ig) 

Zu dem Aufsatz von Horst Büttner: Richard \\·agner-Gedenkjahr Leipzig 1935 



"Die Thomaskantoren" 

"Das Gewandhaus" 

Ausstellung "Leipzig, die MusIkstadt" 

(Autnahmen Atelier Helionovum, Leipzig) 

Zu dem Aufsatz von Horst Büttner: Rimard W" agner~Gedenkjahr Leipzig I9}8 
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Szenenbild zu Richard Wagner "Die Hochzeit" im Neuen Theater in Leipzig 

(von links nach rechts: Lora - Lilly Trautmann, Ada - llse S.hüler, Arindal - Heinz Daum, Harald - Hanm Fleischer. 

König Hadmar - Fricdrich Dalberg, Cadolt - Theodor Horand. Admund - Paul Reinecke) 

Szenenbild zu Richard Wagner "Die Feen" im Neuen Theater in Leipzig 

(Mittclgruppe: Arindai - Augu~t Seider, der reenkönig - Friedrich Dalberg, Ada - Gretl Kubauki) 

! Autnahmen E. Hoenisch-Leipzig) 

Zu dem Aufsatz von Horst Büttner: Richard Wagner-Gedenkjahr Leipzig 1938 
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BerIin und der DAF ausgezeichnet), der aus Anlaß des 150. Todestages Anton Schweitzers auf 
Anregung des VerfafTers folgenden Gedenkauffatz 1 n der "Bayerifchen Ofimark" veröffent
lichte: 

"Heute, am 23. November, vor 150 Jahren fiarb in Gotha der Komponifi Anton S ch w e i t
zer, der Schöpfer der erfien durchkomponierten Oper in d e u t f ch e r Sprache. Schweitzer ifi 
ein Sohn der Bayerifchen Ofimark, feine Wiege fiand in Co bur g (1735), wo feine Vorfahren 
als Handwerker anfäßig gewefen find. Er aber zog ein unfietes Künfilerleben der Seßhaftig
keit vor, und fo fehen wir ihn als Chorknaben in Hildburghaufen, wo er nach dem Stimm
wechfel die Bratfche in der Kapelle feines herzoglichen Gönners fpiehe, wie uns Dittersdorf in 
feinen Erinnerungen anfchaulich fchildert, von dort kam er nach Bayreuth, wo er bei Klein
knecht eine gründliche theoretifche Ausbildun.g empfing, daneben aber auch das Opernfchaffen 
der Lieblingsmeifier des Großen Friedrich, HafTes und Grauns, kennen lernte. Somit gehört 
Schweitzer dem B a y r e u t her K u I t u r k re i s an, wenn auch Wagner von feinem erfien 
unmittelbaren Vorgänger nichts gewußt hat, da man fich bemühte, das Wirken diefes Pioniers 
der VergefTenheit auszuliefern. Nach einer Studienreife durch Italien kam Schweitzer wieder 
nach Hildburghaufen. Als dort infolge finanziellen Zufammenbruchs die Kapelle und das 
Theater 1769 aufgelöfi wurde, fchloß er fich, der wenigfiens den Titel eines Hofkapellmeifiers 
gerettet hatte, der Seilerfchen Theatergruppe an, deren Leiter Wefentliches zur Einführung des 
deutfchen Singfpiels beigetragen hat. Auch hier waren die äußeren Umfiände ganz traurige. 
Was diefe armen Komödianten auszufiehen hatten, muß man in der Selbfibiographie des 
Theaterdichters Michaelis lefen, der fich dabei die Schwindfucht holte. Da war es wirklich ein 
Glückswechfel, als das Enfemble in W e i m a r fefien Boden gewann. 

Hier lernte unfer Meifier Wie I a n d kennen, und auf Anregung der Herzogin Anna 
Amalia fclmfen beide die erfie deutfche Volloper "A I c e fi e" (nach Euripides), die am 28. Mai 
1773 im Schloßtheater mit glänzendem Erfolg in Szene ging. Die deutfche Sache hatte einen 
entfcheidenden Sieg davongetragen, im gleichen Jahre, in dem Goethe mit feinem "Götz von 
Berlichingen" fich vom franzöfifchel1 Vorbild befreite und damit dem deutfchen Drama die Bahn 
freigab. Der Erfolg der "Alcefie" war aber kein mühelos errungener. Wieder fehen wir die 
Dunkelmänner am Werke: Wieland und mit ihm Schweitzer (defTen Engagement nach Wien 
durch Gluck verhindert wurde) fahen fich d, n Angriffen jener Elemente aus gefetzt, die nach 
Auflöfung des Jefuitenordens in Logen und Geheimbünden ihr elendes Treiben fortfetzten. 
Für jene war es ein Triumph, als fie den 76jährigen Dichter noch zum Eintritt in die Loge 
veranlafTen konnten. Somit ifi es erklärlich, wenn von Schweitzers Schaffen fo gut wie jede 
Spur ausgelöfcht ifi. Und doch ifi es Tatfache, daß auf ihm Mozart fein Wirken aufbaute, bis 
endlich Weber mit feinem "Freifchütz" den endgültigen Sieg der deutfchen Oper herbeiführte. 
Unter diefem neuen Gefichtspunkt wird auch die bleibende Bedeutung Wielands und Schweit
zers klar erficht/ich. 

Von weiteren Werken Schweitzers feien erwähnt: das reizende Singfpiel "Die Dorfgala" mit 
einer köfilichen Schulmeifiertype und der lockeren angeblichen Franzöfin Antoinette, kleinere 
Bühnenwerke wie "Herkules am Scheidewege", "Polyxena", ferner ein lang beliebtes Ofier
oratorium u. a. m. In Gotha, wo Schweitzer am erfien Hoftheater unter Leitung Eckhofs tätig 
war, erreichte ihn der ehrenvolle Auftrag, für Mannheim eine deutfche Oper zu fchreiben. Der 
Text war ebenfalls von Wieland. Mozart äußerte fich begeifiert über die Mufik, die noch 
fchöner fei, als zur "Alcefie". Es war "Rofemunde", die erfie romantifche deutfche Oper, 
36 Jahre vor Hoffmanns "Undine" (Berlin r8r6. Der VerfafTer). Auch diefes Werk fiel 
leidigen Umfiänden zum Opfer. 

Während feiner letzten Lebensjahre brachte Schweitzer nicht mehr den Mut auf zu neuen 
Schöpfungen, der Enttäufchungen waren es zu viele. Der größte Teil feiner Kompofitionen 
diente nach feinem Tode (r787) dem Hauswirte, einem Bäcker, zum Ofen anheizen. Bei der 
Betrachtung der Mufikerfchickfale vergangen er Zeit immer wieder und fafi durchweg dasfelbe 
traurige Bild! Die Gegenwart, in der nun die Einzelbegabung zum Pflegegut der gefamten 
Nation erhoben ifi, wird auch Schweitzer und feinem Dichter Wieland wieder den Ehren
platz einräumen, der ihnen gebührt, als S ch ö p f erd e r k I a f f i f ch end eu t f ch e 11 

o per" (H. Lüttke). 
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Richard Wagner-Gedenkjahr Leipzig 1938. 
Von H 0 r fi B ü t t n er, Lei p z i g. 

Leipzig ifi vielleicht die rätfelhaftei1e deutfche Großfiadt. Der deutfchen Wiedergewinnung 
des flawifchen Ofiens verdankt es im letzten Grunde fein Entfiehen, und diefen "kolo

nialen" Charakter hat Leipzig eigentlich nie verloren. Ein günfiiger kolonialer Boden zieht 
wie ein magnetifcher Wirbel alle möglichen Kräfte des landnehmenden Volkes von überall 
her an lich, formt und prägt fie dann aber auch fo, wie er fie braucht. Das gilt ganz al!
gemein von diefer Stadt, das gilt im befonderen von feiner Mufik. Die wenigfien von den 
vielen Männern, die mufikalifch hier führend waren, find geborene Leipziger gewefen. Die 
Thomaskantoren der Barockzeit, die aus dem Erzgebirge kamen; Bach, bei dem Leipzig ern 
wefentliche Endfiation feiner Laufbahn war; Hiller, der aus der Laufitz kam; der Vogtländer 
Robert Schumann; der Berliner Albert Lortzing, den es von Detmold ausgerechnet nach Leip
zig verfchlug; wefentliche Träger des heutigrn Muliklebens und -fchaffens: fie kamen und 
kommen von anderswoher, und es war notwendig, daß fie gerade hierher kamen, weil ihnen 
erfi dadurch die Erfüllung fchickfalsmäßig gefiellter Aufgaben möglich wurde. Denn Bach 
entfaltete erfi als Thomaskantor feine Kunfi der Polyphonie zur höchfien Vollendung; Lort
zing hatte nur hier die Möglichkeit, auf dem durch Hiller vorbereiteten günfiigen Boden 
feine deutfche Mufikkomödie auszubilden und ihr zum Durchbruch ins allgemeindeutfche 
Mufikbewußtfein zu verhelfen. Und das ifi es, was fo rätfelhaft anmutet: die irrationalen 
Gefetze, nach denen der mulikalifche Genius diefer Stadt aus dem weiten Raum des deutfchen 
Volkstums feit Jahrhunderten jene Kräfte an lich zieht, die er zu fiändig fich erneuernder 
Wirkfamkeit nötig hat. 

Diefe und noch fo manche andere Gedanken ergaben fich bei eingehender Bdichtigung der 
Ausfiellung "L e i p z i g, die M u f i k fi a d t", die am 13. Februar, dem Todestag Richard 
Wagners, im Mufeum der bildenden Künfie nach einer kurzen Anfprache von Stadtrat 
Hau p t man n durch Oberbürgermeifier D ö nick e der Offentlichkeit übergeben wurde. 
Der erfie Befucherkreis der Ausfiellung fiand noch unter dem Eindruck der "Eröffnungsfeier 
für die Veranfialtungen der Mulikfiadt Leipzig zum 125. Geburtstag RichardWagners", die 
vorher, um I I Uhr, im Neuen Theater zahlreiche Vertreter der Partei, des Staates, der 
Stadt, der Wehrmacht und des künfilerifchen Leben vereinigt hatte. Am Abend des gleichen 
Tages begann das Neue Theater feinen erfien Zyklus "Das dramatifche Gefamtwerk Richard 
Wagners" mit einer Aufführung des Opernfragmentes "Die Hochzeit" und der Jugendoper 
"Die Feen". Bereits am Vorabend fand eine fefiliche Aufführung von Hölderlins Trauerfpiel 
"Der Tod des Empedokles" im Alten Theater fiatt. Eine vorzüglich ausgefiattete Fefifchrift 
von hundertzehn Seiten Umfang "Leipzig, die Geburtsfiadt Richard Wagners, feiert den 
125. Geburtstag des Meifiers" wurde im Auftrag des Oberbürgermeifiers (Kulturamt) von 
dem Intendanten der Städtifchen Theater im Verlag von Max Beck, Leipzig, herausgegeben; 
unter einem Geleitwort von Stadtrat Hauptmann bringt lie die Folge der Veranfialtungen, 
die ausführenden Kräfte, einen Vorbericht über die Ausfiellung von Dr. Friedrich Schulze und 
einen Auffatz von Dr. Walter Lange "Des Meifiers Heimathfchein". Sie erhält ihre befondere 
Anfchaulichkeit durch eine Fülle von Tiefdruckbildern aus Leipzigs Mufikgefchichte und zum 
Wagnerzyklus des Neuen Theaters. Weit über den einmaligen Zweck des Programmbuches 
und den heimatkundlichen Wert hinaus gewinnt fie dadurch Bedeutung für die Wagner
literatur, für die allgemeine Theater- und Mufikgefchichte. 

Es war ein gefchickter kulturpolitifcher Zug, gleich zu Beginn der Veranfhltungen des 
Fefijahres durch die zwingende Anfchaulichkeit der Ausfiellung und des Programmbuches den 
entfcheidenden Nachdruck auf den he i m a t b e d i n g t e n Charakter diefes ganzen Ge
fchehens zu legen; mag fich auch im weiteren Verlauf durch den Wagner-Zyklus die Auf
merkfamkeit mehr auf die Perfönlichkeit Wagners und - durch das 25. deutfche Bachfefi 
im April - auf die mächtige Gefialt des Thomaskantors richten: Der Grundklang des 
Heimatlichen wurde fofort fo fiark angefchlagen, daß er wohl vernehmlich weiterhallen wird 
bis weit in das Jahr hinein und darüber hinaus. 
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Denn: felbfl: dem Kenner von Wufl:mann-Scherings verdienfl:voller Mufikgefchichte Leipzigs 
drängte fich in diefer Ausfl:ellung die ausfchlaggebende Bedeutung eines heimatlichen Kultur
kreifes auch für alle große Kunfl: mit vorher nie erlebter Kraft auf. Der Direktor des Stadt
gefchichtlichen Mufeums, Dr. S ch u 1 z e, hatte diefe Variation über das gegebene Thema 
"Leipzig, die Mufikfl:adt" durchgeführt, mufikalifch beraten von Dr. Paul Ru bar d t und 
unterfl:ützt von Prof. Dr. Helmut S ch u I t z für die Mufikinfl:rumente, von Dr. Walter 
La n g e für die Wagner-Abteilung und von der Theaterleitung für die Theaterabteilung. 
Man hatte die verbindlichen Gefl:altungsgefetze einer Variation forgfältig beachtet: lich immer 
an das Thema halten, nicht ZU weitfchweifig werden, überfichtlich und gegenfatzreich 
gliedern. Die Büfl:en von Bach und Wagner grüßen den eintretenden Befucher, und dann 
entfaltet in einer fl:attlichen Zahl von Abteilungen die Mufikfl:adt Leipzig ihren vielfältigen 
Organismus, wie er fich in Vergangenheit und Gegenwart gebildet hat und lich fl:ändig 
weiter entwickelt. Thomaskantoren, Gewandhaus, Landeskonfervatorium, Oper und Lied, 
Infl:rumentenmufeum, mufikalifche Vereinigungen, koftbare Handfchriften und Drucke aus 
Öffentlichem und privatem Befitz, Reichsfender, Gohlifer Schlößchen: fie zeugen alle von 
der erftaunlichen Kraft Leipzigs, zufolge einer fehr eigenfl:ändigen inneren Dynamik nicht 
nur einheimifche Perfönlichkeiten in dauerbaren Infl:itutionen fich auswirken zu laffen, fondern 
lich auch aus dem allgemeindeutfchen Kulturkreis heraus fl:ändig zu erneuern und zu ver
Jungen. Befonders eindrucksvoll zeigen fich diefe geheimen Anziehungskräfte in der Schau 
des nach wie vor bedeutfamen Leipziger Mufikverlagswefens, das in geifl:ig-kulturellem Sinne 
jene wichtige Aufgabe fortfetzt, die Leipzig als kolonialer Vorpofl:en des Deutfchtums lange 
Zeit hindurch politifch gehabt hat. Die Ausfl:ellung der Leipziger Mufikverleger gibt ein 
überzeugendes Bild davon, welch wefentliche Teile des deutfchen Mufikfchaffens hier ver
legerifch betreut wurden und noch werden. Der fchöne Ehrenraum für Richard Wagner fl:e1lt 
die Heimatbeziehungen des Meifl:ers entfchieden in den Vordergrund. Und dies mit Recht; 
denn durch die neuefl:en Forfchungsergebniffe, die Walter Lange zu verdanken find, ifl: ja erft 
richtig deutlich geworden, wie fl:ark Wagner ftammesmäßig im oberfächiifchen Volkstum 
wurzelt. In der Mitte des 17. Jahrhunderts fiedelte ein Vorfahr Wagners aus der alten 
Bergfl:adt Freiberg nach Hohburg bei Wurzen über, und im Umkreis der Hohburger Berge 
(Thammenhain, Müglenz u. a.) fpieIte lich das Leben der Sippe Wagner ab, bis Richards 
Großvater nach Leipzig zog und damit in den fl:ädtifchen Kulturkreis eintrat. Die Familie 
der Mutter ifl: in mehreren Gliedfolgen im benachbarten WeißenfeIs nachgewiefen. Wir 
haben alfo allen Grund, Wagner als Landsmann entfchieden für uns in Anfpruch zu nehmen, 
und der Sachfe erkennt unfchwer in Wagner wefentliche Züge, die Stammeserbteil find. So 
erinnern die in der Ausfl:ellung ausliegenden theoretifchen Schriften an das eigentümliche Aus
einandertreten von Gefühlswelt und denkerifch-Iogifcher Betätigung, die fich in diefem Volks
tum oft findet. Nur ein Sachfe konnte es fertig bringen, jahrelang - wie dies Wagner 
als einziger deutfcher Großmeifl:er getan hat - das mulikalifche Schaffen völlig zugunfl:en 
theoretifcher Grundlegungen und Formulierungen in den Hintergrund treten zu laffen. Weiter
hin erinnert die Sonderfchau "Wagners Werk im Leipziger Bühnenbild", die durch Modell 
und Bild das dramatifche Gefamtwerk in den fzenifchen Neugefl:altungen der Leipziger 
Oper gefchloffen darfl:ellt, daran, daß Wagner, von wenigen Früh- und Gelegenheitswerken 
abgefehen, fein künfl:lerifches Lebenswerk ausfchließlich als ein Mann des Theaters geleifl:et 
hat. Dadurch kommt - ins Einfeitig-Großartige und deshalb Typifche gefteigert - jene 
Neigung des Sachfen zur Geltung, zwifchen fich und das Umweltgefchehen das Bewußtfein 
kuliffenhafter Unwirklichkeit zu legen, das Umweltgefchehen alfo mit einem pfychologifchen 
Kunfl:griff als ein Theater zu betrachten, durch das man wohl gefeffelt wird und das man 
fich anfehen muß, das aber im Grunde genommen keine eigentliche Realität hat, den Betrachter 
alfo im letzten Grunde nicht berühren kann. Diefe Haltung ift dem Sachfen als eine Art 
feelifcher Notwehr durch die harte Realität der Gefchichte anerzogen worden, die an leid
voller Bitternis überreich ift. Es ift eine gefchickte und - wie man wohl zugeben muß -
"helle" Ausweichtaktik, aber auch ein tapferer Charakterzug, zum Leben in aller feiner Härte 
zu fagen "Du bift ja nur Theater", und man darf annehmen, daß auch dem typifchen 
Sachfen Richard Wagner die reichlich befchwerliche Lebensfahrt dadurch wefentlich erleichtert 
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worden ifi: - ganz abgefehen davon, daß diefer Inll:inkt für alles Theatermäßige in feinem 
Werk fortwährend zum Ausdruck kommt. 

Es fügte ftch dem heimatbedingten tragenden Grundgehalt diefer Veranfialtungen ftnnvoll 
ein, daß der Fell:redner der Eröffnungsfeier, Staatsrat Generalintendant Dr. Z i e g 1 e r _ 
Weimar, feine Ausführungen Il:rikte unter den Leitgedanken "Wagner als bewußte Verkör
perung des Deutfchtums und als Erzieher zum Deutfchtum" Il:ellte; Wagner felbll:, fein Werk 
und feine gefamte Perfönlichkeit, fowie die von ihm ausgehenden Wirkungen bis zur Gegen
wart hin belegten diefen Leitgedanken auch für den Nichtfachmann eindrucksvoll und über
zeugend. Diefe von Dr. Ziegler ausführlich dargell:ellte, bewußt völkifche Haltung Wagners 
legt aber auch die Frage nahe: Wie kommt ausgerechnet diefer Kün/l:ler zu derart fcharfer 
Betonung einer nationalen Haltung innerhalb einer Zeit, die gerade auf kün/l:lerifchem Gebiet 
zu verhängnisvollem Kosmopolitismus neigte? Auch hier bietet die Abll:ammung Wagners aus 
dem oberfächftfchen Volkstum die einzig annehmbare Deutung: In ihm lebt der wache, durch 
lange gefchichtliche Erfahrungen gefchulte Inll:inkt des grenzlanddeutfchen Sachfen, der von der 
Kolonifationszeit des Mittelalters her, von dem HufIiten- und dem Dreißigjährigen Krieg 
her - um nur diefe befonders hervorll:echenden Beifpiele zu nennen! - die Notwendigkeit 
völkifcher Wachfamkeit im Blute trägt. Es ill: jene manchmal unter der Oberfläche fchlum
mernde, aber fiets fprungbereite nationale Haltung, die einem Gottfched in Leipzig erfolgre;ch 
gegen die Theaterverwilderung arbeiten ließ; es ill: die gleiche Haltung, die in Leipzig einen 
I-Eller den erfien entfcheidenden Sieg über die welfche Theaterüberfremdung erfechten ließ 
und fein deutfches Singfpiel fpontan aufnahm; es ill: die gleiche Haltung, die der romantifchen 
Oper eines Marfchner in Leipzig eine Heimll:ätte bereitete; es ifi die gleiche Haltung, die der 
deutfchen Muftkkomödie Lortzings fo hervorragend zugute kam; es ill: die gleiche Haltung, 
von der auch Wagner getragen ifi. Der Schöpfer der "Meill:erftnger", diefer Verherrlichung des 
Deutfchtums, ill: ein Sachfe, und diefe Fell:ll:ellung bedeutet keine Verengung, fondern wirft 
ein Licht auf eine wefentliche Kraftquelle von Wagners Perfönlichkeit und Kunll:. 

Durch Bachs dritte Orchefierfuite in D-dur, die das Stadt- und Gewandhausorchell:er zu 
Beginn der Eröffnungsfeier unter Paul S ch mit z werkgerecht fpielte, wurde die Beziehung zu 
jenem "muftkalifchen Wundermann" hergell:ellt, den Wagner fo treffftcher in feiner deutfchen 
Bedeutung charakteriftert hat. Und auch die weitere muftkalifche Gabe der Eröffnungsfeier, 
Wagners "Liebesmahl der Apofiel", ill: nicht denkbar ohne Wagners heimatliche Bindungen; 
huldigt es doch unverkennbar dem Liedertafelll:il des 19. Jahrhunderts, defIen Hochburg 
Sachfen ganz ausgefprochen war. Gewiß zeigt ftch auch hier ein Wagnerfcher Zug, in dem 
Willen zur Monumentalität, der ftch in der Dreichörigkeit äußert. Das Werk, defIen Auf
führung im Rahmen eines Wagner-Zyklus nur zu begrüßen war, erinnert jedoch auch daran, 
daß der Männergefang im vorigen Jahrhundert Träger des nationalen Gedankens war, daß er 
die deutfche Einigung als "Imponderabilie" im Sinne Bismarcks mit "erfungen" hat. Sowohl 
die Beliebtheit des Männergefangs in Sachfen wie Wagners Beitrag für diefe Kunfigattung 
erhalten durch diefe Tatfache ihre befondere Bedeutung. Der Leipziger Männerchor, der Leip
ziger Schubertbund, der Männergefangverein "Concordia", eine Gruppe des Opernchores und 
ein Kammerchor von Mitgliedern des Opernhaufes bildeten unter der ficheren Leitung von 
Hans S ti e b e r einen machtvollen Klangkörper, den Hans S ch ü I e r fzenifch ftnnvoll ge
gliedert hatte; dadurch kam der dramatifche Einfchlag des Werkes gut zur Geltung. 

Unter Il:ärkll:er Anteilnahme der Bevölkerung wie der Fachwelt begann dann am Abend die 
- feit langem ausverkaufte - erll:e FefHpielreihe, die das dramatifche Gefamtwerk Wagners 
von dem Fragment "Die Hochzeit" bis zum "Parftfal" hin umfaßt. Seit 1933 hat die Städ
tifche Oper auf diefes Ziel durch allmähliche fzenifche Neugefialtung und Neueinll:udierung 
von Wagners Werken hingearbeitet; einige Neugell:altungen kommen während des Zyklus felbl' 
hinzu, fo daß nunmehr die plan volle und - für ein Operntheater mit täglichem Spielbetrieb 
- befonders mühevolle, anforderungsreiche Arbeit ihre Früchte trägt. Es gefchieht zum über
haupt e r Il: e n Male, daß Wagners Ge f amt wer k in diefem Maße fzenifch verwirklicht 
wird, und auch für die Vaterll:adt des Meill:ers, die in der Pflege der Wagnerfchen Kunll: 
eine befondere Ehrenpflicht fieht, bedeutet das eine außerordentliche Leill:ung. Es ill: wiederum 
kein Zufall, daß diefe, ein Riefenmaß von felb/l:lofer Arbeit im DienIl: am Werk verlangende 
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Aufgabe gerade in Leipzig ge1eiftet wird. Der Sachfe hat die Neigung, alles von Grund auf 
aufzurollen und dann mäglichft umfafTend du:-chzuführen. Jener Zug im fächfifchen Volks
charakter, der Leipzig zu einer zweifellos manchmal etwas nüchternen, aber doch auch im
ponierend tätigen Indufirie- und Handelsftadt gemacht hat; jener Zug, der der Leipziger Hoch
fchule den berechtigten Ruf einer "Arbeitsuniverfrtät" eingetragen hat: man glaubt jenen Zug 
auch in diefer fzenifchen und mufrkalifchen Verwirklichung des W agnerf ehen Gefamtwerkes 
wiederzuerkennen, die jetzt in den Fefifpielreihen ihre zufammenfaffende Gipfelung findet. 
Dabei ifi die Frage nebenfächlich, wer diefen Gedanken nun aufgebracht hat; verwirkliclu 
wird er zum erfien Male hier in Leipzig, was uns wohl zu einiger Befriedigung berechtigt. 
Diefe Gründlichkeit, die alles von Anfang an aufrollen will, lohnte auch gleich am erfien 
Abend durch die überrafchende Entdeckung, d~ß Wagners erfie vollendete Oper, die im 
Jahre r833 in Würzburg gefchriebene romantifche Oper "Die Feen", durchaus nicht eine ledig
lich biographifch bedeutfame Angelegenheit ifi, fondern ein Werk, d"s einen geradezu durch
fchlagenden Publikumserfolg davontrug und damit feine Lebensfähigkeit jedem Einfichtigen 
bewies. Gewiß: Wagner fetzt fich hier mit d"r romantifchen Oper Webers und Marfchners 
auseinander; gewiß: das Vorbild Papageno-Papagena i fi bei dem Pärchen Gunther-Drolla 
nicht zu verkennen. Aber bei der Auseinanderfetzung mit Vorbildern bleibt es nicht, es kommt 
zur Be w ä I t i gun g der Vorbilder; der junge Wagner verfügt über die fzenifchen und 
mufrkalifchen Ausdrucksbereiche der romantifchen Oper mit einer fiaunenswerten Sicherheit. Vor 
allem aber hat er - und das ifi das Wefentliche! - der Feenkönigin Ada, die zwifchen ihrer 
Liebe zu Arindal und ihren Pflichten als Angehörige des Feenreiches hin und her geriffen 
wird, fowie dem liebenden Arindal die ganze leidenfchaftliche Glut feiner Jugend mitgegeben, 
und das ergibt in Adas großer Solofzene und im Finale des zweiten Aktes, aber auch in 
Arindals Wahnfrnnsfzene fowie feinem Gefang an das fieinerne Bild Höhepunkte, die auch 
das ganze Werk zu tragen vermögen, wenn es fo gefchickt gefirafft und zufammengefaßt 
wird, wie dies in der Leipziger Aufführung der Fall war. Die phantafrevolle Bühnenleitung 
von Hans S ch ü I e rund Max EI te n, die prachtvolle Dirigentenleifiung von Paul S ch mit z 
holten alles aus dem Werk heraus; in den beiden Hauptrollen übertrafen Grete Ku bat z k i 
und Augufi Sei der Geh felbfi, von den übrigen Mitwirkenden feien noch das Pärchen Drolla
Gunther, Lotte 5 ch ü rho f fund Walter S t reck fuß, fowie der treffliche Moralt von Horfi 
Fa I k e genannt. Der in der Oper fiark hervortretende Chor war von Johannes Fr i t z f ch e 
einfiudiert worden. Wir haben jetzt eine fchöne romantifche Oper mehr im Spielplan; fic ifi 
noch dazu von Richard Wagner. Möge man dies auch andernorts nützen! 

Das dramatifche Fragment "Die Hochzeit", befiehend aus Introduktion, Chor und Septett, 
ifi der überrefi einer Oper, die Wagner r832 dichtete und auch fchon zu komponieren b~
gonnen hatte. Da fie jedoeh feiner Schwefier, der Schaufpielerin Rofalie Wagner, mißfiel, ver
nichtete er den Text. Das Fragment zeigt den jungen Wagner bereits im ficheren Befrtz der 
für die Oper erforderlichen muGkalifchen Ausdrucksweife; darüber hinaus verfucht er in dem 
Septett bereits mit Erfolg, die Stimmen zu individualifieren. Ein Soloenfemble und der Chor 
brachten unter Paul S cll mit z das Bruchfiück zu einer gelungenen Wiedergabe. Nicht un
erwähnt bleibe der wefentliche Anteil, den das prachtvoll fpielende 0 r ch e fi c r an diefem 
ereignisreichen Abend hatte. 

Ludwig Schemann t. 
Von Er i ch Val e n tin, M ü n ch C ll. 

Still, wie er gelebt hat, ifi Ludwig S ch e man n in Freiburg i. Br., feiner Wahlheimatfiadt, 
deren Ehrenbürger er war, gefiorben. Erfi im Oktober des vergangenen Jahres gedachten wir 

feiner, anläßlich des 85. Geburtstages, an dem ihm der Führer durch die Verleihung der Goethe
Medaille die ehrende Auszeichnung erwies, die diefem unermüdlichen, treuen und tapferen 
Gelehrten zukam. \'(1 as diefer Vorkämpfer idealifiifcher Denkungsart, der 1925 in feinen 
"Lebensfahrten eines Deutfchen" mit trauriger Verbitterung das Ende kommen zu fehen 
glaubte, aus innerem Herzen erfehnte, ifi erfüllt. Der fiets gütige, trotz der fein ganzes Leben 
beherrfdlenden Kränklichkeit nie verfagende Jünger Wagners und Apofiel des Raffegedankens, 



'11 

" I 

I ' 

I 

i
l 

I 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK März 193 8 

auf deiTen Bedeutung er durch Wagner und Gobineau i1ieß, hat noch erleben dürfen, was feinem 
Schaffen den Sinn geben follte: die Wiedergeburt Deutfchlands. 

Als Fanatiker der Wahrheit hat Schemann nicht den Widerfpruch der Zeit gefcheut und mit 
einem kleinen Kreis geunnungsgleicher Freunde den Kampf aufgenommen, den es durchzuhalten 
galt, als jeder Erfolg ausuchtslos war. Bayreuth war das eine, dem er feine Tatkraft lieh. 
Wagners Perfönlichkeit bei1immte 1877 das Leben des damaligen Göttinger Bibliothekars: 
"Von diefem Zeitpunkt, wo ich mit vollem Bewußtfein das Wirken für Wagners Sache an 
eri1er Stelle mit in mein Lebensprogramm aufnahm, rechne ich eine neue Phafe meines Dafeins, 
deren nächi1e fechs Jahre durch die Ausbildung meiner perfönlichen Beziehungen zum Meii1er 
ihre höchi1e, unvergleichliche Weihe erhalten haben." Gobineau, dem Schöpfer des grundlegen
den "Verfuches über die Ungleichheit der menfchlichen RaiTen" galt die andere Hälfte feiner 
Lebensarbeit; die überfetzung der Werke des f ranzöufchen Forfchers ii1 ein wichtiger Beitrag 
zur Erkenntnis und Verbreitung des RalTegedankens, den er durch fein Buch "Gobineau und 
die deutfche Kultur" (1934) vertiefen half. Seine Arbeiten über Martin Plüddemann (1930), 
Hans von Bülow (1934) und vor allem die große Cherubini-Biographie (1925) und nicht zu 
vergelTen als ZeugniiTe aus dem tatenreichen Leben des Mannes, auf den feine Tochter Berta, 
die Herausgeberin der an ihn gerichteten Briefe Couma Wagners, das Wort Felix Dräfekes 
treffend angewendet hat : "Wer ein großes Werk vor uch hat, kann nie ganz unglücklich fein". 
Das Leiden, das ihn fein ganzes Leben hindurch plagte, konnte ihm - fo war es - das Leben 
felbft nicht vergällen, hatte er doch das große Werk, dem es diente. 

Erfchütternd ift fein Bekenntnis, das er 1896 in einem bisher unveröffentlichten Brief an 
feinen Freund und Mitkämpfer Hans Sommer niederlegte: 

"Meine körperlichen Leiden hatten in der That im Jahre 1894 einen Grad erreicht, den 
felbft ich Alterfahrener zuvor nicht für denkbar gehalten hätte, und der mich, bei fai1 gänz
licher Enthaltung von geiftiger Arbeit auch noch das folgende Jahr 1895 ganz der Erholung 
und Sammlung zu widmen zwang. Das eine Gute hat diefe fai1 überfchwere Leidenszeit wenig
ftens für mich gehabt, daß ich als Grund meiner Leiden in eri1er Linie überarbeitung erken
nend, folcher für die Zukunft ehrlich abzufchwören und mich mit dem Schickfale, daß ich nun 
einmal invalide, abzufinden gelernt habe. Leicht ift das freilich nicht, denn meine Aufgaben, 
große, wichtige Aufgaben, und mir nun einmal gegeben und fo tief in die Seele gefenkt, daß 
kein Vorfatz der Weh, keine nur denkbare Willenskraft ue daraus ausreißen könnte. Aber 
das Tempo zu mäßigen, die Anforderungen einigermaßen mit den Kräften in Einklang zu 
bringen, darum werde ich mich um fo ernftlicher bemühen müiTen." 

Trotz der Leiden hat er in bewunderungswürdiger Selbftüberwindung feine "großen, wich
tigen Aufgaben" vollbracht. 

In unerfchütterlicher Dankbarkeit foll deiTen i1ets gedacht fein. 

Max Seiffert. 
Zum fiebenzigften Geburtstage des Gelehrten. 

Von T h. W. Wer n er, H a n n 0 ver. 

A m 9· Februar beging M a x Sei f f e r t in Berlin feinen fiebenzigften Geburtstag, zu 
delTen Feier die Preußifche Akademie der WilTenfchaften, die Staatliche akademifche 

Hochfchule für Muuk, die Staatliche Hochfchule für Mufikerziehung und Kirchenmufik und 
das Staatliche Inftitut für Deutfche Mufikforfchung eingeladen hatten. 

Ein von außen gefehen fchlichter, im Grunde aber reicher Lebensweg gipfelte einftweilen in 
diefer Feier, bei der die Darbringung verehrender Liebe fai1 wichtiger wurde, als ihre An
nahme, die notwendig eine nach innen gerichtete Selbi1beunnung auslöft. Denn SeiHert ift ein 
Mann der Ziele (nicht der Träume), der Klarheit (nicht des Nebels), der Erkenntnis (nicht 
der vagen Phantaftik): wie er über fich felbi1 Befcheid weiß, feine Verdienfte kennt, ohne je 
von ihnen zu fprechen, fo fieht er auch die Welt mit ungetrübten Augen. Das von ihm für 
den Beftand feiner geliebten WilTenfchaft als n ö t i g Erkannte hat fich immer, mochten die 
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Umwege auch weit fein, als das M ö g I i ch e erwiefen. In der Wir k I i ch k e i t s näh c 
möcl1ten wir das feine Wirkung auf allen von ihm betretenen Gebieten Auszeichnende fehen. 

Das edle diefer Gebiete ift die M u f i k w i f f e n f ch a f t, das zweite die mulikalifche 
P r a xis, das dritte die 0 r g a n i fa ti 0 n. 

Als Mann der Wiffenfchaft kommt SeiHert aus der Schule Philipp Spittas, deffen Buch 
über Bach nicht neu zu bearbeiten, fondern nur neu zu drucken war. Seine Doktorarbeit 
bringt Licht in ein Jahrhundert, das fein Lehrer angeftrahlt hatte: es ift das lieben zehnte, und 
lie behandelt den "deutfchen Organiftenmacher" J. P. Sweelinck in Amfterdam und feine 
deutfchen Schüler. Die Wahl des Themas beftimmte die eigentliche Richtung von Seifferts 
weiterem SchaHen: fie geht hauptfächlich auf das Gefchichtliche, lie geht ferner auf das 
Generalbaßzeitalter, das in ihm feinen vorzüglichften Kenner findet, und lie geht auf das 
Deutfche und das artverwandte Nordifche, im Befonderen auf das NiederIändifche. Wie wenig 
aber die "Richtung" eine Begrenzung bedeute, das zeigt lidl an der "Gefchichte der Klavier
mulik", die von den erften Anfängen bis zu Händel und, der Quere nach, über alle damaligen 
Kunfl:länder reicht. 

Am übergang von der Wiffenfchaft zur Praxis ftehen die Gefamt- und Auswahlausgaben VOll 

Werken der Meifter, die das Gelicht der Generalbaßzeit vornehmlich geprägt haben: Scheidt, 
Tunder, Bernhard, Weck mann, Buxtehude, Zachow, J. G. Walther, Joh. Krieger, J. Ph. Krieger, 
Telemann, Thüringer Motettenkomponiften, Nürnberger Muliker, L. Mozart, Murfchhaufer, J. und 
H. Pachelbel, R. Keifer, van Noordt, Tollius, HurIebufch, Boskoop, Sweelinck. Und wer 
heute Sonaten oder Konzerte von Händel, Kantaten, Ouvertüren, Konzerte von Bach fpielen 
will, der wird zu Seifferts verläßlichen Bearbeitungen greifen. Bei diefer Gelegenheit foll 
auch gefagt werden, daß wir ihm die klaffifchen Mufter einer ftiIvolIen Generalbaßbehandlung 
überhaupt erft verdanken; wer das (auch heute noch nicht behobene) Elend auf diefem Ge
biete kennt, weiß, was das bedeutet. Schweigend hat er das Beifpiel gegeben, fchweigend hat 
er uns Telemanns "Singe-, Spiel- und Generalbaßübung" in die Hand gelegt. SeiHert kennt, 
auch in der unmittelbaren Wirkung auf feine Schüler, das "Befliffene" nicht; er ftellt lich 
nicht vor fein Werk. Ein von der Natur gegebenes Berufsethos hält ihn vom Gefchrei des 
Marktes fern. 

Tritt er aber einmal hervor, - das kann auf dem dritten der von ihm betreuten Gebiete 
)!;efchehen - fo tut er das mit dem erforderlichen Nachdruck. Max SeiHert fteht innerhalb 
der Mulikwiffenfchaft an weithin lichtbarer Stelle: er ift der Leiter des S ta a t I i ch e n 
In ft i tut S für d e u tf ch eMu f i k f 0 rf ch u n g. Der Weg dahin hat, bis das Reich 
Adolf Hitlers fich der verhältnismäßig jungen Wiffenfchaft annahm, faft zwanzig Jahre in 
Anfpruch genommen. Sein Beginn liegt vor dem Jahre 1918, als das fürfl:liche Inftitut für 
mufikwiffenfchaftliche Forfcl1ung in Bückeburg den fchon vier Jahre zuvor in einer Rede an 
die preußifche Akademie der Künfte entwickelten Gedanken einer Zufammenfaffung der 
Arbeit zu verwirklichen fchien. Doch, was mit den höchften Hoffnungen begann, endete 
unter dem Einfluffe der Geldentwertung traurig, und das Schiff wäre in den Stürmen einer 
fchlimmen Zeit untergegangen ohne den tapferen und treuen Mann, der mit fefter Hand das 
Steuer führte. Und auch hier wieder: die ethifche Kraft, die fein Tun durchdringt: das Ver
trauen zum Gelingen, ja, die Gewißheit des Sieges der als gut und notwendig erkannten 
Sache. Auch an den Vorformen des nun erreichten Zuftandes war SeiHert verantwortungsvoll 
und als Mitherausgeber wertvoller Zeitfchriften beteiligt. -

Die Feier in Berlin fand im Theaterfaale der Hochfchule für Mulik ftatt; ihr mulikalifcher 
Teil wurde (in Vertretung des erkrankten Direktors) von Kurt T ho m a s geleitet und ent
hielt Werke von Bach (Drittes Brandenbur~ifches Konzert) und Händel ("Preis der Tonkunft" 
und einen Satz aus dem doppelchörigen Orche 1erkonzert Nr. 28) in Seifferts Bearbeitung. 
Die Feftanfprache, die Prof. H. Be f fe I erhielt, faßte das wiffenfchaftlich-praktifche Wir
ken des Jubilars zufammen, dem eine Huldigungsadreffe und eine Feftfchrift überreicht 
wurde. Staatsfekretär Z i n feh, der für den Kultusminifter fprach, überreichte im Auftrage 
des Führers die Goethe-Medaille. Für die Akademie der Künfte erfchien Georg S ch u -
man n, für die Reichsmufikkammer Peter Raa b e, für die gaftgebende Hochfchule Prof. 
R ü h I man n; die Hochfchule für Mulikerziehung und Kirchenmulik wurde durch Prof. 
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Bi e der vertreten, die Deutfche Gefellfchaft für MufikwifIenfchaft durch Prof. S eh e r i n g ; 
ein Student fprach für feine Kameraden; auch die in Seifferts Forfchungen befonders bedach
ten Städte Hamburg und Lüneburg hatten einen Sprecher entfandt; Prof. S t e g I i ch über
reichte ein Heft des "Archivs für Mufikforfchung", defIen Inhalt dem Gelehrten als Hul
digungsgabe zugedacht ift. 

Berliner MuGk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

D ie Berliner Konzerttätigkeit nahm nach der Rückkehr des Philharmonifchen Orchefters 
von einer mehrwöchigen Konzertreife durch Weftdeutfchland, die Niederlande, Belgien 

und England einen ungewöhnlichen Umfang an. Allein dreimal in einer Woche erfchien Furt
wängler am Dirigentenpult: Im 7. Philharmonifchen Konzert, in dem erften Meifterkonzert für 
die Hitler-Jugend, das in Anwefenheit führender Perfönlichkeiten des politifchen Lebens ein 
neues Aufgabengebiet der Philharmoniker bezeichnete, fchließlich bei dem Gründungskonzert 
der "Hans Pfitzner-Gefellfchaft", die unter dem Vor fitz des Kunftfchriftleiters Wilhelm Mat
thes und unter Furtwänglers Ehrenvorfitz von der NS-Kulturgemeinde ins Leben gerufen 
wurde. In diefer Neugründung kommt die nationale Verpflichtung zum Ausdruck, die das 
deutfche V olk dem führenden Tonfetzer fchuldet. Es foll jener "umfafIenden Kunft
anfchauung Geltung verfchafft werden, die in den Werken und Schriften Pfitzners nieder
gelegt ift". Ein Mann, "den man heute oft einen Weltfremden nennt, der aber in Wirklich
keit die Ur fachen des kulturellen Niederganges, den Verwefungsprozeß unferer geiftigen 
Inflationsjahre aus einer Lebensnähe gefehen hat wie kein anderer fehaffender Mufiker unferer 
Zeit". Das erfte Konzert mit dem Philharmonifchen Orchefter war ein bedeutfames Ereignis, 
dem Vertreter des Propagandaminifteriums, der Präfident der Reichsmufikkammer und zahl
reiche Perfönlichkeiten des Mufiklebens beiwohnten. Zum erften Male ftanden Pfitzner und 
Furtwängler gemeinfarn am Pult. Während Pfitzner trotz eines Grippe-Anfalls vom Stuhl aus 
feiner cis-moll-Sinfonie ergreifende Lebendigkeit verlieh und die Begleitung zu Liedern und 
Balladen (Günther Baum als Solift) ausführte, gab Furtwängler der Ouvertüre zum "Käth
chen von Heilbronn" dramatifche Geftalt. 

In ftattlicher Reihe zogen die zahlreichen Sinfoniekonzerte der letzten Wochen am Ohr 
vorüber: das dritte Konzert des fehr beliebten Hamburger Generalmufikdirektors Eugen 
Jochum mit Emmi Leisners packender Ausdeutung des Liebeshymnus von Max Reger, die 
Sinfoniekonzerte des Deutfchen Opernhaufes unter den bewährten Stabführern Arthur Rother 
und Karl Dammer, wobei die Tatfache befondere Erwähnung verdient, daß infolge fteigen
der Nachfrage eigens eine neue Konzertreihe an den Sonntagvormittagen eingelegt werden 
mußte. Sodann die Konzerte der Volksoper unter Erich Orthmanns umfichtiger Leitung mit 
Georg Kulenkampff als Solift, der verheißungsvolle Beginn des traditionellen Beethoven
Zyklus der Philharmoniker, der diesmal unter einziger Leitung von Carl Schuricht auch 
Mozart-Werke einbezieht. 

1ft der künftlerifche Inhalt diefer großen Konzerte auch vorwiegend klafIifcher Natur, fo 
fehlt es nicht an Anregungen neuer zeitgenöfIifcher Mufik, zu denen befonders berufeae 
ausländifche Gaftdirigenten wie Molinari und Lualdi beitragen. Im Rahmen der italienifchen 
Austaufchkonzerte der Preußifchen "Akademie der Künfte" bot der treffliche Adriano Lualdi 
eine fchwungvolle, feftliche Introduktion zur "Suite Agreste" von Piero Calabrini, die fugierte 
Durchführung eines tänzelnden Villanellen themas von Renato Parodi, das unterhaltfarne, 
fpanifch rhythmifierte "Notturno e Danza" von Ennio Porrino, zwei bildhafte Szenen "La 
Pifanella" von Pizzetti, während Lualdi felbJ1: mit einer vierfätzigen afrikanifchen Kolonial
Rhapfodie zu hören war, die in munterem Wechfel zwifchen orientalifcher Schwermut und 
barbarifcher Wildheit ("Allegro barbaro") ungewöhnliche Klangpracht entfaltet. Der Gefamt
eindruck diefer neuitalienifchen Kunft, die man am beften mit dem Fremdwort "Genre-Kunft" 
charakterifieren könnte, beruht auf der Stärke eines ausgefprochen bildhaften Zeichnungs
vermögens, das in unterhaltfarnen, publikumswirkfarnen Werten voll melodifcher Leichtigkeit 
im Rahmen kleinerer Formen die Eigenart italienifcher Mufikeinftellung vorführt. 
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Ein befonderer klanglicher Reiz zeichnet die "Mulik für Saiteninfl:rumente, Schlagzeug und 
Celefl:a" von BeIa Bartok aus, die uns Furtwängler als Erfl:aufführung vorfetzte. Di~ mro
matifch überladene Thematik führt bei enggeführten Streichern zu eigentümlich wefenslos
blaffen, wellenförmigen "Klangbändern", während der Tanzrhythmus des letzten Satzes Bar
toks folklorifl:ifche Eigenart offenbart. Man kann lich trotz inneren Widerfpruches nicht dem 
Eindruck diefes ungewöhnlich raffiniert angelegten Klangwunders entziehen. Eine Urauf
führung eigener Feder befcherte uns der hochverdiente Georg Schumann an der Spitze feiner 
trefflichen "Singakademie" mit dem Hölderlin-Chor "Elegie", der fein großangelegtes Be
kenntniswerk "Vita somnium" zum Abfchluß bringt. Ein reifes, formal vielfeitiges Tonfl:ück 
voll weichem, romantifch verfonnenem Schönheitsempfinden als fubjektiver Niederfchlag inneren 
ErIebens. Sehr feITelnd war die Bekanntfchaft mit dem feiten aufgeführten "Requiem" des 
Lifzt-Schülers und Wagner-Schützlings Sgambati, das trotz tonmalerifcher Außerlichkeiten und 
echt italienifcher Melodienfreudigkeit von fl:arkem religiöfen Ernfl: erfüllt ifl:. 

Die wichtigfl:e Begebenheit auf der Opernbühne war das GaMpiel des polnifchen Balletts, 
das in äußerlich fefl:lichem Rahmen als befondere Merkmale eine ungeheure vitale Kraft und 
eine auffällige Neigung zu fkulpturhaft wirkender Gruppengefl:altung zur Schau trug. Wohl 
zum erfl:en Male wurde der mutige Verfuch unternommen, ein Klavierkonzert tänzerifch aus
zudeuten. Der Ausdruck des Chopinfchen e-moll-Konzertes wurde auf natürlichfl:e Weife aus 
der melodifchen Linie in hermeneutifcher Auffaffung gewonnen, wobei gleiche Themen von 
gleichen Gebärden der Solotänzerinnen begleitet wurden und orchefl:rale Durchführungsteile dn 
Tanzgruppe zufielen. Somit fpiegelte lich die finfonifche Form getreu in der Choreographie 
wieder. Die Romanze wurde zu einem feelenvollen Liebesfpiel eines Solopaares, das Rondo 
zu einem tänzerifchen Scherze in befonders inhaltsreicher Ausdeutung der Seitenthemen. Die 
fehr moderne Mufik zur "Krakauer Legende" einer Art von Faufl:fpiel, von Michael Kon
dracki enthält klangliche Freiheiten mit volkstümlichen und parodifl:ifchen Elementen in fl:ili
fl:ifcher Nähe der Jungruffen, ebenfo wie Roman Palefl:ers "Lied der Erde" auf harter 
motorifcher Rhythmik beruhend. Das Ballett unterfl:and der Leitung von Bronislava Nijinska, 
das Opernorchefl:er leitete M. Mierzejewfki. 

Bemerkenswert ifl: noch eine gefchmackvolle Neuinfzenierung der "Lufl:igen Weiber von 
Windfor" in der Staatsoper in der Regie von Wolf Völker. Sie zeichnete fich durch 
anerkennenswerte Eigenheiten aus: einmal die Befchaffung von "fzenifchen Leitmotiven" durch 
die gleich im erfl:en Bild zur Schau gefl:ellten Wäfchefl:ücke, zweitens durch die Neigung zu 
dramatifchen Obergängen zwifchen den verfchiedenen Bühnenfchauplätzen, am fchönfl:en im 
vorletzten Bild, das aus dem Hausinnern auf eine Veranda verlegt war, während der Rahmen 
des Waldes bereits die Schlußfzene vorbereitete. Hier fchaltete Linie Maudrik eine Choreo
graphie ein, die mit ihrer Fülle grotesker Masken und ihrer darfl:ellerifchen Schwere fafl: 
karnevalifl:ifchen Einfchlag aufwies. Mit dem hervorragenden Enfemble Ivar Andrefen, Erna 
Berger, Margarete Klofe, Carla Spletter, Rudolf Bockelmann u. a. verband fich Johannes 
Schülers fl:ilvolle Interpretationskunfl:, die im aufgelockerten Tempo der Ouvertüre mit ihren 
plafl:ifch herausgearbeiteten Themen, in feinfinniger Abtönung und befchwingter Einfühlung 
IuM pielhafte Leichtigkeit erzielte. 

Die Vielfeitigkeit des mufikalifchen Bildes wird ergänzt durch eine Mufikwoche, die von der 
Staatlichen Hochfchule für Mufikerziehung und Kirchenmufik mit Unterfl:ützung des Reichs
erziehungsminifl:eriums und des NS-Lehrerbundes in Verbindung mit einer kurmärkifchen 
Mufikerziehertagung durchgeführt wurde. Die dem Geifl: einer "mufifchen Gefamterziehung" 
unterfl:ellte Woche fuchte neue Wege einer Vereinigung von Jugendmufik und Leben. Die 
künfl:lerifche Gefl:altung des Volksliedes und völkifcher Feierfl:unden fl:and im Vordergrunde 
des Arbeitsplanes, und der Anfchluß an die Vergangenheit wurde durch Bach und Reger 
gefunden, die beiden fl:ilbildenden Fundamente der jüngeren Zeitmufik. Die befonderen For
men der Mufikwoche waren Märchenfpiele und ]ugendfingfpiele, Lied- und Abendmufiken in 
zykIifcher Form unter einheitlicher geifl:iger Leitidee. Prof. Dr. Eugen Bieder, der Direktor 
der Hochfchule, hatte eine Reihe von beachtenswerten Begabungen herausgefl:ellt. Im Mittel
punkt der Eröffnungsveranfl:altung fl:and die Göttinger Feierkantate von Wolfgang Fortner, die 
mit liedhaften und rezitativifchcn Ausdrucksmitteln gefchickte Wirkungen erzielt. Ein Konzert 
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"Das Volkslied in künfUerifcher Gei1:altung" bot Gerhard Maaß in einer "Monats-Muiik" voll 
kraftvoll herber Sprache, Paul HöHer in feinen ausdrucksvollen Liebesliedern für Streich
quartett, Friedrich Zipp in feiner fchlichten Kantate "Weiß mir ein fchönes Röfelein", Cefar 
Bresgen in der frifchen und anmutigen "Jagdkantate", ferner die für den Schulgebrauch 
empfehlenswerten "Kleinen Muiiken nach plattdeutfchen Volksweifen" von Gerhard MaaE. 
Das dramatifche Element verkörperten das hübfche Märchenfpiel "Die Gänfemagd" von Wal
ter Gunia und "Das kalte Herz" nach HauH von Kurt Brüggemann, der ftärkften Anklang 
fand. In der Abendmuiik "Land, mein Land" traten Heinrich Spitta und Gerhard Maaß 
hervor. Die Muiikwoche geftattete einen lohnenden Einblick in jüngfte völkifche Muiik
beftrebungen. 

Dem fiebzigjährigen Prof. D. Dr. Max SeiHert galt eine Feierftunde, die im Hochfchulfaal 
gemeinfam von der Preußifchen Akademie der Künfte, den Hochfchulen für Muiik und 
Muiikerziehung und dem Inftitut für deutfche Muiikforfchung veranftaltet wurde. Die An
fprache hielt Prof. Dr. Heinrich Befferer-Heidelberg, der im Namen des mufikwiffenfchaftlichen 
Nachwuchfes die Lebensarbeit SeiHerts mit warmherzigen Worten würdigte. Er hob feine Ver
dienfte um die Muiik des 17. und 18. Jahrhunderts insbcfondere der Orgelkunft hervor, unter
ftrich feine Pflege Händels und des Generalbaßfpiels, feine Herausgabe der Denkmäler der 
Tonkunft und der Sammelbände der Internationalen MufikgcfeIIfchaft und fein mit der Leitung 
des Staatlichen Inftitutes für Mufikforfchung gekröntes weiteres Schaffen, das befte deutfche 
Gelehrtentradition verkörpere. Prof. Beffeler überreichte dem Jubilar eine Feftfchrift feiner 
Mitarbeiter. Im Namen des Führers und des Reichserziehungsminifters übergab Staatsfekretär 
Zfchintzfch die Goethe-Medaille. Prof. Dr. Georg Schumann überbrachte die Glückwünfche der 
Akademie der Künfte, Prof. Dr. Peter Raabe fprach im Namen der Muiikwelt, Prof. Dr. Franz 
Rühlmann (anftelle des erkrankten Prof. Dr. Fritz Stein) und Prof. Dr. Eugen Bieder für die 
Hochfchulen, Prof. Dr. Steglich als Schriftleiter des Archivs für Mufikforfchung, und ein Ver
treter des Hamburger Kulturfenats und des Gcfchichtsvereins wies auf SeiHerts Bedeu;rmg für 
die Hamburger Mufikgcfchichte hin, insbdondere die Sweelinck-Nachfolge, Weckmann, Tele
mann ufw. Bearbeitungen von Bach und Händel aus der Feder des Jubilars unter LeitUll:', 
von Prof. Kurt Thomas umrahmten die ftimmungsvoIIe Feierftunde. 

Mufik ,in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Auf ihrer Deutfchlandreife berührten die B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e runter GMD 
F u r t w ä n g I e r auch Köln und boten mit Beethovens 2. Leonoren-Ouvertüre, der 

"Tragifchen" Schumanns und der "Pathetifchen" Tfchaikowskys, aHo Werken der gegenfätz
lichften Art, wie immer überragende Leiftungen. Einen Tag vorher gab GMD Prof. Eu gen 
Pa p ft im 6. Gürzenich-Konzert die Erftaufführung des Klavierkonzerts von Kurt Thomas, 
deffen ftiliftifch zwifchen Im- und Expreffionismus pendelnden W den Max Martin S t ein, 
der junge, auch als Komponift begabte Sohn des Berliner Hochfchuldirektors, durchweg als 
Interpret gerecht wurde. Dem Werk voran ging Regers, des Patenonkels von M. M. Stein, 
tiefinnerlicher "Einiiedler" aus der Zeit kurz vor dem frühen Hingang des Meifters, vom 
Gürzenich-Chor, Prof. Johannes W i I I y - Frankfurt und dem Orchefl:er wundervoll nach
geftaltet. Der 4. Abend der Reihe "W ir f ch lag e n ein e B rück e" des Reichsfenders mit 
KdF veranftaltet, ließ Haydn mit dem "Winter" der "Jahreszeiten" (Helene Fa h r n i , 
Heinz M art e n, Hans Hag e r als Soliften), dazu eine Szene aus Haydns Eifenftädter Zeit 
im Koftüm mit Kammermufik und von Brahms das Geigenkonzert (Konzertmeifter Kreutzer) 
wie feine Haydn-Variationen wirkungsvoll unter S ch u I z - D 0 r n bur g zur DarfteIlung 
kommen. Im 5. Me i ft e r k 0 n zer t konnten Viorica Ur f u I e a c und Clemens Kr a u ß 
mit Liedern von Marx, Wolf-Ferrari, de Falla und Strauß fich ftürmifchen Beifall holen, 
während die Kammermufik durch einen T art i n i - D i t t e r s cl 0 r f - Abend des K unk e 1 -
Qua r t e t t s, durch ein Gaftfpiel des ungarifchen Geigers La j 0 s S z i k I a mit zeitgenöf
fifchen nationalen Werken in temperamentvoller Wiedergabe, begleitet von H. o. S eh m i d t 
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und endlich durch em Sam s tag k 0 n zer t der M u f i k hoch f ch u 1 e vertreten war, in 
defIen Verlaufe Hans Bach e m Orgelkompofitionen von Bruhns, Bach, Buxtehude und dem, 
an diefer Anftalt herangezogenen Schweizer Albert Jenny überzeugend vortrug. Die K ö 1 n e r 
C ho r ver ein i gun g unter Studienrat B red a ck feierte ihr 25iähriges Beftehen durch die 
Aufführung des Oratoriums "Guftav Adolf" von Max Bruch, deffen 100. Geburtstag damit in 
feiner Vaterftadt fdHid1 begangen wurde. Und der S toll wer k f ch e M ä n n e r ch 0 r gab 
unter Dr. C w 0 y d z ins k i in neueren Werken von Simon, Lißmann, Werth, Grabner, Eifen
mann, Stürmer, Thelen den Beweis reifer Gefangskultur, wie auch Nora Eh 1 e r t (Geige) und 
Hermann Faß ba end e r (Klavier) mit Stücken von Jarnach und Reger fich ftil- und wir
kungsvoll einfügten. Der Bach ver ein befchloß die Tag u n g der eva n gel i f ch e n 
Kir ch e n m u f i k er, die u. a. einen Vortrag von Dir. Prof. Dr. Ha f f e über die "Deutfche 
Sendung der evangelifchen Kirchenmufik" brachte, mit drei Brandenburgifchen Konzerten unter 
Erich K raa ck s gediegener Leitung. Auch die Gau k u 1 t u r w 0 ch e Köln - Aachen hatte 
eine Reihe wertvoller mufikalifcher Veranftaltungen einbezogen, darunter eine Stunde des Köl
ner Männergefangvereins mit feinem weihnachtlichen Programm und einer Uraufführung der 
Kantate "Lob der Gemeinfchaft" von Paul Höffer, einer Verbindung von Liedern der ver
fchiedenen Stände und Organifationen, die unter Schulz-Dornburg zur feffelnden Wiedergabe 
gelangte, ebenfo wie der Tag des Rundfunks, den das Rheinifche Landesorchefter unter Gron
kowsky gewandt umrahmte, als Ehrengaft Hans P fit z n e r fah. Eine mehrtägige Tag u n g 
der weft d eu t f ch e n S ch u 1 m u f i k e r, veranlaßt vom Leiter der Schulmufikabteilung der 
Hochfchule, Prof. Dietrich S t 0 ver 0 ck, bewies erneut, daß Köln mehr und mehr wieder 
zum muiikalifchen und muiikpädagogifchen Zentrum der Weftmark geworden ift und bot in 
zahlreichen Vorträgen erfter Autoritäten über Themen der Mufikgefchichte, der Stimmbildung, 
Erziehung, der Mufikpolitik, dazu mufikalifche Veranftaltungen wie etwa einen Mufikabend 
in der Oberfchule Kreuzgaffe (Werke von Bach, W. Maler, o. Siegi, H. W. Schmidt), eine 
Stunde "Hausmufik bei J. S. Bach" in der Deutzer Oberfchule, einen Kantatenabend der Schul
mufikabteilung mit Werken von Maler, Klußmann, Rein, HöHer und die Aufführung des 
"Gefchwätzigen Barbier" von Holberg mit der Mufik von HöHer und der "Zaubergeige" von 
Blachetta, vertont vom Sd1Ulmufiker Zimmerhof. Das tätige Intereffe der Stadt Köln trat in 
Begrüßungsanfprachen der Bürgermeifter Dr. Lud w i g und Nie m e y e r zutage. Die Mufik
ftudenten ließen außerdem den Mufikreferenten der NS-Studentenbundsführung, R. S ch rot h , 
über die Aufgaben des Mufikftudenten im völkifchen Kulturwillen fprechen, der in erfrifchend 
klarer und charaktervoller Weife zu der äußeren Haltung auch die innere forderte. - Im 
o per n hau fe erlebten wir die ErftauHührung der, in Mannheim unter EI m end 0 r f f 
aus der Taufe gehobenen, heiteren Oper "D i e f pan i f ch e Nach t" von Eugen B 0 dar t, 
nad1 Heinrich Laubes "Hauptmann der Scharwache" witzig geftaltet und mit einer leicht
flüffigen Mufik untermalt, von Bor man n fzenifch, dem Komponiften mufikalifch betreut 
und mit den beften Kräften des Haufes befetzt (Henny Neu man n - K n a pp, Heinrich 
Ben f i n g, Aug. G r i e bel, Horft E u 1 er). Modeft M u f f 0 r g s k y s "B 0 r i s G 0 d u -
no w", von dem Gaftfpielleiter Mut zen b e ch e raus Antwerpen infzeniert, von GMD Fritz 
Z a unüberlegen geleitet und mit T res k 0 w in der Titelrolle, S ch 0 ck e als Dimitrji, T a p -
pol e tals Pimenn, Marietheres H end e r ichs als Marina und auch im übrigen ausgezeichnet 
befetzt, packte wieder dank feiner genialen und volks echten Mufik, feinen wirkungsftarken 
Chorfzenen und einer, bis ins Letzte durchgefeilten Wiedergabe. Als Gaft kam die B u 1 -
gar i f ch e V 0 1 k s t a n z g ru p p e "Ratfchenitza", die nicht minder einen echt nationalen 
und boden verbundenen mufikalifchen Stil darbot und die Achtung vor folcher Kunft weckte. 
Im R eich s fe n der K ö 1 n gedachte man H ei 11 r i ch Kam ins k i s mit feiner Mufik für 
zwei Geigen und Klavier, die beim Hamburger Tonkünftlerfeft ihre Taufe erhielt und von 
Ifabella S ch mit z, begleitet von Egbert G rap e, famos wiedergegeben wurde. In der neuen 
Reihe "V i val a mus i c a" wurde aus einem Konzert M ü n ch e n - G 1 a d bach s, unter 
Hans Gel b k e, Max Trapps Orchefterkonzert und Refpighis "Vogelfuite" in lebendiger Nach
fchöpfung zu Gehör gebracht. Nicht weniger als vier Solokonzerte bot eine andere Stunde, ein 
Doppelkonzert von Theodor B erg er, romantifcher Herkunft, ein Cellokonzert Albert 
E 11 i n ger s, das moderneres Grpräge aufwies, ein Bratfchenkonzert Wem heu e r s von 
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f~cherifcher Art und ein Geigenkcnzert 1. Z i m m e r man n s, wieder klalTizifiifcher Richtung. 
EI~e Kantate von Heinrich K n a p fi ein, unter A d am s wie immer muukalifch-zuverläiIiger 
LeItung, bewies gute Bachfchulung, und des vor 100 Jahren verfiorbenen Beethoven-Schülers 
F erd i n a n d R i e s gedachte man in einer, von Maria S ch u mach e r beforgten Sendung. 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fi B ü t t n er, Lei p z i g. 

K 0 n zer t e. 

Dreizehn gilt bekanntlich als eine Unglückszahl. Als man jedoch das Gewandhaus nach 
dem dreizehnten Konzert verließ, konnte man nicht umhin, dem Infiitut recht viele der

artiger "Unglücksfälle" zu wünfchen wie dem eben erlebten. Das war einmal eine Folge des 
Pro g r a m m s. Es gab als Neuheit diefer Konzerte den "Bolero" von Ravel, und nicht nur 
dies: auch die Sinfonie des Abends war, wenn auch ein fchon bekanntes, fo doch erfimalig in 
den Gewandhauskonzerten gefpieltes Werk: die zweite Sinfonie von Sibelius. Es war ein aus
gezeichneter Einfall Hermann A ben d rot h s, das Werk des Finnen und das Werk des 
Franzofen in ein e m Konzert zu bringen. Beide und Ausdruck ihres Volkstums, das iich hier 
in der künfilerifchen Gefialtung durch große fchöpferifche Perfönlichkeiten äußert. Bei dem 
Finnen ifi es die eigentümliche Mifchung von verfchleierter Schwermut, leuchtender Helle und 
tanzhafter Beweglichkeit, die feiner Sinfonie einen derart fcharf ausgeprägten Charakter ver
leiht, daß iich trotz des Vorbildes der deutfchen iinfonifchen Form ein ganz anderer Sinfonie
typus ergibt. Eine tanzhafte Grundlage ifi durch das beherrfchende Thema auch in Ravels 
"Bolero" vorhanden, das dann rein klanglich und dynamifch, jedoch nicht thematifch-motivifch 
verarbeitet wird. Man könnte geneigt fein, diefes Verfahren, auch wenn es mit fo unerhörter 
Meifierfchaft gehandhabt wird wie in diefem Falle, als eine rein artifiifche Angelegenheit zu 
behandeln. Dann würde iich jedoch das Werk fchon längfi abgenutzt haben, es würde nicht 
immer wieder, wenn es aufgeführt wird, derartige Stürme der Begeifierung hervorrufen, wie 
das auch an diefem Abend Ereignis wurde. Sein blutvolles Leben zieht diefes Stück vielmehr 
daraus, daß es ideale Verkörperung wefieuropäifch-romanifchen Volkstums ifi, das ja fehr fiark 
durch die mittelmeerifch-wefiifche RaiIe befrimmt ifi. Daß das Werk zudem mit größter 
Befonnenheit gefialtet ifi, erhöht nur noch feinen künfilerifchen Wert. Der gleiche Grund, der 
einen Nietzfche Bizets "Carmen" fo hemmungslos lieben ließ, erklärt auch die Wirkung diefes 
genialen \'V' erkes auf den Deutfchen: es macht ihn für kurze Zeit gewiiIermaßen frei von iich 
felbfi, er fühlt hier etwas anderes, als er felbel" ifi, und da diefes andere in diefem Werk 
etwas fehr Echtes ifi, verfieht er es und es überzeugt ihn. 

Der fiarke Eindruck diefes Konzertes ergab uch weiterhin durch die Aus f ü h run g. 
Abendroth und das Gewandhausorchefier übertrafcn iich an diefem Abend felbfi; man merkte 
es dem Dirigenten wie dem Orchefier an, daß iie durch die fchönen, nicht alltäglichen Aufgaben 
aufs fiärkfie gefeiIelt waren. Selbfi der vorzügliehe Pauker, der fonfi auch beim FortiiIimo 
feine Kammermuiiker-Würde nie vergißt, geriet am Schluß des Bolero fo in Raferei, daß der 
tadellos gepflegte Scheitel zu einem Schopf ausartete, was als ein hifiorifches, noch nie da
gewefenes Ereignis fefigehalten zu werden verdient. Auch Strauß' "Don Juan" kam die Hoch
fiimmung diefes Abends iichtlich zugute; wir haben ihn felten fo vollendet gehört. 

Auch die Sol i fi i n trug zu dem Erfolg des Abends wefentlich bei. Viorica U r f u I e a c 
fang Arien von Strauß, DebuiIy und MaiIenet, die man fonfi kaum hört, und auch diefe ctwas 
abfeits liegenden Stücke, von denen die Arie der Freihild aus "Guntram" die Abhängigkeit des 
jungen Strauß von Wagner deutlich werden läßt, gewannen durch Stimme und Vortrag die 
Herzen des Publikums. 

Diefe Zu hör e r fiimmten an diefem Abend überhaupt fehr nachdenklich. Gewiß: die 
prachtvolle Wiedergabe der Werke ifi ein Grnnd für das bedingungslofe Mitgehen des Publi
kums und feine grenzenlofe Begeifierung. Aber warum ging es gerade bei diefen beiden Neu
heiten fo unmittelbar mit, warum fchlug Tfchaikowskys 4. Sinfonie, die letzthin ebenfalls eine 
~anz großartige Aufführung durch Abendroth erlebte, fo zündend ein? Diefe Frage beant-
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worten diefe Werke felbft: Sie find nicht nur perfönliche Leiftungen ihrer Schöpfer, fondern fic 
find ebenfofehr Ausdruck des V 0 I k s turn s, aus dem fie hervorgegangen und; nicht nur da
durch, daß die Themenbildung vielfach volksweifenhaft ift, fondern durch ihre bewußt volk
hafte Haltung überhaupt. Man muß uch notwendigerweife fagen, daß die unmittelbar politive 
Reaktion der Zuhörer auf Werke diefer Art eigentlich zu einer verftärkten Berücklichtigung 
folcher Schöpfungen in den Gewandhausprogrammen führen könnte, die hierdurch eine fehr 
glückliche Belebung und Auflockerung erfahren würde~ .. Stoff für diefe Art der Programm
geftaltung ift in der deutfchen Mulik der Gegenwart wIe 111 der europäifchen Mulik überhaupt 
in erheblichem Umfang vorhanden! 

Die große Zahl der Gewandhauskonzerte geftattet in größerem Umfang als anderswo die 
Aufführung fonft wenig gefpielter Werke und Komponiften. Nicht nur das erwähnte 13., 
fondern alle zum Bericht ftehenden Konzerte der letzten Zeit feiTelten durch ihre Programme, 
denen die hohe Qualität der Wiedergabe immer den erforderlichen Widerhall bei der Zuhörer
fchaft licherte. Dreimal gab es Werke von Haydn: Auguft Eich h 0 r n fpielte das D-dur
Cellokonzert ebenfo vollendet, wie Helmut S ch I ö v 0 g t das Oboenkonzert in C-dur in feinem 
beftrickenden klanglichen Reiz zur Geltung brachte; und Ab end rot h befcherte eine ent
zückende Sinfonie des frühen Haydn, die B-dur Nr. 35. Auch die beiden anderen Wiener 
KlaiTiker waren mit Werken ihrer frühen Schaffensperioden vertreten: Mozart mit feiner A-dur
Sinfonie (K.-V. 201), die wie die Haydnfche Sinfonie blitzfauber gefpielt wurde; fchließlich 
Beethoven mit feinem C-dur-Klavierkonzert Werk 15, das Wilhelm Kern p f f mit einer 
geradezu befreiend wirkenden fpielerifchen Gelöftheit und Unmittelbarkeit nahebrachte. Man 
follte endlich mit dem billigen Verfahren Schluß machen, Werke, die aus früheren Schaffens
perioden der Wiener KlaiTiker ftammen, gegenüber ihren Spätwerken herabzufetzen. Viele 
diefer Frühwerke tragen ihren vollen Eigenwert in lich, der bei vollendeter Wiedergabe, wie 
wir lie im Gewandhaus erlebten, auch zur Geltung kommt und vom Zuhörer richtig erfühlt 
wird. Mit dem Andante aus Wagners Jugend-Sinfonie in C-dur erinnerte Abendroth daran, 
daß im Ge w a n d hau s der junge Wagner feine erften Schritte an die Offentlichkeit getan 
hat, daß aHo feine Vaterftadt Leipzig die erfte und elementarfte Verpflichtung gegenüber dem 
werdenden Genie erfüllt hat. Gluck-Mottls Ballettfuite und Schuberts "Rofamunden"-Ballett
mulik als entfpannende Unterhaltungsmulik im beften Sinne des Wortes erfüllten die Aufgabe, 
auch die "leichte", d. h. ohne weiteres verftändliche Mulik zu ihrem Recht kommen zu laiTen, 
und zum ehrenden Gedenken an die vor kurzem verfiorbene Gattin des früheren Gewandhaus
kapellmeifters Arthur Nikifch, Amelie Heusner-Nikifch, erklang die Tragifche Ouvertüre von 
Brahms. Eine weitere Neuheit war das von Heinrich Te u b i g vorzüglich geblafene Concerto 
grosso für Trompete und Orchefter von Sigfried Walter Müll e r. Wenn man trotz zwei
maligen Anhörens und ergänzenden Studiums fowie trotz der klangfreudigen Haltung diefer 
Schöpfung nicht recht froh über diefes Werk werden kann, fo hat es feinen letzten Grund wohl 
darin, daß die von Müller offenuchtlich angeftrebte Verfchmelzung barocker und moderner 
Stilelemente doch nicht bis zur völlig überzeugenden, nahtlos uch fügenden Ganzheit vor
gedrungen ift. 

Die vierte, romantifcher Muuk gewidmete Gewandhaus-Kammermulik beftritten erfolgreich 
das Gewandhaus-Quartett mit Max Schulz, fowie der Pianifi Walter Bohle. 
Ein wahres Füllhorn edelfier Barockkunft fchüttete in der fünften Gewandhaus-Kammermulik 
das Kammertrio für alte Mulik, Günther R ami n, Reinhard Wolf und Paul G r ü m m er, 
über die begeifierten Zuhörer aus. 

Das vierte KdF-Sinfoniekonzert im Gewandhaus führte den Berliner Funkdirigenten Hein
rich S t ein e r an das Pult, der Beethovens "Eroica" mit fanatifcher Partiturtreue fowie 
ftählerner Rhythmik eindringlich nachzugeftalten wußte. Franz Schmids vorwiegend klanglich 
bedingtes Vorfpiel zur Oper "Notre Dame" fand eine beifällige Aufnahme, und die große 
pianiftifche Kunft von Alfred Ho e h n erprobte Gch, vollendet wie immer, an Brahms' B-dur
Konzert. 

Es ift eine wenig erfreuliche Seite des öffentlichen MuGklebens, daß die nach Umfang und 
Gehalt gleich bedeutfame Gattung des deutfchen Sololiedes kaum in Erfcheinung tritt. Wie 
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bei keinem anderen Zweig der Mufikliteratur ill: der Fachmann wie der Liebhaber auf Eigen
befchäftigung angewiefen, wenn er in diefe Welt eindringen will. Vmfo mehr ifi es Zu 

begrüßen, wenn Sänger oder Sängerinnen mit Liedprogrammen hervortreten, die auch weniger 
gefungenes Liedgut bringen. Philipp G ö p e 1 t hatte eine forgfältige, vielfeitige Auswahl aus 
dem Liedfchaffen Hugo Wolfs getroffen und bewältigte fie mit fehr anerkennenswerter Ge
fialtungskraft. Camilla Kali abhatte neben Brahms und Wolf auch Strauß und - dankens
werterweife! - den hier als Liedkomponill:en felten zu hörenden Hans Pfitzner berückfichtigt. 
Dem an fich nicht allzu weit gezogenen Ausdrucksbereich der Sängerin liegen wohl Stücke wie 
die Zigeunerlieder von Brahms oder Wolfs "Begegnung", dagegen weniger folche Lieder, die 
nur durch eine verinnerlichte Haltung zu erfchöpfen find. Bei weiterer Betätigung als Lieder
fängerin wird die KünJ.l:lerin deshalb nur in eigenll:em InterefTe handeln, wenn fie folche Lieder 
auswählt, die ihr befonders liegen. Erfreulicherweife war in den Konzerten von Inll:rumental
Solill:en mehrfach das Bell:reben wirkfarn, auch zeitgenöiTifches Schaffen zu Wort kommen zu 
laiTen. Der ungarifche Geiger Lajos S z i k r a verfuhr nach diefem Grundfatz, und vollends 
der Cello- und Klavierabend von Alex Kr 0 p h 0 11 e rund Jörg Re t z man n wies eine fehr 
anregende Programmgell:altung auf. Ein "Scherzo, Andantino, Vivo" von Jean Fra n <; ais, 
das neben dem Cello auch das Klavier an der Gefamtwirkung ll:ark beteiligt, feiTelt durch 
feinen Efprit, der fich bis zur lull:igen Groteske überfchlagen kann. In dem wild-hämmernden 
"Phantall:ifchen Tanz" des Polen Lab uns k i bricht eine urwüchfige Volkhaftigkeit durch, 
während die cis-moll-Polonaife von Bortkiewicz doch zu fehr im rein Virtuofen haften bleibt. 
Mit Boccherini und Grieg boten die beiden KünJ.l:ler weitere Beifpiele eines idealen Zufammen
mufizierens, und Retzmann vermochte einen frühen Beethoven, die C-dur-Sonate aus Werk 2, 

fo fprühend und zügig darzull:ellen, daß es eine Freude war. Rudolf F i f ch er hatte feinem 
Klavierabend eine Sonate von Schubert eingegliedert, er fpielte fich im Verlauf des Abends 
immer mehr frei, fo daß einige der Preludes und Etuden von Chopin recht gut gerieten. Die 
verhältnismäßig geringe Modifikationsfähigkeit des Anfchlags und auch mehrfach fich bemerk
bar machende Willkür im Nehmen der Zeitmaße geben der Selbll:kontrolle und der Weiter
arbeit des zweifellos begabten jungen Pianill:en allerdings noch manches zu tun auf. 

Im Deutfch-Akademifchen Ausländerklub fpielte die polnifche Pianill:in Margerita T rom -
bin i - K a zur 0 einen, vorwiegend der polnifchen Mufik gewidmeten Klavierabend, der für 
die Lage der neueren und neuell:en polnifchen Klaviermufik recht auffchlußreich war. Der 
ll:arke well:europäifche Einflug, der in der oberen, kulturtragenden Schicht des Vorkriegs-Ruß
land und damit auch Polens wirkfarn war, führte zu ll:ark weJ.l:lerifchen, d. h. impreiTionill:ifchen 
Tendenzen bei Szymanowsky, dem führenden polnifchen Komponill:en der erll:en Jahrzehnte 
diefes Jahrhunderts. Die unmittelbar gegenwärtige Entwicklung im polnifchen Mufikfchaffen 
geht nun offenbar darauf hinaus, durch Befinnung auf die eigenen volkhaften Wurzeln der 
Mufik diefe weJ.l:lerifche überlagerung allmählich zurückzudrängen und zu einem eigengepräg
ten Nationalll:il auch in der Mufik zu gelangen. Anders find jedenfalls die Klavierll:ücke des 
Warfchauer Chordirigenten Stanislaw K a zur 0 kaum zu deuten, die ihre Eigenart völlig aus 
der Rhythmik und Melodik der Volksweife ziehen und diefe formgewandt auszuwerten ver
ll:ehen. Auch ein Volkstanz von R 0 fick y und ein Wiegenlied von Mac i e j e w s k y fpra
ehen unmittelbar an. Die fichere Gell:altungskraft der Pianill:in wußte gerade diefe aus dem 
Geill: der Volksweife entll:andenen Stücke erfchöpfend wiederzugeben. Ein anregender Abend! 

Ein Orgel konzert von Walter Z ö 11 n e r war ausfchließlich dem zeitgenöiTifchen Schaffen 
gewidmet. Ein uraufgeführtes Orgelwerk "Vorfpiel und Fuge C-dur" von Herrn. W a g n e r 
feiTelt durch feine ll:arke innere Erfülltheit, aber auch durch feine konzentrierte, dabei durch
fichtige Arbeit. Eine "Introduktion und Fuge e-moll" von Robert K ö b 1 erwirkte dagegen 
noch etwas unausgeglichen in feiner ganzen Haltung; der Komponill: hat fich offenbar noch 
nicht recht "freigefchrieben". Durch Klarheit der Gell:altung, durch ficheres Können, das jedoch 
ll:ets in ehrfürchtigem Dienll: an der Choral weife ll:eht, überzeugt die Partita ,,0 Heiland, reiß 
die Himmel auf" von Johannes W e y rau eh. Zöllner ließ allen diefen Werken eine äußerll: 
forgfältige Wiedergabe angedeihen; deshalb war es doppelt fchade, daß durch völlig übereiltes 
Zeitmaß Johann Nepomuk Davids Fantafie und Fuge in e-moll fehr unklar ausfiel. 



Kirchenmufik. 
Karl S t rau be widmete die edlen Thomaner-Motetten des Jahres einem Zyklus Bachfcher 

Motetten, fieHte jedoch als Uraufführung auch ein bedeutfames neues Chorwerk heraus, den 
Hymnus für gemifchten Chor a cappella "Gott, aller Dinge Urfpring" von Herrn. G r a b n e r. 
Die fchöne Dichtung des Reinmar von Zweter, die Will Vefper neuhochdeutfch gefaßt hat, 
befingt mit aller Glut des glaubensgewiffen mittelalterlichen Menfchen das myfiifche Einsfein 
von Gott und Menfch, und von diefer Grundhaltung aus gefialtet auch der Komponifi den 
mufikalifchen Leib diefes Werkes. Das tragende Kernfymbol, "Gott, aller Dinge Urfpring", 
wirkt fidl infofern allf die mufikalifche Architektonik aus, als ein Thema, das bei Ziffer 16 
erfimalig vollfiändig auftretende und dann ab Ziffer 2 I durchgeführte Fugenthema, auch 
"Urfpring" und treibende Hauptkraft des ganzen Werkes ifi. Ihm ifi jenes dorifche Melisma 
entnommen, das als langgezogener feierlicher Ruf "Gott" den Anfang und einen weiten Bogen 
bis zum Auftreten des Fugenthemas hin beherrfcht und das fofort ein kanonifch geführtes 
Gegenthema aus fich heraus treibt. Ein Gegenthema fiellt fpäter auch die Fuge auf, und diefe 
Gebilde, die jedoch alle durch das Fugenthema bedingt find, werden am Smluß kontrapunk
tifch mit ihm zu einem "corpus mysticum", Zll einem myfiifchen Klangleib vereinigt. Man 
kann gar nicht anders, als diefen Ausdruck auf diefes Werk anzuwenden; denn die Polyphonie 
ifi keineswegs Selbfizweck oder aum nur primäres Mittel der Gefialtung; das ifi aum die 
Kirmentonalität nimt, die freilich in ihrer ganzen vokalen Schönheit angewendet wird; das 
find aum die Organum- und Falfobordone-Klänge nicht, deren Feierlichkeit fo unmittelbar 
ergreift. Selbfizweck ifi aum der Tritonus nimt, der auf Seite 15 "des Teufels Toben" ganz 
realifiifch als "diabolus in musica" verfinnbildlimen muß. Sie gehen alle in der Ganzheitlidlkeit 
diefes myfiifmen Klangleibes auf, der eine fuggefiive Kraft von unfagbarer Gewalt ausfirahlt, 
befonders wenn das prachtvolle Infirument des Thomanerchors ihn fo vollendet verwirklicht, 
wie das bei der Uraufführung der Fall war. 

In der gleichen Mottete fpielte Günther Ra m i n Grabners Orgelfonate in F-dur, die durch 
mehrmaliges Hören immer mehr gewinnt. Ramin wußte durm finnvolle, gegenfatzreiche Re
gifirierung vor allem den Mittelfatz in feiner fchlimten Frömmigkeit ergreifend darzuftellen. 
Alles in allem: tatkräftiges Bemühen um zeitgenöfTifche Mufik trug in diefer Motette fchönfie 
FrUchte! 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Aus der Staatsoper ifi diesmal nichts von kUnfilerifcher Bedeutung zu melden. Gäfie kamen 
und Gäfie gingen - wie immer. Kienzls gemütvoll-fentimentaler "Kuhreigen" kam 

neull:udiert ins Repertoire, und endlim wurde aum L eh ars Operette "Das Land des Lächelns", 
bisher in fafi allen Operettentheatern gefpielt, in die Wiener Staatsoper eingelaffen. Damit 
ifi der letzte Smritt zur Umbildung ins Operetten theater erfolgt. Denn, hatte man bisher die 
"Fledermaus", den "Zigeunerbaron", den "Bettelfiudenten" und "Boccaccio" nur verfchämt als 
komifche Opern maskiert eingefchmuggelt, fo erfcheint nun "Das Land des Lämelns" ohne 
Maske als "romantifme Operette". Die Aufführung foll wahnfinnig viel Geld verfehlungen 
haben. Es erübrigt firn für uns, Näheres darüber zu fagen. 

Ernfieres bot das Wiener Konzertleben. Zwar wäre auch hier manches prinzipiell Bedenk
li me vorauszufmicken. Es fällt auf, in welch erdrückender Weife fich auf den Wiener Konzert
programmen die ruffifche Mufik breit zu machen anfängt. Albert C 0 a t e s dirigiert im phil
harmonifchen Konzert ausfmließlich RuiTen: Rimsky-KorfTakow, Skrjabin, Mufforgsky und 
einen wüfilärmenden Jungruffen: N. Iwanow-Radkewitfm; auf Rußland abgefiimmt - trotz 
klaffifmer Einleitungsmufik - ifi die Konzertfolge einer offiziellen Veranfialtung zugunfien 
der öfierreimifmen Winterhilfe, für die man eigens einen ruffifmen Dirigenten verpflichtet, mit 
MufTorgsky, Ljadow und Skrjabin. Aber auch Kar! Bö h m hatte den zweiten Teil feines 
Jänner-Konzerts ruffifcher Mufik abgetreten: Glazunows einfätziges Violinkonzert in a-moll ifi 
nicht gerade reim an melodifmer Erfindung, dagegen fiark auf blendende Virtuofität gefiellt; 
die fiupende Temnik, die es verlangt, befitzt Franz B ruck bau e r (ein junger Geiger, Preis-
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träger vom vorjährigen Wettbewerb und gegenwärtig Konzertmeiiter der Wien er Sinfoniker) 
in vollitem Maß, und die fchöne Gefanglichkeit fowie die kryitallhelle Reinheit feines Tons 
konnte er an den wenigen Stellen, wo diefe Kompofition dazu Gelegenheit bot, umfo bezau
bernder hervortreten lalTen. Böhm befchloß dann den Abend fehr eindrucksvoll mit Tfchai
kowskys Fünfter Sinfonie, die niemals ihre Wirkung verliert. Noch wertvolleres allerdings War 
vorangegangen: die den Abend einleitende "Luitfpiel-Ouvertüre" Max Regers iit ein viel zu 
feiten gehörtes und darum noch gar nicht richtig gewürdigtes Stück, delTen feiner und fub
tiler Humor fich in einem leichteren und liebenswürdigeren Orcheiteritil äußert, als fonit bei 
Reger. Die Wiedergabe durch Dr. Böhm und das Orcheiter der Wiener Sinfoniker war VOn 
beitrickender Laune und herrlichem Schwung. Der Abend hatte aber auch noch eine wirkliche 
Neuheit gebracht: ein 4-fätziges "Divertimento" von Wo I f - F e r rar i. Auch hier herrfcht 
Liebenswürdigkeit und Humor, nur wird der Spaß deutlicher als bei Reger, - ein geiitvoller 
Einfall iit es, durch leife affektierte Paufen in die Melodielinie des führenden Themas eine 
gewilTe fchalkhafte Anmut zu bringen. Das launifch plaudernde Stück gefiel befonders durch 
die gefchmackvoll variierende Formung der an fich anfpruchslofen thematifchen Gedanken. -
Ohne einen RulTen ging es fchließlich auch im K a b a it a - Konzert nicht ab: Tfchaikowfkys 
"Ouverture solenelle 1812" bildete den Schluß, ein Stück, delTen Kraftentfaltung zwar nicht 
dem inneren Gehalt diefer Mufik entfpricht, aber veritändlich iit, weil fie ja auf die Wirkung 
im Freien, als einer Gelegenheitskompofition zur Einweihung eines Bauwerkes, berechnet war. 
Eine folche Entlaitung für unzureichenden inneren Wert kann Bela Bar t 0 k für feine neueD:e 
uns vorgeführte Kompofition nicht geltend machen. Seine "Mufik für Saiteninitrumente, 
Schlagzeug und Celeita" (wobei unter den Saiteninitrumenten auch Klavier und Harfe, unter 
Schlagzeug auch das Xylophon zu veritehen find) iit eine uninterelTante und langweilige, 
kompliziert erklügelte Sache. Denn das Koloriitifche, die Monotonie der grauen, durch ver
einzelte Beckenfchläge filbern aufgeputzten Grundfarbe, das gewilTe "Mondlicht-Geriefel", das 
geiJ1lofe Geklingel von Xylophon und Celeita, das ewige Gezirpe von lauter Mißklängen 
und all die übrigen raffinierten Reize der Initrumentation können uns doch heute nicht mehr 
felTeln und über die Leere eines Werks hinwegtäufchen, delTen Thematik darauf hinausläuft, 
daß ein und derfelbe Themenanfatz (nicht etwa ein ausgeführtes lebendig pulfierendes wirk
liches Thema!) immer wieder wiederholt wird, daß die Thematik itellenweife den Eindruck 
macht, als ob ein kleines Kind fich auf dem Klavier verfuchte; Synkopierungen, 5/4-, 7/,_, 
l°/s-Rhythmen, auf und ab iteigendc Chromatismen, das alles könnten Formelemente fein, 
aus denen fich Mufik gefl:alten ließe, aber weder ein wirklicher melodifcher Einfall noch die 
zwingende formale Kraft find in dem neueiten Stück Bartoks vorhanden. Sie itellen fich 
in keinem der vier Sätze ein. Die lederne Figurierung im eriten Satz, bei der bis zum 
überdruß immer wieder diefelben 3-4 Eingangsnoten wiederholt werden, erzeugt nur tötliche 
Langeweile, und es iit kaum verfl:ändlich, daß ein gefchmackvoller Mufiker wie Kabafl:a das 
"Adagio" ernit nehmen kann, in welchem Xylophon und Pauke als die "melodieführenden" 
Infl:rumente erfcheinen. Eritaunlich bleibt die fichere überlegenheit, mit der Prof. Kabaita 
wie auch das Orcheiter das rhythmifch und klanglich fchwierige und komplizierte Stück aus
führten. Wahre Triumphe feierte die erlefene KünJ1lerfchar vorher durch die Wiedergabe 
von Beethovens IV. Sinfonie und das Chopinfche Klavierkonzert in f-moll, delTen SoliD: 
Nikolai ° rIo f f die befeligte Süße der Chopinfchen Kantilene edel und kultiviert zur 
Geltung brachte. 

Am dritten Abend des vom TonkünJ1lerorcheiter veranitalteten Wagner-Zyklus fl:and im 
Mittelpunkt der Spielfolge eine Neuheit, "Präludium und Doppelfuge" von Paul K ö n i ger, 
ein vornehm gearbeitetes, fchön geformtes Stück, das fich zu großer Höhe emporiteigert. Die 
Aufführung itand unter der Leitung von Jofef Friedrich G r ö ger, dem gewandten Diri
genten, der mit dem durch ihn energifch gefchulten und zur Höhe herangereiften Orchefl:er 
die Neuheit fowie die umgebenden Tonitücke, das Lohengrin-Vorfpiel und Dvoraks V. Sin
fonie "Aus der Neuen Welt" auswendig dirigierte und itilficher zum Erfolg führte. Als 
Soliit war Georg Mai k I für den erkrankten Gunnar Graarud eingefprungen, indem er 
Lieder von Grieg und Wolf mit feiner warmen, weichgetönten Stimme und edlem Vortrag 
fang. - Wilhe1m J erg e r leitete ein Feitkonzert der Wiener Akademifchen Mozart-



T 
Heft 3 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

gemeinde, die auf ell1e 25 jährige an Erfolgen reiche Wirkfamkeit im Dienfte ihres Genius 
zurückblicken kann: mit dem Violinkonzert in Es-dur, dem von CafIado aus einem Horn
konzert überarbeiteten Violinkonzert in D-dur und der ihre Zeit überflügelnden konzertanten 
Sinfonie für Violine und Viola. Er hatte hiezu ganz ausgezeichnete Soliften: Max We i ß
gär b e r (Geige), der das Violinkonzert auch mit neuen Kadenzen ausgeftattet hat, Walter 
WeIl e r (Bratfche) mit feiner prachtvollen gefanglichen Tongebung, und Walter Kur z, 
einen unferer beften Celliften, defIen technifch meifterhaftes, vollklingendes und edel 
beherrfchtes Spiel von echt Mozartfchem Geifte erfüllt ift. Ein Abend von künfllerifcher 
Gediegenheit, auf den die Mozartgemeinde ftolz fein darf. - Auch die neubegründete Bläfer
vereinigung der Wiener Philharmoniker eröffnete ihre Konzerte mit Mozart und zwar mit 
dem klange dIen Es-dur-Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Sie brachte 
auch eine Neuheit, das "Oktett für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und 4 Hörner" von 
Rudolf Hub er, dem einf!:igen Kapellmeif!:er des Burgtheaters, defIen Kompofitionen bislang 
in unverantwortlicher Weife der Weg in die öffentlichkeit verfchlofIen war. Das Werk if!: 
khon wegen feiner befonderen Befetzung bemerkenswert, da die verwendeten 4 Hörner eine 
eigenartig fef!:gefügte klangliche Mitte abgeben, nicht minder aber auch durch die Kunft des 
Komponiften, fchöne thematifche Einfälle rhythmifch belebt und harmonifch freizügig, wenn
gleich immer in tonaler Umgrenzung, zu gef!:alten. In diefer Hinficht möchten wir den 
zweiten, den Variationenfatz, als eine wertvollfte Bereicherung der einfchlägigen Literatur her
vorheben. Sehr gefchickt kontraf!:ierte zu diefem klangvollen Stück Regers Serenade für Flöte, 
Violine und Bratfche, op. 141 a, die in der Befchränkung feiner Mittel den Meifter zeigt, 
wie nicht leicht ein anderes Stück. Mit Ludwig T h u i 11 es edel fchwärmerifchem und glanz
erfülltem Sextett wurde der fchöne Abend abgefchlofIen. Den Bläfervirtuofen aus den Reihen 
unferer Philharmoniker fchlofIen {ich ProfefIor Walter K e r f ch bau m e r - der Wiener 
Meifterpianift -, Konzertmeif!:er Wolfgang S ch n eid er ha n (Geige) und ProfefIor Ernft 
Mo r a w e c (Bratfche) an, jeder einzelne ein Künfller von Format, im Zufammerrfpiel ein 
Enfemble von feiten erhörter Einheitlichkeit und Größe. 

Bruno Sei d 1 hof er, als Bach-Kenner und Bach-Bearbeiter fchon öfter rühmlich genannt, 
fpielte in einem Bach gewidmeten Konzert die "Partita No. 4" in D-dur auf dem Cembalo. 
Die pianif!:ifche Kunf!: Seidlhofers entlockt auch dem altertümlichen Inftrument die Klang
und Farbmöglichkeiten, die zum wirkungsvollen Bachfpiel nötig find. Er leitete auch, nach 
einem klar einführenden Vortrag von Dr. Armin Hoch f!: e t t er, die Aufführung des von 
Johann Nepomuk Da v i d für ein kammermufikalifches Enfemble bearbeiteten "Mufikalifchen 
Opfers". Die Bearbeitung Davids gruppiert die Improvifationen, Canons und Fugenfätze über 
das Bach aufgegebene "königliche Thema" Friedrichs des Großen um das ausgeführtef!:e Stück 
die "Sonata", herum und fchließt höchft effektvoll mit der für Flöte, Oboe, Englifchhorn, 
Fagott und Streicher inftrumentierten grandiofen 6-ftimmigen Fuge. Das Konzert Seidlhofers 
hinterließ f!:ärkf!:e Eindrücke und befef!:igte feinen Ruhm als Bachinterpreten auch nach der 
Seite des Orchefterdirigenten hin. 

Zur Feier des 80. Geburtstages der Komponif!:in Mathilde von K r al i k wurden in einem 
Feftkonzert aus dem reichen Schatz ihrer fchöpferifchen Wirkfamkeit Werke verfchiedenfter 
Art, Klavierftücke, Frauenchöre und Kammermufik zu Gehör gebracht. Bei einer fpäteren 
Gelegenheit wurden Bruchf!:ücke aus ihrer Oper "Weißblume" ebenfo beifällig aufgenommen. 
Der Eindruck diefer Aufführungen läßt den W unfch rege werden, daß diefe reichen Früchte 
eines ernften Lebenswerkes auch durch Vorführungen größeren Stiles einmal nach Umfang und 
innerem Gehalt gewürdigt werden mögen. - Ein Konzert des "Of!:märkifchen Kammer
orchefters" unter Leitung von Erich B ruck n er machte uns mit der "Serenade" von Fried
rich Ba y e r in der NeufafIung für Streichorchefter bekannt; das frifche gefällige Mufizieren 
des urfprünglich für Streichquartett gefchriebenen Stückes gefiel in der neuen kräftigeren 
FafIung befonders und fetzte manche hübfche Feinheit erft ins rechte Licht. - Die wertvollfte 
Neuheit, die wir zu hören bekamen, war P fit z n e r s zuletzt bekannt gewordenes Werk, 
das "Duo für Violine und Violoncello mit Begleitung eines kleinen Orchef!:ers", ein Werk 
von höchfter Originalität in der Linienführung wie in der Harmonik, bei aller Eigenart 
natürlich und gefund im Klang, fchwungvoll und unermüdet in feiner Klangfeligkeit, die fchon 

4 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK März 193t' 

im edten Motiv des intonierenden Cellos ange/l:immt wird und durch das ganzl? \\7 erk 
unvermindert und unerfchöpflich in neuen Wendungen und Formen anhält, ein Werk Pfit'l
ners, das die Frifche feines op. I, der berühmten Cello-Sonate, atmet und doch \\'underbm 
verklärt in höch/l:er Reife ausklingt das Werk eines 68jährigen -Jünglings! 

MUSIKALISCHE RKTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Buchfiaben-Preisrätfels. 
Von Kar 1 S eh leg el, Reddinghaufen (Novemberheft 1937). 
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I I m i t t e r w u r z e r 

Unter den eingegangenen richtigen Löfungen erhalten, laut Entfcheidung des Lofes: 

den r. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 8.-) Theodor R öhm e y er, Pforzhei 111 ; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.-) 1rma Web er, Heidelberg; 
den 3. Preis (ein Werk oder W.erke im Betrage von Rm. 4.-) Lehrer M. B r i e ger, Saarau; 
je einen TToapreis (ein Werk oder We~ke i111 Betrage von R111. 2.-) Kantor Walter Ba er, 

Lommatzfch; Dr. O. Br a 11 n s d 0 r f, Frankfurt a. M.; Frau Anni He ß, Mufiklehrerin, Dur
lach i. B.; Amtsinipektor Huben Me y er, Walheim b. Aachen. 

Wagners unerfchöpfliches Meil1:erwerk, das auch fchon des öfteren in unferer Rätfelecke zitiert 
wurde, hat auch 'diesmal wieder unfere Dichter und Komponil1:en entfacht, fo daß wir zu unferer 
Freude noch eine Anzahl weitere.t' Sonderprämierungen vornehmen können. KMD Ri.chard T rä gn er
Ch~itz fendet mit fein~i: richtigen Löfung diesmal ein fehr fchönes, breit und machtvoll .durch
geführtes Poaludiumüber den -Meil1:erfingerchoral "Da zu Dir der Heiland kam" filr Orgel. Ober-
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ll:udiendirektor i. R. Carl R 0 r i ch - Nürnberg fdlUf zu Ehren des Meillers ein kontrapunktifch fehr 
fein durchgearbeitetes und klanglich gut gdlaltetes Streichquartett über das "Hans Sachs-Motiv", das 
"Evchen-Motiv" und das "Preislied". KMD Arno Lau be erfreute uns mit einem Gedicht über ein 
heiteres Erlebnis bei einer Meillerlinger-Aufführung. Diefen drei Einfendern gebührt ein Sonderpreis 
im Werte von je Rm. 8.-. 

In launigen Verfen fchildert auch Studienrat Carl Be r ger - Freiburg, wie verfchiedenartig die 
Meill:erlinger auf den Hörer zu wirken vermögen. Studienrat Ernll: D a h 1 k e - Dortml.lnd fendet 
einen netten kleinen "wagnerilierenden" meill:eriingerlichen Spruch. Oberlehrer Martin Ge 0 r g i
Thum legt eine "Beckmefferiade" für Violine und Klavier mit dauerndem Taktwechfel und rhyth
mifchen Verfchiebungen bei, die die Lächerlichkeit diefer Meilleriinger-Figur vortrefflich zeichnen. Lehrer 
Fritz Ho ß - Salach zeigt lich in feiner mulikalifchen Beigabe, der nur leider die Beziehung zum 
Rätfel fehlt, als tüchtiger Männerchorkomponi!1:. Sein Chor "Wer Deutfchland verrät, muß llerben" 
wird bei guter Aufführung licher feine Wil'kung nicht verfehlen. Lehrer Rudolf K 0 c e a - Wardt 
infpirierte die Aufgabe zu einer fehr gewandt und gut gearbeiteten Pa.ffacaglia über Meill:eriinger
Motive für Klavier zweihändig. Studienrat Ernll: Lern k e - Stralfund fügt ein wirkungsvolles Vor
fpie! zu einer Suite über ein Thema aus den "Meill:erlingern" für Klavier zu zwei Händen bei; 
Erich M arg e nb u r g - Wittenberg anerkennenswerte "Fünf Variationen für Bratfche-Solo über die 
"Silberweife" des Hans Sachs"; Kantor Max Me n z e 1- Meißen ein kleines, freundliches Idyll aus 
der Meill:eriingerzeit für Streichquartett, anfpruchslos und wohlklingend. Allen diefen Einfendern 
halten wir einen Sonderbücherpreis im Werte von je Rm. 6.- bereit. 

Und endlich feien noch mit einem Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 4.- bedacht: Ella 
Bin d j n g - Frankfurt a. M. für kurze begleitende Verfe und Hans Kau t z - Frank.fu,rt a. M. für 
das k.urz gefaßte Klavierquintett a-moll aus verfchiedenll:en Wagner-Motiven. 

Wir bitten um baldige Bekanntgabe der Wünfche. 
Die Aufgabe haben ferner noch richtig gelöiL 

Carl Ahn s, Jena - Heinrich An k e, Leipzig - Roben A f ch aue r, Linz a. D. -
Hans Bar t k 0 w f k i, BerIin-Lichterfelde - Prof. Geol'g B r i e ger, Jena - Margarete Be r n

h a r d, Radebeul -
Helene C h r i ll: i an, Muliklehrerin, Neiße O.-S. - Annina Co 10m bar a, Konzertfängerin, Berlin

Lichterfelde -
Anneliefe Gib h ar d t, Jena - Arthur Gör lach, Poll:meill:er, Waltershaufen/Th. -
Adolf Hell er, Karlsruhe/B. - Walter He y neck, Leipzig - Urfula Hof fm an n, Jena -

Erika Ho y er, stud. mus. phil. Königsb~rg/Pr. 
Heinrich J a e 0 b, Domorganill:, Speyer -
Maria K e y I, Muiiklehrerin, Neiße O.-S. -
Studienrat Erich L a f in, Greifenberg i. P. - MD H. L a n g gut h, Meiningen -
Amadeus N e ll: I er, Leipzig -
H. 0 k f a s, Budwethen, Kr. Tillit-Ragnitz -
Friedrich Pie per, Muiikalien-Sortimenter, Dresden - Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -. 
Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e n tel, Wiesbaden-
Kantor Walther Schi e f er, Hohenll:ein-Ernll:thal - Ernll: S ch um a eh er, Emden - Chovdirektor 

Anton S ch ü tz, Böhmifch-Leipa 
Wilhelm S t r ä u ß I er, Breslau -
H. Tön f i n g, Minden i. W. - Pau! Tür k e, Kantor, OberI,ungwitz -
Prof. Theoaor Wa t t 01 i k, Warnsdorf CSR. - Sanitätsrat Dr. We i gel, Ohrdruf 1. Thür. -

Karl-Ludolf We i s hof f, Konzert-Cembalill:, München. 
Zwei richtigen Löfungen fehlte die Unterfchrift. 

M ufikalif ches Preisrätf el. 
v 0 11 A u g u fi P 0 h I, K ö I n. 

ADDEEIIISTTZ 

Mit diefen Anfangs-Buchfiaben beginnend find folgende Wörter zu bilden: 
Verleger Beethovens in Wien. 
Pianofortefabrikant im Wefien Deutfchlands. 
Mufiker aus der Goethezeit, der eine Mufik zu Goethes "Faufi" fchrieb. 
Freund Goethes und verdienter Mufiker. 
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Bedeutender Bachfänger der Gegenwart. 
SommerGtz J ohannes Brahms'. 
Italienifche Oper, deren Stoff auch von Friedrich Schiller behandelt wurde. 
Meil1:er der MefIe und Motette um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts. 
Deutfcher Geiger, zugleich hervorragender Dirigent. 
Bedeutender Dirigent während einem der letzten Bayreuth-Fel1:fpiele. 
FranzöGfcher ImprefIionil1:. 
Bevorzugte Tonart eines W agnerfchen Werkes. 

Die Anfangsbuchl1:aben ergeben ein Zitat aus einem Werke Wagners, defIen häufige An
wendung im täglichen Leben zu beachten il1:. Die Endbuchl1:aben enthalten zwei Notennamen. 
Mit dem erl1:en beginnt der Name des Sängers, welcher bei der Uraufführung das Zitat 
gefungen hat; der zweite Buchl1:abe führt zu dem Namen des Mannes, welcher bei jener 
Aufführung die technifche Bühnenleitung inne hatte. 

Die Löf ung diefes Rätfels il1: bis zum I o. J uni I 9 3 8 an Gul1:av BofIe Verlag m 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe Gnd Geben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gul1:av BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ell1 1. Preis: em Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke Im 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke Im 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 

vier Trol1:preife: je em Werk oder Werke Im von 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet Gnd, behalten wir 
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. 

es nun kompoGtorifcher, 
uns eme gefonderte Prä

Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Lennox Be r k eie y: Five short pieces für Kla

vier. J. & W. Chell:er, London. 
Giovanni Battill:a Bon 0 n ci n i: Polifem. Oper 

in einem Aufzug. Textliche und muiikalifche 
Neugell:altung von Gerd K ä r n b a eh. Adolph 
Fürll:ner, Berlin. 

Cefar B res gen: Suite für Klavier. Fünf Bilder 
und eine Fuge. Werk 1. Mk. 2.50. Willy Müller, 
Karlsruhe i. B. 

Cefar B res gen: Coneerto grosso Hir Konzer
tante Flöte, Oboe, Trompete, Geige, Orehefter. 
Werk 19. Willy Müller, Karlsruhe i. B. 

Cerar B res gen: Sinfonifches Konzert für Kla
vier und Orchell:er. Werk 21. Mk. 6.-. Willy 
Müller, Karlsruhe i. B. 

Hans B rück n er: "Judentum und Muiik". Mit 
dem ABC jüdifcher und nichtarifcher Muiik
befliITener. 3. Auf!. brorchiert Mk. 3.80, Leinen 
Mk. 4.80. Hans Brückner-Verlag, München. 

Adolf C lern e n s: Sprich aus der Ferne. Ein 
Chorzyklus für Männerehor und Sopranfolo 
nach Worten von J. W. von Goethe und Cl. 
Brentano. Partitur Mk. 2.-, je Einzelll:imme 
jedes Teils Mk. -.20. P. J. Tonger, Köln. 

Adolf C lern e n s: Drei Rheinfagen für gern. 
Chor und Inll:rumente. Partitur Mk. 2.20, Sing-

partitur Mk. -.30, Inftrumentalll:immen je 
Mk. -.40. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Carl C lew i n g: Hundert aIte und neue Jäger
lieder. Aus den im Auftrag der Deutfchen 
Jägerfchaft herausgegebenen »Denkmälern 
Deutfcher Jagdkultur". Mk. 1.20. J. Neumann
Neudamm und Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Hans-Heinz D r ä ger: Die Entwicklung des 
Streiehbogens und feine Anwendung in Europa. 
Mit zahlreichen Bildern. 86 S. Mk. 3.-. Bären
reiter-Verlag, KaITel. 

Richard E i eh e n aue r - Gerhanl Pali man 11 : 

Unfer das Land. Ein Liederbuch des deutfchen 
Dorfes, im Auftrage des Reichsbauernführers 
herausgegeben. 201 S. Hanfeatifche Verlags
anll:alt, Hamburg. 

Paul Hein.rich Geh I y: Deutfche Meill:er der 
Mufik im Rundfunk. 8°. 73 S. Mk. 1.50. Tongers 
Muiikbücherei. P. J. Tonger, Köln. 

Chr. W. GI u ck : Sinfonie für 4ft. Streichorchell:er. 
Herausgegeben von Ad. Hof f man n. (Heft 6 
der Sammlung "Dcutfche Inll:rumentalmufik für 
Fell: und Feier".) Georg Kallrneyer, Wolfen
büttel. 

Chr. W. G 1 u ck: Ballettrnuiik. 12 Tänze für 
Streichorchell:er. Herausgeg. von Adolf Hof f -
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man n. (Heft 5 der Sammlung .. Deutfchc 
InltrumenralmuJik für Feit und Feier".) Gcorg 
Kallmeyer, Wolfenhüttel. 

Karl Ha f f e: Drei Lieder der Berufe für gern. 
Chor und Inltrumente. Partitur Mk. 2.-, Sing
partitur Mk. -.20, Inltrumentallt. je Mk. -.30. 
P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Friedrich Hau fe: Die Feier des 725jährigcIl 
Beltehens der Thomasfehulc zu Leipzig. Felt
bericht. 52 S. Leipzig. 

Pal11 H ö f f er: Drei Soldatenlieder für gem. 
Chor und Inlhumente. Partitur Mk .. 3.-, Sing
partitur Mk. -.30, Inltrumenta11t. Mk. -.30. 
P. J. Tonga, Köln/Rh. 

Agnes Ho e k; Edles Spiel buch für Klavier. 
GebrauchsmuJik / Lied / Freies Stück. Ein Weg 
zum fröhlichen MuJizieren. P. J. Tonger, Köln/ 
Rhein. 

\X'erner H ü b f eh III a n n ; Die Dinge des Lebens. 
Suite für gern. Chor. Partitur kp!. Mk. 3.- no., 
Stimme jedes der 6 Chöre einzeln Mk. -.20 
bezw. Mk. -.25 no. MuJikvcrla;: Hochftein 
& Co., Heidelberg. 

Hans Klo tz; Das Buch von der Or~cl. Mk. 
3.60. Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 

E. G. K I u ß man n: Drei abendliche Anlinge
lieder für gern. Chor und Infirumentc. Partitur 
Mk. 3.-, Singpartitur Mk. -.40, Inftrumental
i1:immen je Mk. -.30. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Armin K na b; 6 fchwäbifche Volkslieder. Part. 
kplt. Mk. 1.5° no., Stimmen zu jedem Lied ein
zeln Mk. -.20 no. MuJikveriag Hochltein & Co., 
Heidelberg. 

Kar! Lei m er; Rhythmik, Dynamik, Pedal und 
andere Probleme des Klavierfpiels nach Leimer
Giefeking. 69 S. Mk. 2.50. B. Schotts Söhne, 
Mainz. 

Heinrich L c mach er; Drei Karnevalslieder für 
gern. Chor und Inltrumente. Partitur Mk. 2.20, 
Singpartitur Mk. -.25, InH:rumentalftimmen je 
Mk. -.30. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Kurt Li ß man n; ErnIte Lieder für eine Sing
fl:imme mit Klavier. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Paul L 0 f f e ; Das Leben in I.iedern. Eine Samm
lung von 60 Gefängen aus Vergangenheit und 
Gegenwart, mit Klavierbegleitung. Ausgabe für 
hohe Stimme Mk. 3.50. C. F. Peters, Leipzig. 

Wilhelm Mal er; Drei Liebeslieder für gem. 
Chor und Inltrumente. Partitur Mk. 2.20, Sing
partitur Mk. -.30, Inftrumentalltimmen je 
Mk. -.30. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

KClrl M a r x : "D:c heiligen drei Könige" flir Solo
Sopran, gem. Chor und Inil:rumentc (Lobeda
Kantaten, Folge 8). Werk 28. Hanfeatifche 
Verlagsanltalt, Hamburg. 

Hanns Mi e ß ne r; Bauern-Kantate für Sprecher, 
gern. Chor und Bläfer oder Orgel, nach Worten 
von E. W. Möller. Partitur Mk. 3.- no., jede 
Chorltimmc Mk. -.25 no., Orchefterftimmen 

kplt. Mk. 3.- no. Mulikverlag Hochltein & Co., 
Heidelberg. 

\'7illy Müll e r - C r a i I s he im; Repetitorium 
der erlten geigcntechnifchen Grundlagen. C. F. 
Petcrs, Leipzig. 

Gerd 0 eh s; MuJizierbudl für das infrrurnentale 
Zufammenfpiel in Schule, Jugend und Ham. 
100 S. 8 [I quer. Mk. 3,-, Moritz Diefterweg, 
Frankfurt/M. 

Johann P ach e I bel: Triofuiten für zwei Geigen 
und Generalbaß. Herausgeg. von Fritz Z 0 b e -
I e y. Heft r; Suite r F-dur I Suite 2 e-moll. 
Mk. 2.40. Bärenreiter-Verlag, KaffeJ. 

\'>7alter Re in; Drei Maientänze für gem. Chor 
und Inltrumente. Partitur Mk. }.-, Singpart. 
Mk. -.40, Inltrumentalltimmen je Mk. -.50. 
P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Othmar S ch 0 e ck: Wandsbecker Liederbudl. 
Werk 52. Liederfolge für eine Singfrimmc und 
Klavier nach Gedichten von Matthias Claudius. 
Univerfal-Edition, Wien. 

Heinz S ch ii n gel er: Das Vorfpielbuch. Mei/tcr 
der Jugend in ihren fchönlten Stücken. P. J. 
Tonger, Köln/Rh. 

M a x Sei f f e r t - Fe fr f ch r i f t. Zu feinem 
70. Geburtstage in Verbindung mit Fachgenoffell, 
Freunden und Schülern herausgegeben von Hein
rich Be f f eie r. r60 Textfeiten und ,R BiJd. 
tafeln. Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. -

Orto Sie g I: Drei Scherzlieder für gern. Chor 
und Infrrumente. Partitur Mk. 2.20, Singpartitllr 
Mk. -.30, Infrrumentalftimmen je Mk. -.30. 
P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Otto Sie gl; Troltkantatc für Alt-Solo, gem. 
Chor, StreichorcheIter und Orgel. Werk 100. 
Partitur Mk. 5.- no., Orcheltedtimmen kplt. 
Mk. 5,- no., jede Chorfrimme Mk. -.30 no. 
MuJikverlag Hochltein & Co., Heidelberg. 

Hermann Si mon: Hinan - vorwärts - Hinan 
für gern. Chor. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

]. S p e a i g h t; Tone Pietures. J. & W. Cheiter, 
London. 

Wolfgang S t c p h an: Die Burgundifeh-Nieder
ländifche Motette zur Zeit Ockeghems (Band vr 
de.r Heidelberger Studien zur MuJikwiffenfdlaft, 
herausgeg. von Heinrich Be f fc I er). Mk. 5,-, 
Bärenrciter-Verlag, Kaffel. 

Bruno S tür m er; Gefelligc Lieder für gem. 
Chor und Inltrumente. Partitur Mk. 2.20, Sing
partitur Mk. -.30, InltrumentaHl. je Mk. -.40. 
P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Max T rap p; Konzert für Violoncello mit Or
chelterbegleitung. Werk 34. F. E. C. Leuckal't, 
Leipzig. 

Hermann U n ger; Drei Trinklieder für gern. 
Chor und Inftrumente. Partitur Mk. 2.-, Sing
partitur Mk. -.20, Inltrumentalft. je Mk. -·3c 
P. J. Tonger, Köln/Rh. 
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Vom Vor 0 r t zum H ü gel. Aufgaben und 
Wege der Detmolder Rich. Wagner-Feltwochen. 
Herausgegeben von der Leitung der FeItwochen. 
Detmold 1938. 

Andreas W eiß e n b ä ck: "Sacra Musica«. Lexi
kon der katholifchen Kirchenmumfik. Gr. 8°. 
420 S. in Leinen gebunden Mk. 9.-. Augultinus
druckerei Klofierneuburg bei Wien. 

Julius W cis man n : Klavier-Konzert. Werk 33. 
Willy Müller, Karlsruhc i. B. 

Richard W i ck e: Einheitliche Tonnamen. Die 
mufikalifchen Geltaltungsgebiete und ihre laut
f prachliche Verlinnbildlichung. 160 S. Band I 
d. Schriften reihe zur völkifchen Mulikerziehung. 
Mk. 3.50. Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

Willoughby H. Will i a m s: Two Concert Pie
ces. J. & W. Chelter, London. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

FESTSCHRIFI1EN ZU MAX SEIFFER TS 
70. GEBURTSTAGE: "M u f i k und Bi I d", 
FefHchrift M a x Sei f f e r t zum liebziglten Ge
burtstag. In Verbindung mit FachgenolIen, Freun
den und Schülern herausgegeben von Heinrich 
Be f f eIe r. Bärenreiter-Verlag 'zu KalIel. 1939. 
gr. 8°. 150 S. 38 Tafeln. 

Das Thema, das der M a x Sei f fe r t am 
9. Februar überreichten Feftfchrift zu Grunde liegt, 
knüpft an ein e der Möglichkeiten an, die aus 
des Gelehrten Werk abzulefen wären: man ilt von 
einem Auffatze ausgegangen, den er vor zwanzig 
Jahren über "BildzeugnilIe des 16. Jahrhunderts" 
im erlten Jahrgange des Archivs für MulikwilIen
fchaft gefchrieben hat. Der Erfolg ilt deutlich: 
man hat eine nicht nur anfehnliche, fondern auch 
eine den allgemeinen Anteil weckende FeItgabe 
überreichen dürfen. 

Das wertvolle Buch wird eingeleitet durch ein 
von Thekla S ch n eid e r forgfältig behandeltes 
Verzeichnis der wilIenfchaftlichen und praktifchen 
Veröffentlichungen des Jubilars. 

Ober die "Wefensgemeinfchaft von Mulik und 
Bildkunlt" f pricht, lich von den ftofflichen Zu
fammenhängen ablöfend, der Erlanger Forfcher 
Rudolf S t e g I i eh. Er unterfucht das Wefenhaftc 
der Wandlungen des deutfchen Lebens in den 
letzten beiden Jahrhunderten, indem er eine bei den 
Künften gemeinfame, Leibliches und Seelifches aus
drückende Grundbewegung (Menuett für das 18., 
Walzer für das 19. Jahrhundert) findet, von der 
aus er zu fehr überrafchenden, an Szenenbildern 
zu.r "Zauberflöte" deutlich gemachten ErgebnilIen' 
gelangt. - H. J. Mo f e r Iteuert eine in taufend 
Lichtern glitzernde Abhandlung über die "Symbol
beigaben des Mulikerbildes" bei, über das aHo, 
was am realiftifchen Porträt gleichnishafte Zutat 
und deshalb für die Mulikanfchauung und die 
Bewertung des Künftlers durch feine Zeit wichtig 
und auffchlußreich ift, wobei lich der Kanon als 
befonders beliebtes "Symbolum" erweilt. - An 
der Hand von fehr fchönen Abbildungen berichtet 
Georg S ch ü n e man n - BerEn über " VolksfeIt 
und Volksmulik im alten Nürnberg", wie fie lich 
aus den Urvorftellungen der Winteraustreibung in 
der Faftnacht und aus anderen Gemeinfchafts-

gegebenheiten entwickelt haben. - Die .,VoIL, 
inltrumente auf Bildwerken des 16. und 17. Jahr
hunderts", die Schalmeien, Sackpfeifen, Drehleiern, 
Tafchengeigen und ihre Bedeutung für die im 
Volke beheimatete Kunft unterfucht genau und 
gewilIenhaft Gotthold Fr 0 t f ch er - Berlin. 

Auf den Holzfchnitt, als Darftellungsmittd 
größter Wirklichkeitsnähe bezieht lich Wilhelm 
Eh man n - Freiburg i. Br. in einer gründlichen 
Abhandlung über das "Mulizierbild der deutfchen 
Kantorei im 16. Jahrhundert", worin gute Beob
achtungen an kirchlichen, höfifchen und bürger
lichen Singgemeinfchaften und ihren Gepflogen
heiten zu Tage kommen. - Einige fchöne Proben 
von mulikalifchen "Bilddarltellungen des 15./ 16. 
Jahrhunderts zu Freiburg im üchtland", Altar
bilder von Paul von Straßburg und Peter Spring, 
zeigt und erklärt Kar! Gultav Fell e r e r - Frei
burg (Schweiz). - Reichen Bildbefitz benutzt ein 
Auffatz von Gerhard Pie t z f ch - Dresden, der 
"Dresdner Hoffelte vom 16.-18. Jahrhundert" 
behandelt und den Blick überdies in eine vor dem 
Barock, als mit diefer Stadt unlösEch verknüpfter 
Stilphafe, liegende Frühzeit lenkt. - Max 
S ch n eid e r- Halle hat in dem "Braunfchweiger 
Freudenfpiel aus dem Jahre 1648" eine deutfchc 
Vorform der Oper entdeckt, die fo genannt we,'
den darf, weil das 1642 "von lauter kleinen 
Knaben" ohne Benutzung einer eigentlichen Bühn~ 
aufgeführte Stück in den Nebenaufzügen alle 
Mittel der Oper außer dem Sprechgefang benutzt. 
über die Mulik der Herzogin Sophie Elifabcth 
wird der VerfalIer noch berichten. - Johann 
Theiles "Harmonifcher Baum" ilt ein, allerdings 
fchon Itark harmonifch durchdrungener Rätfel
kanon zu zehn, oder (da die BälIe zufammengehen) 
neun Stimmen, den Erich S ch e n k - Roltock auf
lölt; das neben dem Baum ftehende "Geltrüpp" 
läßt mehrere Deutungen zu. - Heinrich Mi e s -
n e r - Hannover gibt zahlreiche "Porträts aus dem 
Kreife Philipp Emanuel und Wilhe1m Friedemann 
Bachs" mit eingehenden, manches Neue bringenden 
Erläuterungen, die fehr forgfame Archivarbeit vor
ausfetzen. 

Zu dem Vorftellungskreife "Mulik und Bild" 
gehört auch das Thema "Muliker und Maler", das 
Walter Ve t te r .. Greifswald in d·:m gedanken-
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reichen und tief dringenden Auffatzc über die 
muGkalifchen "Wefensbel1andteile in der Kun11: 
Moritz von Schwinds" behandelt, und in deren 
Verlauf auch eine Deutung des l1ilil1ifchen Vcr
hältniffes unternommen wird, das zwifchen dem 
Maler des Waldes und SdlUbert (doch auch Beet
hoven und Goethe) bel1eht. - Kurt Tau t - Leip
zig gibt Bericht .,Aus einem MuGkerl1ammbuch des 
19. Jahrhunderts". Es wurde von dem aus Gan
dersheim l1ammenden Hauptmann- und Spohr
Schüler A. J. Ferdinand Böhme, einem gern 
reifenden Vorkämpfe.r der deutfchen Mulik in 
Holland, angelegt und enthält zahlreiche Ein
tragungen von Komponil1en, Virtuofen und Theo
retikern. Auch hier fehlt der Kanon und das 
Rätfelfpiel nicht. (Bei der Verbefferung der Lage 
eines Schlüffels auf S. 134 il1 der an Gch gefunde 
C-Schlüffel links von ihm in Mitleidenfchaft ge
zogen worden: er 11:eht auf der zweiten, l1att auf 
der dritten, Linie). - über das dankbare Thema 
der "mufikalifchcn Karikatur" fpricht unter Be
rufung auf Kar! Storcks vergriffenes Buch Jofef 
Müll e r - B I a t tau, indem er kenntnisreich und 
unter Wahrung gegebener Grenzen das Zerrbild 
als Maßl1ab der Gefchidne nimmt. - In einer 
fcharf durchdachten "MuGk, Anfchauung und Sinn
bild" behandelnden Arbeit gibt Friedrich BI um e -
Kiel eine Antwort auf die dringliche Frage nach 
den denk- und erfahrbaren Beziehungen, die 
zwifchen der MuGk und der Welt des Anfchau
lichen bel1ehen können. Die gedankliche Fülle des 
Auffatzes läßt lich nicht in wenige Zeilen zu
fammendrängen; nur auf die eindrucksvolIe Art 
fei hingewiefen, in der die Symbolkraft der Frei
fchützmufik dargel1ellt wird. - Mit einer Dar
legung des zwifchen "Mufik und Raum" bel1~he.n
den Verhältniffes fchließt der Herausgeber Hemrtch 
B c f f eIe r - Heidelberg die wohlgeratene, von 
ihm auch mit einer Würdigung der Perfönlichkeit 
des Empfängers eingeleitete Fel1fchrift ab. Der 
"el1altete Raum, doch auch der Freiluftraum als 
Lebenselement der MuGk, das il1 die Frage, die 
fieh wohl eine frühere Zeit, nicht aber die Roman
tik, vorlegte. Beffeler beantwortet Ge mit einer 
fall: völligen Verneinung der noch in unfere Gegen
wart hineinreichenden Muliziergewohnheiten, die in 
dem Fel1gedanken des Nationalfozialismus in be
l1immten Bezirken aufgehoben werden. 

Man Geht: das vorgegebene Thema "MuGk und 
Bild" il1 von allen nur vorl1ellbaren Seiten her 
angegangen worden, unmittelbar und mittelbar. 
Die Fellfchrift für Max Sei f f e r t, geplant als 
Huldigung für einen um die Mulikwiffenfcha (t 
hoch verdienten Mann, wurde zu einem Spiegel der 
Kräfte und ihrer Richtungen, die in diefem immer 
wichtiger werdenden Fache lebendig, im fchönl1en 
Sinne lebendig Gnd. 

Aber diefer Bericht wäre unvolll1ändig, wollte 
er nicht auch der Max Seiffen zugedachten Ar-

beiten gedenken, die an anderem Orte gedruckt 
vorliegen. Das von Rudolf S t e g I i eh geleitete 
"Archiv für Mufikforfchung" hat das erl1c Heft 
des Jahrgangs für den Jubilar bcllimmt, und Max 
S ch n eid e r leitet es mit einem freundfchaftlichen 
Glückwunfche ein. 

"Das Verhältnis der Mufik zu den bildenden 
Künl1en im Lichte l1ilil1ifeher Betrachtung" ill der 
Fragenkreis. den Georg A n f ch ü t z - Hamburg 
vom gegebenen Standpunkte aus - es il1 der 
akul1ifch-optifche - feinfühlig unterfucht, wobei 
als Ergebnis wahrfcheinlich gemacht wird. daß das 
Hörbare, als das Altere, im Bewußtfein der 
Menfchheit tiefer verankert fei als das Sichtbare, 
was eine Vereinigung in einer Grundquelle nicht 
ausfchließt. " MuGkdarl1ellungen auf Flug
blättern" geben, wirklichkeitsnah wie {Ie wohl meil1 
find, zuverläffige Auskunft über das Spiel- und 
Tanzbrauchtum der verfchiedenen Bevölkerungs
fchichten und über Verbreitung und Wertung der 
Mulikinl1rumente; Alfred Q u e 1I mal z - Berlin 
hat darüber eine fehr anziehende Studie gefchric
ben. - Die "Beiträge zur MuGkgefchichte der 
Stadt Glashütte" (Sachfen), die Willi S ch r am m -
Detmold liefert, beruhen auf fehr forgfä!tiger 
Ausnutzung der Archive; die Wichtigkeit ortS
gefchichtlicher Forfchung il1 gerade von M. Seiffert 
oft genug hervorgehoben worden. - In einer Ab
handlung über das "Sponfus-Spiel" verbreitet fich 
Otto Ur f pr u n g - München mit feiner Kritik 
der überlieferung, der Herkunft, der Notation 
und des Alters eines von ihm in den frühen An
fang des 12. Jahrhunderts gefetzten liturgifchcn 
Dramas von den klugen und törichten Jungfrauen. 
- Emen fehr feffelnden Bericht über "Typen der 
VolksmuGk in Karelien" liefert auf Grund eigner 
Anfchauung Fritz B 0 f e - Berlin; man freut lich 
über die fcharfe Beobachtung finnikh-ruffifchen 
Lebens und wird fich von der Auswertung der 
mitgebrachten Schallplatten viel verf prechen dür
fen. - Der Unterzeichnete bringt Architekturbildu 
zu "Agol1ino Steffanis Operntheater in Hannover" 
bei. Prof. Dr. Theodor W. Werncr. 

KARL SCHWEICKERT: "Die Mulikpflege am 
Hofe der Kurfürl1en von Mai n z im 17. und 
18. Jahrhundert". 139 Seiten mit 4 Tafeln. Mainz 
1937 in Kommiffion bei L. Wilckens. 

Diefer unter der Leitung von Prof. Dr. Ernl1 
Ne e b im Auftrage der Stadt Mainz heraus
gegebene Ir. Band der Beiträge zur Gefchichte de 
Stadt Mainz muß als eine fehr wertvolle Arbeit 
auf dem Gebiete der m u f i k g e f ch i ch t li ch e n 
Lok a I f 0 r f ch u n g gewertet werden. Die vor
lie"ende Studie von Kar! S ch w c i ck e r t l1ellt 
ein~n anfchaulich gefchriebenen, durch reiches, im 
Anhang beigegebenes Quellenmaterial wiffenfchaft
lich fehr gut fundierten Beitrag zur Kulturgefchichte 
der deutfchen Mulik des 17. und 18. Jahrhunderts, 
insbefondere der Mufik an den gei 111 i che n 
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H ö f e n dar. Daß Mainz als Haupt- und Relidcnz
i1:adt des Reichserzkanzlers und eri1:en Kurfüri1:en 
nicht nur eine außerordentliche politifche, fondern 
auch wefentliche und große kulturelle, mufik
gefchidltliche Bedeutung zukam, erhellt aus dieier 
gründlichen und umfafIenden Studie von Karl 
&:hweickert ganz eindeutig. Das Buch fchildert 
die Mulikpflege am Kurmainzer Hof vom Beginn 
des I7. Jahrhunderts an bis zur Säkularifation, 
bis zur Auflöfung der Hofmulik unter dem letzten 
Kurfüri1:en Carl Theodor von Da I b erg und 
gibt damit einen hochintereffanten Ausfchnitt, ein 
Spiegelbild des allgemeinen Ablaufs der Mulik
und Kulturgefchichte jener Zeit. Gerade über die 
bevorzugte Pflege der v 0 kaI e n Kirchenmufik 
am Kurmainzer Hofe im I7. Jahrhundert und die 
Hinwendung zur hochentwickelten konzertmäßigen 
Pflege der in i1: rum e n tal e n weltlichen Mulik 
im Hofleben des ausgehenden J 8. Jahrhunderts 
bringt das fehr fchön ausgeftattete Bueh wertvolle 
AuffchlüfIe. Dr. Johannes Maier. 

WOLFGANG STEPHAN: Die Burgundifch
Niederländifdre Motette zur Zeit Ockeghcms. 
Heidelberger Studien zur MulikwifIenfchaft, 
Band VI. Herausgegeben von Heinrich B e f f e -
I e r. II6 Seiten. Mk. 5.-. Im Bärenrciter-Verlag 
zu Kalle!. 

Diefe aus einer DifIertation des Hcidelberger 
MufikwifIenfchaftlichen Seminars Heinrich BefIelers 
hervorgegangene Studie Wolfgang S t e p h ans 
hat das feit Ambros nicht mehr im Zufammen
hang berücklichtigte Motettenfchaffen Ockeghems 
und feiner ZeitgenofIen zum Gegenftand eingehen
der, durch Hinweis auf viele neue Quellen und 
ForfchungsergebnifIe wifIenfchaftlich ausgezeichnet 
fundierter Betrachtung gemacht. 

Unter quellenmäßiger Sammlung und i1:iliIF
fcher Sichtung des bisher noch nicht zufammen
gei1:ellten Materials verfolgt die Arbeit die unge
brochene Hauptlinie der Motettentradition von 
dem Hauptmeii1:er des fpätburgundifehen Kreifes 
Dufay bis in d:e niederländifche Zeit der Wende 
zum I6. Jahrhundert. Mit der Herausi1:ellung 
der wichtigften Formtypen der Motette: T enor
motette, Liedmotette, der motettifchen Choral
bearbeitung zeigt der Autor, daß der Formen
reichtum einer zeitlich verhältnismäßig eng 
begrenzten Epoche fo vielfältig ii1:, daß er nicht 
mehr in dem bekannten Schlagwort-Sammelbegriff 
der "niederländifchen Schulen" erfaßt werden 
kann. Heinnch BefIeler hat dem VerfafIer fein 
reidres Quellenmaterial der Mufik des 15. Jahr
hunderts zur Verfügung gei1:ellt; eine Gefamt
bibliographie der Mufik diefer Epoche wird zur 
Zeit von ProfefIor B e f f eie r vorbereitet. Höchil: 
wertvoll für die mufikwifIenfchaftliche Einzel
forfchung erweii1: fich der im Anhang des Buches 
von Stephan gegebene überblick über die QuelIen, 
mit alphabethifchem Verzeichnis derfelben und der 

Burgundifch-Niederländifchen Motetten zur Zeit 
Ockeghems. Schade, daß die der Arbeit eingefüg
ten Notenbeifpiele bei der Zufammenziehung auf 
meii1: zwei Syi1:eme nicht fo bcfonders anfchaulidl 
wirken. Dr. Johannes Maicr. 

HANS KLOTZ: Das Buch von der Orgel. 
127 S. Mk. 3.60. Im Bärenreiter-Verlag zu K3fIcl 
I93 8. 

Der bekannte Orgelforfcher Hans Klo t z gih 
hier einen ausgezeichneten, allgemeinverl1ändlichcn 
Führer über Wefen und Aufbau des Orgelwerkes, 
die Pflege der Orgel und das Orgelfpiel. Dies 
außerordentlich praktifche Büchlein, das von dem 
Verlag fehr fchön mit vielen Bildbeilagen aus
gei1:attet wurde, vermag nicht nur dem OrgeJ
fpieler, fondern auch dem Kirchenbau-Architekten, 
den Auftraggebern eines Neu- oder Umbaus eines 
Or<'elwerkes als wertvolll1er Sachberater zu dienen. 
Im" Anhang ii1: eine überficht über die Orgelmulik
Sammlungen und über das Schrifttum über die 
Orgel beigegeben. Dr. Johannes Maier. 

HERMANN W ALTZ: Mufikalifche Vortrag'
lehre. 80 Seiten. Mit zahlreichen Notenbeifpielen. 
Verlag Chr. Friedrich Vieweg Berlin-Lichterfeldc 
I93 6. 

Diefe bereits I936 erfchienenc M u f i kai i f ch c 
Vor t rag sie h r e des Direktors des i1:ädtifchen 
Konfervatoriums in Krefeld: Hermann Wal t"l 
gehört in die Hand vor allem jedes Pian:i1:en. 
Hier bringt ein erfahrener Mufikpäda:;oge An
regungen und Erkenntniffe von großem pfycho
logifchen Scharfblick. Dies Büchlein trä~t bei zur 
Schulung des inneren Hörens, zur bewußten Selbi1:
kritik des Spiels. Viel i1:eht in dem kleinen Büch 
lein, womit lidr jeder Klavierfp:eler, der nicht 
nur blinder Techniker fein will, auseinanderfetzen 
follte, fo über die äußere und innere Art;kulat:oll 
des Anfchlags, die normale, verfchärfte und 
gemäßigte Rhythmik und Dynamik, das Wefen 
der Begleitung, die Art der akui1:ifchen Täu 
fchungen. Alles Gefagte und teilweife ganz neu 
und pfychologifch fcharflinn;g Gefehenc wird an 
Mufikbeifpielen des Volksliedes, fowie der klaiT.i
fehen und romantifchen Klavierliteratur zu vcr-
anfchaulichen gefucht. Dr. Johannes Maier. 

ANDREAS WEISSENBl\CK: »Sacra Musica". 
Lexikon der katholifchen Kirchenmulik, Augui1:inu:;
Druckerei, Kloi1:erneuburg bei Wien. 

Das vorliegende Lexikon will den befonderen 
Zwecken der katholifchen Kirchenmulik dienen. 
Es füllt damit ficherlich eine Lücke aus, die aJ, 
folche feit Jahrzehnten empfunden wird. Aus dem 
befonderen Zweck heraus erklärt fich die ~oll
fiändige Aufnahme der kirchenmulikalifchen Gc
fetzgebung des apoi1:olifchen Stuhles. Im übrigen 
finden fich aber mit großer Sorgfalt zufammen
getragen die Namen aller wertvollen Muliker, die 
in irgend einer Form der katholifchen Kirchcn
mulik gedient haben. Auch hier ii1: der Kreis nicht 
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kleinlich abgcfchlofTen. Bei den grogen 11eifl:ern 
greift er auch iiber das konfefTione1le Gebiet 
hinaus, fo dag wir Schein, Schütz, Bach und 
manchen anderen verzeichnet finden. Die ein
zelnen Namen lind forgfältig und ausführlich 
behandelt, fo dag das Buch nach diefer Richtung 
hin wertvollen Auffchluß auf alle Fragen erteilt. 
Auch alle befonderen Begriffe der katholifchen 
Kirchenmulik lind in klarer Weife erörtert. Die 
Ausfl:attung des Werkes ifl: vorbildlich, fo daß wir 
es alles in allem als ein forgfältig bearbeitetes 
wertvolles Nachfchlagebuch auf feinem Spezial-
gebiete empfehlen können. Gufl:av BofTe. 

HANS PFITZNER: Verzeichnis fämtlicher ef
fchiencnen Werke. Mit einem Vorwort "Hans 
Pfitzner und die abfolute Mulik" von Alexandcr 
Be r rf ch e. 1938. Leipzig, Verlag von F. E. C. 
Leuckart. . 

Das forgfältig gearbeitete Verzeichnis crfagt die 
im Druck vorliegenden Werke Pfitzners nach vcr
fchiedenen Ordnungsprinzipien und ermöglicht 
fo rafche Fefl:i1:ellung des jeweils GewÜnfchtcn. 
Darüber hinaus wird lich hoffentlidl mancher das 
Verzeichnis auch einmal volIi1:ändig durch fehen ; 
er wird lich dabei fagen müfTen, dag auch von 
einem anerkannten Komponii1:en wie Pfitzner 
durchaus nicht alles - und darunter fehr Wert
volles! - wirklich lebendiger Befitz des Mulik
lebens ii1:. Das trifft vor allem auf das Lied
fchaffen zu; es ii1: einigermagen eri1:aunlich, wie 
wenigen Liedern aus einem Befl:and von über 
hundert Schöpfungen man in Konzertfaal und 
Rundfunk bisher begegnet ii1:. Möge Ablicht oder 
Zufall diefes Verzeichnis allen zugänglich machen, 
die es angeht. Der einleitende Auffatz von 
Alexander Berrfche ifl: zudem fehr geeignet, in 
die Eigenart der Pfitznerfchen Mulik tiefer hinein
zuführen, als das die allgemeine Abi1:empe!ung als 
,Jetzter Romantiker" vermag. Dr. Hori1: Büttner. 

HANS BRüCKNER und C. M. ROCK: 
"Judentum und Mulik mit dem ABC jüdifch~r 
und nichtarifcher Mulikbeflillener". 3. Auflage, 
bearbeitet und erweitert von Hans Brückner. Hans 
Brückner-Verlag, München 1938. 

Das mulikalifche Juden-ABC erfcheint nun feh on 
in 3. Auflage. Nachdem die eri1:e Auflage viele 
fehlerhafte Aufnahmen brachte, wurde fchon in 
der zweiten Auflage verfucht, dies zu befTern und 
wir dürfen nach einer forgfähigen Durchlicht der 
dritten Auflage anerkennen, daß die Durch
feilung des gefamten Materials in der dritten Auf
lage abermals wefentliche und wertvolle Fort
fchritte gemacht hat. So darf das mulikalifchc 
Juden-ABC in der 3. Auf1a;ge als ein wertvolles 
Nachfchlagewerk bezeichnet werden, das auf viele 
Zweifelsfragen Antwort gibt. Der Band umfagt 
304 Seiten. Soweit möglicil wurde bei den ein
zelnen Namen das Material der führenden Mulik
lexika (Wilhe1m Altmann, Hans Joachim Mofer, 

EridJ H. Müller, Hugo Riemann) mit verwendet, 
fo dag Hans Brückners Juden-ABC als eine Er
gänzung dicfer Lexika bezeichnet werden darf. 

Mu/ikalien: 

für Klavier 

Gui1:av BofTe. 

JOH. SEB. BACH: Klavierlibung. lV. Teil. 
Aria mit verfchiedenen Veränderungen (Goldberg
Variationen). Nach dem Erfidruck revidiert und 
herausgegeben von Kurt Soldan. Fingerfatz von 
C. A. MartienfTen. Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

Eine vcrdienfl:volle, überiichtlichc Ausgahc, die 
für die praktifche Ausfül1rung die Fingerfetzung 
eines bewährten Klavierpädagogen enthält, der 
zugleich auf die Cembaloausführung Rücklicht 
genommen hat. Daß man mand1es auch anders 
machen kann, tut der Folgerichtigkeit von Mar
tienfTens Befingerung keinen Abbruch. 

Prof. Friedrich HögneL 

JOHANN LUDWIG KREBS: Klavierübung. 
Nach dem Eri1:druck revidiert und herausge!icben 
von Kurt Sol dan. Verlag C. F. Peters, Leipzil~' 

Der bedeutendi1:e Schüler, den Johann Sebai1:ian 
Bach neben feinem eigenen Sohn Philipp Emanuel 
gehabt hat, ii1: eigentlich nie völlig in VergelIen
heit geraten; wie Bach felbi1: blieb Krebs bei den 
mitteldeutfehen Kantoren und Organii1:en, unter 
denen er eine Berühmtheit gewefen war, in leben
diger Erinnerung. So war es nicht verwunderIidJ, 
dag im Gefolge der Bachbewegung fehon in den 
vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts gleidl zwe;
mal der Verfuch einer Gefamtausgabe der Orgc1-
werke gemacht wurde, die freilich beide unvoll
endet blieben. Seither lind in Sammelwerken der 
Klavier- und Orgelmulik immer wieder Stück" 
von Krebs neugedruckt worden, auch Kammer
mulik ii1: neu erfchienen, und eine biographifchc 
Studie von Hans Löffler im Bachjahrbuch 1930 
gab fchließIich einen foliden wiiTenfchaftlichen 
Ausgangspunkt für die weitere Befchäftigung mit 
diefern bedeutenden Komponii1:en zwifchen Barock 
und Kiallik. Doch mußte man die bereits neu
gedruckten Werke von Krebs aus den verfchic
deni1:en Sammelwerken zufammenfuchen; es feh Ire 
der Neudruck einer gefchlofTenen Werkreihe, wie 
lie Krebs felbi1: mehrfach nach dem Vorbild Bach, 
gdchaffen und veröffentlicht hatte. Durdl den 
vorliegenden Neudruck der "Klavierübung" , die 
Krebs während feiner Tätigkeit als Zeitzer Schloß
organii1: bei dem bekannten Nürnberger Mulik
verleger Balthafar S~hmid erfimalig erfcheinen 
ließ, ii1: diefern übeli1:and nunmehr abgeholfen, 
und die Aufmerkfamkeit richtet lich erneut auf 
diefe bedeutfame Gei1:alt, die den mitteldeutfchcn 
Mulikbarock gewilIermaßen abfchliegt. 

Schon die didaktifche Fallung des Titels verrät 
ohne weiteres die geii1:ige Herkunft des Werkes 
von Bach, vor allem durch die Formulierung 
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"denen Liebhabern zur Gemüth;- Ergözung". tIlhl 
die in der Schule des Bachfchen Choralvorfpicls 
erworbene Sicherheit der polyphonen Behandlun.c; 
einer Liedweife tritt dann in dem ganzen \Verk 
zutage. Krebs führt hier regelmäßig die von 
Bach verhältnismäßig felten angewandte Deutungs
weife der "umgekehrten Choralpartita" durch, d. 
h. der harmonilierte Choral, das Thema, il:eht am 
Schluß, und die Vorderglieder führen imm~( 
mehr auf die Choralweife hin, "entfchleiern" lie 
zufehends. Diefes Verfahren iil: deshalb möglich, 
weil die Themen ja bekannte Kirchenlieder lind, 
ihre Kenntnis fomit voraus gefetzt werden kann 
und die generalbaßgefaßte Weife nur die Schluß
beil:ätigung des jeweils abgefchrittenen Empfin
dungskreifes daril:ellt. Der harmonifdl gefaßtc 
Choral iil: il:ets der dritte Teil eines dreigliedrigen 
Gebildes. Im mittleren Glied jed~r Partita ift die 

bisweilen verzierte Choral weife immer 
Cantus firmus eines meiil: zwei-, manchmal auch 
dreiil:immigen polyphonen Gefüges, das der Choral
weife ein oder zwei felbil:ändig geführte, bewegte 
Stimmen zugefeIlt. Die Lage des Cantus firmus 
iil: mannigfaltig, bleibt lich jedoch in jeder einzel
nen Partita gleich. Unterfchiedlich verfährt das 
eril:e Glied, das Präambulum, um den Ausdrucks
wert jedes Chorals eril:malig anklingen zu laffen. 
Meiil: wird hier der Kopf jedes Chorals, der 
figuriert oder rhythmifch il:ark umgeil:altet fein 
kann, in einem lockeren Satz durchgeführt. Dazu 
genügt bei "Chrift lag in Todesbanden" die Sekund
fpannung der eril:en drei Töne; in den anderen 
Fällen wird die eril:e Choralzeile herangezogen. 
"Jefu, meine Freude" fchließt im Präambulum an 
einen Oktavlauf die Intervallfpannung der Choral
Kernworte "Gottes Lamm" an; "Sei Lob und Ehr 
dem höchil:en Gut" bringt in der Präambel dic 
er/te Choralzeile dergeil:alt, daß zunächil: der ge
bromene Tonikaakkord erfcheint und dann das 
abil:eigende Quartmotiv angefrnloffen wird; "Er
barm dich mein, 0 Herre Gott" il:ellt an den 
Beginn das im Choral il:ark hervortretende Motiv 
derabil:eigenden Quart und fügt dem weiteren 
Verlauf die eril:e Choralzeile mehrfarn ein. Das 
Präambulum "Warum betrübft du dich, mein Herz" 
gewinnt feine einleitenden Motive, die durch
geführt werden, ebenfalls aus der eril:en Choral
zeile, gliedert jedoch dann den vollftändigen Choral 
der Präambel als Cantus firmus ein, fo daß diefe 
Partita den Choral dreimal bringt. 

Die von Krebs angewandte polyphone SdHCi~
weife verleugnet bei aller erkennbaren Herkunft 
von Bach nicht den Geiil: der neuen Zeit, der 
vertikalen Kräften zufehends Raum gibt und von 
der LinienpolyphQnie bereits fpürbar vortail:et zur 
thematifch-motivifrnen Arbeit der beginnenden 
KlalTik. Doch iil: der Choral bei die fern Kom
poniil:en norn in vollem Umfang werthaltigcs 
Glaubensfymbol, und das verleiht diefen Partiten 
ihre überzeugende Gefrnloffenheit. 

= 
Der Neudruck iil: forgfältigc Urtextamgabc. DA 

die technifchen Anforderungen mag voll lind, ll:chcll 
diefer Sammlung weitgehende Möglichkeiten der 
Verwendung offen, vor allem auch deshalb, weil 
lie Ta il: e n m u f i k im weiteil:en Sinne des Wor
tes iil:. Der Komponiil: weiil: felbil: darauf hin, 
daß diefe Stücke »fo wohl auf der Orgel als :lud, 
auf dem Clavicr können tracttrt werden". Fiir 
den Unterrirnt im Tonfatz bieten die Generalh,lJ\
Choräle guten übungsil:off. 

Möge diefer Neudruck den Anil:oll zu ,'lw'r 
weiteren Erfchließung des Krebsfchel1 Schaffell' 
geben. Es lohnt lich! Dr. Horil: Büttner. 

für Streichorcheil:cr 

HEINRICH SPITTA: Zwei Strcidlcnllufikcll 
aus der Kantate ,,sonnenwende" (Werk 37). 
(Heft 7 der "Feierlichen Mufik". Chor
werke, Inil:rumentalmulik und Kantaten für },,'Il 
und Feier.) 1937. Georg Kallmeyer Verh:.;, 
Wolfenbüttel und Berlin. 

Nachdem Heinrich Spitta mit feinem vorhn 
gedruckten Werk 37 "Feierliche Mulik für 
Orcheil:er" der ganzen inzwifrnen vielverbreitet~n 
Reihe "Feierliche Mulik" bereits den treffenden 
und zweckbeil:immenden Namen gegeben hatte, 
war in derfelben in Verbindung mit Hans Bau
mann für Sprecher, Chor und Streicher fein "Jahr 
überm Pflug" erfchienen. Der Verlag Kallmeycr 
hat lich nun im Vorjahre dankenswerter Weife 
in Fortfetzung feiner Beftrebungen der Förderung 
mulikaIifch wertvollen Schrifttums für Spielfeharen 
und HJ-Orcheil:er weiterer zeitgenöffifcher Kom
politionen angenommen, unter denen die vor
liegenden beiden Streichermuliken Spittas befon
deren Anfpruch auf Berücklirntigung bei Kund
gebungen und Feiern aller Formationen finden 
follten. Gerade diefe feil:lichen Werke im fünf
il:immigen Satz laffen die vcrfchiedenartigil:cll 
Befetzungsmöglichkeiten in den drei tiefen Strei
chern zu und gehen nie über das technifche Ver
mögen der jugendlichen Ausführenden hinau,. 
Sowohl der eril:e, breit, feil: und ausdrucksvoll 
('1/2-Takt), als auch der zweite, belebt und {haff 
('1"-Takt) vorzutragende Satz der Streichermulik, 
die übrigens auch narn Belieben durch zu fätzlichc' 
Bläferbefetzung veril:ärkt werden können, eignen 
lich in ihrer an die alten deutfrnen Meifter vor
bachifcher Zeit gemahnenden prächtigen Harmonik 
beil:ens zu feil:licher Einleitung oder Ausklan,; 
großer Veranil:altungen. F. Peters-Marquardt. 

für Chorgcfang 

HEINRICH SCHüTZ: Weihnachtshiil:oric 
Nach den OriginaHlimmen und der H. Schüu.
Ausgabe Band I und XVII revidiert und mit 
Vorwort verfehen von Fritz S t ein. 

HEINRICH SCHüTZ: LukaspafIion. Nach 
der Grundigfchen Handfrnrift und narn der 
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Schütz-Ausgabe Phi!. Spittas revidiert und ein
geleitet von Fritz S t ein. 

HEINRICH SCHüTIZ: Die lieben Worte 
Chrif1:i am Kreuz. Nach der Handfchrift der 
KalIeIer Landesbibliothek und nach Spittas Schütz
Ausgabe revidiert und eingeleitet von Fritz 
S t ein. 

HEINRICH SCHüTZ: Johanncs-PatTion. Nach 
der Grundigfchen Handfchrift und Spittas Schütz
Ausgabe revidiert und eingeleitet von Fritz 
Ste i n. 

Sämtlich in Eulenburgs Kleiner Partiturausgabe 
erfchienen bei Ernf1: Eulenburg, Leipzig. 

Der Wert diefer forgfältigen und trotz des 
kleinen Formats überlichtlichen Ausgaben liegt in 
den Steinfchen Vorworten. die alles Willenswerte 
über die Gefchichte der Pal1ionskompolition und 
über die befondere Stellung des Heinrich Schütz, 
über ihre Aufführungspraxis, über die Literatur 
diefes Gebietes enthalten. Das Gleiche gilt für 
die Weihnachtshif1:orie. Die Aufführungsziffern 
der Schützfchen Pallionsmuliken lind in den letzten 
Jahren fo erfreulich gef1:iegen, daß man jedem 
Leiter eines leif1:ungsfähigen Kirchenchores nur 
dringend raten kann, lieh zur Einführung diefer 
wertvollen Ausgaben Fritz Steins zu bedienen. 

Prof. Friedrich Högner. 

CHRISTOPHDEMANTIUS!: DeutfcheJohannes
Pal1ion. Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel und Berlin. 

In der geif1:igen Ausdeutung des Wortes if1: dem 
Heinrich Schütz verwandt der Komponif1: der 
fechsf1:immigen deutfchen Johannespal1ion, Chri
f1:oph Demantius, geb. 1567 zu Reichenberg in 
Böhmen, die in der Ausgabe von Friedrich 
B 1 um c vom Verlag Kallmeyer in Wolfenbüttel 
vorgelegt if1:. Nur handelt es lich hier gegenüber 
Schütz, der Soliloquenten und Chor verwendet, um 
eine reine motettifche Kompofition, der es nicht 
auf die bloße Erzählung und die liturgifche Dar
f1:ellung, fondem auf das gefühlshafte Nacherleben 
und auf die dramatifche Vergegenf1:ändlichung der 
Leidensgefchichte ankommt. Auch diefer Pal1ion 
if1: ein ausführliches Vorwort von Friedrich Blume 
beigegeben, in dem dem Chorleiter alles Notwen
dige für den Aufführungsftil gefagt if1:. 

Prof. Friedrich Högner. 

MELCHIOR VULPIUS: Matthäus-Pal1ion.Bären
reiter-Ausgabe 695. 

Mehr von der Darf1:ellung des perfönlichen 
Erlebens und der fubjektiven Ausdeutung des 
Pal1ionsgefchehens weggerückt if1: die Matthäus
pal1ion von Melchior Vulpius. Die kurzen Chor
fätze lind zwar nicht ohne harmonifche und 
rhythmifche Eigenart gefchrieben, dienen aber wie 
die ausführlichen, den Soliloquenten zugewiefenen 
Teile hauptfächlich der liturgifchen Darf1:ellung des 
Pal1ionsevangeliums, verlangen auffi nicht die 
große chorifche Leif1:ungsfähigkeit wie die Sätze 

\'on Schütz und Demant. Dagegen find die 
choraliter gefetzten Reden der Soliloquenten von 
einer großen Eindringlichkeit und werden jm 
Zufammengreifen aller Solif1:en eine tiefgehen:lc 
Wirkung auf die Hörer ausüben. 

Prof. Friedrich Högner. 

HERBER'I1 NAPIERSKY: "Wacht auf!" Eine 
Morgenmulik. Heft 8 der "Feierlichen Mulik". 
Georg Kallmeyer Verlag, Wolfcnbüttcl und 
Berlin. 

Zu den weiteren wohlbekannten Komponillcn 
"Feierlicher Muliken" der Reihe des Kallmeyer
Verlags: Gerhard Maaß, Erich Lauer, Geofg 
Blumenfaat und Reinhold Heyden tritt mit diefem 
gleichfalls leicht ausführbaren neuen Werk für 
Einzelfprecher, einllimmigen Chor (oder eine 
Trompete), Flöte, B-Trompete und Streichquartett: 
Herbert Napierfky. Der begabte Tonfetzcr 
fchenkt uns damit eine für die mulikalifche AlI>
geftaltung von Kundgebungen und Feierf1:unden 
im allgemeinen und von Morgenfeiem im be fon
deren vorzüglich pal1ende Gemeinfchaftsmulik, die 
ihren eigenartig fchönen Charakter durdl die 
allerdings unentbehrlidlc Verwendung der beiden 
(bzw. bei rein inf1:rumentaler Ausführung der 
drei) Blasinf1:rumente erhält. Das kurze un::! 
wirkfame Stück if1: wie alle die übrigen Kompo
litionen der Reihe "Feierliche Mulik" als not
wendige Folge aus dem Liedfehaffen der jungen 
Generation und ihrem Kunf1:willen erwachfell. Die 
drei f1:rahlenden "Wacht auf"-Strophen des Chors 
fdJließen lich der feierlichen '/4-Einleitung der 
Illf1:rumente an und lind gefolgt von den ganz 
ruhig und fließend begleiteten Worten des Spre
chers, die wieder zum fonnigen Thema dl's An
fangs der freundlichen Morgenmulik überleiten, 
um mit fef1:en und energifchen D-dur-Klängen da:, 
mit geringen Schwierigkeiten zu erarbeitende Werk 
zu befchließen. Jugendorganifationen, denen 
außer! Streichern ein brauchbarer Flötif1: und Trom
peter zur Verfügung flehen, werden ihre helle 
Freude daran haben. F. Peters-Marquardt. 

HERMANN GRABNER: Deutfche Trutz- und 
Trof1:lieder. Eine Chorliederfammlung zur Auf
rüttelung und zum Aufbau des deutfchen Volkes. 
Verlag Carl Merfeburger in Leipzig. 

Es liegen hier vor Nr. I, "Gewohnt, getan" 
von Goethe in Gmbners Männerchorfatz aus dem 
Jahre 1931, und Nr. 15, "Ans Werk" von Wil
helm Raabe in Grabners Tonfätzen für ein- un::! 
zweif1:immigen Chor, für drei gleiche Stimmen, 
für einf1:immigen gemifchten Chor (zum 1. Mai 
1933)' 

Vortreffliche, fchwungvolle Sätze, die eine jede 
vaterländifche Feier zieren können, zumal hier den 
Worten großer Deutfcher ein wahrer Meifler des 
Chorfatzes ein mulikalifches Gewand gegeben hat. 

Prof. Friedrich Högner. 
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KUR T THOMAS: Kleine Geifrlichc Chormufik. 
Nr. 1 "Machet die Tore weit" (Advcntsmotettc). 
Nr. 2 "Daran ill: erfchienen" (Motette zum Weih
nachtsfell: für einll:immigcn Chor, Sopranfolo. 
Violinfolo und Orgel). N r. 3 "IIl: Gott für Uns" 
(Neujahrsmotette). Nr. 4 "Mache dich auf, werdc 
licht" (Motette für Advent oder Epiphanias). 
Nr. 6 "Fürwahr, er trug unfere Krankheit" 
(PaiIionsmotette). Nr. 7 "Der Tod ill: ver
fchlungen" (Oll:ermotette). Nr. 12 "Jauchzet Gott, 
alle Lande (Erntedankfell:motette). Nr. 14 "Herr, 
fei mir gnädig" (Buß- und Bettag). Nr. 1) .,Gott 
wird abwifchen alle Tränen" (Totenfell:- und 
Begräbnismotette). Nr. 16 "Herr, ich habe licb 
die Stätte" (Motette zum Kirchweihfell:). Nr. 17 
.. Fürchte Dich nicht" (Motette zur Konfirmation). 
Sämtliche Motetten für vierll:immigen gemifchtcn 
Chor. Verlag Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

MAX MAR TIN STEIN: 01'. 3, Drei Motetten. 
Verlag Breitkopf & HärteL Leipzig. 

Wer eine Motettenfammlung "Geill:liche Chor
Jlmilk" nennt, fordert Vergleich und Kritik heraus; 
denn das größte Motettenwerk in deurfcher 
Sprache, Heinrich Schützens "GeiiHiche Chormuuk" 
vom Jahre 1648, dem Rat der Stadt Leipzig und 
dem Thomanerchor gewidmet, bedeutet für jeden 
Nachfahren ein unerreichbares VOl'bild und verleiht 
ihrem Titel eine Bedeutung, die fchon etwas mehr 
befagen will als nur eine Sammlung geifrliche~ 
Chöre. Im Unterfchi.ed von anderen Komponill:cn 
fügt jedoch Kurt Thomas der überfchrift feiner 
Motettenfammlung klug und befcheiden ein ein
fchränkendes Beiwort hinzu, fo daß mit dem 
Titel "Kleine Geill:lidle Chormulik" zu:;leich die 
Bell:immung der Sammlung gekennzeichnet ift, 
kleineren Chorvereinigungen gutes Material für die 
kirchlichen Fell:zeiten an die Hand zu geben. Da 
j!1: zunächll: bemerkenswert die ausgezeichnete Text
wahl des Komponill:en; man lieht weiter an der 
Text aus leg u n g, wie Thomas [eine Leill:ung 
gegenüber der des Heinrich Schütz abgrenzt: bei 
Schütz Gelichtspunkte einer unerfchütterten Theo
logie, bei Thomas oftmals die liebevolle Aus
malung äußerer Bilder mit eben den Mitteln des 
einll:immigen gemifchten Chores. Und in diefer 
äußeren Befchränknng zeigt lich gerade oft der 
Meill:er Kurt Thomas, der an den "alten MeiHern" 
den ökonomifchen Einfatz der Mittel gelernt hat. 
Dazu kommt bei manchen Motetten, wie Nr. 6 
oder Nr. 15, daß wohl perfönliche Erlebniffe des 
Komponill:en feiner mulikalifchen Textallslegung 
eine befondere Eindringlichkeit geben. Und was 
die Formgebung anbelangt, fo fpürt man in dicfen 
Motetten, wie hier ein Kompooifl: am Werke war, 
der die Mittel der Singftimme und die fpeziellen 
Chorwirkungen gut kennt. Alles in allem bedeutet 
die "Kleine Geill:liche Chormulik" eine edle Be
reicherung der geift1ichen Chorliteratur mit der 
Ablicht mittelfchwerer Ausführbarkeit. 

Max Martin S t ein s Drei Motetten haoen auf 
dem Berliner Kirchenmuukfell: eine ausgezeichnete 
Aufführung durch den Bremer Domchor unter R. 
Licfchc erlebt und dort gezeigt, wie der hoch
begabte Komponift aus der Kompolitionsfchule ,b 
Kurt Thomas feine fehr weit entwickelte Satzkunll 
in den DienIl: gefühlswarmen Ausdruckes Hellt. 
Im Unterfchied zu feinem Lehrer Thomas leSt es 
der Komponill: weniger auf Wortverkündigung an 
als auf die Herausarbeitung der eigenen Gefühls
reaktion auf die höchll: anfchaulichcn und in ihrer 
markanten Sprache und in ihrem Bilderreichtum 
einprägfamen Bibeltexte. 

Prof. Friedridl Högncr. 

PAUL LOSSE: Das Leben in Liedern. Fine 
Sammlung von 60 Gefängen aus Vergangenheit 
und Gegenwart. Mit Klavierbegleitung. Ausgewählt 
und herausgegeben von Paul LotTe. Verlag von 
C. F. Peters, Leipzig. 

Für die Hausmulik ill: diefe Sammlung offen
lichtlich in erll:er Linie beftimmt; ue umfal\t 
wefentliche Erlebenskreife des menfchlichcn Dafeins 
durch Liedgruppen, deren Singgut aus drei Jahr 
hunderten deutfcher Liedgefchichte ausgewählt in: 
auch ift - teilweife durch Originalbeiträ:jc - deI 
Gegenwartsfdlaffen berücklichtigt. Der Norweger 
Grieg fügt lich durch feine Il:arke Bindung an die 
deutfd1e Romantik dem Rahmen diefer Samm lun,; 
linnvoll ein. Es ill: bezeichnend, daß in einer 
derart hausmulikalifch bedingten Auswahl das 
Lied des 17. und 18. Jahrhunderts eine wichtigt 
Rolle fpielt und lich als befonders brauchbar :;11 
Sinne diefer Sammlung erweill:; der Herausgeber 
bringt hier manche Koll:barkeit bei (Voigtländer, 
Telemann, Zumll:ceg u. a.), dic weiteren Kreifen 
noch wenig bekannt fein wird. Es ill: bezcichncnJ. 
daß auch in einer folchen Auswahl von den K0111-
ponill:en Schubert und von den Dichtern Goethc 
die Spitze in der Zahl der Beiträge halten und 
daß ein [0 liebenswertes Iyrifches Talent wie 
Ludwig Hölty allein mit drei Schubertfchen Ver
tonungen vertreten ill:. Schließlich ill: es erfreulich. 
daß felbft ein ausgefprochener Vertreter des Kunll:
liedes wie Hugo Wolf mit vier Liedern berück· 
lichtigt werden konnte, die bei aller hochkünll
lerifchen Haltung doch nicht allzu fdlwierig 
ausführbar und deshalb auch dem Können des 
tüchtigen Liebhabermulikers erreichbar lind. 

Einige Bedenken erheben lich nur bei den Lie
dern zeitgenötTifcher Komponill:en. Zwar gibt es 
hier zwei ausgefprochene Treffer: Armin Knabs 
"Heimatgefühl" und Hermann Grabners "D:r 
Arbeit", die man beide in feinem unverlierbare:1 
Belitz an hochwertigem Liedgut nieht mehr mitTen 
möchte. Sie lind zudem geradezu ideale Haus
muuk. Aum Spittas Liedern aus dem "Deutfchen 
Bekenntnis" begegnet man hier gern wieder. über 
die Echtheit der melodifchcn Infpiration bei andern 
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zeitgenölTifchen Liedern dagegen mag der Mufik
freund mit feinem gefunden Inl1:inkt felbl1: urteilen. 
Durch einzelne fchwächere Lcil1:ungen wird jedoch 

K R E u z u 
Bertrand Roth t. 

der \'V'crt dicfer fchöncn Sammlung kaum ~emm
dert, die auch Gefangl1:udierende mit Nutzen 
werden verwenden können. Dr. Horl1: Blittncr. 

N D Q u E R 

Von Prof. He i n r i ch Z ö II n er, Freiburg i. Br. 

Mit dem weithin bekannten Pianifien und Lehrer des Klavierfpiels Prof. Bertrand Rot h 
ging einer jener Künfiler dahin, auf die Deutfchland mit Recht fiolz fein kann. Obgleich 
geborner Schweizer (in Degersheim in Appenzell r855) wurde er doch beim Ausbruch des Welt
krieges mit überzeugung Deutfcher und bekannte fleh auch bei der übernahme der Regierung 
durch Adolf Hitler unbedingt als ein Anhänger des neuen Regimes. Das wollte etwas bedeuten: 
denn Roth tat nie etwas, was nicht ganz feiner Neigung und überzeugung entfprochen hätte. 
Ein gütiges Gefchick hatte ihm gewährt, daß er das fein Leben lang durchführen konnte, ohne 
Nahrungsforgen fürchten zu müffen. 

So war auch das, was ihm in Dresden, feinem langjährigen Hauptaufenthaltsorte, einen ganz 
befonderen Ruf und Ruhm verfchaffte, nicht in erfier Linie fein eigenes großes pianifiifches 
Können und Betätigen, fondern daß er in uneigennützigfier Weife feinen Künfilerkollegen 
durch die Erbauung des "Muflkfaales Roth" auf feinem eigenen Grundfiücke Gelegenheit gab, 
flch vor geladenem Publikum hören zu laffen. Komponifien wie ausführende Solifien jeder 
Spezialität haben in größter Zahl flch ihre erfien Sporen dort geholt. Daß dabei nichts un
würdiges unterlief, dafür forgte fchon die Urteilskraft Roths. 

Roth hatte zuerfi auf dem Leipziger Konfervatorium unter Reinecke und Wenzel fiudiert, 
flch darauf aber nach Weimar zu Franz Lifzt begeben, um ihm auch 3 Jahre lang nach Rom 
und Budapefi zu folgen. Dann wurde er nach Frankfurt a. M. ans Hochfche Konfervatorium 
berufen, trennte flch aber nach Raffs Tode von diefer Anfialt, um mit einigen Kollegen das 
Raff-Konfervatorium zu gründen. Nach einigen Jahren ging er nach Dresden ans Konfer
vatorium, zog aber bald vor, als Privatlehrer einen großen Kreis Schüler um fleh zu verfam
meln. Er wirkte, hauptfächlich durch eigenen Vortrag ihrer Werke, für Franz Lifzt, Johannes 
Brahms und ganz befonders für die älteren KlaiIiker, die er - da er leider fehr durch feine 
fchwachen Augen gehindert war, öffentlich von Noten zu fpielen - alle immer auswendig 
vortrug. Aus diefem Mangel wurde aber eine Tugend - denn kaum jemals hat fleh wohl ein 
Pianifi fo innig in die von ihm vorzutragenden Werke verfenkt wie Bertrand Roth. 

Mit Bertrand Roth ifi ein Original dahingegangen, als Künfiler fowohl wie befonders als 
Menfch. Ein Original an Güte, dabei aber an großartiger Schärfe des Urteils wie auch ein 
Original an Witz und launigen Einfällen. Im Grunde genommen: ein ganz Großer, wenn wir 
die als groß bezeichnen, die die Kleinheit des fogenannten "Erfolges" als folche erkennen und 
nur nach dem fireben, was ewig wertvoll in der Kunfi ifi und bleibt. Manchmal erinnerte er 
an Sokrates, der ja auch die Welt "ironifch nahm". 

Daß feine Perfon dabei in den Hintergrund getreten ifi, nimmt ja nicht Wunder - wer da 
nicht mitdrängelt - und zu denen gehörte Roth nie - bleibt eben mehr oder weniger un
beachtet. Defio fiolzer aber kann er flch jetzt im Tode firecken - denn was er erreichte, das 
ifi ihm auf die ungezwungenfie Art zugefallen. Das ifi die unbedingtefie Hochachtung aller 
feiner Kollegen, die ein wirkliches Urteil haben, und das ifi die Liebe aller der zahllofen 
Freunde, die er durch feine Herzenswärme, durch die Ausfirahlungen feines originalen Geifies 
flch erworben. In deren Gedächtnis wird er auf längfie Zeit hinaus fortleben. 

Daß Roth ein glücklichfies Familienleben bis an fein friedliches Ende führte, ifi bei einem 
folchen Charakter fafi felbfiverfiändlich. Er fiarb im Haufe feiner Tochter Rofa, der Prau des 
Malers Müller-Roth, in Bern in den Armen feiner Gattin. 
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Rudolf Siegel fechzig Jahre alt! 
Von Dr. Paul Bülow, Lübeck. 

März I93~ 

Es war im Frühjahr 1937, als Rudolf Siegel zur Aufführung feiner reizvollen Spieloper 
"Herr Dandolo" in Lübeck weilte. Hier ergab /ich ein perfönliches Zufammenfein im alt
ehrwürdigen Haufe der Schiffergefellfchaft. In diefer vom Atem der Jahrhunderte berührten 
Gafifiätte plauderte fich's anregend auch über Lebensfchickfale und Schaffen eines deutfchen 
Mu/ikers, der auf feinen perfönlichen Wunfch für unfere Unterhaltung diefen - wie er meinte 
- "von lübifcher Atmofphäre" erfüllten Raum wählte. 

Rudolf Siegel war dankbar, feinen "H er r n Dan d 0 I 0" nach der Machtübernahme Zum 
erfienmal wieder in Lübeck aufgeführt zu fehen, jenes mu/ikalifche Lufifpie!, für delTen ElTener 
Uraufführung im Mai 1914 beim 49. Tonkünfl:lerfefi des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins 
/ich Hermann Abendroth einfetzte. Von weiteren Aufführungen find die in Stuttgart unter 
Max von Schillings (Mai 1918) und in Mannheim unter Wilhe!m Furtwängler (Januar 19I9) 
erwähnenswert. Aus dem Schickfalsweg diefer Muukkomödie, für die uch ihr Komponifi felber 
zu den Vorbildern Mo zar t (formale Gefialtung) und Ver dis "FaHlaff" (Infirumentation) 
bekennt, ergab fich unfchwer auch ein Einblick in das wechfe!reiche Künfilerleben Rudolf 
Siegels. Diefer Mu/iker, deilen Ahnenreihe väterlicher- wie mütterlicherfeits zumeifi nach 
Thüringen weifi, wurde 1878 in der Reichshauptfiadt geboren, wo er gegenwärtig als frei 
fchaffender Künfl:ler und Gafidirigent wieder anfälTig ilt. Nachdem Siege! fich unter dem 
Zwang der Eltern zunächfi der jurifiifchen Laufbahn gewidmet und es hier bis zum Dr. iur. 
gebracht hatte, folgte er fchließlich feiner im erfien Unterricht durch die Mutter geförderten 
mufikalifchen Neigung. Nach Studienjahren bei Humperdinck und Thuille verdiente er fich in 
München mit der Leitung der Konzertgefellfchaft für Chorgefang die erfien künfl:lerifchen 
Sporen. Seine Dirigententätigkeit führte ihn nach Eilen (1906/07), München (1910), Berlin 
(1912/14), Königsberg (1914, 1916!r7) und Krefeld (1919/30). In der letztgenannten Stadt 
fand fein Einfatz für Bruckner und Pfitzner eine weitreichende Beachtung. Aus Siegels Eigen
fchaffen feien die "Heroifche Tondichtung", der "Einiiedler" für Bariton und Orchefier, das 
Chorwerk "Heldenfeier" und das "Liederfpiel für 2 Singltimmen und Inltrumente" genannt. 
V erdiente Anerkennung fand feine Bearbeitung der Klavierauszüge zu Max von Schillings' 
"Moloch" und Humperdincks "Königskindern". Als kompromißlofer Muukfchriftfieller brach 
der Tondichter manch tapfere Lanze für unverfälfchte deutfche Art und Kunfi. Das zeigt etwa 
fein "Epilog zur Neu-Aufführung meiner komifchen Oper "Herr Dandolo"", den Siege! in 
Form eines fehr beherzigenswerten Auffatzes zum Thema "Der deutfche Opernfpie!plan und 
der deutfche Opernkomponilt" im Vorjahre in einer Lübecker Tageszeitung veröffentlichte. 

R u d 0 I f Sie gel - ein achtenswerter Charakterkopf unter den lebenden deutfchen 
Muukern. Zum Tage des 12. April I938 gilt dem 60-Jährigen unfer Glückwunfch und Dank! 

Steingräber-Verlag, 60 Jahre alt. 
Der Steingräber-Verlag, der auch von 1920 bis Mitte I929 die "Zeitfchrift für Muiik" ver

legt hat, konnte am I. Januar ds. Js. auf fein 60jähriges Befiehen zurückblicken. Neben dem 
großen Verdienfie, das uch der Verlag um Robert Schumanns Zeitfchrift erworben hat, ifi er 
in allen Erdteilen durch feine "Edition Steingräber" bekannt geworden. Die "Edition Stein
gräber" genießt den Ruf, von jeher einen grunddeutfchen Charakter bewahrt zu haben. Sie 
zählt zu den Bearbeitern und Herausgebern der Werke unferer Klailiker ganz hervorragende 
Namen, fo vor allem Hugo Riemann, Willy Rehberg, Hugo Hinze - Reinhold, Kleinmichel, 
Oskar Schwalm, Walter Niemann, Rudolf Steglich, Walter Rehberg für das Gebiet der Kla
vierliteratur, Paul Homeyer und Stahl für das Gebiet der Orgel, Oskar Schwalm für Har
moniumwerke, Henri Marteau für die Geige, Hugo Becker und Hausmann für das Violoncello. 
Philipp Gretfcher, Hugo Riemann, Wilhe!m Tfchirfch für das Gebiet des Sologefangs. Seinen 
befonderen Ruf hat die "Edition Steingräber" durch ihre Unterrichtswerke erlangt. Da und es 
vor allem die alte weltberühmte Klavierfchule von Damm mit ihren verfchiedenen Neu- und 
Ergänzungsausgaben und die Obungswerke von Martin Frey, Mertke und Schütze. Aber auch 
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dem Schaffen der lebenden Komponi!l:en hat Ii,h der Verlag zur Verfügung ge!l:eHt und fo 
finden wir bei ihm Werke von Wilhelm Berger, Waldemar von Baufznern, Henri Marteau, 
Walter Niemann, Richard Strauß, Ewald Straeßer, Julius Weismann, Wolf-Ferrari u. a. ver
treten. Wir beglückwünfchen den Verlag zu feinem Jubiläum und wünfchen ihm ein erfolg
reiches Weiterfchaffen! 

Orgel und Improvifation. 
Z u den B ruck n e r - F eie r n 1 m S t i f t S t. F I 0 r i a n. 

Von J 0 h. Ne p. Da v i d, Leipzig. 

Die Internationale Bruckner-GefeIIfchaft plant für das kommende Bruckner-Fe!l: in St. Florian 
eine Reihe von Orgelkonzerten, innerhalb derer der Improvifation des konzertierenden Orga
ni!l:en ein breiter Raum gewidmet fein foll. Es werden die be!l:en Improvifatoren ö!l:erreidlS, 
Deutfchlands, Frankreichs, Englands, Italiens ufw. hiezu eingeladen und es foll der Organi!l:en
jugend diefer Länder durch Stipendien ermöglicht werden, diefe Improvifationen mitzuerlebel}, 
da dem Plan die Tendenz zugrunde liegt, der zu fehr vereinzelten Kun!l: der Improvifation 
wieder allgemeine Pflege, Beachtung und Würdigung zuteil werden zu lafIen. Für die weiteren 
Bruckner-Vierjahrfefie, erfimalig I942, find Orgel-Wettbewerbe für Improvifatoren geplant. 
Diefes Jahr foll der derzeitige Stand diefer Kunfi fefigefiellt werden. Und dies an der Stätte, 
mit welcher der größte öfierreichifche Improvifator des vorigen Jahrhunderts, An ton 
B ruck n er, zeitlebens verbunden war und über den Tod hinaus verbunden blieb. 

Das Wefen der Improvifation befieht darin, über ein Thema "unvorhergefehen" ("impro
visum") im Geifie des Infirumentes zu phantafieren. 

Die Muiikgefchichte weifi eine Reihe von fchöpferifchen Naturen auf, über deren Impro
vifation mit überfchwänglichen Worten berichtet wird. Auch wifIen wir, daß fchöpferifche 
Menfchen ihre Improvifation hoch bewerteten: Beethoven faßte den Plan einer Konzertreife mit 
feinem Schüler Ries, bei welcher diefer die Sonaten des Meifiers vortragen follte, während 
Beethoven felbfi nur dirigieren und phantafieren wollte. - Bruckner äußerte einmal: "Ich 
werde mir doch nicht den Bach einwerkeln; da fpiele ich doch fchon lieber felbfi was". 

Über den Wert folchen Tuns können wir nicht zweifeln, denn im glücklichen Zufammen
wirken des Improvifierenden mit den Menichen, die den Raum füllen, mag bei fchöpferifchen 
Naturen Erfiaunliches zu bewundern gewefen fein. Auch wifIen wir, daß manchmal folche 
Stunden gleichzeitig die Konzeption neuer Werke veranlaßten: Bachs Potsdamer Improvifation 
war z. B. die Geburtsfiunde feines "Mufikalifchen Opfers". 

Aber es wirken viele Dinge mit, die das Glücken folcher ErlebnifIe fehr bedingen: das gefiellte 
Thema; die augenblickliche VerfafIung des Spielers; die Befchaffenheit des Infirumentes; die 
Bereitfchaft der Hörenden und endlich auch noch der Raum, in dem folches gefchehen foll. 

Innerhalb der Organifienzunft forderte der Dienfi im Amt die Improvifation als handwerk
liches Können. Als ausgefprochene Gebrauchskun!l: lag hier die Gefahr vor, daß die Kunfi der 
Improvifation zu einem leeren Spiel im mufikalifchen Jargon des Tages herabfank; denn die 
Improvifation ifi fiärker der Mode unterworfen, als die im verantwortlichen Erwägen und 
Nachfinnen entfiehende Kompofition. 

Als Bach fich in der Hamburger Jakobikirche hören ließ, kam der alte Reinken auf ihn zu 
und fagte: "Ich dachte, diefe Kunfi wäre fchon ausge!l:orben; ich fehe aber, daß fie in Ihnen 
noch weiterlebt". Damit bekannte der fafi Hundertjährige: Vor mir fieht ein junger Menfch, 
der noch ganz nach Alter-Meifier-Art zu improvifieren verfieht. Seine AltersgenofIen impro
vifieren feholl im galanten Stil, der aber hält feine Meifierfchaft in Händen und fpielt in der 
Tradition gut gefügter Formen, die ihm von den Ahnen her noch im Blute liegt. 

Beethoven hat oftmals improvifierend fich hören lafIen und darob Staunen und Bewunderung 
erregt. Wenn aber der 46-Jährige in fein Tagebuch fchreibt: "Nie wie vorhin auf dem Kla
vier in eigenen Phantafien, trotz allem Gehör", fo will das heißen, daß er fich durch fein Spiel 
als ungeteilte Perfönlichkeit, als Indi'Vidualität repräfentiert fühlte und fich nicht in äußerliche 
Virtuofität verlor. 
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Reinkens f~icrliches Wort "Ich dachte, dicfe Kun11: [ei ausge11:orben" findet in den Jahr
hunderten immer wieder feine Wiederholung. Denn wer je Brucknerfreunde erzählen hörte, 
mit welcher Kun11: der Mei11:er an der Orgel phantalierte, fpürt noch die große Begeifierung 
nach, von der lich die Hörer ergriffen fühlten und aus ihren Berichten klingt gleichzeitig 
heraus, daß diefe ErlebnilTe unwiederholbar hinabgegangen lind. 

Allerdings fchreibt die unbarmherzige Gefchichte auch Blätter, die uns vom Verfall dieb 
Kunfi auch peinliche Momente berichten: Wenn Abbe Vogler feine freien Phantalien mit 
Hirtenfehalmeien auszierte und den Donner von ferne grollen ließ, fo zeugt das in mehrfachem 
Sinne von SelbfivergelTenheit. - Und wenn der biedere Wilh. Freudenberg flch einer Inferno
Phantalie überließ, während der Lifzt fagte: "Machen Sie, lieber Freudenberg, daß wir aus dem 
Fegefeuer herauskommen, es i11: hier in der Kirche zu kalt, ich erfriere mir Hände und Füße", 
fo bezeugt dies, daß die reine und firenge Kunfi der Orgelimprovifation in Illufirationen vc:r
fiel, für die das Infirument wohl wenig Begabung zeigt und lich fiark mißbraucht fühlen 
mußte. 

Aber gerade als Gegenfatz zu diefem Niedergang erhob lich aus dem Kreife der großen 
Romantiker um die Mitte des vorigen Jahrhunderts eine Neuerweckung des Intereffes um die 
Dinge der Orgel. Die Werke Schumanns, Lifzts und Rheinbergers belinnen lich wieder der 
alten Tradition; von dem für ihre Zeit allmählich erwachenden Bach werden ihnen Impulfe, 
die lie direkt anknüpfen lalTen an die Satz- und Spiel technik des Infirumentes, die lie dann 
in ihrer Sprache weiterentwickeln. Auch wiHen wir, daß lie große Meifter der Improvifation 
gewefen lind. Diefe Zeit erkraftete wieder in Ehrfurcht vor der Geifiigkeit der Orgel: wie 
eine Legende liefi es flch, wenn man hört, daß Brahms' letztes Werk der Sterbechoral "Wenn 
mein Stündlein vorhanden ift" war und daß er am Tage nach der Niederfchrift diefes Satzes 
erkrankte und nicht wieder gefundete. 

Die Erfüllung diefer Entwicklung aber fehen wir in der großen Geftalt Max Regers, der 
mit nicht mehr nachlalTender Wucht fein Schaffen der Orgel fchenkte und damit etwas be
wirkte, was feit dem Wegbereiter Reger'fcher Orgelkunfi - Karl Straube - der gefamten 
nachfolgenden großen Organiftenwelt ein neues Bewußtfein und in ihrem Wirken neues An
fehen gab: So, wie es große Virtuofen der Geige und des Klaviers gibt, fo, wie der große 
Sänger feit jeher die breiteften Schichten mit feiner Kunft beglückte - fo gibt es feit Max 
Regers Erfcheinung den großen Orgelvirtuofen. 

Dies hatte feinen Segen. Es führte nicht nur zur Steigerung bisher noch nicht geahnter 
Spiel technik, fondern vertiefte auch die Einucht in alles, was ein Jahrhundert lang vergelTen 
war: das gefamte gigantifche Werk des vergangenen OrgeHchaffens von den Anfängen Paul 
Hofhaimers über Scheidt, Pachelbel, Böhm, Buxtehude bis Bach wurde aus den Archiven geholt 
und was fo als vergangen verworfen worden war, erwies lich als wirkende, geiftige Kraft und 
eröffnete der Orgelkunft neue Wege. Das Wiedererfiehen der Alten Meifier wiederum führte 
an die alten Inftrumente der Copenius, Cafparini, Schnitger, Silbermann und Gabler; dies wie
derum belebt den Orgel bau im Ringen um ein neues Klangideal. 

Auch die Tonfetzer der Gegenwart ergriff diefe Welle der Bewegung, fo zwar, daß wir das 
alles heute nicht mehr allein als Sache der Organifienwelt anfehen dürfen; vielmehr ergriff fie 
die gefamte Mulik und Mulikerfchaft, denn der Orchefierftil wendet lich von der Schilderung 
eines vorgefetzten Programmes ab und belinnt fich wieder auf "Nur-Mufik", die Chor- und 
Motettenpartituren weifen ein anderes Gefieht auf als die des verHolTenen Jahrhunderts, -
endlich verwandelte diefe Bewegung die Programme unferer Konzerte. 

Wenn heute große Organiften improviiieren, haben wir es mit Perfönlichkeiten zu tun, die 
diefe allgemeine Verwandlung der Mufik und im Befonderen der Orgelmufik bewußt erlebten. 
Wir haben es zu tun mit Künfl:lern, die "ihre Kräfte am Erbe der Vergangenheit erforfch
ten", die aHo fpiel- und fatztechnifch vom und durch das Inftrument gelernt haben und allzeit 
fich bewußt melTen müITen mit den Maßen der Geifter, deren Sachwalter Ge geworden find. 

Der Plan, daß an der Stätte, wo Bruckner feine Einweihung empfing, die Improvifation 
großen Stils öffentlich gepflegt werden follte, wäre die Krönung aller Arbeit, um die flch die 
Organifien feit Max Reger bemühen. 
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Padre Martini an Friedrich den Großen. 
Von Au g u fi Po h I, Köln. 

Ein Brief des größten MufikwiiIenfchaftlers des 18. Jahrhunderts Giambattifia Martini (Padre 
Martini) an Friedrich den Großen dürfte gegenwärtig einem erhöhten IntereiIe begegnen und 
feine Veröffentlichung durch die eigenartige Anlage des Schreibens und feinen mufikgefchicht
lichen Inhalt befonders willkommen fein. 

Der Briefbogen (WaiIerzeichen: Wappen im Kreis, darunter ein B), hat die Größe 20:27 cm. 
Als Anrede fieht am oberen Rande das Wort "S ire". Ein Raum von 19 cm ifi freigelaiIen, 
wohl als fichtbarer Ausdruck einer tiefen Verehrung. Nun erfi beginnt der Text, der auf 
den noch übrigbleibenden 8 cm fiark zufammengerückt gefchrieben fieht. 

Er lautet: 
Sire 

I1 pregevolissimo onore, che mi dispense, La Maesta Va. nell' accettare tempo fa i! 
primo Tomo della mia Storia della Musica offertole a mio nome dal Sig. Co. Alga
rotti, mi ha messo euore a presentarle ora mediante il Sig. Gio. Gioacchimo Quantz 
una mia piccola Operetta di aIcuni Duetti da Camera posti da me in Musica ultima
mente. Supplico La Maesta Va. non a riguardare la bessezza, e forse il niun pregio 
delI' offerta, ma unicamente L'animo mio con cui cio faccio, pieno certamente di 
rispetto, e di venerazione inverso Lei, e insiemo di vivo desiderio di esse re in fatti Di 
Va. Maesta 

Bologna il po. Gennaio 1764 

In freier überfetzung dargeboten: 
König 

V mo. devmo. Obligmo. Servo 
J. Giamba Martini 

Die kofibare Ehre, die mir Eure Majefiät in der Entgegennahme des erfien Bandes 
meiner Gefchichte der Mufik erwiefen hat, die Euch in meinem Namen von Herrn 
Grafen Algarotti überreicht wurde, hat mir Mut gemacht, Ihnen heute durch Herrn 
Johann Joachim Quantz mein kleines Werkchen von einigen Kammerduetten zu über
reichen, die ich kürzlich in Mufik gefetzt habe. Ich bitte Eure Majefiät infiändig, 
nicht die Ungehörigkeit und vielleicht den geringen Wert der Gabe zu betrachten, fon
dern allein den Sinn, aus dem ich es tue, gewiß voll Achtung und Verehrung gegen 
Euch, und zugleich mit dem lebhaften Wunfch, wirklich zu fein Eurer Majefiät ergebenfier 
und untertänigfier Diener 

Bologna, 1. Januar 1764. J. Giamba Martini 

Quantz dürfte den Gelehrten bereits auf feiner Studienreife durch Italien 1724 kennen 
gelernt haben. Anderfeits war die italienifche Mufik am Hofe des Flötenkönigs die vor
herrfchende, galt Italien doch damals als das gelobte Land der Mufik. Der erfie Band der 
Martinifchen Mufikgefchichte erfchien 1757; feine Kammerduette 1763. Aus der wiederholten 
überfendung feiner Werke erkennt man neben emer tiefen Verehrung die mufikalifche Ein
fchätzung des bedeutenden Theoretikers. 

F rancesco Algarotti wurde am 11. Dezember 1712 in Venedig geboren. Er fiudierte in 
Bologna und Padua Literatur und Sprachen. Nach einem längeren Aufenthalt in Paris und 
London gelangte er über Petersburg nach Potsdam, wo er die Bekanntfchaft des Kronprinzen 
machte. Nach defIen Thronbefieigung 1740 wurde er zum königlich preußifchen Kammer
herrn ernannt und erhielt den Grafentitel. Des Hoflebens überdrüiIig, nahm er 1749 feinen 
Abfchied und ging nach Italien zurück. Dies war wohl die VeranlaiIung, daß Padre Martini 
feine Kammerduette durch Quantz an den König gelangen ließ. Algarotti fiarb zu Pifa am 
3. Mai 1764. Sein Grabmal, im Auftrage des Königs gefchaffen, ziert heute noch den Campo 
santo Pifas, ein Zeichen königlicher Huld und Freundfchaft, gefchloiIen im Lande Polyhymnias. 
Algarotti wurde noch durch ein mufikalifches Werk bekannt: "Saggio sopra l'Opera in Musica", 
welches 1763 in Livorno herauskam und auch ins Englifche und Deutfche überfetzt worden ;fi. 
Ein Wort Friedrichs des Großen an Aigarotti möge die Veröffentlichung befchließen: " .. Die 
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entzückende Melodie, deren geheimnisvolle Wirkungen das Herz mit dem füßen Zauber einer 
Melancholie umfpinnen, in der die beruhigende Seele lich von der flüchtigen Sorge loslöft und 
das Glück koftet, welches die Himmlifchen genießen". 

,Die Fledermaus" als Mufikfilm. 
Von Dr. Wilhem Zentner, München. 

Der Film hat einen großen Verbrauch an Stoffen. Nicht immer erfindet und geftaltet er 
neu; er hält lich zu einem guten Teil an das bereits anderwärts Erprobte und B~währte. Ope'· 
und Operette geben dabei nicht feIten Gegenftände feines unerfättlichen Stoffhungers ab. M!t 
dem Verfchlingen allein ift es freilich nicht getan; die Sache muß fozufagen auch filmifch U111-

verdaut werden. Das bedeutet in den meiften Fällen völlige Zerfetzung und Auflöfung der 
urfprünglichen Form; Ehrfurcht hat bei den Filmgewaltigen im allgemeinen niemals eine maß
gebende Rolle gefpielt. Man redet lich auf das Bedürfnis der MafIen hinaus und belächelt 
mitleidig den Träumer, der wenigftens für das große Kunftwerk fo etwas wie geiftiges Eigen
tumsrecht oder Eigentumsfchutz geltend machen will. 

Die Folge ift, daß der Muliker und Mulikfreund, vernimmt er von der Verfilmung eines 
muGkalifchen Meifterwerks, eine berechtigte Beklemmung nicht unterdrücken kann. Ich geftehe, 
zunächft auch der neueften Verfilmung der Johann Strauß'fchen "Fledermaus" gegenüber dies 
Gefühl fchlimmer Befürchtungen gehabt zu haben. Daß diefe ein Meifterwerk, das Spitzenwerk 
der Gattung überhaupt darfteIlt, wer möchte es angelichts ihres Einfallsreichtums, ihrer MeIo
dienfülle bezweifeln? Wenn es überhaupt einen Schutz für die überragende künfllerifche Lei
ftung gibt, fo darf er vor diefem klafIifchften Typ der Wien er Operette nicht haltmachen. 

Den neuen Fledermaus-Film fchmückt die Bezeichnung "Künfllerifch wertvoll", fchmückt ihn 
fchon infofern mit vollem Recht, weil die Ehrfurcht vor dem unvergänglichen mulikalifchen 
Gehalt der Schöpfung die Geftaltung wefentlich und entfcheidend beeinflußt hat. Dies bleibt 
unbedingt feitzuhalten und anzumerken, weil derartige Rücklichten, fo felbftverftändlich Ge im 
Grunde erfcheinen mögen, heute im Film leider noch zu den Ausnahmen zählen. Ja, man kann 
fagen, das gefamte innere und äußere Leben des Fledermaus-Filmes werde von der Mulik her 
beftimmt. Sie wird zum Maß der Dinge. 

Die Frage filmgemäßer, doch zugleich die MuGk als Herzfchlag des Ganzen bewahrender 
Löfung ift von den DrehbuchverfafIern gefchickt und taktvoll angepackt worden. Schon in der 
Rahmenhandlung, die zunächft nur am Rande des Themas zu kreifen fcheint, gefchieht im 
Grunde nichts als "Fledermaus" und abermals "Fledermaus". Wir befinden uns im Haufe 
des Operettentenors Weigel, der bereits 299 Mal den Eifenftein gefungen hat und an diefem 
Abend in der Jubiläumsvorftellung, der 300., auftreten foll. Bis in fein privates Leben hinein 
verfolgen den Armften Fledermausweifen und Fledermausmotive, ihre Melodien fummen von 
den Lippen des Stubenmädchens, des Chauffeurs, die Freunde fprechen in Fledermaus-Zitaten 
und fogar die Gattin des Tenors, völlig ftimmunbegabt, erprobt an ihr die nicht vorhandene 
Singllimme. Allein ebenfo wenig, wie diefer Weigel der Operette, die fein Schickfal geworden 
zu fein fcheint, im Wachen entrinnen kann, entgeht er ihr im Traume. Denn als er nach den 
Strapazen der Feftvorftellung für ein Viertelftündchen die Augen zu kurzem Erholungs
fchlummer fehließt, erfteht vor ihm abermals die "Fledermaus" und zwar - das ift ein fehl' 
feiner Zug des Films und rechtfertigt geradezu alle Operettenunwahrfcheinlichkeiten - in den 
Steigerungsmaßen und überhöhungen der Traumwirklichkeit. Und wer hätte die Mulik der 
"Fledermaus", vor allem des Hauptaktes, nicht felbft fchon als einen einzigen Traum von 
Feft- und Feierfreude, als ElyGum der Ballfeligkeit empfunden? 

Diefe Einfchachtelung der eigentlichen Fledermaus-Subftanz in eine Rahmenhandlung, die 
ihrerfeits völlig aus verwandtem Stoffe gewoben wird, bietet den Vorteil, daß der Film, bei 
aller notwendigen Umftellung auf einen ihm gemäßen, vom Bühnenhaften fcharf abgehobenen 
Darftellungsftil, an der Szenenfolge, insbefondere aber an der Reihenfolge der MuGknummern 
des Originals, die nahezu fämtlich, wenn auch teilweife etwas gekürzt erfcheinen, nichts 
Wefentliches zu ändern braucht, ja, nicht einmal ändern darf. Die zufammenraffende Art des 
Films, die die einzelnen MuGkftücke verhältnismäßig rafch aufeinander folgen läßt, bringt noth 
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ein weiteres Gutes: der ballraufchartige Charakter erhöht und fteigert fich dank folcher Kon
zentration. Es gibt kein Auseinanderfallen, vielmehr ein ftetes Ineinanderfchäumen und Gipfeln 
der Wirkung. So wird das Finale des zweiten Aufzuges vom Du- und Du-Enfemble ab -
übrigens eine unvergeJ~liche Leiftung des RegifTeurs Paul Verhoeven, der in der Tat MuGk im 
Blut hat - zum allgemeinen Befeligungstaumel, in dem fich Mufik- und Bildrhythmus in einzig
artiger Weife ergänzen und vermählen. 

Wie einfühlfam verwandten Geiftes der Spielleiter übrigens in die Sphäre und in das Genie 
der Strauß'fchen Mufik eingedrungen ift, beftätigen viele reizende Einzelzüge, die nur dem
jenigen gelingen konnten, der fich eins wußte mit dem Lebens- und Kunftgefühl des Kompo
niften. Gleich der Operette verzichtet auch der Film auf jeden Einfchuß des Sentimentalen, 
auf jede tragifche Zufpitzung, auch in der Rahmenhandlung. Unmittelbar der Mufik ab
gelaufcht ift vor allem auch jener immer wiederkehrende ironifche Zug, die leichte Neigung zur 
Parodie, die fich wohltuend fofort bemerkbar machen, wenn nur von ferne die Handlung am 
Gefühlsfeligen vorüberftreift. Stücke wie Alfreds Lied vom entflatterten Täubchen oder das 
"Trinke, Liebchen, trinke fchnell" werden in ihrem fühlbar parodiftifchen Charakter eher noch 
verftärkt. Es grenzt fchon faft ans Gebiet der romantifchen Ironie, wenn der Tenor beim 
Erwachen aus dem Traume feinen Freunden verfichert, im Traume habe er eine Stimme gehabt, 
direkt um den Lohengrin damit zu fingen; wie es überhaupt denn der Witz diefes Filmes ift, 
daß den Schaufpielern darin plötzlich die fchönften Stimmen wachfen und im Grunde alles mit 
erborgtem Stimmbandzauber gefungen wird. Das paßt ganz vortrefflich zu jenem verfteckten 
Tieffinn der Fledermaus-Handlung, die gar nicht fo feicht und oberflächlich ift, wie fie ge
wöhnlich verfchrieen wird, nämlich daß alle H<'.uptfiguren des Stückes etwas anderes fcheinen 
wollen, als lie wirklich find, Eifenftein, der Wiener Rentier und Ehemann, ein Marquis und 
Junggefelle, Frank ein Chevalier und beileibe kein Gefängnisdirektor, Rofalinde, die Gattin, 
das geheimnisvolle Mädchen aus der Fremde, Adele, das Stubenmädchen, eine KünftIerin, 
Alfred, der Bohemien und Junggefelle, Rofalindes Gatte, wofür es am SchlufTe, wie es in 
Verdis "Fallftaff" heißt, "lauter Gefoppte" gibt, über die lich homerifches Gelächter ergießt. 
Auch diefen heimlichen TiefGnn des luftigen Spieles vermifTen wir nicht im Fledermaus-Film, 
zumal auch die Rahmenhandlung das Thema "lauter Gefoppte" fehr launig abwandelt und bis 
zur Schlußpointe fefthält. 

Die rein mufikalifd1e Ausführung liegt bei den Berliner Philharmonikern und Alois Melichar 
in denkbar berufenen Händen. Und hier bliebe noch eine höchfte Tugend des Filmes anzu
merken, nämlich die Tatfache, daß man die Strauß'fche Mufik - ganz entgegen fonftigen Film
gebräuchen - völlig unangetaftet gelafTen hat, indem auf jegliches Uminftrumentieren, auf 
jede Verfchiebung auf die Gefchmacksebene der heutigen Tanzmulik Verzicht geleiftet wurde. 
Die natürliche Schönheit der Fledermaus-Partitur wird auch nicht dadurch bedroht, daß man 
Ge zum Verfchnitt mit anderen Kompolitionen, womöglich modernfter Mache zwingt; fie wirkt 
und herrfcht nur durch fich felber, die Königin des Spiels. In diefem Sinne darf man wohl 
fagen, daß damit ein wirklicher "Mulikfilm" gefchaffen wurde, der feinem Namen nach Art 
und Anlage, Ausführung und Wiedergabe wirkliche Ehre macht und ungetrübte Freude bereitet! 

Werdet Orchdtermufiker! 
Von Dr. Erich Valentin, München. 

Unter dem Vor fitz von Prälident Richard T run k fand in München eme Befprechung 
verfchiedener Vertreter der mufikaIifchen Berufsgruppen, Behörden und der Studentenführung 
ftatt, die fich mit den dringlichen Problemen des 0 r ch e ft ern a ch w u ch fes befaßte. Gerade 
jetzt, da an viele Eltern die Nöte der Berufswahl ihrer Kinder herantreten, ift diefe zu 
wenig beachtete Berufsmöglichkeit von großer Bedeutung. 

Der Beruf des Orcheftermulikers ift wohl der einzige, der nicht über überfüllung zu klagen 
hat. Im Gegenteil. Das Nachwuchsproblem ift nirgends gewichtiger als hier. Denn der fonft 
gültige Satz von Angebot und Nachfrage ift in diefern Falle außer Kraft gefetzt, weil in der 
Tat der Berufszugang derart fchlecht ift, daß, will man pefTimiftifch fein, in etlichen Jahren 
nur noch Rumpforchefter beftehen werden. Der Bedarf an guten Mulikern wird immer größer, 
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von Tag zu Tag iteigert fich der Abgang der Onheitermufikitudierenden, wie z. B. an der 
Akademie der Tonkunit München, von der die Studierenden noch vor Vollendung ihrer Aus
bildung an die Orcheiterpulte geholt werden. Die Haupturfache des Mangels an Nachwuchs 
liegt in dem Geburtenausfall der jetzt itudiumreifen Jahrgänge 1915-1918. Und wenn man 
andererfeits vernimmt, daß fich von den in diefem Jahr zu entlaiTenden fechstaufend Schülern 
der Münchener V olksfchulen ganze fechzehn (16!) zu dem Mufikerberuf entfchloiTen haben, 
fieht man fich veranlaßt, auf die Gewichtigkeit diefer Tatfache hinzuweifen. 

Es kann nicht oft genug gefagt werden, daß der Be ruf des 0 r ch e it e r m u f i k er s 
der aus f i ch t s r eich it e iit. Deutfchland befitzt 120 gute Orcheiter, deren Mitglieder
beitand fich lichten muß, wenn nicht eines Tages der junge Nachwuchs die Lücken füllt. Im 
vergangenen Jahre z. B. waren nicht weniger als 3654 Stellen ausgefchrieben, die hch folgen
dermaßen verteilten: 1303 für Militärkapellen, 928 für itädtifche und itaatliche Orche{tcr 
(Konzert und Theater), 829 für Kapellen der Partei und ihrer Gliederungen, 594 für Unter
haltungsmufik. Auf allen Gebieten find die beiten Entwicklungsmöglichkeiten rein beruflicher 
wie wirtfchaftlicher Natur. Freilich, nicht allein die überaus günitige Zukunft diefes Berufes, 
der - allen Vorurteilen fei das entgegengehalten - kein "Hungerleiderberuf" iit, darf Anlaß 
zu feiner Wahl fein. Was als unbedingte V orausfetzung zu gelten hat, iit Begabung, die allein 
es aber nicht tut, wenn nicht Neigung, Luit und Liebe und perfönliche Aufgewecktheit dazu 
kommen. Für den Spieler eines Streichinitrumentes kann der Beginn der Ausbildung nicht früh 
genug, auf alle Fälle vor dem IO. Lebensjahr, angefetzt werden. Die Qualität des Lehrers, 
den der zuitändige Schulmufikwalter oder die Reichsmufikkammer vermitteln, iit dabei nicht 
außer acht zu laiTen. Der an den Volksfchulen Bayerns eingeführte Gruppenunterricht (vom 
dritten Schuljahr ab) regt das IntereiTe an und ermöglicht es den Kindern weniger bemittelter 
Eltern, ein Initrument fpielen zu lernen. Ein guter Lehrer erkennt bereits nach einem Jahr, 
ob eine berufliche Ausbildung ratfarn iit oder nicht. Der Werdegang des Bläfers beginnt in 
der Regel erfi im 14. Lebensjahr. 

Der Mufikerfiand, dem Beethoven und Lifzt die Anerkennung unter den anderen Berufs
fiänden verfchafften, fieht heute mehr denn je in Anfehen. Die Tätigkeit im Orchefier -
nicht jeder kann und foll ein Solifi oder Virtuofe werden oder fein - ifi Dienfi an der All
gemeinheit, an der deutfchen Kultur, die zu erhalten unfere felbfiverfiändliche Pflicht ifi. 

M u s I K B 

STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Zoltan K 0 d a I y: "Spinnfrube" (Deutfehe VA, 
Hannover, 9. Fehruar). 

Riehard Mo hau pt: "Die Wirtin von Pinsk" 
(Dresdner Staatsoper). 

Konzertwerke . 

Walter Drwenski: "Sinfonie Nr. II c-moll, 
Werk 40" (Krefeld, unter MD Werner R i eh
te r - R e i eh hel m, I 5. Febr.). 

Hermann E r p f: "Adagio und Fuge" (Effen). 
Hero F 0 I k e r t s: "V:l!riationen über den Schnit

ter Tod" (GeIfenkirehen). 
Egon Ga h I er: "Scherzo" (Hannover). 
Kurt G i ll man n: "Vier Orehcl1:erliedcr" (Han

nover). 
R. C. von Gor r i f fe n: "Toccata, Paffacaglia 

und Fuge in h für 2 Geigen, Bratfche, 2 Ceili, 
Flöte und Klarinette, Werk 12 b" (Kurhaus 
Wieshaden, verfrärktes 'Nocke-Quartett, 15. Febr.). 

E R I c H T E 
Hermann G ra b ne r: "Gott, aller Dinge Vr

fpring", Hymnus f. gemifchten Chor a cappella. 
Op. 42 (Leipzig, Motette in der Thomaskirehe). 

Hermann G ra b n er: "Sonate für Orgel, Werk 
Nr. 40" (Thomaskirchc zu Leipzig, Prof. Gün
ther Ra mi n, 28. Januar). 

Richard G re ß: "Gefänge zur Nacht" auf Dich
tungen W erner Jäkels für eine Singfrimmc, Vio· 
Ene, Violoncello und Klavier (Münl1:cr i. W., 
G öhr e - Wa f 0 wie z - Tri 0). 

Richard G r e ß: "Bekenntnis" und "Bruderfchaft 
der Rufer", Männerehöre (Münl1:er i. W., MGV 
Sängerbund). 

Fricdel-Heinz He.cl den hau fe n: "Aufblick", 
Sinfonifehe Dichtun'g (Hannover). 

Hans Her man n s: "Sechs Präludien über 
B-A-C-H und fechs Humoresken" (Hamburg, 
durch den Komponifren, 4. Febr.). 

Hans H u m per t: "Orgelkonzert" (Effen, Städt. 
Konzerte, unter MD Albert Bit t n er). 
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Yrjö K i I pi n c n: "Suite für Viola da Gamba 
und Klavier" (Leipzig, Gohlifer Schlößchen, durch 
Sylvia G r ü m m e rund OttO We in r eich). 

Joachim K ö t f ch a u: "Kleine Suite in B" für 
Cembalo, Werk 22 a (Dresden, dureh Lotte 
Erb e n - G roll, 24. Februar). 

Joaehim K ö t f ch a u : "Vier Präludien" für Cem
balo, 'Werk 22 b (Dresden, durch Lotte Erb e n
G roll, 24. Februar). 

Karl Michael Kom m a: "Concertino f. Cembalo, 
Streicher und Flöte" (München, Renate No 11-
Heidelbcrg, Cembalo; Paul Nie m e y e r, Flöte). 

Alfrcd K ü f f n er: "Sonatine für Horn, Geige 
und Cello" (Reichs fender Miinchen). 

OttO L e 0 n h ar d t: "Feierliche Mufik", finfo
nifche Dichtung (Hannover). 

Karl Me in b erg: "Volk und Arbeit", Werk für 
vierfr. Männer-, vierfr. Frauen- und zweill. 
Jugendchor (Hannover, "Sängerkranz"-Konzen 
unter Leitung des Komponifren). 

Kar! M ein b erg: "Variationen für Br:ltfche 
und Orchefrer" (Hannover, ZeitgenölTifche Mufik 
in Niederfachfen. Leitung: Otto Ebe! v. SO' f e n 
- Solifr: Friedrich Bot h). 

Adolf Me n z el : "Suite im alten Stil", Werk 121 
Eifenach, unter Conrad Fr e y f e). 

Roderich von M 0 j f i f 0 v i es: 
Serenade für kleines Orchefrer" 
München, 29. Dez. 1937). 

"Ifrrianifche 
(Reichsfende r 

Hans Pet f ch: "Palatia", Orchefrerfuite (GMD 
Ernfr B 0 ehe, 18 •. Jan.). 

Friedrich Re i d in ger: Mufik aus der Oper 
"Römerzug" (Konzertverein Wien, unter Prof. 
Anton Konrath). 

Otto R ö m er: "Mit uns zieht die neue Zeit", 
Spielmufik (Reichsfende.r Köln). 

Hans Wolfgang S a ch f e : "Vier befinnliche Li edel' 
für Alt, mit Klavierbegleitung" (Kreismufiker
fehaft Plauen, Solifrin: Petronella B 0 f er, 
19. Januar). 

Hans S a eh f e: ,,2. Symphonie" (DülTeidorf, unter 
GMD Hugo Bai zer, 3. Febr.). 

Karl S ch ö ne man n: "Fröhlicher Walzer" (Sen
der KalTei, KurhelTifches Landesorchefrer unter 
KM Paul D ö r r i e, z6. Januar). 

Karl S ch ö n e man n : "Drei Heidelieder für gern. 
Chor" nach Gedichten von Heinrich Anacker 
(Reichsfender Breslau, 31. Januar). 

AdolfWallnöfer: "Trio a-moll op. 135" (Süd
deutfches Trio, München). 

Hermann Wagner: "Vorfpiel und Fuge für 
Orgel" (Nik0'laikirche zu Leipzig, durch Walter 
Zöllner, 23. Januar). 

Walter Web er: ,,1. Vi0'link0'nzert" (Wuppertal 
unter Klaus N e t t fr ra e t er, S0'lifr: Konzcrt
meifrer Max Konrad, ZI. Februar). 

Ermann0' W 0' 1 f - F e r rar i: "Divertimento für 
Orchefrer" (Wien, unter Prof. Carl Bö h m). 

Felix Wo y r f ch: "Thenu und Variationen für 
großes Ordlefrer, Werk 76" (Reichsfender Stutt
gart, 8 . Februar). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Biihnenwerke: 
Erich Se h I ba eh: "Signor C:lraffa" (Duisburger 

Oper, 3. März). 

K o~zzerr-wencc: 

Hermann Erd I e n: Liederfpiel "Aber dies -
aber das" für Sopran-, Bariton- und Ten0'rfolo, 
Männerchor und Kammerorchefrer (Harn burg, 
Ir. März). 

Hans G r i m m: Sinfonifche Dichtung nach R. M. 
Rilkes "Weife von Liebe und Tod des Cornet 
Rilke" (Magdeburg unter GMD Erieh Bö h I k e). 

Guftav K 0 I be: "Lieder der Heimat". Chorwerk 
für gern., Männer- und Frauenchor und Bariton
Solo mit Orchefrer (Hamburg, März). 

Richard Mo hau pt: "Drei Epifoden" für Orch. 
(Conccrtg~bouw - Orchefrer Amfrerdam, unter 
Willem Me n gel b erg). 

Rüderich von Mo j f i f 0 v i es: "Serenade für 
Streichorchefrer" (München). 

Hermann W a g n e r: "Kleine Bläfermufik" (Nürn
berger Bläferquintett, März). 

Hermann W a g n er: "PalTaeaglia für Orgel" 
(Karlsruhe, unter Walter F ü ß, März). 

Hermann Wa g n er: "Partita für Laienfpteler" 
für kleines Orchefrer (Reichsfender Nürnbei g, 
März). . 

Walter Web er: ,,2. Violinkonzert" (Wiesbaden, 
unter MD Augufr V 0' g t, Solifr: Konzertmeifl:er 
R i n gel b erg, 29. April). 

Paul Z 0 I I: "Unvollendete Symphonie", Lieder
zyklus nach den gleichnamigen Gedichten von 
Will i S ch m i d (Reiehsfender Saarbrücken, An
fang März). 

Parifer Erfraufführungen 

der W i n t e r f pie I z e i t I 9 3 7 I 3 8. 

Co n u s : Klaviervariationen. 
A. W 0' I f f: L'oiseau bleu (Pasdeloup). 
J 0 n gen : 2 pieces en trio U A. 
Lot h : Requiem UA. 
Ve I Ion es: Epitaphes (Colonne) UA. 
K 0' d al y: Cellofonate UA. 
Ha r san y i : Cellofonate UA. 
Sam a zell i I h: Serenade für Klavier UA. 
PI a n ch e t: Calendal (Colonne) UA. 
Her man n : Cellofonate UA. 
Fra n s: a i x: Suite (Pasdeloup-Oreh.) UA. 
Mi I hau d: Suite proven~ale UA. 
L. A u b e r t : Saisons f. Qrch. UA. 
Fra n <;: a i x : Musique de cour UA. 
B 0 u s q u e t: Cellokonzert UA. 
K 0' n fr a n tin 0 f f: Poeme für Vio!. UA. 
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S z y man 0 w s ik y: Klaviervariationen. 
Mi a s k 0 w s k y. Zweite Symphonie. 
W a gen aar: Sinfonietta UA. 
H ä n d e 1- Ca s ade 5 u s: Cello-Konz~rt. 
Barraine : Symphonie UA. 
Ca s tel nu 0 v 0 - T e cl es co: Zwei Romanun. 
S p i tz müll er: Cellofonate UA. 
B r e viii e : 4 Vokalquartette UA. 
La pan a : 4 Lieder UA. 
Pro k 0 f i e f f: Zweite Suite Romeo und Julia. 
Hin dem i t h: Musique funebre. 
Pet ras si: Introduktion et Allegro. 
Bar rau d : Muffet-Suite UA. 
L. T 0 c ch i : Canti di Strapaese. 
Lab e y : Zweites Klaviertrio UA. 
B 0 z z a: Sonatine (Flöte und Fagott) UA. 

Go u c: 3 Piecen für Bläfer UA. 
G ras si: Pagode (Colonne-Orch.) UA. 
B 0 u eh e r i t - L e F a ure: Impressions. 
Mo ure t : Suite de Symphonies UA. 
CI a r k e : Sonate für Bratfche und Klavier. 
M art i n u : Cello-Konzert. 
Ha r san y i: Pantins-Suite UA. 
A. Fe v in: Meffe Ave Maria. 
W. F 0 r t n er: Concerto für Streicher. 
K. H 0 e II er: Concerto da camera. 
v. Bor ck: Concertino für Flöte. 
Bar t 0 k: Rumänifche Volkstänze. 
Fl. S ch mit t: Orchefl:erfuite UA. 
Ca s tel nu 0 v 0 - Ted e s co: La Reine Nefer

titi für Orchefl:er UA. 
Mal i pie r 0 : Sonetto de! Bcrni. A. v. R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

25 - JAHRFEIER DER "GESELLSCHAFT DER 
MUSIKFREUNDE", COBURG. 

Von Prof. Dr. T run zer, Coburg. 

Aus Anlaß ihres 25-jährigen Befl:ehens ver
anfl:altete die " Gefellfchaft der Mu/ikfreunde" in 
Coburg ein Fefl:konzert im Riefenfaal des Schloffes 
Ehrenburg, von 500 Kerzen erleuchtet. Die Pro
fefforen Georg Ku I e n kam p f f (Geige) un~ 
Wilhelm K e m p f f (Klavier) boten einen Sonaten
Abend. Sie fpiehen in höchfl:er Meifl:erfchaft die 

Sonate D-dur K. V. 454 von Mozart, die Sonate 
in G-dur op. 78 von Brahms und zuletzt - eine 
Weihegabe - Sonate A-dur op. 47 (Kreutz:r
Sonate) von Beethoven. Hofkapellmeifl:er Kar! 
F ich t n er, M~~begründer und Mu1irkwart der 
Gefellfchaft, der /ie zur Hauptfaktorin des Co
burger Mu/iklebens heranbildete, wurde zum 
Ehrenmitglied ernannt. Herzog Carl Eduard, der 
fe1bfl: dem Vorfl:and angehört, überreichte den dcr
zemgen Vorfl:andsmitgliedern eine kunfl:voll ge
arbeitete Plakette mit feinem Bildnis. 

OPERN - URA UFFüHR UNG 
RICHARD MOHAUPT: 

"DIE WIRTIN VON PINSK". 
Uraufführung am Dresdner Opernhaus. 

Von Prof. Dr. Eugen Schmitz, Dresden. 

Im Dresdner Opernhaus kam die crfl:e Oper des 
Komponifl:en Richard Mo hau p t zur Urauffüh
rung. Mohaupts Name wurde zuerfl: in weiteren 
Kreifen genannt, als bei den Berliner Olympifchen 
Spielen 1936 das Ballett "Die Gaunerfl:reiche der 
Courafche", zu dem er die Mu/ik gefchrieben hat, 
zur Uraufführung gelangte. Schon in diefer Ballett
mu/ikbekundet er /ich als Komponifl: mit richtigem 
Bühnenblut. Solches pulfl: nun auch in feiner neuen 
Opernpartitur. 

Den Text hat ihm unter dem Titel "Die Wirtin 
von Pinsk" Kurt Na u e gdchrieben, indem er 
eine eigentlich in füdländifchen Gefilden fpielende 
Sitten- und Charakterkomödie Goldonis flavifch 
einkleidete und in die Zeit von Napoleons Rück
zug von Moskau verlegte. Viele heitere und auch 
ein paar ernfl:e Gefchehniffe, die /ich da zwifchen 
einer frifchen, jugendlichen polnifchen Hotelwirtin, 
ihrer franzölifchen Einquartierung und ihrem in 
fie verliebten, eiferfüchtigen Kellner ahlpielen, 

machen den Verlauf dreier unterhaltfamcr Akte 
aus. 

Auch Mohaupts Mu/ik hat /ich vorwiegend auf 
die Seite des Heiteren und Grotesken gefchlaGen. 
Er ifl: ein witziger, mu/ikalifcher Satiriker, der /ich 
befonders auf Inflrumentationsfpäße verfl:eht, wie 
ein junger Ri.chard Strauß. In einigen Iyrifchen 
Momenten befchwört er nicht ohne Glück die 
Melancholie flavifcher Volksweifen, Marfch- und 
Walzerklänge wechfeln mit fynkopierten polnifchen 
Tanzrhythmen, anderweit wird die Mu/ik dann 
wieder rein filmifch untermalend - immer aber 
folgt /ie fließend und ungehemmt der Handlung. 
Ihr Stil ifl: neuzeitlich bis zur Verwegenheit: mit 
rhythmifchen Verwicklungen, Quartenakkorden und 
allem ka;kophonen Pfeffer wird nicht gefpart, und 
die virtuofe Infl:rumentation fl:eUt neben den 
feinen Klangwitz ungefcheut auch die Lärmorgie. 
Mit aLlzu zart befaitetem Empfinden darf man 
jedenfalls weder dem Text noch der Mufik gegen
übertreten. 

Das Dresdner Premierenpublikum tat das auch 
nicht. Es wußte /ich auf das Werk einzufl:dlen 
und bereitete ihm einen recht freundlichen Erfolg. 
Sehr wefentlich trug dazu d:e glänzende Auf-
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führung bei unter der um nette Einfäl1e nie ver
legenen, auf dramatifchen Fluß haltenden Spielleitung 
Hans S t roh bach s mit ProfeiTor Kar! Bö h m 
als mit Feuereifer und feinem ganzen ftarken 
Nachgeftaltungsvermögen für die Neuheit em
tretenden Dirigenten. Auf der Bühne war die 
HeIdin des Abends Mana Roh s. Sie fang unj 

fpiehe die Wirtin mit einer Vereinigung von ent
zückendem Scharm, Humor und - im gegebenen 
Fall - auch mit echten Herzenstönen. Auch die 
übrigen Partien waren mit erften Kräften des 
Dresdner Enfembles befetzt. Der anwefende Kom
ponift konnte inmitten der Ausführenden bereits 
nach dem zweiten Akt für den Beifall danken. 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir ch e. 

Freitag, q. Januar 1938: Joh. Seb. Bach: 
Fantaiie und Fuge g-moll für Orgel (vorgetr. 
von Prof. Günther Ra mi n). - Joh. Seb. 
Bach: "Singet dem Herrn ein neues Lied." 
Motette für zwei Chöre. -

Freitag, 21. Januar: Joh. Seb. Bach: Dorifche 
Toccata und Fuge für Orgel (vorgetr. von 
Heinrich F lei f ch er). - Guftav S eh reck : 
"Der Tag nimmt ab" für vierft. Chor, 
op. 3 1,2. - Joh. Seb. Bach: "Der Geift 
hilft unferer Schwadlheit auf." Motette für 
zwei Chöre. -

Freitag, 28. Januar: Hermann G ra b n er: 
Sonate für Orgel op. 40 (vorgetr. von Prof. 
Günther Ra m in). - Hermann G ra b n er: 
"Gott, aller Dinge Urfpring." Hymnus für 
gern. Chor, op. 42 (UA). -

Freitag, 4. Februar: Joh. Seb. Bach: PaiTa
caglia c-moll für Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ra m in). - Joh. Seb. Bach: "Der 
Geift hilft unfrer Schwadrheit auf." Motette 
für zwei Chöre. - Joh. Seb. Ba dr : "Fürdrte 
dich nicht!" Motette für zwei Chöre. 

D RES DEN. Ve f per in der Kr e u z -
kir dr e. 

Sonnabend, 15. J anua'r: Max R e ger: Fantaiie 
und Fuge über den Choral "Wie fdrön leudrtet 
der Morgenftern", op. 40,2 für Orgel. -
Philippus Du li ch i u s: "Gloria" aus den 
"Centurien" für zwei Chöre (adrtft.). 
Heinrich Sdrütz: "Das Wort ward Fleifdr", 
Motette für fedrsft. Chor. - Jan Pieters 
S w e e I i n ck: "Venite, exultemus Domino", 
für zwei Chöre (achd1:.). - Hans Leo Ha s
I er: "Das Vaterunfer" für zwei Chöre 
(adrtft.). -

Sonnabend, 22. Januar: N. O. Raa fl: e d : 
Orgelfonate Nr. 3 in d-moll, op. 33 (Grave, 
PaiTacaglia, Introduktion und Fuge). - N. 
O. Raa fl: ed: MeiTe für v.ierfl:imm. Chor, 
op. 32 (EA). -

Sonnabend, 29. Januar: Joh. Seb. Bach: Prä
ludium und Tripelfuge in Es-dur für Orgel. 
- Franz W ü 11 n er: "Timebunt gentes", 
Motette für vierft. Chor. - Moritz Hau p t -
man n: "Idr danke dem Herrn", Motette 

für fed1sft. Chor. - Paul G I ä fe r: "Du 
deutfdres Volk, ftch feil:!" für vierft. Chor. -
Georg Vi e r 1 i n g: "Ich wanke nicht", für 
fünfft. Chor. - J. Adam HilI er: "LaiTet 
uns freuen und fröhEd1 fein, und Gott die 
Ehre geben", für vierft. Chor. - Gottfried 
Augufl: Horn i I i u s: "Deo dicamus gratias" 
(Herr, unfer Gott, wir danken dir), rur 
fedrsfl:. Chor. - Heinrich S ch ü t z: "Eins 
bitte idr vom Herrn", für zwei Soloftimmen 
und Orgel. -

ER F U R T. Mo t e t t ein der Pr e d i ger
kir ch e (Thüringer Sängerknaben). 

Mittwoch, 19. Januar: Joh. Seb. Ba dr : Toccata 
und Fuge F-dur für Orgel (vorgetr. von 
Friedridr R öhr); Motette zu fünf Stimmen 
"Jefu, meine Freude"; Choral "Jefu, meine 
Freude", Es ifl: nun nichts Verdammliches, 
Choral "Unter deinen Sdrirmen", Denn das 
Gefetz des Geifies, Trotz dem alten Dradren, 
Ihr aber feid nidrt f1eifdrlich (Fuge), Choral 
"Weg mit allen Schätzen", So aber Chrifl:us 
in euch ift, Gute Nadrt, 0 Wefen, So nun der 
Geiß:, Choral "Weicht, ihr Trauergeifter". 

Mittwoch, 26. Januar: Max R e ger: Impro
vifation und Fuge für Orgel op. 65 Nr. 5/6 
(vorgetr. von Friedridr R öhr). Franz 
Li f z t: Missa choralis für vier- bis adrtfl:. 
Chor. -

Mittwoch, 2. Februar: Ridrard We t z: PaiTa
cagEa und Fuge d-moll op. 55 für Orgel 
(vorgetr. von Friedridr R öhr). - Johann 
Rofenmüller: "Welt ade, ich bin dein 
müde". - Jacobus H an d I (Gallus): "0 
Herre Gott, in meiner Not". - Joh. Seb. 
Ba dr: "Komm, füßer Tod" (aus Sdremellis 
Gefangbuch). - Zwei alte geif1:lidre Volks-
1ieder: "Der lieben Sonne Lidrt und Pradrt" 
(Satz für Knabendror von Hermann Pop
pe n) und "Es ifl: ein Schnitter" (Satz für 
gern. Chor von Sigmund von Hau s e g ger). 

Mittwoch, 9. Februar: Georg M u f f a t: Toc
cata Duodezima für 01'gel aus dem Apparatus 
musico-organisticus 1690 (vorgetr. von Fried
rieh R öhr). Dietridr B u x t e h u d e : 
Präludium und Fuge g-moll für Orgel. -
Midrael H a y d n: Motette "T enebrae factae 
sunt". Wolf gang Amadeus M 0 zar t : 
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Ave verum corpus. - Jofeph 
Motette zu vier Stimmen "Du 
Ruhm und Ehre gebühret". 

Haydn: 
bi!l:s, dem 

BADEN-BADEN. Der neue Dirigent des Sin
fonie- und Kurorchei1:ers Gotth. E. L e f f i n g 
erfreute eine zahlreiche Hörergemeinde mit einem 
fehr interefIanten und abwechflungsreichen Zyklus 
von 8 Sinfoniekonzerten, die neben den Standard
werken von Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, 
Schumann, Reger und Strauß auch namhaften aus
ländifchen Komponillen Platz einräumte. So war 
ein Abend Refpighi und dem inzwifchen leider 
verllorbenen Maurice Ravel mit feinem entzücken
den Bolero und dem Klavierkonzert, in zündender 
Wiedergabe durch den Berner Prof. H i r t und 
GMD L e f f i n g gewidmet. Von dem Ungarn 
Miklos Rozsa hörte man op. 13 Thema mit Varia
tionen, ein Orchellergemälde ungarifchen Bauern
volkes in Liedern und Tänzen. Das Werk hat 
Subllanz: in der Form ill es abwechflungsreich und 
anf prechend in der i1:ruktuellen Verarbeitung der 
Variationen. Das virtuofe Violinkonzert Carl 
Nielfens fand durch Tel man y i und das Sin
fonieorcheller eine i1:ark beachtete Wiedergabe, 
auch eine Erllaufführung für Baden-Baden. Von 
den RufIen hatten neben Tfchaikowsky, Glafunow 
mit feinem Violinkonzert und Alexander Borodin 
mit der h-moll-Sinfonie das Wort. Die Franzofen 
waren durch Strawinfky vertreten und die Nod
länder neben Nielfen durch Atterberg und Jean 
Sibelius. Die Konzerte erhielten noch eine befon
dere Anziehungskraft durch die Mitwirkung nam
hafter Solillen. Neben Heinrich S ch I u ß n u s , 
Ria Gin II e rund Walther Lud w i g für Vokal
kompoGtionen, Jofef H i r t, Alfred Hoc h n, 
Claudio Ar rau für Klavier, Tel man y i und 
Prof. S t roß für Violine, Gafpar Ca f fad 0 und 
Mai n a r d i für Cello. Das Wen d I i n g -
Qua r t e t t zelebrierte einen wunderfchönen 
KammermuGkabend mit Werken von Mozart, 
Beethoven und Dvorak. Daneben liefen Konzerte 
der NS-Kulturgemeinde mit Werken badifcher 
Komponii1:en. Von Arthur Kui1:erer hörten wir eine 
7fätzige Suite alten Stils für Orcheller, fehr ein
gängig mit hübfchen Inllrumentaleffekten, das 
Tänzerifche angedeutet, die muiikalifchen Gedanken
gänge fehr reizvoll. Julius We i s man n fpielte 
felbi1: den Klavierpart feines Konzertes op. 33· 
Allegro, Allegretto, Andante und molto vivace. 
Das Werk ii1: durchaus romantifch mit äußedl 
prägnantem Themenmaterial, gefchlofIener Form 
und klarer Logik. Der Komponii1:, um die Poclie 
des Anfchlages wifIend, formte mit virtuofer 
Sauberkeit und klarer Linienzeichnung den Klavier
part, während GMD LefIing durch feine ein
fühlende und Gchere Stabführung den i1:arken Ein
druck vertiefte. Franz Philipps "HeIdifche Feier" 
befchloß den Abend. Die Gefellfchaft der MuGk-

freunde bereitet im Verein mit LefIing und dem 
Orchei1:er eine Brucknerfeier vor, nachdem bereits 
Bruckners Zweite Sinfonie den feierlichen Abfchluß 
des fehr fchönen Weihnachtskonzerts mit Werken 
von Corelli und einer PafIacaglia über ein Thema 
von Händel von Georg Göhler, bildete. 

Der Opernfpielplan brachte an Neuem für 
Baden-Baden Werner Egks "Zaubergeigc" mit den 
Karlsruhern unter K eil b e r t h s Stabführun:> 
und eine NeufafIung der "Lucia di Lammermoo~~ 
von Hansheinz Wolfram. 

Auch die Kurkonzerte, ein wichtiger Bei1:andtc;! 
unferes muGkalifchen Lebens, fanden durch GMD 
LefIings zielbewußtes Streben eine erhebliche 
Niveauerhöhung. Lebhaft gefeiert wurden d:e 
bei den Dirigenten D 0 h n a n y i und Mol i n a r i 
mit ihren Orchei1:ern, fowie der Italiener Vi s -
c 0 r d i n i mit einem Abend italienifcher leichterer 
UnterhaltungsmuGk. Daß auch die Militärkonzertc 
fich einer befonders großen Befucherzahl erfreuen, 
zeugt für ihre Beliebtheit und Güte. Elfa Bauer. 

B OCHUM. In der er!1:en Hälfte der Spielzeit 
gab es mehrere beacht1~che Eri1:aufführungen. Zu 
Beginn hörte man die Böhmifche MuGk op. 35 
von Sigfrid Walther Müll e r. Müller ver
arbeitet böhmifche Volksweifen, die er gefchickt 
ini1:rumentiert, ohne immer eine perfönliche A~t 
erkennen zu lafIen. \'7iederholt glaubt man, 
Smetana ("Verkaufte Braut") zu hören., dei" 
bekanntlich auch Volksweifen benutzte. Der 
Mangel an OriginaLität bekümmert aber den 
Hörer nicht, weil er von der frifchen, ungekünftel
ten MuGk i1:ändig angeregt wird und die Bildkra't 
der Tonfprache re!1:!os veri1:eht. Das Stück bei1:eht 
aus drei Sätzen (Furiant - Altes Trutzlied -
Dorfkirmes), von denen der mittlere Satz der 
wertvolli1:e iit. Ähnlich wie das Concerto grosso 
überzeugt die Symphonifche Suite op. 20 des in 
München lebenden Cefar B res gen durch den 
frifchen muGkantifchen Zug und die perfönliche 
Ausdrucksgeftaltung. Die klangvolle Partitur nutzt 
das thematifche Material vorteilhaft aus und führt 
es zu fymphonifcher Größe. Die überiichtliche 
Themenverbindung verrät gedankliche Ordnun:; 
und fatztechnifche Meii1:erfchaft. Der langfarne 
Satz mit feinen Holzbläfer-Epifoden hat Spannung 
und weiten Klangatem. Das fei1:1iche Finale ift 
von großartiger Wirkung, jedoch frei von hohler 
Pathetik. Neu war auch ein Konzertftück für 
Klavier und Orchei1:er von Gerhard M a a ß. Es 
handelt Gch um ein technifch fehr fchwer zu 
bewältigendes Werk; im eri1:en Augenblick könnte 
es fogar fcheinen, als wenn die Schwierigkeit in 
keinem Verhältnis zu dem Wert der muGkalifchen 
Gedanken i1:ünde. Diefen Eindruck hat man vor 
allem von der einleitenden Toccata:, die wie ein 
frühes Werk Hindemiths gewifIermaßen motorifch 
abläuft. Eri1: im langfarnen Mittelteil überzeugt 
Maaß. Sein Gefühlsausdruck ii1: herb, doch nidlt 
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unromantifch. Die zerfließenden Konturen feiner 
Melodik nähern fich einem imprelfionillifchen Stil. 
Frifch geht es in dem marfchartigen, durch An
wendung kräftiger Inllrumentalfarben fehr wir
kungsvollen Finale zu. Adrian A e f ch bach er, 
der den Solopart vom Blatt fpielen mußte, fetzte 
fich temperamentvoll für das Werk ein. Erwähnt 
fei die Geigenmufik von Werner E g k (Soliil: 
Erwin H ä u sIe r), die einen durchfchlagenden 
Erfolg erzielte, und die empfindllngsllarke, wenn 
auch nicht einheitlich wirkende Eichendorff-Suite 
von Friedrich Re i d i n ger. Die m diefen 
Blättern ausführlich gewürdigte Partita für Or
cheller von Johann Nepomuk Da v i d bedachte 
das Bochllmer Publikum nur mit einem Achtungs
beifall. Starke Anerkennung fand dagegen die 
Partita für Orcheller op. 25 von Heinrich 
S p i t t a. Das dreifätzige Werk ill eine form
fichere, mit den Stilelementen des Barock arbeitende 
Sdtöpfung, der es an eigenem mufikalifchen Ge
halt keineswegs mangelt. - Bruckners 5. S:nfonie 
erklang in der Urfalfung. Prof. Leopold Re i ch
w ein, der fie auswendig dirigierte, ficherte ihr 
eine glanzvolle, bis in alle Einzelheiten ausgefeilte 
Wiedergabe, die in den machtvollen Eckfätzen 
nicht weniger zwingend war als in dem inbrün
ftigen Finale. Bachs Fantafie und Fuge g-moll hat 
Leopold Reichwein in der Art eines Concerto 
gros so für Orcheller gefetzt und fein Vorgehen 
damit begründet, daß infolge Fehlens von großen 
Konzertorgeln in vielen Städten das Publikum die 
Orgelwerke von Bach gar nicht kennenlernen 
könne. über die Berechtigung folch·er Bearbeitun
gen wird es nie eine einheitliche Meinung geben, 
weshalb hier auch nur gdagt fei, daß Reichwein 
die Inftrumentierung mit großer Sorgfalt und in 
enger Anlehnung an Bachs Inllrumentationsllil 
vorgenommen hat und daß die Hörer diefe Leiftung 
durch ftarken Beifall auszeichneten. 

In den Meifterkonzerten traten wieder erft
klalfige Soliften auf. Wir hörten Lubka K 0 -

I e f f a, Gerhard H ü f ch, der u. a. Lieder von 
Yrjö Kilpinen fang, und Wilhe1m Kern p f f. 

Die heiden Chorkonzerte brachten P fit z n e r s 
"Von deutfcher Seele" (Helene Vi e r t haI er, 
Emmy Lei s n er, Willi L 0 r f ch eid er, Ewald 
KaI d ewe i e r) und die zu Unrecht vernach-
lälfigte C-dur-Melfe von Beethoven (Gerda 
S ch ü I e r - Reh m, Lilly Ne i tz er, Emll 
Bau er, Eugen K lei n). Rudolf Wardenbach. 

BONN. Konzerte der Stadt Bonn: Das erfte 
Chor-Orchefterkonzert war Joh. Brahms gewidmet. 
Der Städtifche Gefangverein und das Städtifche 
Orchefter führte unter Leitung von MD Gullav 
CI a f f e n s das Deutfche Requiem auf. Als Soii
Ilen wirkten mit Gunthild Web e r (Sopran) und 
Jofeph Maria Hau f ch i I d (Bariton). Die Auf
führung war in allen Teilen abgerundet. Zur Ein-

leitung fpiehe das Orcheller die "Tragifch~ Ouv,:,r
türe", und Jof. Maria Haufchild fang dIe "VIer 
ernllen Gefänge", die MD Clalfens am Flügel be
gleitete. Der Höhepunkt des Abends blieb das 
Requiem. - Das erlle Symphoniekonzert brachte 
die Unvollendete von Schubert und die zweite 
Symphonie von Brahms. Dazwifchen fpielte Prof. 
Enrico Mai n a r d i (Rom) das Schumannfche 
Konzert für Cello. Die Ausdeutung, die er dem 
Werke gab, war in jeder Beziehung vollendet, 
feine Technik war fchlackenlos. - Im zweiten 
Symphoniekonzert wurden Werke lebender K0111-

ponillen aufgeführt. Den Auftakt machte die zweite 
Symphonie von G. K I u ß man n, ein Werk, das 
eigenartig und eigenwillig in Ha~monik und In
ihumentierung ift, das aber eine klare Gliederung 
zeigt und innerlich durchaus gefchlolfen wirkt. 
Unfer Orcheller bewältigte feine Aufgabe mit 
Glanz und Schwung. Der Komponill konnte ihm 
felber feinen Dank abllatten. Ein Scherzo für 
großes Orchefter von H. L 0 ren z, einem Geiger 
unferes Orchellers, das erftmalig aufgeführt wurde, 
fand großen Beifall, nicht zuletzt deshalb, weil es 
in der Erfindung volkstümlich, in der Inllrumen
tierung fehr wirkfarn war. Den Schluß bildete 
Felix Raa b e s Kantate "Hans Sachs". Die Soli 
fangen Elly V 0 I k e n rat h (Sopran), Guft:t 
Kern pk e n (Alt), Fr. Le gran d (Tenor), Hans 
L 0 f eh (Baß). Die Chorpartie fang der Städtifche 
Gefangverein. Das Werk machte ftarken Eindruck, 
fowohl wegen feiner Urfprünglichkeit, wie auch 
wegen der hohen Kunll, den Text abwechflungs
reich und doch mufikalifch fchlicht auszudeuten. 
Cecilia Ha n f e n fpielte das Violinkonzert von 
Glazunoff (Werk 62) mit überlegener Technik und 
Ilarker Eindringlichkeit. Sie erntete fehr reichen 
Beifall. - In einem Sonderkonzert leitete MD 
C I a f f e n s die Darbietung von Bachs Kunll der 
Fuge in der Einrichtung von WoIfg. Grader. Als 
Solillen wirkten mit Prof. G. Ra m i n (Leipzig) 
am r. Cembalo und an der Orgel, Domkantor H. 
H ein t z e (Dresden) am 2. Cembalo. Zum erften 
Male hörten wir die Ergänzung der unvollendeten 
Schlußfuge von Kar! Hermann Pillney. Man 
kann wohl behaupten, daß Pillney hier etwas End
gültiges gefchaffen hat, das durchaus ftilecht bleibt 
und die Schlllßlleigerung in überzeugender Form 
aufbaut. 

Das erlle Kammermufikkonzert war Schubert, 
Reger und Brahms gewidmet. Hildegard H e n -
neck e (Berlin) fang Lieder von Schubert, und 
zwar folche, die nicht zu den alltäglichen Vortrags
folgen gehören, dann Lieder von Brahms. Ihre 
Stimme und ihr ausgefeilter Vortrag machten tiefen 
Eindruck. Siegfried Bor r i e s (Berlin) fpielte das 
Rondo brillant von Schubert, die Suite von Reger" 
(Werk r03a) und die Sonate in d-moll von Brahms. 
Er geftaltete alle Werke mit feinller Tongebun~ 
und ftarker Verinnerlichung. Den Höhepunkt 
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bildete die Suite von Reger. MD ClalIcns begleitete 
die Solilten. Auch feine Leiltung war in jeder Be
ziehung vollendet. 

Der Ver ein "A I t - Bon n" feierte fein 
50jähriges JubelfeIt. Der erlte Tag brachte als Felt
aufführung im Theater zwei heitere Singfpiele :\US 

dem Bonner Rokoko und Biednmeier: die komifche 
Oper "Die Einfprüche" VL·n Chr. Gottlieb Neefe 
und eine LokalpolIe "Das Malztier" nach einem 
Text yon Johanna Kinkel. Die Melodien zu dem 
letzteren Werke Itellte Dr. H e n fe I e r zufammen, 
der auch die textliche und mulikalifche Einrichtung 
des Neefefchen Werkes bcforgte. Das FeItkonzert 
war Bonner Komponilten aus den letzten 500 
Jahren gewidmet. Die Vortragsfolge war nadl den 
ForfchungsergebnilIen Dr. Henfelers aufgebaut. Der 
Bonner Madrigalchor unter Leitung von Ludwig 
Bö ck eie r fang Kyrie und Agnus Dei aus der 
Missa "Da Pacern" von Jacobus de Kerle (16. Jahr
hundert). Dann folgten Stücke für Orchelter und 
Fagottfolo von Bartolomeo de Selma (17. Jahr
hundert) und eine Symphonie in F-dur von Joh. 
earl Gottwald (18. Jahrhundert). Diefe Mufikcr 
waren am Hofe des Kölner Kurfürlten in Bonn 
tätig. Das 19. Jahrhundert war vertreten mit einem 
rhythmifch befchwingten FeItchor des Muiik
profelIors Heinrich K. Breidenltein (zur Ent
hüllung des Beethoven-Denkmals in Bonn). Der 
Städt. Gefangverein fang das Werk. Den Befchluß 
bildete das Klavierkonzert in b-moll von Hans 
\Vedig, das Frau Margarete Ger ha r d s erfolg
reich fpielte. Die Leitung des Konzertes hatte MD 
ClalIens. 

Frederik La mon d gab einen Klavierabend. 
Als Beethovenf pieler ilt er uns länglt bekannt; er 
fpieltc Rondo in C-dur, Andante in F-dur, die 
Appassionata und die Pathetique. Neu war uns 
feine Ausdeutung der Paganini-Variationen von 
ßrahms; iie machte Itarken Eindruck. Als Einleitunp' 
hatte er die Chromatifche Fantaiie und Fuge V01~ 
Bach gewählt. 

Der Bonner Baritonilt Willy Hab b i g gab 
einen Liederabend in der Redoute in Godesberg. 
Er fang Lieder von Schubert, Schumann, Brahms 
und Richard Strauß. Am Flügel begleitete MD 
Neu hai fe n. Zwifchendurch fpielte die Bonner 
Pianiltin Eva R ö ß n e r Intermezzi von Brahms 
und Stücke von Chopin (Nocturno in cis-moll und 
Ballade in As-dur). 

Der Ger man i It e n eh 0 r der Univeriität (ge
mifchter Chor) fang unter Leitung von H. J. 
D ahm e n mit großem ErfoLg im Luxemburger 
Sender. Die Vortragsfolge brachte Lieder nach 
Texten des früheren Luxemburger Kultusminilters 
IWe!ter, die der Leiter des Chores vertont hatte, 
und luxemburgifche Volkslieder, für die er den 
Chorfatz ausfchrieb. Johannes Peters. 

BREMEN. (Oper.) Eine für das Publikum fehr 
wirkfarne Aufführung von Glucks "Orpheus und 
Eurydike" brachte KM E. Z i m me r heraus. Die 
Szene war ganz auf Tanzpantomimen eingeIteIlt. 
Ein muiikalifcher Höhepunkt war die "Ariadne" 
von Richard Strauß. GMD B eck zauberte Klan:;
fchönheiten hervor, die den Hörer hinreißen 
mußten; hier war ein Nachfchaffender mit forg
famltem Aufbau in höchlter Vollendung am Werk. 
Der nicht enden wollende Beifall wird es ihm 
und feinen Sängern gefagt haben. 

(2.-4. Philharmonifches Konzert.) Eine erfreu
liche Erltaufführung: Georg Schumanns Variatio
nen und Giga Ülber ein Thema von Händel. 
Wenn auch Schumanns Kompoiitionen keine neue 
Muiikära einleiten, beugt man fich doch dem 
Itarken Können diefes Komponiiten und freut iidl 
an dem Erfindungsreichturn und dem prächti:;en 
Klange. Dem Werke war ein voller Erfolg 
befdlieden. Durch H. S ch na ck e n bur gerfuhr 
Beethovens Fünfte eine fein durchdachte Wieder
gabe. Die hervorragend geiltige Beherrfchung 
durch den Dirigenten wird zur Vergrößerung der 
Innerlichkeit führen. über H ü I fe r s Bachkonzc"t 
d-moll kann man geteilter Meinung fein. Raum
mangel vel'bietet eine längere Auseinanderfetzung 
über diefe gewaltige Schöpfung. Der große Erfolg 
Hülfers fei hier regiltriert. Trapps 5. Sinfonie 
erfchien zum erlten Male. Was an anderer Stelle 
diefer Zeitfchrift (Heft 10 und II 1937) über das 
Werk gefchrieben ilt, wurde durch die hieiigc 
Aufführung voll beitätigt. Solche Werke find 
Spitzenleiitungen unferer heutig,en Generation. 
H. Schnackenburg nimmt die lebhaften Tempi 
reichlich fchnell (auch im Eulenfpiegel bemerkbar). 
Die Wirkung der Sinfonie war Itark. Haydns 
"Schöpfung" erfuhr eine ganz prachtvolle Wieder
gabe. 

Wer Verdis Requiem im Dom (L i e f ch e) 
gehört hat, dem wird die ausgezeichnete Auf
führung noch lange im Herzen nachklingen. 

In der Kamn:crmuiik des "I n it rum e n t a J -
ver ein s" wurde ein Quintett für Geige, 
Bratfche, Cello, Horn und Flöte von B. Bulling 
uraufgeführt. Kopffatz: ein frifches Thema wird 
durch ein befonders melodifches abgelölt; Durch
führung, Reprife, 2. Satz. Thema mit Variationen: 
Ein fchlichtes Volkslied (eigener Erfindung) wird 
fedlsmal vortrefflich abgewandelt. Es folg:t ein 
fprudelndes fugiertes Scherzo. Mit einer breit 
ausladenden Einleitung beginnt der lerzte Satz, 
der kräftig betont in einem Marfchrhythmus 
mündet. Das Werlk hatte fehr großen Erfolg. 
Freudigen Beifall ~and auch Erwin DrelIeis 
Streichquartett (zum erlten Male). DrelIe! fchre~bt 
einen fehr guten Sonatenfatz (r. und 4. Satz), 
verfügt über eindringJIiche Melodik und fcharfe 
Rhythmik. Alle Sätze find wirkungsvoll, das 
Intermezzo und Andantino bcfonders fein cr- und 
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empfunden. J. N. Davids Präludium und Fug~ 
i/l: eine bedeutende Schöpfung, die in Aufbau und 
Klangwirkung den mufikalifchen Hörer dauernd 
feffelt. Wenn Lou von Wer f e b e (Geige) und 
Marion Ball: a nie r (Bratfche) das Wel'k auf den 
fchönll:en alten Infl:rumenten aus dem Befitze des 
Herrn G. Rofelius fpieten, ill: es ein bcfonderer 
Genuß. 

Die NS-Kulturgemeinde legte bei ihren Solifl:en
konzerten befonderen Wert auf intereffante Pro
grammgefl:altung. So hörten wir feltene Werke 
für zwei Klaviere, das Septett von Beethoven 
und das Oktett von Schubert in Darll:ellungen, die 
höchfl:en Lobes wert waren. Unfere heimifche 
Geigerin Lou v. Werfebe gab im Verein mit 
Dr. T her fl: a p p e n einen eigenen Abend. Eine 
ausgefprochen ernfl:c und vornehme Vortrags folge 
wurde adaequat durchgeführt. J. S. Bach, Solo
fonate von Reger, Bufoni op. 36a, Therll:appen, 
Partita (Uraufführung). Sie ifl: ein Werk, das 
nicht die Floskeln alter Mufik nachahmt, wohl 
a:ber die Formen einer Sarabande, Chaconne, 
Pafl:orale, Burree ufw. mit eigenem Gei/l:e und 
klangfchöner Melodik und Harmonik erfüllt. Das 
ganze Konzert war ein hoher Genuß und fand 
berechtigten Beifall. Der Goethebund hatte im 
Pozniak- und Erdmann-Trio Künfl:ler verpflichtet, 
die den Hörern Kunfl: von höchfl:em Range boten. 

Das ein kurzer Querfchnitt unferer boden
fl:ändigen Mufik bis Weihnachten. Auch kleinere 
Unternehmungen hörte ich; zum großen Teile 
recht erfreulich. Daneben erfchien eine Springflut 
auswärtiger Solifl:en, fo daß die Konzerttäti;ikeit 
das Faffungsvermögen der mufiklicbenden Kreife 
unferer Stadt bei weitem überfl:ieg. Dr. Kratzi. 

COBURG. Die 0 per zeigte unter dem Inten
danten Erwin Die tri ch durchweg Aufführungen, 
die in fzenifc.~er wie mufikalifcher Hirrficht fleißig 
und fl:ilvoll einll:udiert waren. In der klaffifchen 
Oper erfreuten wir uns an Mozarts "Zauberflöte", 
deren märchenhafte Bühnenbilder befonders gefielen 
(Max S ch e i b er). Als anerkannte W.agnerbühne 
brachte ihr Spielplan bereits "Die Meill:erlinger von 
Nürnberg", den "Fliegenden Holländer" und "Tri
fl:an und Holde" mit Albert Sei be r t - Frankfurt 
als Trifl:an und Lotte S ch rad e r - Ber!in als 
Holde in durchweg künfl:lerifcher Form. Die ita
lienifche Oper war mit Verdis "La Traviata" ver
treten, worin Georg 0 e g g I als Vater Germont 
eine glänzende Leifl:ung bot. In der komi fehen 
Oper hörten wir Flotows "Martha" und "Der 
\Viderfpenfl:igen Zähmung" von Goetz, worin Mar
garete W ü I f i n g als Katharina und Hans Hel I -
bach als Hortenlio fehr gut gefielen. In die 
mufikalifche Leitung der Opern teilten fleh die 
KM Tue b ben und M 0 m m f e n und walteten 
trefflich ihres Amtes. - Die Lieblin.gsll:ücke des 
Publikums waren bis jetzt: "Das kleine Hof-

konzert", ein mulikalifches Lull:f pie!, von H. Pro
d ö h I prächtig infzeniert, fowie die Märchenoper 
"Schwarzer Peter", die mit ihrer gefunden und 
herzerfrifchenden Mulik "große und kleine Leute" 
zu entzücken vermochte, noch dazu mit Gcorg 
o e g g I als Spielmann. 

Im K 0 n zer t leb e n bot das Landestheater 
2 Sinfoniekonzerte. Im crll:en fpiehe Prof. \Vilh. 
S t roß - München den Violinpart in Pfitzners 
Konzert für Violine in h-moll mit Orchefl:er op. 34 
temperamentvoll und höchll: eindringlich. Das 
zweite Konzert war zu einem Brahms-Bruckner
Abend ausgebaut. 

Die führende Rolle im Coburger Konzertleben 
hat immer noch die "Gefellfchaft der Mulik
freunde", die 1938 ihr 25jähriges Jubiläum feiert 
und deshalb ihre Abende als Jubiläumsgaben dar
bietet. Ihr Mulikwart, Hofkapellmeifl:er Kar! 
F i eh t n er, ein bedeutender Kulturträger im 
Coburger Mulikleben, hatte für ein großes Sym
phoniekonzert mit der Siebenten von Schubert und 
der Ouverture zu Kle:fl:s "Käthchen von Heil
bronn" von Pfitzner den genialen Dirigenten Prof. 
Hermann Ab end rot h - Leipzig, zufammen mit 
der Altifl:in Hildegard H e n n ö k e, verpflichtet. 
In einem weiteren Künfl:lerkonzert entzüc.1ne die 
jugendliche Pianifl:in Poldi Mi I d n e r - Wien mit 
Schumanns "Carneval" op. 9 und mit den Paga
nini-Variationen von Brahms. Adelheid Arm
hol d - Berlin fang Arien von Händel und Gluck 
und Lieder von Schumann und Brahms. Knen 
weihevollen Kammermulikabend zum Gedächtnis 
des 40. Todestages von Johannes Brahms bot das 
Münchner Hub e r - Qua r t e t t, trefflich un:er
fl:ützt von dem Frankfurter Bratfchill:en P r e f 11 h n 
und dem Celli/l:en P I a t e - Cobur'j. 

Die "Konzertgemeinfchaft Coburg" veranfl:altete 
mit den Münchner Kün/l:1ern Anny von Kr u y s -
w y kund Rud. Ger lach einen fchönen Konzert
abend mit gemifchtem Programm. Das Ge w a n d -
hau s - Qua r t e t t, ergänzt durch den Meininger 
Kammervirtuofen Hermann Wie bel, fpielte die 
beiden Klarinettenquintette von Mozart und 
Brahms und ein eindrucksvolles Streichtrio in G
dur des modernen Tonfetzers Joh. Nep. Da vi d. 
- Das bekannte Coburger B 0 ch r öde r - Qua r
t e t t fl:ellte lich die hehre Aufgabe, in 5 Abenden 
die bedeutenden Werke Beethovens darzubieten. 

Auch die sacra musica fand pflegliche Behand
lung durch die traditionellen Kirchenkonzerte in 
der St. Morizkirche durch KMD S ch a m m b e r -
ger, durch ein großes Kirchenkonzert mit dem 
Leipziger Thomasorganifl:en Prof. Günther Ra m i n 
mit Schöpfungen von Dietrich Buxtehude und M:lX 

Reger und mit der Kammerfängerin Johanna E g I i
Berlin. Außerdem veranfl:altete das Landestheater
orchefl:er ein ChorkOllzert als Brucknerfeier. - Eine 
"Coburger Singgemeinde" unter Leitung von Stu-
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dienrat Wal I m ü I I e r vermittelte innige a cap
pella-Gefänge aus dem &hatz alter Weihnachts-
lieder. Prof. Dr. Trunzer. 

D ETMOLD. Das Kunfl:Ieben der ehemaligen 
Reiidenzfradt Detmold hat im 3. Reich einen 
außerordentlichen Aufichwung genommen. So find 
es vor allem eine Reihe von kulturellen Einrich
tungen, die es auf allen Gebieten befruchten. 
Zunächfr ifr es das Lippifche Landestheater, das mit 
feinem Schaufpiel, feiner Oper und Operette einen 
abwechflungsreichen Spielplan aufweifr. Die 
alljährlich frattfindende Richard Wagnerwoche hat 
der Stadt den Titel "Vorort von Bayreuth" ein
getragen. Darüber hinaus ehrt Detmold feinen 
Heimatdichter Chrifiian Dietrich G ra b b e eben
falls alljährlich mit Aufführungen feiner Werke. 
Neben d:efen großzügigen Unternehmungen i1eht 
die NSKG mit einem umfangreichen Programm, 
fowie das Lippifche Landeskonfervatorium mit 
einer regen Unterrichts- und Konzerttätigkeit, fo
wie die Konzertdirektion Hammann mit ihren 
Meifierkonzcrten. 

An Konzert-Veranftaltungen fanden in diefem 
Jahre bereits fratt: ein Liederabend von Prof. Kar! 
Erb mit Otto Da u b e am Flügel, ein Kammer
mulikabend mit Zilchers Trioliedern, dem Wald
horn trio von Brahms und dem Arenskytrio am 
Programm, ausgeführt von Elifabeth S und e r -
man n (Sopran), Annemarie und Erwin K e r f ch -
bau me r (Klavier und Geige), Kar! Fr ä n k 1 e 
(Cello) und Fritz We i ß ger b e r (Wa1dho,·n). 
Weiter frehen bevor: ein Konzert der B1äfer
vereinigung der Berliner Staatsoper mit Hans 
Martin T h e 0 pol d am Flügel, ein Kammer
mulikabend des Da h I k e - Tri 0 s , fowie e~n 
Richard Wagner-Fefrabend, in dem der künfl:lerifche 
Leiter der Wagner-Woche, Otto Daube, um
rahmt von Vorträgen des Landestheaterorchefrers, 
über die "Meifrerlinger" fprechen wird. Den 
konzertreichen Monat befchließt ein Abend von G. 
S ch u I z - Für fi e n b e r .g und E 11 y B run s -
Man d i k. E. Kerfchbaumer. 

ESSEN. MD Albert Bit t n erbrachte im 
Zyklus der frädtifchen Vormietkonzerte als Urauf
führung, mit KalI e r an der Orgel, ein On,el
konzert von Humpert, der in kontrapunktifch
konfrruktiver Linienführung eigene Wege geht. 
Umfo faßlicher wirkte des in ElTen wirkenden 
Ottmar Gerfier "Hymnus an die Sonne" für Chor 
und Orchefter. Melodifche Klarheit grundet fich 
in ihm auf harmonifchen, polyphon aufgelockerten 
Grundlagen. Eine treffliche Wiedergabe fand Hän
dels "Acis und Galathea" mit F i f ch e r als 
prachtvoll durchcharakteriliertem Polyphem. Schu
manns liebenswürdig und männlich gegebene erfte 
Sinfonie und Tfchaikowskys intenliv mufizierte 
Vierte erwiefen wieder Bittners frarke Mulikal~tät 
und in lich gefefrigte künfilerifche Perfönlichkeit, 
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die audl Helmut Degens groß lich ll:cigernden und 
feITelnden Variationen über ein Geufenlied übe"· 
zeugend gell:altete. Als Solifien interpretierte'l 
Gerda Ne t t e Rachmaninoffs virtuofes Ir. Kla
vierkonzert und Elifabeth B i f cll 0 f das Violin
konzert von Dvorak. 

Die ElTener Oper brachte eine gefchlolTcne 
"Walküre"-Infzenierung, in der lich V ö I k er und 
Bit t n e r verbanden. Kurt Rod eck als Sieg
mund und Melitta A me r I i n g als Brunhild~ 
boten eindringliche ftimmliche und gell:alteri'chc 
Leifiungen. Hans B u z 0 n fang mit leuchtenden1 
Klangmaterial die Titelpartie von Verdis "Trou
badour" unter der Regie Völkers, während T her -
val RolIinis "Barbier" ideenbetont herausbrachte. 

In einem Folkwang-Konzert erklang Hermann 
Erpfs in ihrem Stimmgefüge außerordentlich durch
gearbeitete "Nachtmulik" und die erfie Mulik für 
Klavier und Orchefrcr von Erich Sehlbach, der 
aphorifrifche Entwicklungen in reizvolLem Wechfel 
reiht, mit Irma Se h I bach - Z u c c aals Soliil:in. 

In den einzelnen ElTener Stadtteilen bot das 
"Ruhrland-Orchefier e. V." auf Einladung der NS
Gemeinfchaft KdF einen volkstümlichen Konzert
abend, der von einer Haydn- und Schubert-Sinfonie 
zu Meifrern der heiteren Wiener Mufe führte. 

Dr. Gafton Dcjmek. 

FREIBURG i. Br. Das Theater und die Stadt 
Freiburg i. Er. feierten am 1. Oktober da, 
50jährige Jubiläum des Städtifchen 
o r ch e fi e r s mit einem Fefrkonzert in der 
Städtifchen Fefihalle unter Stabführung des GMD 
Franz K 0 n w i t f ch n y (den die Stadt ja leide 
an Frankfurt a. M. verlieren wird) und unter 
freundlicher Mitwirkung von Mitgliedern der 
Staatskapelle Kar I s ruh e und der Städtifchen 
Orchefier von Bad e n - Bad e n, H eid e I b erg 
und Man n h ei m, fodaß die Zahl der Mitwir
kenden lich auf 160 Muliker belief. Der Glanz 
des Feil:abends ließ Erinnerungen auffreigen an d:e 
engen VerhältnilTe der Stadt Freiburg/Br. 1m 

Gründungsjahr des Orchell:ers 1887, an den 
Ord1efrerraum des "Alten Theaters" im einftigen 
Augufr:ner-Klofrer, in dem für Harfe und Pauke 
kein Platz war, fodaß lie in der erfren Reihe des 
Zufchauerraumes mitwirkten. Er erinnerte aber 
auch an die Verdienfre des Großen Bürgermeiil:ers 
Dr. W i n t e r er, dem der ftolze Bau des "N euen 
Theaters", ein Bau des Charlottenburger Baurat 
SeeEng, zu danken ifr und damit der Spielraum 
unferes von Konwitfchny zu hoher Bedeutung ge
führten Sinfonie-Orchefrers. Auf folche Erinnerun
gen und Ruhmestitel wies auch ein herzliches 
Glückwunfch-Schreiben von GMD Prof. Dr. Peter 
Raa b e hin, während GMD Herrn. A ben d rot h 
auf die Aufgabe des Orchefiers hinwies, "nocl. 
ungezählte Jahre weiterzuwirken als hochragendes 
Bollwerk deutfcher Kunft an der Weftgrenz.e unfe
rer Heimat, als Hüter und Pfleger deutfcher Mufik 
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und deutfcher Art". Dankbar fchaut man auch in 
<liefen Zeiten der Erinnerung an die Feil:legung 
<ler Gefchichte des Orchefrers durch fein früheres 
Mitglied Richard B i rn f ch ein bei Gelegenheit 
des 25jährigen Jubiläums und an deren Hinweis, 
daß die S t a d t F r e i bur gIB r. für f i ch 
in Anfpruch nehmen kann, als erfie 
deutfche Stadt ihrem Orchefrer die 
Beamteneigenfchaft zugefprochen zu 
hab e n. Das Programm des Fefiabends wies den 
"Don Juan" von Rich. Strauß und die IV. (ro
mantifche) Sinfonie von Bruckner auf, als Solifl: 
fefrigte der Konzertmeifl:er Adalbert Na u b e r 
feinen Ruf tiefgründiger AuffafIung und tadeI
lofer Technik; er ifr auch der Führer der hoch
fiehenden KammermuGk-Vereinigung des Orche
flers. 

In den Räumen des bisherigen S t ä d t i f ch e n 
. M u f i k - Sem i n ars, das unter der Leitung 
von Prof. Julius We i s man n und Dr. Erich 
D 0 f 1 ein frand, und im Rahmen der Gau
Ku 1 t U r w 0 ch e ifr eine der erfien "D e u t -
f ch e n M u f i k f ch u 1 e n" für die deutfche 
Jugend in Anwefenheit des Kreisleiters, Ober
gebietsführer Kern per, von Oberbürgermeifl:er 

I,
:.. Dr. K erb e r eröffnet worden. Letzterer führte 

aus, daß man feit langem entfchlofIen war, die 
MuGkarbeit auf eine breitere Grundlage als bisher 
zu fiellen und Ge damit fruchtbringender zu ge
fialten, nachdem bereits die HausmuGk zu einem 
neuen Quell der Freude geworden und die Volks-
muGk wi'eder zu Recht und Anfehen gelangt ifl:. 
Die HJ ifl: dazu berufen, diefer neuen Idee den 

, Weg zu weifen. Der GebietsmuGkreferent Walter 
, Müll e n b erg, der im Mai bereits einmal vor 

der Offentlichkeit im Stadttheater das Können 
feiner Orchefier- und Singfchar in einer von ihm 
zufammengefiellten und großangelegten Kantate 

, zum 1. Mai "Unfer Glaube ifi Arbeit" erwiefen 
~ hat, umriß als Leiter der neuen, jetzt fchon von 
1 500 Freiburger Schülern befuchten Schule deren 
I", Ziele im einzelnen. Obergebietsführer Kern per 
t wies auf die Bedeutung der neuen Schule für die t gefamte deutfche Wefimark hin. Die neue Schule 

müfIe darauf hinarbeiten, daß unfre großen Mei
fier Gemeingut der ganzen Nation würden. 

Dr. v. Graevenitz. 

GELSENKIRCHEN. (UA Hero Folkerts "Es 
ifi ein Schnitter, he,ißt der Tod".) Die Programme, 
die Dr. F 01 k e r t s für die fiädtifchen Haupt
konzerte macht, zeichnen Geh dadurch aus, daß Ge 
höchfr interefIant Gnd und immer ein zeitgenöf
fifches Werk aufweifen. So hörte man im vierten 
Hauptkonzert die "Chaconne" über die Durton
leiter von Hermann Henrich, dem Fachfchaftsleiter 
für OrchefrennuGker in der Reichsmufikkammer. 
Henrich benutzt die F-dur-Tonleiter als ofrinates 
Thema; Ge ifl: ihm die tonale und rhythmifche 

Bindung für das, was er zu fagen hat, und das ifr 
in der gefchickten Orchefrrierung fo anziehend, 
daß man merkt, daß die fefrgefetzte Marfchroute 
für den Komponifren nicht Hemmung, fondern 
Anregung für das muGkalifch-architektonifche Gc
fralten bedeutet. Im Mittelpunkt diefes Abends 
franden Brahms und Bruckner. Diefer mit feiner 
3. Sinfonie, die durch das verfrärkte fiädtifche 
Orchefrer mit großer Hingabe und klanglich 
imponierend gefpielt wurde, fodaß die unter Dr. 
Folkerts' Leitung groß angelegte und reffeln<ie 
Wiedergabe herzlichen Beifall fand. Brahms war 
mit feinem Violinkonzert vertreten, das die junge 
Geigerin Maria Neu ß in fchöner Formung fpielte. 
In der Gefanglichkeit ihres edlen Geigentones, der 
über alle technifch·en Anforderungen hinau~ leben
dig und oft, namentlich in der Höhe, fafr ätherifch 
fchwebend blieb, lag das Befrrickende ihres Spiels. 

Das 5. Hauptkonzert brachte die Uraufführung 
der Va~iationen für Orchefrer über die Melodie 
"Es ifr ein Schnitter, heißt der Tod" vom fiäd
tifchen MD Dr. Hero Folkerts. Das Werk, das 
im Dezembe.r vorigen Jahres beendet wurde, ifr 
als Teil eines Requiems für die Gefallenen gedacht, 
an dem der Komponifr ,gegenwärtig arbeitet. Das 
Thema erfcheint in der erfren Variation unver
ändert in den erfi·en Geigen, in der zweiten, da
gegen wird es von den Holzbläfern in Triolen 
aufgelöfr, während die Streicher durch ihr Piccicato 
der Veränderung einen etwas fchattenhaftcn Cha
rakter verleihen. Die dritte Variation fieHt 
gewifIermaßen den langfarnen Satz dar; er bringt 
das Thema in einer freieren, auch mit Umkehrungen 
verfehenen, vielfeitigen Behandlung. Dann folgt 
ein rhythmifch mitreißender, Geghafter Marfch, 
mit Klangballungen, die an Strawinsky und Bind> 
mith erinnern. Die letzte Variation, im Charakter 
eines Totentanzes, freigert fich im Wechfel von 
Fünfviertel- und Dreivierteltakt zu einem wilden 
Taumel, in den Pofaunen und Trompeten noch 
einmal das Thema hineinblafend; mit den drei 
Talkten des Kehrreimes ("Hüt dich, fchön's Blüme
lein") klingt der Satz, und damit das Werk, lei fe 
aus. Es fiellt eine in jeder BeziehUng gediegene 
und handwerklich faubere Arbeit dar von durchaus 
eigenperfönlichem Charakter. Schlicht und herb, 
wie fchon das Thema von drei Pofaunen und der 
Tuba vorgetragen wird, ifr das ganze Werk, das 
fich von äußeren Dingen ab- und dem inneren 
Gehalt der Melodie zuwendet, deren ernfl: ge
frimmten Charakter Ge voll ausfchöpft. Dr. Fol
kerts war feinem Mufenkinde der befie Anwalt, 
und die Aufnahme beim Publikum war überaus 
herzlich. 

Das übrige Programm diefes Abends war nicht 
minder interefIant. Man hörte die "Kurifche Suite" 
des Königsbergers Otto Befch, ein bei aller Volks
tümlichkeit künfrlerifch hochfiehendes Werk in vier 
Sätzen von unterfchiedlichem Stimmungs gehalt. 
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Prof. Ludwig Ho elf ch e r erfpielte fieh mit 
Pfitzners Cello-Konzert, das er wie kein zweiter 
zu deuten vedl:eht, einen außerordentlichen Erfolg 
und gab in der Suite für Cello allein von J. S. 
Bach ein Kabinett1l:ück feinll:er VortragskunIl:. Am 
Schluß des ereignisreichen Abends Il:and Robert 
Scl1Umanns "Frühlingsfinfonie" , der MD Dr. Hero 
Folkerts eine abgerundete und klangfehöne, aber 
auch temperamenterfüllte Darll:ellung gab. 

Dr. Kar! Wilhelm Niemöller. 

GERA. Das Re u ß i feh e T h e a t e r Il:eht im 
Zeichen der Jubiläumsfpielzeit; I50 Jahre warm 
verHoffen, feitdem Gera über ein 1l:ändiges Theater 
verfügt. Diefes Jubiläum gab der Intendanz, die 
Erbprinz Reuß kommiffarifch ausübt, Veranlaffung, 
dem Spielplan für I937/38 eine befondere künll:
lerifche Note zu verleihen. In der Oper erh'ieh 
die Auswahl der zu bringendm Werke eine ver
pflichtende Ge1l:altung. Mozarts "Don Giovanni" 
wurde zum wegweifenden Auftakt der Jubiläums
fpielzeit überhaupt. Die Gefamtwiedergahe gipfcite 
in einem anderen Schluß: mit dem Bericht Lep.:J
rellos über den graufigen Untergang feines Herrn; 
mufikalifch wohl wirkfamer, aber dramatifch ah
fchwächend. Heinz R a mach er, der als Don 
Juan eine Gefamtleill:ung hohen Grades bot, erwies 
fich dabei als ein gefangskulturlich fein gell:altender 
Sänger; Alfred Sei dei war ihm in feinen Liebes
affären ein ausgezeichneter Diener Leporello. In 
Dr. Ernll: Fa b r y (Don Oktavio) haben wir einen 
heldifchen Tenor gewonnen, der auf kantilencn
artige Entwicklung und deklamatorifch betonte 
Ausdrucksform hält. Den mozartifchen Gefangsll:il 
wußten Gerda v. H ü b ben e t (Donna Anna) 
und Erika Hof f man n (Donna Elvira) vorzüg
lich zu treffen. Georg C. W i n k I e r war diri
gierend darauf bedacht, neben den dramatifch211 
Akzenten hervortretend den Gefang zur Geltung 
kommen zu laffen. In Verdis "Rigoletto", den 
I. Kapellmeilter Georg C. Winkler mufikali'ch
orchell:ral ll:ili1l:Hch in der Verdi eigenen Form er
Il:ehen ließ, indem er unter Beifeitelaffung der 
meill: äußerlich gefuchten Effekte, von innen heraus 
zum Klingen bringen ließ, war Heinz Ramacher 
in der Titelrolle gefanglich wie dramatifch von 
überragend künll:lerifcher Größe. Jeanette Wen
z e 1 konnte als deffen Tochter Gilda mit ihrem 
gepflegten Koloratur-Sopran ihre gefanglichen 
Fähigkeiten voll unter Beweis ftellen; mulikali'ch 
durchaus ficher, war fie auch im Enfembl&utz fe1l: 
und führend. Vortrefflich im ganzen die Enfemblc
und Chorfätze. Richard Wagners "Walküre" kam 
vorwiegend mit eigenen Kräften zur WiedergJ.bc. 
Rudolf S ch e el, der künftige Intendant, hatte 
gall:weife der Infzenierung der Wagnerfchen Oper 
eine völlig neue Prägung von unbedingt Il:ärkll:cr 
Eindruckskr,aft gegeben. Unter Winklers Stab
führung erhielt die "Walküre"-Mufik eine For-
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mung von innerer Spannung; von dcr muGkanti'ch_ 
fpielfreudigen Reußifchen Kapelle wurde diefe da
durcll von inncn heraus aufgelockert und zu ci"cr 
feiten fo gehörten Klangfehönheit gebracht. Ernlt 
F a b r y bot als Siegmund eine melodifch gefchwun
gene Linie und verll:and dabei doch die dramatiichcn 
Höhepunkte !l:eigernd zu behandeln. Alfred Sei
deI war ein Hunding voll Wucht und Kraft. Die 
Brünhilde fang Elly D ö r r e r als Ga1l:; ihr hodl
dramatifcher Sopran ill: von erll:aunEch kLmglichcr 
Fülle; fie gab der Brünhilde eine alles überragende 
künll:lerifche Leill:ung mit jugendlich-leidenfchaft
lichen Zügen. Der" Walkürenritt" , mit Kräften 
des Solo- und Chorperfonals befeut, wurde zu 
einem KaJbinett1l:ück kammerchorlichen Gefan~~es. 
Eine feingefchliffene Aufführung bildete die Wie
deraufnahme von Humperdincks Märchenoper 
"Hänfel und Gretel", die ebenfalls Rudolf Scheel 
gall:weife infzeniert hatte. In Nicolais komilcher 
Oper "Die lull:igen Weiber von Windfor" legte 
Rudolf Scheel als Gall:- Infzenator volles Gewicht 
auf die Betonung des Burlesken, wodurch das 
Ganze durchgehend eine leicht-flüffige Entwicklun:, 
erhielt: fo recht mozartifch-fhakefpearifch! AFred 
Seidel ein wahrlich echter Falll:aff von humorig
köll:licher Prägung. J eanette Wenzel eine reizend
humorige Frau Fluth, die gefanglich ihre Kolora
turen klar, klanglich fchön gerundet wiedergab. 
Luife Müll er als Frau Reich gefanglich wie dar
Il:ellerifch-komödifch vorzüglich. Gg. C. Winkler 
ließ der Nicolaifchen Mufik mit Hilfe der Reußi
fchen Kapelle leichte wie klanglich fein entwickelte 
Befchwingtheit angedeihen. 

Der M u f i kai i f ch e Ver ein gab feinem 
1. Anrechtskonzert einen fe1l:lichen Rahmen als 
Nachklang der 700-Jahrfeier der Stadt Gera: vor
wiegend Geraer Tonfetzer und aus Gera !l:am
mende Solill:en. Prof. Lab erbrachte mit der 
Reußifchen Kapelle Werke feiner Vorgänger zur 
Aufführung: die Ouvertüre "Am Niagara" von 
Wilhelm Tfchirch, in romantifcher Form ein Natur
erlebnis feiner Amerikafahrt illull:rierend, und das 
Vorfpiel zum Bühnenfpiel "Die Kloll:erfchü1er VO:1 

Mildenfurth" von Carl Kleemann, eine im Lyri
fehen fich bewegende Tonfchöpfung. Von Robert 
Schumann, deffen S:ppe aus Oll:thüringen Il:ammt 
und deffen Sohn Ferdinand in Gera gewohnt und 
hier feine letzte Ruhell:ätte fand, wurde' Ouver
türe, Scherzo und Finale op. 52 zu Gehör gebracht; 
unter Labers Leitung gelangte die heiter-ritterliche 
Fantafie zu lebendiger Wirkung, die gerade ob 
ihrer Unbefchwertheit von nachhaltigem Eindruck 
war. Heeresmufikinf pizient Prof. Herrn. S eh m i d t 
(Berlin) und fein älterer Bruder Louis, Konzert
meill:er der Reußifchen Kapelle, heide gebürtige 
Geraer, fpiehen das Konzert für 2 Violinen mit 
Streichorche1l:er von J. S. Bach; hervorragend",; 
technifches Können, klangvolle tonliche Entwick
lung und echt Ba,chifches mufikalifehes Form,efühJ 
waren die befonderen Vorzüge des Spieles der 
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Gebrüder Schmidt. Carla S pIe t t c r - Berlin, die 
mit der von Erbprinz Reuß gegründeten und ge
leiteten Deutfchen Muiikbühne von Gera ihren 
künfHerifchen Ausgangspunkt genommen hat, bot 
mit erfirangiger gefanglicher Könnerfchaft drei 
Arien aus Mozarts "Figaros Hochzeit" (Cherub in, 
Sufanne und der Gräfin), fowie der Marie aus 
Lortzings "Waffenfchm:ed" mit dem ihr überlegen 
eigenen charakteriiierenden Ausdruck. - Von dem 
p oz n i a k - Tri 0 aus Breslau konnten wir in 
einem vom gleichen Verein veranfialteten Kammer
mulikabend Trio-Werke von Schubert, Haydn und 
Brahms hören, deren Wiedergabe ein vorb;ldFch 
wie voll gefchlolTenes Zufammenfpiel, von muli
kalifcher Geifiigkeit gepaart, auszeichnete, bei dem 
vor allem Er. v. Pozniak durch feine formvoll
endete klavierifiifche Kunfi hervortrat. Dem 
3. Anrechtskonzert war eine mufikalifch eindrucks
volle Vortra,gsfolge eigen; mit dem Konzert für 
Orchefter Wel'k 52 von Max Trapp, das ob feiner 
Eigenart, ausgefprochen abfolute Mulik, außer
ordentlich interelTierte, trat Heinrich Laber, von 
der Reußifchen Kapelle hierin auf das lebhaftefte 
unterftützt, für ein Werk ein, das wiedergacbemäßig 
in refHofer Klarheit und überlichtlichkeit erfiand. 
Alfred Ho e h n errang lich mit Tfchaikowskys 
Klavierkonzert Nr. 1 (Werk 23), das er mit über
legenem Können im Technifchen und hinreißendem 
Ausdruck in der Phralierung fpielte, einen Beifalls
fturm fondergleichen. Bruckners 3. Sinfonie, in der 
bislang gebräuchlichen Form, wurde dank La.bers 
fabelhafter Ausdeutungsweife, die er intuitiv auf 
das Orchefier zu übertragen wußte, zu einem nach
haltend inneren Erlebnis. 

In einem Sonderkonzert des Richard Wagne,'
Verbandes Deutfcher Frauen (Ortsgruppe Gera) 
brachte Prof. Laber Bruckners "Fünfte" in der 
OriginalfalTung zur Erftaufführung. Infolge feiner 
einzigartigen Einfühlung in die mufikalifche Welt 
Bruckners, wo-bei er die geradezu überragende Mit
hilfe durch die Reußifche Kapelle fand, wurde 
diefer Bruckner zu dem fefHichften Gefchenk des 
Abends. Richard Wagners feiten zu höre:de 
Faufi-Ouvertüre, die unter Labers Leitung zu 
einer mufikalifch-orchefhal hervorragenden charak
terifierenden Profilierung gelangte, bildete die ein
drucksfiarke Einleitung diefes Feftkonzertes. 
Der Geraer Männerchor, einer der führenden 
Geraer DSB.-Vereine, vermittelte in feinem Herbft
konzert Hermann Erdlens Kantate "Von deutfcher 
Art" in Erfiaufführung für Thüringen, die unter 
der fefi zufammenfalTenden Leitung von Mulik
lehrer Fritz B ü t t n e r - Gera zu einer eindrucks
tiefen Wirkung gebracht wurde; der ftimmEch 
vorzüglich befetzte Chorkörper wurde den gefangs
technifchen Anforderungen mit ausgezeichneter 
tonaler Sicherheit gerecht. Eine Gefamtleiftung, 
die vollfte Anerkennung wert ifi. 

Artur Breitenborn-Gera. 

H AMBURG. Die Ha m bur g i feh e S t a a t s -
o per ftand im Arbeitszeichen einer Neuinfzenie
"ung von Glucks aulifcher "Iphigenie" . Ein äußerer 
Anlaß, Glucks 150. Todestag im November vorigen 
Jahres und Wagners 125. Geburtstag im Mai diefcs 
Jahres, wurde zum Grund, an Hand der Wagner
Bearbeitung der "Iphigenie in Aulis" aus delTen 
Dresdener Kapellmcifierzeit (1846) einmal unfer 
Verhältnis zu Gluck zu überprüfen. 

Bekanntlich unternahm Wagner einen bedeutungs
vollen dramaturgifchen Eingriff in den letzten 
.. Iphigenien"-Akt. Das barocke Zeitengewand, d:ls 
Gluck mufikdramatifch bereits nach klaffiziftifd1em 
Schnitt moderniliert hatte, fiel zugunfien einer 
mufikdramatifchen Konzentration, die die curipi
dcifche Urvorlage im Auge hatte, den Schluß der 
Oper nicht mehr in "happy end" - Stimmung mit 
der Hochzeit des Achill mit der Iphigenie aus
klingen ließ, fondern hier durch die Einführung 
der Göttin Artemis eine Entführung der Iphigenie 
in priel1erlich-aulifche Bereiche herbeiführte. Wag· 
ner war dazu konfequent genug, um die großen 
Ballett-Einlagen, die fich nach den Zeiterforder
nilTen der Großen Parifer Oper auch in den beiden 
crl1en Akten ausbreiteten, rigoros nach mufik
dramatifchem Prinzip zu kürzen. 

Wohl vermögen wir uns heute Gluck über 
die weitfchauende, artverwandte mufikdramatifehe 
Konzentration zu nähern, die Wagners Bearbeitung 
der "Iphigenie" angedeihen ließ, doch mufikfiilifiifch 
können wir delTen romantifierende, perfönlichkeits
befangene Zutaten (infirumentale Klangretufchen, 
affektmäßig hinzukomponiertes ufw.) nicht mehr 
mitmachen. Hier war es, wo Staatskapellmeifter 
Eugen Joch u m mit feiner Neu b e a r bei tun g 
eingriff. Auf Grund einer geftochenen Original
partitur aus dem "Iphigenien"-Uraufführungsjahr 
1774 griff er auf die urfprüngliche Rezitativ- und 
Inftrumentationstechnik Glucks zurück. Klarheit 
der urfprünglichen Form und der fzenifchen Glie
derung ift der Gewinn. Da jedoch dem dritten Akt 
die mufikdramatifche Konzentration Wagners zu
grunde gelegt wurde, mußte irgend wo, auch vom 
Mufikftilifiifchen her, Anfchluß gefucht werden an 
die Artemis-Szene, in der es, was Melos und In
firumentation anbetrifft, nur fo von elifabethea
nifcher Stimmung keimt. Das, vom Reinmufika
lifchen her betrachtet, Kom pro m i ß h a f t e 
diefes Bearbeitungsunternehmens (delTen fich Jochum 
felbft fiark bewußt ift) wurde verftärkt durd1 
emrge inftrumentale Retufchen im erften und 
zweiten Akt, die wiederum, aus erklärlichen Grün
den eines ftilifiifchen AnfchlulTes zu Wagner, 
Eugen Jochum glaubte vornehmen zu miiITen. Da 
Gluck in einer fpäteren Aufführung felbfi die 
Göttin erfcheinen läßt (übrigens wohl in einem 
2.nderen Sinnzufammenhang als Wagner diefen 
verficht, nämlich zur dekorativen Verftärkung des 
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"happyend"), fo wäre eine zumindefr thcoretifche 
Überprüfung, inwieweit lich ein ganz "originaler" 
Gluck rekonl1ruiercn läßt, nicht von der Hand zu 
weifen. 

Das Zwitterhafte, dem die Neubearbeitung Eugen 
Jochums zwangsläufig fchon durch ihre Ausgangs
ftellung unterliegen mußte, wurde verfcheucht durdI 
den monumentalen, heroifchen Stil der Aufführung, 
an deren eindeutigem Publikumserfolg die Spiel
leitung Rudolf Z i n die r s, die Bühnenbilder 
Gerd R i dI t e r s, die kapellmeifrerliche Tätigkeit 
Eugen Joch ums ebenfo großen Anteil hatten wie 
die Soli11en, das Ballett und der Chor. Auf alle 
Fälle hat auch diefe feffelnde Neubearbeitung ge
zeigt, daß Gluck heute lebt - mehr denn je! 

Die Orientierungsga11fpiele in der Staatsoper 
haben inzwifchen zu einIgen bemerkenswerten 
Neuverpflichtungen geführt, bei denen man 
namentlich. auf das keimkräftige Opernleben 
U I m sein bcfonderes Augenmerk geworfen hat, 
wie die Verpflichtung zweier junger Opernfänge
rinnen der dortigen Bühne zeigt. 

Das Konzertleben der Hanfe11adt war in diefem 
Berichtsabfchnitt von befonderer Reichhaltigkeit. 
Beethovens "Neunte", der zur Tradition gewordene 
Abfchluß des einheimifchen Konzertwinters, wurde 
aus Anlaß des di~sjährigen Hamburger Bruckner
feftes im April zum vorweihnachtlichen Einklang 
erhoben. Auch im fechfren Philharmonifchen Kon
zert brachte Staatskapellmeifrer Eugen Joch u m 
Klaflifches: einen Mozart (die in Prag erfrandene, 
fogenannte "Sinfonie ohne Menuett"), Beethovens 
,.Siebte" und deffen c-moll-Klavierkonzert, von 
Back hau s mit Reineckfchem Kadenzierungs
drang meifterlich durchleuchtet. Dazu zog über die 
geifrige "Hochbrücke" zum "Tor der Welt" ein 
wahres Heer außerhamburgifcher Orchefrer ein. 
Zuerfr die B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r 
unter F u r t w ä n g I er, der Beethovens "Zweite" 
fpielte und, nicht zuletzt wegen diefes Vorauf
ganges, Bruckners monumentale, göttlich lange 
"Achte" mit wdentlich "dramaturgifchen" Kürzun
gen (von, ach, fo fchönen Stellen!) bringen mußte. 
Eine "Rechtfertigung" des St. Florianers nahm 
einige Tage fpäter der Bruckner-Sachwalter Sieg
mund von Hau s e g ger mit feinen befrechend 
mulizierenden M ü n ch n e r Phi I h arm 0 n i -
k ern vor, der der "Achten" (felbfrverfrändlich 
-ohne jegliche Kürzungen) zu einem erfchütterndcn 
Aufführungserlebnis verhalf. Der mit dem Pro
felTorentitel geehrte Generalmulikdirektor Kölns, 
Eugen P a p fr, feierte mit dem Kölner G ü r -
zen ich - 0 r eh e ft e r ebenfalls im Hamburger 
Conventgarten mit einem Strauß, einem Mozart 
und einem Tfchaikowfky ein umjubeltes Wieder
fehen, das getragen wurde von der zahlreichen 
Verehrerfchar, die dem früher neben Muck an der 
Philharmonie, ferner an der Singakademie und 
dem Hamburger Lehrergefangverein Tätigen die 

Treue bewahrten. Nicht vergeffen wollen wir in 
diefem Zufammenhang den Zurücktritt von Dr. 
Hans Hof f man n von dem H a m bur ger 
Kam m e r 0 r ch e ft er, einer idealiftifchen Gc
meinfchaft erfrklafliger Hamburger Inftrumental_ 
folifren, die mit ihren Da!1bietungen nicht nur alter 
Mulik, fondern zahlreicher Uraufführungen, einen 
befrimmenden Abfchnitt im Hamburger Konzert
leben ausfüllte. Wir befürchten, daß diefe Kammer
orchefter-Gemeinfchaft nach Hoffmanns Weggang 
auseinanderfällt, was außerordentlich bedauerlich 
wäre! 

Aber nicht nur im zentralen Mittelpunkt der 
Hanfeftadt erblüht ein reichhaltiges Mulikleben, 
fondern - und das ifr befonders bedeutfam i:n 
Zuge auch einer mulikkulturellen Auswirkung des 
Großhamburg-Gefetzes - man bemüht lieh jetzt 
mehr und mehr auch in die Vor 0 r t e. Mufrer
gültig war hier EHy N e y tätig, die man nicht nur 
in Harburg-Wilhelmsburg, in Volksdorf und in 
Rahlfredt antraf, fondern die überall auch mor
gens in den Schulen mulizierte und mütterlich -
dozierte; ja, die vorhatte, abfchließend auch noch 
ein Betriebskonzert zu geben, was allerdings in
folge einer Übermüdung der hingebungsfähigcn 
Künfrlerin abgefagt werden mußte. Möchten doch 
auch andere Künfrler ihr, wenn auch nur in klei
nerem Maße, fo idealiftifch nacheifern! Die 
S dI i I I e r - 0 per Hamburg-Altona hat eben
falls herausgefunden, daß auch im Wandsbecker 
Stadttheater, vorerfr mit einzelnen, fpäter wohl 
auch mit Serienaufführungen, ein Gefchäft zu 
machen ifr (" Wiener Blut"). Aber auch das eigen
frändige Leben pulfr in diefen Bezirken. Eine 
mufrergültige Vortrags folge bot Willi Harn m e r 
mit feinen Städtifchen Chören, dem trefflich difzi
plinierten N 0 r d m a r k - L a n des - 0 r ch e ft e r 
in Altona zum Tag der nationalfozialiftifchen 
Machtübernahme. Der erfte Teil der Folge frellte 
eine gefchloffene Feiermulik mit zeitgenöflifdIen 
Werken Wolfgang Fortners, Will i Ham
m e r s, Hans U I d a I I sund Ottmar Ger fr e r s , 
zum größten Teil auf Texte zeitgenöfiifcher Feier
dichtung, dar, während der zweite Teil mit Schu
bert und Mozart "befänftigte". Ein ausgezeidInetes 
Erziehungsprogramm! Und auf der anderen Geeft
feite, in Bergedorf, beging die "Bergedorfer Lieder
tafel" unter der unermüdlichen Leitung OttO 
S t Ö t e rau s die Feier ihres hundertjährigen Be
frehens. 

Die Kirchenmulik frand befonders, aus erklär
lichen Gründen, um Weihnachten herum in Blüte, 
während unfere Statifrik ausfagt, daß das zentrale 
Mulikleben Hamburgs ausgeftattet wurde mit nicht 
weniger als einem Dutzend berühmter in- und 
ausländifcher Soliften und Streichquartette und 
durch das folifrifche Auftreten von 4 einheimifchen 
Künfrlcrn. Heim Fuhrmann. 
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HANNOVER. Von Hannover aus, einer Stadt, 
die fonll: im Mufikleben Deutfchlands nicht gerade 
das große WOrt führt, hat Walter Giefeking feinen 
Siegeszug durch die Welt angetreten; ihm fcheint 
nun ein anderer in unferen Mauern geborener 
Klavierfpieler folgen zu follen: Er i k T h e n
Be r g h, ein Schüler Klara Spittas, hat fchlagartig 
den Anteil entfcheidender Stellen gewonnen und 
ihr Vertrauen gerechtfertigt. 

Der Querfehnitt, den die NS-Bühne kürzlich 
von dem orcheltralen Schaffen niederfächfifcher 
Komponilten gab, ging nicht weit genug, um auch 
das Gewagte, wenn es ,dergleichen hier geben follte, 
mit zu umfafIen: er ze~gte an Arbeiten von O. 
L e 0 n h a r d t, Fr. H. He d den hau fe n, E. 
Gab 1 er, K. Mai n b erg, Fr. I h 1 a u, K. 
E I b e, an Orchefterliedern von K. G i 11 man n 
und Klavierliedern von O. Ebe! von So f e n 
deutlich die technifche, gefinnungs- und gefühls
mäßige Verankenmg innerhalb der Romantik und 
ihres Auslaufs in den ImprefIionismus. 

Von auswärtigen Orchefterleitern bef uchten uns 
Siegmund v. Hausegger und Clemens Kraus; 
an fremden Sängern hörten wir Gerhard H ü f ch , 
Helge R 0 s w a eng e, Erna B erg e rund Mar
garete Te f ch e mach e .r. Die hier unvergefIene 
Tiana L e m n Q t z zeigte an Wagners Elifabeth. 
eine nur feiten erlehbare VolLkommenheit der Ver
fchmelzung von Gefang und Gelte: Hallenarie und 
Gebet - wie oft nun fchon gehört - wurden zu 
neuem Erlebnis. Im Theater verabfchi·edete fich 
nach fünfunddreißigjähriger Tätigkeit WilheIm 
Ra bot von feinen zahlreichen Freunden, ein 
ernfter und .gediegener Künltler, defIen Gurnemanz 
uns in fchönem Andenken bleiben wird. 

Mit dem C a I v e t - Qua r t e t t aus Paris er
lebte die Mufikgemeinde einen großen Tag; aber 
auch die BI ä f e r ver ein i gun g des Bremer 
Staatsorchelters wußte mit Werken von RofIini, 
Therftappen, H. K. Schmid und Mozart zu fefIeln. 
Unfere Organilten (es find ausgezeichnete darunter) 
nehmen immer wieder den fchweren Kampf gegen 
die Lauheit der Menfchen auf, und es ift auch 
fchwer zu begreifen, daß nicht wenigltens die jun
gen Fachmufiker angehalten werden, ihre unzu
reichende Kenntnis der Literatur zu ergänzen und 
darüber hinaus vielleicht noch ihr Inneres zu 
bereichern. Prof. Dr. Theodor W. Werner. 

H ILDESHEIM. KM Fritz L e h man n n hat 
durch feine hervorragende Mufikalität, fein Orga
nifationstalent und feine Energie Hildesheim 
mufikalifch auf eine Höhe gebracht, um die es 
manche Großltadt beneiden kann. Er betätigte fich 
in drei Konzerten der "Hildesheimer Mufikgemeinde 
E. V." und in zwei Feftkonzerten der "Hildes
heim er Chorvereinigung E. V.", die ihr zehn
jähriges Beltehen durch diefe bei den Veranltaltungen 
in würdiglter \\7 eife feierte. Di~ Konzerte der 

M u f i k gern ein d e brachten: 1. die 4. Sy:npho
nie von Brahms, in der Lehmann durch die Inten
fität feiner Leitung das trdflid1e Städt. Orcheltc
zu einer crihunLchcn Höhe hinaufriß, W cbers 
"Oberon"-Ouvertüre und eine glänzende Wieder
gabe des Schumannfchen Cellokonzerts durch Mei
Iter Enrico Mai n a r d i, dem neben dem Diri
genten braufende Huldigungen dargebracht wurden; 
2. Schuberts Klaviertrio in Bund Brahms' Klavier
quartett in A, von dem Erd man n - Mo 0 die -
S ch warn b erg e r - Trio unter Hinzutritt der 
Bratfchiltin Berta V 0 I m e r in geiftvolIcr Weife 
ausgedeutet. Das 3. Konzert überragte noch die 
beiden anderen. Durch die geniale Nachzeichnung 
zweier bedeutender neuerer Orchefterwerke der 
"Paleltrina"-Vorfpiele von Pfitzner und des' "Till 
Eulenfpiege!" von R. Strauß vermittelte Fritz 
Lehmann unvergeßliche Eindrücke. Ganz entriffen 
der Wirklichkeit fühlte man fich dann, als Edwin 
F i f ch e r Beethovens G-dur-Konzert fpielte; 
konnte man doch meinen, Beethovcn felblt fäße 
am Flügel. Ottmar Gerlter wurde kein Gefallen 
erwiefen, indem feine "Kleine Symphonie" m 
diefen Zufammenhang hineingeIteIlt wurde. Im 
Schatten diefer Titanen wirkte die Kompofition 
zu fehr als geräufchvoller Leerlauf. 

Die C h 0 r ver ein i gun g überrafchte uns in 
dem erlten feiner FeItkonzerte durch eine vorzüg
liche Aufführung von Händels Trionfo deI Tempo 
edel Disinganno. Unbegreiflich, daß ein folches 
Werk, das namentlich in den Chorfätzen Perlen 
von ewigem Wert enthält, 200 Jahre im Schlaf 
der VergefIenheit begraben lag! Als Solilten ver
traten Philipp G ö p e 1 t (Leipzig) die "Zeit", 
Ludmilla Schi r m e r (Freiburg) die " Wahrheit' > 

Georg A. Walter (Berlin) den "Weltfinn", 
Elifabeth Fr i e d r i ch (Berlin) die "Schönheit" 
und Lene S ch e per s (Berlin) den "Betrug". Man 
merkte dem Chore an, mit welcher Liebe er, von 
Lehmann infpiriert, das Werk erltehen ließ. Das 
zweite Feftkonzert brachte HändeIs WafIermufik 
(in Auswahl) und Haydns Symphonie "Der 
Abend". InterefIanter noch waren Philipp Emanuel 
Bachs Concerto in d-moll für Cembalo concertato 
und StreichorcheIter, fowie Mozarts Konzertron:lo 
in D für Klavier K. V. 382. In diefen beiden 
Werken zeichnete fich L e h man n nicht nur als 
Dirigent, fondern auch als glänzender Solilt aus. 

Geltreift können hier nur werden die von der 
Stadt veranltalteten "V 0 I k s t ü m 1 i eh c n K 0 n
ze r t e" des Städtifchen Orchefl:ers, die unter 
KM Hans Müll e r - 0 e r t I i n g neben Orchelter
mufik auch Kammermufik boten, in denen hiefige 
und auswärtige Künfl:lcr fich hervortaten. 

Die Braunfchweiger 0 per erfreute mit drei 
Galtfpielen: dem "Freifchütz", "Die beiden Schüt
zen" und dem "Schwarzen Peter" von Norbert 
Schulze. Neu ilt, daß im Theater von hiefigen 
Kräften auch einige Spielopern unter Müll e r -

r, 
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ZEIT~;CHJ,"ll'T FÜR MUSIK März 1938 

o e r t 1 i n g dargcboten 
Pol1illon von Lonjumcau". 

l'rurdcn, WIC "D~r 
Prof. Dr. Y, je-,ll, 

l~lEGNrrZ, Das Liegnitzer Konzertleben i!l: auch 
in diefcm Winter äußer!l: rege. Das Städtifche 
Orche!l:er fieht allein 7 Mei!l:erkonzerte, 6 Kammer
mulikabende und 4 Sonderkonzerte vor. In den 
Mei!l:erkonzerten wirken im deutfehen Mulikleben 
anerkannte Mei!l:er mit. Wir hörten Lette Sehr a -
der.s prächtigen Sopran in \Vebers Ozeanarie, 
Schillings Glockenliedern wie Beethovens "Ah per
fide", ferner Adolf S te in e r s O'anz hervorrao-en
des Spiel in Pfitzners Konzert fü:' Vio!oncdlo ~n,d 
die jugendliche Kün!l:lerin Marianae Kr a s man n 
in Gricgs Klavieükonzert a-moll. Das Städti;che 
Orchc!l:er zeigte lich unter dem temperamentvollen 
Städt. MD Heinrich Weid i n ger auf der alt
gewohnten kün!l:lerifchen Höhe fowohl als Begleiter 
diefer Kün!l:ler wie als gefchJolTener finfonilcher 
Klangkörper in Beethovens 8. Sinfonie, Bruckn~rs 
5. Sinfonie, Kauns 2. Sinfonie und M. Trapps 
packender 5. Sinfonie. Es ift das Verdien!l: Wei
dingers, daß er der Kompoai!l:en der Neuzeit fich 
befonders annimmt, und moderne Kun!l:anfchau
ungen dem Hörer in pla!l:ifcher Form zu vermitteln 
weiß. Um das Verftändnis in weite!l:en Krei[cn 
für &e Sinfon1e zu wecken finden im Rahmen des 
Volksbildungswerkes Einführungsvorträge !l:att, in 
denen H. Weidinger mit feiner Künftlerfchar den 
Hörern die Werke in anfchaulicher Weife erläutert, 
fo ,daß jeder Teilnehmer mit doppeltem Ver!l:änd
nds und Genuß der Aufführung ±o!gen kann. Als 
Gaftdirigenten konnten wir den Dirigenten der 
Schlefifchen Philharmonie und Landesleiter der 
ReichsmuGkkammcr Schlefiens, ProfelTor Hermann 
Be h r, hier begrüßen, der Bachs Brandenburgifches 
Konzert Nr. 3 G-dur in !l:ilechter Klarheit durch
fichtig ge!l:altetc. Als kö!l:liches Kleinod wußte 
Prof. Behr Bcethovens Sinfonie Nr. 7 (A-dur) mit 
dem prachtvoll mitgehenden Orche!l:er zu g'::Jcn, 
und zum Schluß Brahms' (2.) D-dur-Sinfonie. 

In der Kam m e r m u f i k felTelte durch feine 
1ebendige Geftaltungskraft das D res d n e r Tri 0, 

ferner das Zer nick - Qua r t e t t. 
In die Reihe der finfonifchen Fe!l:konzertc fid 

innerhalb der Liegnitzer Kulturwoche, die durch 
ihre Mannigfaltigkeit und Großartighit weithin 
überzeugend für Liegnitz und Schlefiens Kunfi 
warb, ein Abend unter Mitwirkung des Männer
Gefangquartetts. H. W eid i n ger brachte, her
vorragend gdhltet, die Sinfonie A-dur von Wetz, 
unfer . hcimifcher Bariton Gerhard A r 1 t geflaltete 
feinfühlig Wendlands "Ruf des Lebens" (fünf Ge
fänge für Bariton) und der Grünberger Kompo
ni!l: Armin Ha a g leitete als Gaftdirigent fein::n 
Zyklus für Männerchor, Bariton, Sprecher und 
Orcheiter: "Schlefierland", ein Werk, in dem 
heimifche Dichtung und kompolitorifche Geftaltung 
n:cht zuletzt durch die kün!l:lerifc!lc gefansEche 

überzeugungskrart des bekannten Männep{':an~_ 
Quartetts und Gerhard A r 1 t s ah Soliite~" e:n~ 
Erfolg davontrugen. 

Die in der Liegnitzer Mulikpflegc traditionellen 
Chöre Singalkademic (Otto Kraufe), Chor;dang_ 
yerein "Wilhelm Rudnick" (Otto Rudnick) hab~n 
Geh mit dem Kirchenchor "Kaifer Friedrich" (Fritz 
Silber) zu einer Arheitsgemeinfchaft, der "Ora
torienvereinigung" zufammengdchlolTen. Unter 
Otto Kr auf e s Leitung kam mit dicfem !l:::tt
lichen Ohore im !l:ädtifehen Konzerthaus Haydns 
"Schöpfung" zu hinreißender Wiedeqacc und in 
der Peter-Paul-Kirche nach langjähriger P:lu-e 
Bachs "Weihnachtsoratorium" in verinnerlicht:,· 
Geftaltung unter Otto Ru d nick s Stabführun:, 
zu Gehör. Beide Veranftaltungen fanden ein~ [eh,
zahlreiche und dankbare Gemeinde. 

Unfer heimifcher Klavierkün!l:ler G. Pu f ch
man n zeigte fein Streben und feine zu weite rn 
hohen Erwartungen berechtigende fein gepflegte 
Kun!l: im Zufammenfpiel n1Ct dem Flötiit.,n 
T f ch i rn e r wie im Zufammenwirken mit Lie··
nitzer In!l:rumentali!l:cn und Vokaliiten (Ill~a 
Ball i es, E. S i n gel man n, E. T f ch i r eh , 
U. Ho P p e u. a.) in der ausgezeichneten Wieder
gabe von Kantaten und Klavierwerken von Tun
der, Buxtehude u. a. Das war be!l:e Hausmufik! 

Die Kir ch e n m u f i k hat in Liegnitz immer 
hervorragende Pflege genolTen. Oben wurde fchon 
von der Aufführung der " Schöpfung" und des 
"Weihnachtsoratoriums" (Bach) gcf proehen. Buß
tag und Totenfonntag fanden in "Lieb Frauen" 
und in der Peter-Paul-Kirche altgewohnte Abend
mufiken unter K rau fes und Ru d nick s Lei
tung ftatt, die klalIifche Chor- und Orgel werke 
bedeutender deutfcher Meifl:er brachten. Eine 
Totenfonrrtagfeier als D. Buxtehude-Gedächtnis
feier mit Wiedergabe der Kantaten "Alles, was 
ihr tut", "Jefu, meine Freude", "Mein Herz i!l: 
bereit" hatte Otto Rudnick bereitet. Edith 
Bau me r t - 0 f fad n i k fang die SopranfoJi 
mit warmer Hingabe. In beiden Kirchen fanden 
regelmäßig Orgelabende ftatt, wobei - auf Auf
forderung der NS-Kulturgemeinde - Otto Ru d -
nick in fechs Sonderabenden zahlreiche Hörer 
Ül die bdondere Eigenart der Orgel einführte, 
das Inftrument felb!l: eingehend erläuterte und aus 
verfehiedenften Zeitepochen Beifpiele vorführte. In 
der Ma.rtinskirche veranftaltete Organi!l: B i a -
1 e t z k i eine !l:ille Advents!l:unde, wobei BUNte
hudcs fchlicht";nnerlich~ Kantate: "Das neugeborene 
Kindelein" und Frau Müll e r - La f ch ins k i s 
Sopran die Hörer entzückte. 

Diefe knappe Rückfch",u auf die mufikalifchen 
Lciftungen in der erften Winterhälfte die nicht 
Anfpruch auf Voll!l:ändigkeit erhebt, m~g von dem 
reichen Wirken der Liegnitzer MuGkerfchaft ,md 
ihrem ftarken Willen zur Pflege deutfcher Kultur 
zeugen. Otto Rudnisk. 
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LINZ / Donau. (GaiHpiel des Bayerifchen Staats
th'eaters.) Es war das erfremal, daß ein gekhlolIenes 
.Operenfemble aus dem Reiche - Solifren, Chor, 
Tanzgruppe und Orchefrer - mit feinen künfr
lerifchen Leitern im Linzer Landestheater gafrierte. 
Und daß diefes Gafrfpiel als ein außergewöhnliches 
Ereignis gewertet wurde, zeigte allein fchon der 
Andrang zum Kartenvorverkauf : eine Stunde nach 
der KalIeneröffnung war das Haus bereits aus
'verkauft. 

Das Münchner Staatstheater brachte, eingedenk 
feiner traditionellen Mozartpflege, "Die Hochzeit 
des Figaro" auf die Bühne, und in folch gefchlolIe
ner und ungetriibter Vorfrellung, wie man Ge nur 
bei FeiHpielen erleben kann. Die Freudenfrimmung 
des Publikums, -getragen von allem was deutfche~ 
Geilt bindet, was deutfche Seelen bewe"t und ver
einigt, ergriff alle Mitwirkenden und führte zu 
gefreigertem Ausdruck künfrlerifcher DarbietunO'en' 
jeder gab Vollendetes. Prachtvoll die Itimmli~he~ 
Qualitäten Hans HermarUl N i f f e n s als Graf 
fein in Tonanfatz Cäcilie Re ich als Gräfin' 
eine Spitzenleifrung in Gefang und Spiel Paui 
S ch ö f f I e r als Figaro, reizend die Sufanne Anny 
va n K ru y s w y k s und der fehmachtende Cheru
bin Gertrud R i e d i n ger s. Daß es bei einem 
Enfemble der Münchner Staats oper keine zweiten 
Rollen gibt, das bewiefen die vollendet gebrachten 
klein.eren Partien des Bartolo - Odo R u e pp, 
BaGl10 - Carl S e y cl I, Antonio - Theo R e u -
t er, Don Curzio - Emil G r a f, MarzeUine -
Hedwig F i ,ch t müll er, Barbarina - Nelly 
Pe ck e n fe n. Außerordentlich befriedigte die 
frimmfeine Wiedergabe der Chorfätze durch den 
kleinen Singchor, fowie die einfachen, ganz im 
Stile der Handlung gelegenen Tanzeinlagen. Die 
traditionelle Pflege Mozartfcher Werke der Münch
ner Staatsoper zeigte Gch vor allem in kultivier
teIter Enfemblekunlt. 

Mit bewährteften Kräften der Staatskapelle 
wußte StaatsKM Meinhard von Z a II i n ger, 
ein mit rhythmifcher Energie geladener Feuergeift, 
da und dort verfeinerte Nuancen zu geben und 
feiten gehörte Steigerungen klarzulegen. Alois 
Hof f man n als RegilIeur forgte für jene 
Zierlichkeit und bilderreiche Kunft der Bewegung, 
die das Rokoko ganz befonders auszeichnet. 

Die Aufführung, der der Bürgermeifter der Stadt 
Linz, der deutfche Konful, Vertreter des Landes 
und kultureller Körperfchaften beiwohnten, ge
ftaltete Geh zu einer Kundgebung herzlichen Dan
kes für alle Mitwirkenden. Nach dem Schluß des 
letzten Finales durchbraufte ein Freudenhymnus 
den Theaterraum, dem erft der ci ferne Vorhang 
ein Ende bereitete. 

Direktor B r a n t n e r vom Linzer Landes
theater überreichte allen foliftifch wirkenden Damen 
Bhwn,en l.:nd Erinnerungsgefchenke und dem ganzen 

.. 
Enfemblc im Namen des Landes einen grogen 
Lorbeerkranz mit einer Schleife in den öfter-
reichifehen Landesfarben. Paul GÜnzel. 

MüNCHEN. Nadldem es erfreulicher Weife ge
lungen, einem Mcifterwerk der deutfchen komi
fehen Oper, dem "Barbier von Bagdad" von Peter 
Cornelius, einen Dauerplatz im Münchener Opern
fpielplan zu fchaffen, h2.t man nunmehr mit der 
Neuinfzenierung einer vielgcpriefenen, aber defl:o 
feltener gefpielten Oper, "Der Widerfpenftigen 
Zähmung" von Hermann G 0 e tz, einen ähnlichen 
Verf uch gewagt. Man kann der Vorzüge diefes 
Werkes nicht gedenken, ohne nicht zugleich au.:h 
mit bdondercr Anerkennung des Textdichters J. V. 
Widmann zu erwähnen, der Shakefp:ares wirkfarne, 
aber derbe PolIe, wo der Kampf der Gefchlechter 
durch die ftärkere phyGfche Kraft des Mannes ent
fehieden wird, mit großem Feingefühl dafür, was 
die MuGk erheifchte, erlt vertonungsreif gemacht 
hat. Die Vorlage ift mehr lyriGert und aus der 
groblinnlichen Sphäre in eine romantifch-idyllifche 
gehoben worden. Hier lagen auch die Kraftwurzeln 
des Goetzfchcn MuGzierens, das aus der Wärme des 
Herzens quillt. Diefe MuGk ift, etwa im Gegenfatz 
zu Nicolais "Lultigen Weibern" mit ihrer fpürbaren 
Befruchtung durch den italienifehen Buffogeift, 
durch und durch deutfch; ihr Humor weniger die 
Frucht einer überfprudelnden Laune als vielmehr 
fchalkhafter Innigkeit. Manc.~er, der zu lachen kam, 
lernt :m Zauber diefer befchwingten Tonfprache 
das Lächeln. Die Aufführung der Staatsoper er
freute durch eine Wiedergabevollkommenheit, die 
wohl die Gewähr dauernder Wirkung in Geh 
fchließt. Zwei geeignetere Vertreter der tragenden 
Partien wie Hildegarde R an c z a k (Katharina) 
~md Heinrich Reh kern per (Petruchio) kann 
man Geh kaum vorftelIen. Dazu der den Feinhumor 
der Schöpfung köftlich fpüren lalIende Baptifta von 
~aul Ben der, und aus den Reihen des fänger
hehen Nachwuchfes Fricdl Geh r (Bianca), Peter 
An der s (Lucentio) und Jofeph K n a p p (Hor
tenGo). Der Spielleiter Kurt Ba" r e gab eine neu<e 
Probe feiner befonderen Begabung fürs Lultfpiel
mäßige, Otto Re i g b e r t hatte Bühnenbilder ge
fchafftn, die den idyllifch-romantifchen Wefenszug 
der Oper farbenfroh verdichteten, und Meinhard 
von Z all i n ger die Aufführung mit dem not
wendigen Finger[pitzcngefühl feinnervig und doch 
fdlwungvoll durchgefeilt. Im Zeichen inter
nationalen Künftlcr- und Kulturaustaufches Itand 
ein Gafrfpid der bekannten Parifer Sängerin 
Yvonne Ga II in der Titelrolle von Gounod. 
"Margarethe". Die Kün!1:1erin iil: eine klaiIifche 
Vertreterin dicfer durch und durdl franzöGkhen 
Operngeftalt; fo wie Yvonne GaU die Figur erfaßt 
und durchführt, fcheidet jeder Gedanke an Go~the 
und das deutfche Gretchen aus; man erlebt nur 
noch Gounod und den Stil der "Lyrique", diefen 
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indes in einer Vollkommenheit, die etwas Befl:echen
des hat. Der fefl:fpielmäßig hohe Rang der von 
Karl Tut ein geleiteten Vorfl:ellung war freilidl 
nicht bloß dem Gafl:e, zu gleichen Teilen auch der 
Ebenbürtigkeit des eigenen Enfembles zu danken, 
in dem fich mit )ulius Pa t z a k (Faufl:), Ludwig 
Web e r (Mephifl:o) und Alexander Sv e d (Valen
tin) großartige Befetzungsmöglichkeiten bieten. 

Die Münchener Kammerfpiele, die als Schaufpiel
bühne im allgemeinen hier nicht zur Debatte fl:ehen, 
mülTen diesmal Berückiichtigung erfahren durch 
ihren Verfuch, mit dem Singfpiel "Juchten und 
Lavendel" (Text von Helmut Käutner, Mufik von 
Bernhard Eich h 0 r n) eine GalTe für einen neuen, 
unkonventionellen Operettenfl:il brechen zu wollen. 
Daß es mit der leIerhaft wiederholten Klifchee
arbeit, vor allem der Libretti, nicht mehr geht, ifl: 
eine richtige Erkenntnis. Die moderne Operette 
krankt an Buch und Stoff, woraus fich ein zweites 
übel ergibt: der monotone Einfatz der Mufik, die 
mit Ausnahme des ebenfalls fchon formelhaft er
fiarrten Finales durchaus im Sinn der "Einlage" 
verwendet wird. Von diefem Prinzip trachteten 
die Autoren von "Juchten und Lavendel" weg
zukommen, indem fie keine krampfhaften Einbau
möglichkeiten zu derartigen "Einlagen" fuchten, 
vielmehr im Gegenteil jede Mufiknummer als Be
fiandteil des Ganzen dramaturgifch finnvoll ver
ankerten. Im allgemeinen mit der Verwendung 
eines Kammerorchefl:ers, fingender Schaufpieler und 
dementfprechender mufikalifrner Schreibweife der 
Verfuch einer Erweckung des Singfpiels in zeit
gemäßem Geifi. Eichhorn erweifl: firn dabei als 
Mufiker von Feingefühl und Takt, wird nie derb 
ohrenfällig, ja, mit der "Ballade vom Cardillac" 
gelingt ihm ein wirklirner Wurf! 

Clemens K rau ß machte im fünften Konzert 
der "Mufikalifrnen Akademie" mit dem in München 
noch wenig beachteten Wiener Komponifl:en Franz 
S ch mi d t bekannt; er wählte hierzu ein Werk, 
das für den Konzerthörer gewilTermaßen den na tür
lichfl:en Zugang zum Form- und Ausdrucksbereich 
diefes hochbedeutenden Meifiers bildet: "Varia
tionen über ein Hufarenlied". Die Aufnahme war 
denn auch von großer Wärme und hat Mufik
Münrnen ficher lüfl:ern gemacht, mehr und öfter 
yon Franz Schmidt zu erfahren. - Im 6. Stamm
konzert der Münchener Philharmoniker fang Emmi 
Lei s n e r Arien von Händel, Max Regers "An 
die Hoffnung" und Siegm. von Hauseggers "Unter 
Sternen" (das wiederholt werdm mußte), dann er
freute man fich der einzigartigen Brucknerdeutung 
Siegmund von Hauseggers in der \Viedergabe der 
"Zweiten". - Ebenfalls an die Spitze der Phil
harmoniker trat in einem Sonderkonzert der in 
München eigenartiger Weife noch unbekannte Leiter 
des Amfl:erdamer Concertgebouws, Willem Me n -
gel b erg. Man hörte von ihm in wahrhaft klalIi
fcher Wiedergabe die Coriolan-Ouvertüre Beet-

hovens, dann fanden fich in dem Dirigenten und 
Elly Ne y zwei Künfl:lerperfönlirnkeiten zufam
men, die jedwede Bürgfchaft für eine Deutung des 
Es-dur-Klavierkonzertes op. 73 im Urgeifl:e Beet
hovens zu übernehmen vermochten, denn nicht ein
zeln zu herrfchen, fondern vereint zu dienen 
verlangte es die Vertreter des Solo- und Orchefl:er
parts. Zum Schluß riß Mengelberg durch eine 
großartige, jedoch nie zügellofe Wiedergabe von 
Tfchaikowsrkys 5. Sinfonie hin, die der Künfl:ler 
nach der OriginalfalTung dirigierte. 

Eine Uraufführung befcherte das durch die Ver
anfl:altung feiner Volkskonzerte fo verdien/hoHe 
"Süddeutfche Trio" (die Herren Jakob 
T rap p, Erich W i I k e und Kurt Me r k er). 
Man hörte von ihnen, umrahmt durch Brahms und 
Pfitzner, das Trio a-moll, op. 135 des heute im 
84. Lebensjahr fl:ehenden Adolf Wall n ö f er, 
des Nefl:ors unter den Münchener Komponifl:en. 
Das Trio zeichnet fich durrn außerordentliche 
Frifche, ja jugendlichen Schwung, zugleich durdl 
überlegene Formbeherrfrnung aus, die fich durchaus 
nicht damit befcheidet, den üblichen Schemen 
formelhaft zu genügen. Die harmonifche Haltung 
des Werkes weifl: auf die Einwirkung der Neu
romantik; neben warmfl:römenden melodifchen Ein
fällen herrfcht eine wohltuende rhythmifche Leben
digkeit und Gegenfatzfreude. Das Werk, dem 
weitere Verbreitung zu wünfchen wäre, errang, 
unterfl:ützt durrn die wohlausgefeilte, überzeugte 
Wiedergabe, einen ehrlich großen Beifall, an dem 
der greife Komponifl: fich perfönlirn erfreuen durfte. 

Eine weitere Uraufführung verdankten wir der 
vorzüglichen Heidelberger Cembalifl:in Renate 
No 11, die außer Johann Sebafl:ian und Johann 
Chrifl:ian Barn aurn ein zeitgenölTifches Werk, da; 
"Concertino" von Karl Michael Kom m a brad1te. 
Ein reizvolles Wechfel- und Klangfpie1 zwifchen 
Streichern, Flöte und Cembalo mit ziemlich gleich
mäßig verteilten RoHen, wobei der Cembalopart 
nicht etwa modern klaviermäßig, fondern durchaus 
im Geifl:e des Infl:ruments und feiner Möglichkeiten 
empfunden wird. Der erfl:e Satz, auch in der Form
gebung bearntlich, ifl: eine vorzüglich erdachte 
Toccata mit aH deren reizvollem Wechfel zwifchen 
Laufwerk und Akckordik. Auch den zweiten Satz 
"Ruhige Viertel" beherrfcht der Geifl: der Fantafie, 
ohne jedoch das durchfchimmernde Linienwerk der 
Form zu verwifchen, und der letzte, ein "Rondo 
capricio", der vor aiiem auch die Flöte fehr 
charakterifl:ifch einzufetzen weiß, zeigt die Be
fchwingtheit improvifatorifcher Laune. Das fehr 
hübfche Werk, Spielmufik in des Wortesbefl:em 
Sinne, errang unter des Komponifl:en eigener Lei
tung mit der obenerwähnten Cembalifl:in, Paul 
Nie m e y e r als Vertreter des Flötenparts und 
einem aus weiteren Münchener Künfl:lern zufam
mengefetzten Kammerordlefl:er die ungeteilte GunJ1 
der beifallsfreudigen Hörer. Dr. Wilh. Zentner. 
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MüNSTER/Wefif. Eine vielfcitig ausgeflreute 
Fülle mufikalifcher Ereigniffe zwingt zur Befchrän
kung im Bericht und zur Hervorhebung des nur 
wefentlichen zahlreicher Konzert-Veranfialtungen. 
GMD R 0 s bau d hat mittlerweile die auf ihn 
gefetzten Erwartungen vollkommen eingelöfl. In 
der kurzen Frifl von nicht ganz drei Monaten hat 
er zum traditionellen Cäeilienfefl die Beethovenfche 
"Missa solemnis", die lange Jahre hier nicht mehr 
erklungen war, einfludiert und zu einer bewun
dernswerten Wiedergabe in Chor und Orehefler 
gebracht. Damit hat er fid1 die denkbar befle Ein
führung gefichert. Aus dem Cäeilienfefl find ferner 
zu erwähnen: J. S. Bachs "Brandenburgifches Kon
zert Nr. 2 in F", "Orcheflergcfänge" von Händel 
(Rud. W atz k e) und Lifzt's "Faufl-Symphonie", 
die als eine virtuofe Gbnzleiltung anzufprechcn 
war. Johannes Brahms war das 2. Mufikvereins
konzert gewidmet mit Alfred Ho e h n als Inter
pret des "B-dur-Klavierkonzertes", neben dem die 
"Tragifche Ouvertüre" und die ,,2. Symphonie 
in D" erklangen. Die Uraufführung der Davidfc..~en 
Symphonie, über die fchon im vorhergehenden Heft 
berichtet wurde, zwei Violinkonzerte von Spohr 
und Bufoni mit Georg Ku I e n kam p f f, Schu
manns C-dur-Symphonie brachte das 3. Mufik
vereinskonzert Mozarts Jupiter-Symphonie, Pfitz
ners Violoncello - Konzert (Adolf S t ein er), 
Richard Strauß' Don Quichotte, Smetanas Moldau, 
Tfmaikowskys Violinkonzert (Guila B u fl abo), 
Rimsky-Korfakows Scheherazade waren die Dar
bietungen im r. und 2. Städtifchen Konzert. Dabei 
muß die Wiedergabe der "Moldau" befonders her
vorgehoben werden. Im 3. Städtifchen Konzert 
fanden die zeitgenöffifchen Komponiflen Paul 
G r a e n e rund Philipp J a rn a ch Berüddichti
gung, edlerer mit der Neufaffung feiner "Gotifchen 
Suite", die alle Vorzüge des Berliner Meiflers 
zeigte, letzterer mit feinen artillifch - fubtilen 
"Liedern des Narren" aus "Was Ihr wollt". Ihnen 
zur Seite gefleHt war Franz Schubert mit feiner 
großartigen und llimmungsgefättigtcn "C-dur-Sym
phonie". Als weitere f1:ädtifche Veranf1:altung darf 
ein Männerchorkonzert zum Buß- und Bettag nicht 
vergelfen werden, das, zwifchen reinen Orchef1:er
werken eingebettet (GMD R 0 s bau d), unter der 
Leitung von Albert La m b e r t sund Franz Lu d
w i g ernf1:e und wertvolle Männerchöre aufwies. 
In einer Jubiläums-Sonderveranf1:altung brachte 
~erner G öhr e mit feinem MGV-Sängerbund 
unter anderem Uraufführungen von Richard Greß 
und den Volbachfchen Siegfriedsbrunnen. Die 
Gefellfchaft zur Pflege der Kammermufik hatte 
dankenswerterweife Eugen P a p f1: mit dem Kölner 
Kammerormefier hierher geholt, das einen be
glückenden Mozart-Abendbot, mit Dr. H. E n ß -
li n (Klavier), Herbert An rat h (Violine) und 
Gerda va n E f f e n (Viola) als Solif1:en. Aus den 
Veranf1:altungen der NS-Kulturgemeinde if1: ein 

Liederabend Dom g r a f - Faß b a end e r zu 
nennen; und endlich muß auch diesmal wieder Karl 
Se u bel erwähnt werden, der in der Apof1:elkirche 
feinen erf1:en Abend J. S. Bachfchen Orgelwerken 
und feinen anderen Abend Dietrich Buxtehude in 
Orgelf1:ücken und Kantaten widmete. Erf1:malig für 
Münf1:er erklangen Darbietungen der Wef1:fälifchen 
Schule für Mufik unter der Leitung des Direktors 
Dr. Richard G r e ß, der mit Kammerorchef1:er und 
Chor unter anderem Heinrich Albert, Philipp Erle
bach, Emil Jürgens und Hans Weiß mufizierte. Aus 
dem Spielplan des Theaters werden der Verdifche 
"Othello" unter der Leitung Wolfgang R ö ß I e r s, 
die Puccinifche "Turandot" unter der Leitung des 
GMD R 0 s bau d, und ein Tanzabend der Tanz
gruppe Mafcha Lid 0 I t mit zeitgenöffifcher Muiik 
von Julius Weismann und Hans MüHer-Kray 
befonders hervorgehoben. Es verlautet, daß der 
fchon längf1: erfehnte Theaterneubau in greifbare 
Nähe gerückt fei. Möge diefer f1:illen Hoffnung 
bald die erfüllende Tat nachfolgen. 

Dr. Richard Greß. 

STUTTGART. Das Jahr begann in der 0 per 
mit "Undine", der kurz zuvor eine neue, gut zu 
ihr paffende Infzenierung zuteil geworden war, 
fo daß Lortzings dramatifches Schmerzenskind 
nicht mehr zu den hierorts vernachläffigten 
Werken zu rechnen if1:. Unmittelbar daran reihtf 
fich "Mignon", worin keine fymbolifche Handlung 
erblickt zu werden braucht, etwa in dem Sinne, 
daß der Steuermann den Kurs nach den Sirenen
infeln der franzöfifchen Oper zu nehmen gedächte. 
"Mignon" ifl den Werken beizuzählen, die den 
Befuchern geben, was fie wünfchen, weniger das, 
was [je brauchen. Da es aber dabei bbbt, daß 
ein Theater zu rechnen hat, fo wird man diefen 
Entfchuldigungsgrund fchon gelten laffen müffen. 
Dem Umf1:and, daß bereits verfchiedene Kräfte 
von der hidigen Oper abgegangen find und der 
Austritt anderer zu erwarten if1:, verdanken wir 
mancherlei Gaf1:fpiele und Befetzungsänderungcl1. 
Sehr wertvoll erweif1: fich der Eintritt von Tnde 
E i P per I e. An ihr gewannen wir eine durch 
Frifche und hef1:e fonf1:ige Befchaffenheit der 
Stimme fich auszeichnende Kiinf1:lerin, die immer 
aufzumerken zwingt und als Darf1:ellerin jugend
licher Gef1:alten in Wagnerdramen (ElIa, Elifaheth) 
zu einer nahezu idealen Löfung gelangt. Tüchtige 
Kräfte haben wir in der Soubrette Margarete 
D ü ren und in dem Spiel tenor Max 0 ß wal d 
gewonnen, ein Gaf1:fingen des Baffif1:en Alfred 
Sei dei als Daland führte zur Anltellung in 
der nächften Spielzeit. GMD HCl'bert Alb e r t 

leiht feine Kraft allen Werken großen Stils, die 
f1:ets unter feiner Hand die ihrer Bedeutung 
gebührende Behandlung erfahren. Volles Vertrauen 
auf feine kiinf1:lerifchen Leif1:ungen erweckt Alfons 
R i f ch n e r. Eine Reihe von Aufführungen unter 
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der Leitung dides Kapellmeifters gingen in mulib
lifcher Hinlicht fehr befriedigend vor lich. Ein 
GalHpiel. des Heldentenors Joachim S a t t I c r 
(Lohengrin) machte mit einem Sänger bekannt, der 
die echte Heldentenorftimme belitzt. Wenn nur 
das leidig;<! Zutieflingen nicht gewefen wäre. Es 
fchwächte den Eindruck einiger wichti<>er Stellen 
merklich ab. Die neue, von Gener~lintendant 
Guftav D eh ar d e gefchaffene "Rofenkavalier"
Infzenierung ift als wohlgelungene Auffrifchungs
arbeit anzufehen. Doppelt befetzt in Hauptrollen, 
mit Ausnahme des Lerchenau, gefällt das Werk 
in beiderlei Geftalt gleich gut, Infzenierung und 
Spielleitung heben ftark feinen komödienhaften 
Ch~rakter hervor, feiner üppigen und klangfchwel
genfchen Mulik verfchafft Herben Alb e r tals 
Dirigent volles Recht. 

Stark fchwoll der Strom der Konzerte an. An 
orcheftralen Neuheiten, die in den Sinfonie
konzerten der Staatstheater zu hören waren, lind 
Wolfgang Fortners beachtenswerte Konzertante 
Sinfonie und Ravels Bolero, der geiftreiche 
Orchefterfcherz, zu nennen. Herben Alb e r t 
vermittelte Fortners Stück, Clemens K rau ß d~s 
des Franzofen. An erftaunlich reicher Fülle von 
Gedanken erfreute man lich bei Franz S ch m i d t s 
Es-dur-Sinfonie. Sie wur,de, zufammen mit einem 
flott verlaufenden Vorfpiel des Deutfchböhmen 
Theodor V eid I unter Dr. H. D r ewe s von 
dem Landesorchefter Gau Württemberg-Hohen
zollern zu Gehör gebracht. Großes und tief
gehendes linfonifches Erlebnis verfchaffte Sigmund 
vOn Hau s e g ger als Brucknerdirigent (die 
Achte) mit den Münchener Philharmonikern. Zu 
begrüßen ift die Einrichtung von Volkslinfoni~
konzerten. Martin Ha h n läßt lie wiederaufleben 
und führt dabei feine Hörer durch eine Reihe von 
Gebieten der Orcheftermulik. Wen d I i n g s 
Quartett<libende bleiben dem Edelften gewidmet, 
was in dem Schatze deutfcher Mulik zu finden, 
romanifches Schönheitsgdühl ließ lich an den mit 
Begeifterung aufgenommenen Vorträgen des Quar
tetts der R ö m i f ch e n Phi I h arm 0 n i k e r 
erkennen. Ein Sonatenabend von Ku I e n -
kam p f f - Kern p.f f zeigte zwei gleich bedeu
tende Künftler auf der Höhe ihres Könnens, das
felbe war der Fall bei dem zu noch innigerer Ver
fchmelzung gelangenden Duo Hermann Hub I 
(Geige) und Claudio Ar rau (Klavier). Gi e f e
kin g entzückte als Mozartfpieler, Lore F i feh e r 
ge!l:attete Vergleiche mit den bcdeutendften Alti
ftinnen des Konzertfaals. " Abendmuliken" die 
zum Genuffe wertvoller alter Kantatenmulik ein
laJen, hat Hans G r i f ch kat, der Leiter des 
Schwäbifchen Singkreifes, ins Leben gernf en. 
A)fred K r e u t z, deffen Spürlinn ihn zwei bisher 
unbekannt gebliebene Phi!. Emanuel Bach-Sonaten 
auffinden ließ, gab Vorträge am Clavichord zum 
Beflen, die wohl geeignet waren, das Vorurteil 

gegen das befcheiJdene, im gegebenen Umfang a~t't 
doch eme Menge von Ausdrucksfchattierungen 
geftattende Inftrument zu befeitigen. 

Prof. Alexander Eifenmann. 

WÜRZBURG. Im Würzhurger Mulikicbm wird 
feit langem ein würdiger Konzertfaal fchmerzl:ch 
entbehrt. Nach jahrzehntelangem vergeblic-hem 
Hoffen ift nun ein Neubau bdchloffen, der Clll:

lich und fchon in naher Zeit Abhilfe fdlaifn 
wird. 

Im S t a at s k 0 n fe r va tor i umgab l', 

wichtige Veränderungen: die Hauptkonzerte 
werden jetzt von dem Konfervatorium und der 
Kreisdienftftelle der NSG "Kraft durch Freud," 
gemeinfam veranftaltet. Die Auswirkung ift gut, 
Weiterhin: der gemifchte Chor des Staatskor!icr
vatoriums war ftets unzulänglich. Ohne Mitarbeit 
der Würzburger Liedertafel bliehen größere Cho,'
konzerte unaufführbar. Hermann Z i I ch e r fd1~'i 
daher mit Beginn des Winters einen erweiterten 
Chor, der lich begreiflicherweife, wie das edte 
Auftreten auch zeigte, erft zu einem Inftrument 
geftalten muß. Im Lehrkörper gab es Lückcr.. 
Das Fach für Bratfche ift durch Ausfcheiden Wi1!y 
Schallers verwaift und noch nicht neu befetz t; 
für Dr. Johannes Hob 0 h m (Klavier), der als 
Profeffor an die Münchener Akademie berufen 
wurde, trat Hans Martin T h e 0 pol d ein. Er 
führte fich in dem erften Konzert des Staats
konfervatoriums (Beethoven, Beriioz) günftig ein, 
wenn auch weniger als Beethovendeuter; J~r 
Schimmer feines Spiels, die innewohnende Anmut, 
das vollendet fchöne Tonfpiel gefielen. Von den 
Konzerten des Staatskonfervatoriums war das 
bedeutendfte P fit z n e r s "Von deutfcher Seele", 
das unter Z i I ch er, namentlich in d~r zweiten 
Aufführung, als Abend von großem Rang. u[chien .. 
Starke Soliften: Helene Fa h r n i (von hellem 
Entzücken bedankt), Hildegard He n neck e , 
Marius An der f e TI (befonders gefeiert), Fred 
D r i f f e n. In einem Kammermulikabend führte 
Zilcher drei Schubertlieder in feinem Satz für 
gemifchten Chor auf. Die Bearbeitung kann nur 
als Zweckbearbeitung für feine Chorfchulung ge
würdigt werden. Das B-dur-Quintett für Klavier 
und Bläfer von Walter Gi e fe kin g wurde vor
züglich gefpielt. (Zi1cher und die Würzburger 
Bläfervereinigung. ) 

Man ift Zilcher für lebhafte Berücklichtigung 
neueren Schaffens verpflichtet. Doch dürften i:1 
der Stadt Aufführungen der im Sinn des neuen 
Lebensantriebs fchöpferifchen Generation häufiger 
fein. Ein Werk wie z. B. Orffs "Carmina Burana" 
follte nicht nach Jahren erft endlich auch einmal 
in diefer fo mulikfreudigen Stadt erklingen. D,c 
Ernte des letzten großen Mulikfeftes follte man 
mehr auswerten, zur Erörterung ftellen. Das 
Co I leg i um mus i cu m unter dem zweiten 

---
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Direktor des Staatskonfcrvatoriums, Univ.-Prof. 
Dr. Kau I hat~c einen ausgefprodlen großen Er
folg mit Bachs "MuGkalifchem Opfer". Damit 
ift das Collegium in der Offentlichkeit nun voll
ends durchgefetzt. Eine forgfälüge Gefialtung der 
Spielfolge follte den erkämpften Rückhalt noch 
fefiigen. Kaul dankt man auch eine vorzügliche 
Würdigung Lifzts im Richard Wagner-Verband 
Dcutfcher Frauen. 

Das Theater hat unter d~r Intendanz Otto 
Re i man n leider keine führende Kraft, wenig
ftens nicht in den Gattungen Schaufpid und Oper, 
während die Operette vorzüglich gepflegt wir:!. 
Man brachte "Freifchütz", dellen Neueinil:udicrung 
nimt vordringlich war, "Macht des Schickfals" von 
Verdi, Gounods "Fauil:". Der Spielplan b:tont 
wie im Vorjahr die romanifme Opernkunil:. Das 
neuere deutfche Opernfchaffen bleibt unberück
lichtigt, fowohl der junsen Generation wie felbfi 
Pfitzncrs "Chriftelflein", das hier m. W. noch 
nie gebracht wurde. Auch ältere deutfche Opern 
wie Marfchners "Vampyr" wären zu pflegen. Er
freulich war die Aufnahme des "Barbier von 
Bagdad" von Cornelius. Reimanns Blick für 
gute Kräfte fei dankbar anerkannt (Liefe! Bö·· 
n i n g, Wilhelm H i I g r e y , Mare-Andre 
H u g u es). Das Ballett wurde gehoben (Elfe 
Soyt er). 

An Chorkonzerten außerhalb des Konfervato
riums war das bedeutendil:e Schumanl1s "Fauil:", 
aufgeführt von der Wü rz bu r ge r Li e d e r
ta f e I unter J. B. Zell er. Das Reine in Schu
mann, das Dichterifche und auch die Schwermut 
hatten bei dem Dirigenten Zell er einen wahren 
Freund. Soliil:en: Adelheid Hol z, Marius An
d c r f e n, Kar! M a y, Ludwig P ab il:. 

Ki'rchenkonzerte: Daß WürZ!burg eine große neue 
Domorgel erhielt, meldeten wir fchon (Soliil:: Prof. 
Dr. Ba eh em , Köln). Die Konzerte in der 
Johanniskirche, die namentlich durch Fördcrung 
junger zeitgenöfIifeher Komponiil:en die Würzbur
ger Mufikpflege wertvoll ergänzten, find nun ieidcr 
mit dem Weggang Hermann S ch e m s an die 
Würzburger Hochfchule für Lehret'bildung ein
gegangen. In Stift Haug unter dem rührigen 
Organil1:en und Chordirigenten Ludwig K ö rb e r 
dankenswerte Aufführungen von Ludwig H ahn. 
Bedeutend die Aufführungen in der Univ~ditäts
kirche unter Hanns Schi n dIe r; englifche Gäil:e 
("British S:ngers' Touring Club" unter Stewart 
W i I fon) trugen Campian, Modey, Ruth'and, 
BOl.:;;thon, Sullivan, Itelmd, Stanford u~~d Parry 
'"or. Das StiI- und KlanggeLhl, die kla:'e Auf
fafIung und ausgefprochene Mulizierluil: gefielen 
f ehr. Ehrenvolle Prolb~n der Würzburger Mufik
kultur zeigten den Gäil:en Schi n dIe r (Orgel) 
und Eugen G u gel (Oboe). Neue Werke main
fränkifcher Komponil1:en erklan;cn als Ausgang 
de;' Gaukulturwoche am gleichen Ort: eine Turm-

-
mulik Schi n dIe r s , ell1 düfier mächtiges 
"lyrifches Intermezzo" für 2 Trompeten, 2 Pofau
nen und Oro-el von Alfons S t i e r (eine Art 
Agnus ohne ;\~'orte), Carl S eh ade w i tz e n s 
"Vier Lieder für eine Singil:imme, Infirumcntal
fiimmen und Orgel", Tondichtungen von ergreifen
dem Zartlinl1, Orgelvor;piele Hermann S ch e m s , 
eine KompoGtionsprobe eines jungen Mulikers, 
Willi N ö t her, und Otto Ha a fes Hymnus 
"Alles was Odem hat" für Chor, Orchcfier und 
Orgel (begeiil:erter Händelfiil). Am Weihnachts
abend ein Wagnis: Abendmufik in der Univafit:its
kirche mit reiner Bachfolge. \'Vid'r alles Erwarten 
fehr il:arker Befuch. 

Das römifche Kammerorcheil:er fand begeifterte 
Aufnahme. Namentlich der Dirigent Luigi T tl f -
f 0 I 0 und die Pianiftin Ornella Pol i t i - San -
t 0 li q u i d o. Von den Komponil1:cn ;n edter 
Linie Re f p ig his "Toccata für Klavier und 
Orcheil:er". Der Wunfch nach mehr pflc:;e zeit
genöllifcher italienifcher Mufik bleibt wach. 

An Einzelkonzerten feien hervorgehoben di'2 
ftarken Abende von Ludwig H 0 elf ch er, 
K 0 c z als k i (von dem man auch einmal anderes 
als Chopin wünfcht), Juan Man e n, La mon d, 
von Einheimifchen He:nz K n e t teL Die Würz
burger Hitlerjugend brachte unter Otto K na p p 
einen Kammermulika:bend mit Klallikern (Händel, 
Corelli, Mozart). Die Volksmufikfi:ätte fetzt ihre 
Arbeit fort. Die mufikalifche Volkserziehung wir:! 
auch in diefem Winter durch Hanns Schinilers 
Feieril:unden im Alfred Rofenberg-Haus gefördert. 
Vortreffliche Soliil:en, auch Heranziehung der 
Volksmulik des Auslandes. 

Die Städtifche Volksbücherei hat durch Willy 
o ehr lei n eine reichhaltige Mulikabteilung 
(Mufikalien un,d Werke über Mulik) err;cht~t, fo
gleich mit il:arkem AU9bau. Dr. Os kar Kloeffel. 

ZWICKAU i. Sa. Dem Gedanken "Heimatwerk 
Sachfen" diente MD Bar t h im 3. Städtifchen 
Sinfoniekonze.rt dadurch, daß er ausfchließlich 
Werke Zwickauer Komponiil:en zur Aufführuni; 
brachte. Außer der dithyramhifchen d-moll-Sin
fonie Schumanns kamen 3 zeitgenöfIifchc Zwickauer 
Tönfetzer zu Worte. Die Sinfonifche Suite in 
d-moll von Rudolrf Schricker verrät in ihren vier 
Sätzenbeachvliche kompolitorifehe Begabung und 
eine von gutem Stilgefühl getra;gene perfönlich'2 
Note des erlt 26jährigen Komponiften, wenngleid1 
noch wenig von .dem großen finfonifchen Atem zu 
f püren ift. In Georg Göhlers Pallacaglia über ein 
Händelthema verrät jeder Takt den Sinfoniker 
und erfahrenen Orcheil:erdirigenten; ein reifes, ab
geklärtes linfonifches Meiil:erwerk, das mit Recht 
ungeteilten Beifall fand. Zum 70. Geburtstag von 
KMD Paul Ger h a r d t brachte Barth die Sin
fonifche Fantalie über Luthers protefiantifches 
Trutzlied. Das leidenfchaftlich-kampferfüllte Werk 
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führt zu ganz gewaltigen Steigerungen und Kraft
äußerungen (bevorzugte Verwendung von Blech 
und Pauke I), die im Mittelteil des Werkes von 
klangjgefättigt weicheren Stimmungen unterbrochen 
find. MD Barth, der an die fern Abend vor einer 
nicht eben leichten Aufgabe frand, verhalf allen 
Werken mit feinem ausgezeichneten Orchefrer zu 
dem ihnen zukommenden Erfolg. 

Das nächfre Sinfoniekonzert war im Jahr der 
40. Wiederkehr des Todestages von Joh. Brahms 
diefem großen, urdeutfchen Künfrler gewidmet. An 
Infirumentalwerken ge!l:altete MD Barth mit frärk
frem Eindruck die Tragifehe Ouvertüre und die 
liebenswerte, ferenadenhafte D-dur-Sinfonie. An 
Vokalwerken erklang die AIt-Rhapfodie mit Män
nerchor und die wunderfamen 4 ernfren Gefänge, 
gleichfam ein deutfches Requiem im kleinen. Die 
Berliner Altifrin Ruth Geh r s gefraltete in diefen 
Gefangswerken, dank einer prachtvol1en Stimme, 
mit fiarkem Ausdruck. 

Am Ende des Kirchenjahres brachte MD Sch a nz e 
im Dom Mozarts Requiem in fchlechthin vorbild
licher \'Veife zum Vortrag. Der Chor zeugte 
wiederum von der mufrergültigen Schulung durch 
feinen Leiter, dem außer dem Orchefrer noch ein 
ausgezeichnetes, ideal gefraltendes Solifrenquartett 
zur Seite fiand mit Margarete Au I h 0 rn -
S pech t (Dresden), Char!. Wo I f - M a t t h ä u s 
(Ofchatz), Willy He n n i g (Chemnitz) und Paul 
L 0 f f e (Leipzig). 

Kantor Max M a f ch n e r hatte fich zu feinem 
25jährigen Kantorenjubiläum vor eine große Auf
gabe gefrel1t: Hände1s "Meffias". Der Chor 
(P a u I u ski r ch e n ch 0 r, C h 0 r g e fan g ver -
ein) entledigte fich feiner vielgefraltigen Aufgaben 
mit gutem Gelingen. Die herrlichen Sologefänge 
lagen in Händen bewährter Solifren: Magla 
L ü d t k e - S ch m i d t (Berlin), Lifa R i ch t e r -
Ru t tl 0 f f (Chemnitz), Karl B 0 v e n f i e p e n 
(Chemnitz), Hans Ku n z (Zwickau). 

Die Arbeitsgemcirrfchaft für praktifche Lied
pflege im NSLB, eine Neuformung des frliheren 
Lehrergefangvereins trat erfrmalig unter der Lei
tung von Alfred D 0 ß mit einer feinen Vortrags
folge von Werken Schumanns vor die Konzert
öffentlichkeit. Der Chor zeigte gute Chorarbeit 
in den Männerchören op. 62, op. 137 (Jagdlieder), 
op. 65 Nr. I ("Die Rofe frand im Tau") fowie 
in "Der träumende See" und "Rafrlofe Liebe". 
In den Jagdliedern ifr nur noch wenig von Schu
mann-Florefran zu fpüren, eine in den Spätwerken 
Schumanns häufige Erfcheinung. Als eine ged:egci1e 
Künil:lerin mit guter Stimmkultur erwies fich Mar
~arethe Ger h a r d - Dresden, die außer "Frauen
liebe und -leben" aus den "Myrthen" di~ "Wid
mung" und aus dem "Liederkreis" die unvergäng
iiche "Mondnacht" fang, von A. D 0 ß bcitens 
begleitet. 

In einem Weihnachtskonzert 1m Dom brachte 

:::::: 

MD S cl1 a n z e Werke von Haas ("Lebensl':c_'h 
Gottes" 1. Teil) und Schanze (Pafrorale, Yoc
getragen von Konzertmeifier D ä m m r ich). H. 
Z y b i I I eröffnete mit Regers fchwer.:r, grandio ocr 
Morgenfrernfantafie. 

Das 5. Orehefrerkol1zert war für die Schumann
fradt Zwickau ein großes Ereignis. Der Meifr,?;,
geiger Prof. Georg Ku I e n kam p f f fpiehe d", 
fo fpät an die Offentlichkeit gelangte Violin
konzert unferes Roben Schumann. Das gar,zc 
muiikalifche Zwickau war auf den Beinen, Um 

Schumanns Kunfr und feinem genialen Interpretm 
zu huldigen. Kulenkampff fpiehe mit vollendeter 
Meifl:erfchaft und mit berückendem Zauber dank 
einer einzigartigen Technik, fo daß ihn am Ende 
wahre Beifallsfrürme umbraufren. Den w~;"dige', 
Rahmen zu diefer Erfraufführung fchuf ),lD 
Bar t h mit der hervorragenden Darfrellul1'g einer 
Haydn-Sinfonie (D-dur, "Die Uhr") und (Ln 
großartigen Mozartvariationen von Max Reger. 

Das R e i eh s - S i n fon i e 0 r eh e 11: e r kehrt" 
auch in Zwickau ein und mufizierte unter feinem 
bekannten Leiter GMD Franz A da m mit großem 
Erfolg. Befondere Höhepunkte des frark bduch:en 
Konzerts waren Bachs Brandenburgifches Konzert 
Nr. 3, Haydns Oxfordfinfonie und das Meifier
unger-Vorf pie!. 

Die nächfren Orchcflerkonzerte trugen volks
tümlichen Charakter. Ein der heiteren Mufe 
gewidmeter Konzertabend brachte ausfchließlich 
Werke des melodienfreudigen, volksnahen, bedeu
tenden Wiener Meitters Johann Strauß. Als Soli
fren waren die tüchtigen Gefangskräfte der frädti
fehen Bühne: Renata C r a i g hund Eduard 
S cl1 r e i b e r - Hof fm a n 11 gewonnen worden, 
die fich ihrer Aufgabe auch auf ungewohnterem 
Platze gut entledigtm. Ein voran~egangenes Kon
zert bramte in bunter Folge Mozarts Hornkonurt 
Werk 447, in dem fieh der feine I. Hornifr des 
Städtifehen Orchefrers Konrad E i f e I einen frar
ken Erfolg erfpielte; ferner Lifzts ideenreich" 
Pn~ludes und Humperdincks einzig fchönes, meifrer
haft infrrumentiertes Vorfpiel zu "Hänfel und 
Gretel". Die unfonifche Dichtung "Korsholm" des 
Finnen Armas Järnefelt mit ihrem hohlen Pathos 
blieb ziemlich wirkungslos. Hocherfreulieh die Erfr
aufführung der fechs Orchefrergefänge (nach Texten 
von Hamfun) des begabten Hans Wolfgang Sachfe. 
Mit fatbigfrer Stimmungskunfr, verblüffenden 01'
chefl:erwirkungen ifr hier die eigenartige Welt dc's 
großen nordifehcn Dichters refrlos getroffen. Bei 
den rein orcheltral gefralteten und oft zu mafIi v 
begleiteten Gcfängen hat der Soli11: keinen leichten 
Stand. Der bekannte Zwickaucr Baritonifr Hans 
Ku n z fang aber wie immer mit befrem Gelingen 
und wurde gleich dem dirigierenden Komponifien 
dankharfr gefeiert. überfli.iffig zu erwähnen, daß 
MD Barth und das Orchefrer in allen dargebo:enen 
\'(1 erken Vorzügliches l"iiletcn, 
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Domorganilt H. Z y bill fetzte feinc vcrdicnfi
volle, nicht immer dankbare Aufgabe, Wegbereiter 
moderner OrgelmuGk zu fein, fort; außer den 
hier bereits bekannten Tonfetzern J. N. Davi:l 
(Fantafie und Fuge c-moll), Max JoM (Orgel
partita op. 13), Kar! Höller (Choralvariationen 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Beim Januar-Dezembcr-Rückblick tritt die 
Funkoper oder, genauer gefagt, die Aufführung 
von Funkbearbeitungen bekannter Werke des Opern
repertoires fiärker in den Vordergrund. Daß man 
Gch mit folchen "Adaptionen" im Grunde übec den 
unvermindert gebliebenen Abfiand von der eigent
lichen Funkoper täufcht, über diefe Tatfache mag 
die hervorragende Aufführungsform, um die Geh 
namentlich Stuttgart in feiner weitgefpannten Opern
Reihe bemüht, einigermaßen hinwegtröften. In 
diefer Opern-Reihe folgten neuerdings RofTinis 
"Barbier", bei dem man Geh wunderte, wie leicht 
die gerade bei dicfem fpielerifchen Werk unerläß
lieh erfcheinende Augenwirkung dank der aus
gezeichneten Arbeit Guftav G ö ~ I i eh s und einer 
ftilGcheren Befetzung (Margherita Per ras, Walter 
Lud w i g , Karl S ch mit t - Wal t er, Georg 
H an n, Richard Bit t e rau f) gelang. H a n n 5 

prachtvolles Mephifto-Hörprofil war auch im be
fond eren die ftarke Wirkung der Aufführung von 
Gounoos "Margarete" unter Jofcph K eil b e r t h s 
plaftifch geftaltender Führung zuzufchreiben, die 
Gch freilich auch auf Margarcte Te f ch e mach e r 
in der Titelrolle und Helge R 0 s w a eng e s Fauft 
ftützen konnte. Der weithin oratorifche Charakter 
von Mozarts "Zauberflöte" bewirkte günftige 
funkifche Vorausfetzungen; deren prägnante Be
herrfchung durch Jofeph K eil be r t h Gcherte 
denn auch einen wahrhaft feftEchen Abend, an dem 
der glänzende foliftifche Einfatz (Jofef von M a -
n 0 war d a, Georg Ha n n, Margherita Per ras, 
Walter Lud w i g, Trude E ipp er! e, Kar! 
S ch mit t - Wal t er, Lilly P r e y f i g , dazu 
gleich vortrefflich die Terzette der Damen und 
Knaben und das Duett der Geharnifchten), aber 
auch Orchefter und Chor verdienten Anteil hatten. 
Die Frankfurter "Zar und Zimmermann"-Auf
führung in der Bearbeitung des Dirigenten Otto 
Fr i ck ho e f f e r gedachte in befter FalIung des 
100. Geburtstages der Oper; aus der Befetzung 
ragten neben Hans Weck e, Max 0 ß wal d t und 
Maria Madlen M a d f e n der füllige van Bett von 
Hellmuth S ch w e e b 6 hervor. 

überfchaut man den Ertrag an neuer MuGk, 
freut man lich - neben der fraglichen Wertbell:än
digkeit eines nenen B;1lletts von Juan Manen "Rofa
rio la Tirana", das unter Man e n s Leitung in 

über "Jefu, meine Freude") erfchienen erfimalig 
Hans Friedrich Micheelfen (Kantor in Berlin) mit 
einer ChoralmuGk und Hermann Wagner (KM in 
Nürnberg) mit einem Präludium und Fugato e-moll 
0p. 9. Georg Eismann. 

u N D F u N K 

Stuttgart feine meht geringen klangfarbigen Reize 
entfaltete, durch einen gewifTen Mangel an tanz
rhythmifcher Prägung jedoch enttäufchte, oder der 
Stuttgarter Auffü..~rung von de Fallas "Nächte in 
fpanifchen Gärten" (trotz Prof. Carl L e 0 n
h ar d t s farbiger Interpretation und Claudio 
Ar rau s fabelhafter Wiedergabe des Klavierparts) 
- des deutfchen Anteils. Er wurde befond·ers 
durch ein Frankfurter Wemer Trenkner-Konzert 
repräfentiert, in dem man unter T ren k n e r die 
eigenwillige Toccata Kurt Rafchs, Lieder von 
Richard Wetz (die der Wetz-Schüler Trenkner 
taktvoll orchelhiert hatte und die Maria Ca r 0 n i 
fang) und Trenkners bekannte Variationen über 
ein eigenes Thema hörte. 

Eine interelTante Begegnung, die hoffentlich den 
Anfang eines MuGkaustaufchs bildet, war die Saar
brücker übertragung eines Konzerts des Parifer 
Q u i n t e t t ein s t rum e n tal e, das neben einer 
"Galanten Konvcrfation" von Guillemain (Flät~, 
Geige, Bratfche, Harfe) ein typifches Werk des 
franzöGfchen ImpreiIionismus, Albert RoulIcls fun
kelnde Serenade, und eine formal einfallsreiche 
Suite im Stil Louis XV. des konfervativercn Flo
rent Schmitt brachte. 

Aus den fonftigen MuGkfendungen rcgiftriert 
man gerne die gehaltvollen Rilke-Lieder von Gün
ther HefTe, Hugo Wolfs Chriftnacht-Oratorium 
(beides von Stuttgart unter Willy S te f f e n mit 
Emma M a y e r, Franzi F 0 r mach e rund Anton 
K no ll inden Soli), Ludwig Ho elf eh e r s mar
kante Wiedergabe von DvoHks Cellokonzert (unter 
Dr. B u f ch k ö t t e r) und Ca f fad 0 s berücken
des Spiel des Schumann-Cellokonzerts (unter R 0 s -
bau d) und ein Stuttgartc'r Max Bruch-Konzert, 
in dem vor allem Dr. B u f ch k ö t t e r s fchöne 
Aufführung der "Dithyrambe" (eine vollgültige 
Chorleiftung mit Anton K n 0 ll s trefflicher Tenor
führung) gefangen nahm. 

Der Stuttganer Verfuch, in einem fpielmäßig 
unterbauten Zyklus von zehn Abenden Händels 
MuGk und ihren, unferem Lebensgefühl fo gemäßen 
Werten eine breitere Bafis zu gewinnen, kann nach 
den erften heiden Abenden ehenfo dankbar für die 
Qualität der Ausführung wie mit fl:arken Erwar
tungen für die Wjrku~g herzlich begrüßt werden. 

Hermann L Mayer. 

7 
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REICHSSENDER HAMBURG. Zu den fchön
flen gefanglichen Gaben des alten Jahres mülTcn 
wir die Leillungen des Baritons Gcrhard H ü f eh 
aus einem "Schloßkonzert Hannonr" zählen. Viel
leicht hat man diele Stimme im Rundfunk über
haupt noch nie fo ausgeglichen gehört wie bei 
diefer Gelegenheit. Noch heute, ,"icr \V'oehen 
fpater, glaube icll diefe fdlweilend ausgebreiteten, 
dunklen und doch leuchtenden Töne im Ohr zu 
haben, auf denen die Arien von Ga f par i n i 
und Ca r i f f i m i und der Hymnus "Daß du 
mein Auge wecktcfl" von Richard S t rau ß (ein 
wenig bekanntes, aber überwältigendes Stück!) 
voll ruhiger, gcfammelter Kraft herfchwangen. -
Die Duplizität der EreignilTe bewährte fieh am 
gleichen Tag noch mit einer Liederftunde GUft;1 
Harn m e r s, der im lyrifchen Vortrag fehr 
erfahrenen Mezzoaltiftin der Hamburgifehen Staats
oper; ue fang Schumann und Brahms, von de~ 
letzteren auch die Bratfchenlieder op. 91 (m!t 
Do:beritz). 

Neue Lieder weihnachtlichen Inhaltes hatte der 
Hannoveraner Max Pet e r s der Sopraniflin Elfe 
S eh u b e r t h anvertraut; es und khr geformte, 
tief empfundene Gelänge mit Klavier, fehl' dank
bar für die Stimme. 

Mit Chopin-Etuden, 10 an der Zahl, machte 
Willy Pie I fich hier bekannt, ohne daß man 
fchon zu einem endgültigen Eindruck gelangt 
wäre. Dem vorgcnannten Peters in feiner Gefühls
richtung und romantifchen Gdinnung verwandt, 
fcheint der Hamburger Heinrich von Man i -
k 0 w f k i an die Aufgabe der Liedkompofition 
heranzugehen. Diebeiden von Irmgard P au 1 y 
und Georg Müll e r gefungenen Gruppen über
zeugten entfchieden von ihrem Wert, dem aller
dings die Altiftin belTer gerecht wurde. 

Schöne alte Sätze fpieite das Duo Walter 
S ch u I z (Gambe) und Hans P i f ch n e r (Cem
balo); eine Sonate von Franz Xaver Ha m m er 
lei befonders hervorgehoben. 

Bei der Erwähnung des »E u r 0 p ä i f cll e n 
K 0 n zer t sau s Hel f i n g f 0 r s" kann die 
Bemerkung nicht unterdrückt werden, daß der 
Verzicht auf eine d e u t f ch e Anfage (obwohl 
man mit anderweitigen überfetzungen nicht knau
ferte) in hieligen Hörerkreifen befremdet hat. 
Schließlidl gehört Deutfchland wohl auch zu 
Europa; und die flarke Förderung, die finnifche 
Muliker im Reich erfahren haben, dürfte noch 
ein befonderer Grund zum »Entgegenkommen" 
fein. Jedenfalls ifl: der Reidlsfender Hamburg bei 
feinem ausgedehnten Zyklus »Die nordifche Brücke" 
mit entfprechenden Anfagen immer fehl' freigebig 
gewefen. 

Die Schlußfendung der Lei p z i ger Bach
K a n tat e n ifl: auch in Hamburg als ein Er
eignis empfunden worden, unter delTen Eindruck 
man voll tiefer Dankbarkeit all des Guten und 

Großen fich erinnerte, das in diefen fechs J ahrcll 
fo mancher Sonntagvormittag cinem zutrug. Leider 
war der Hamburger Sender nicht immer ange
fchlofTcn. An der Vollftändigkeit hat er aHo 
n;cht teilgehabt, aber es ift doch immer nadl eine 
o-roßc Summe "Badl" geworden, und die Reich
~eite ihrer Wirkung kann überhaupt nicht abge
fchätzt werden. 

"Das Chriflelflcin" von Hans Pfitz
n c l' wurde traditionst;cmäß kurz vor Weihnacluen 
in den Sendeplan aufgenommen. Als neu es "Elf
lein" erfchien Carla S pie t t e r, Den "Tannen
greis" fang Wilhclm S tri e n z. Das "Ch':ift
kindchen" von I1fe K 0 e gel und der "Knecht 
Rupprecht" von Bernhard Jak f eh tat waren 
alte Bekannte, der letztere hatte lich aber gegen 
früher noch bedeutend entwickelt. Die mulikalifchc 
Leitung hatte Johannes R öde 1', der, falls er am 
nächften Abend die Kölner Aufführung unter 
Pfitzner abgehört hat, inzwifchen feftgeftellt hab~n 
wird, daß der Autor Verfchiedenes doch in wefent 
lich anderer Beleuchtung bringt. 

Als Beitrag zum Heiligen Abend hatte Walte!" 
G i r na ti sein neues muukalifdles Hör' pie! 
gcfchriebcn, "A 11 e Pup p e n ta n zen", ein 
Spiel aus dem Kinderland für große und kleine 
Leute. Der Text ftammt von Erwin Alb rech t 
und kommt der fpeziellen Begabung des Korn
poniflen fehr entgegen. DelTen Technik und 
Gefla1tungsweife, diefe Mifchung aus einfachfler 
Melodik und einer raffiniert ausgef parten Klang
gebung, hineingebaut in einen flets flüfTigcn 
Rhythmus, erfcheinen hier gegen frühere Arbeiten 
noch ausgeprägter und felbfländiger. Der liebevoll 
durchgeführten Wiedergabe fland Adolf S ecke I' 
als kundiger Dirigent vor. 

Wie fo viele Bühnenfänger hat der Helden
bariton der Hamburger Staatsoper Hans Hot t e r 
zu Hugo Wolf ein ,befonders herzliches und nahes 
V crhältnis. Das deklamatorifdle Prinzip diefes 
L!edtyps mag dafür ausfchlaggebend fein. 

Einen recht kühl temperierten Schumann hörte 
man von dem Pianiften Willy CI' a n e y. 

Zu einem geradezu aufregenden Erlebnis wurden 
die von R. Kir k p at r i ck auf dem ClavicllOrd 
vergetragenen zweiftimmigen Inventionen Johann 
Seb. Bachs, zumindefl für die Hörer, die diefe 
Stücke nur vom in diefem Falle vergröbernden 
Klavier her kennen. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Wir haben all
monatlich eine, fagar recht ergiebige Reihe von 
wertvollen Sendunlgen zu buchen; des Tones fowohl, 
als auch (allerdings mit weitem Abfland!) des Wor
tes. Im Januar nun fiel befonders auf, daß die 
Pragrammordnung diefer Sendungen doch irgend
wie nicht feit zufammengefügt war, fondern aus
einanderfiel. Unferes Erachtcns kann der Grund 
darin liegen, daß man wohl früher das Beflrebcn 
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zeigte, bc f1 i m m t eTa g e der Woche dem Hör
fpiel, der Oper, dem großen Orchef1erkonzert vor
zubehalten, daß aber wahrfcheinlich wiederum 
andere Programmrücklichten den Ausbau diefer fo 
löblichen Maßnahme nicht zur f1ändigen Einrich
tung werden ließen. Früher fchon haben wir mehr
fach auf die Nützlichkeit diefer Maßnahme auf
merkfarn gemacht. Der Hörer kann lich leicht diefe 
,.0rbef1immten Tage merken (fagen wir, wie einen 
- Skatabend!!) und das Sendeprogramm erhält ein 
fef1gefügtes, aHo zweckdienlicheres GelidH. Cum 
gl'ano salis, verf1eht lich. Denn 10 und fo oft 
kommt Unvorhergcfehenes, das im Progra;nm 
untergebracht werden muß. Gewiß kann man der 
anderen Meinung auch fein, daß gerade farbige 
Abwechflung das Rennen im Rundfunk zu machen 
hat. Richtig. Man kann aber diefe geforderte Ab
wechflung zufätzlich fo ausbauen, daß (gleich den 
gefetzmäßig zueinanderfallenden Glasfarbf1üd"hen 
eines Kaleidofkopes) das Sendeprogramm, obzwar 
dann geregelt, doch genau fo abwechflungsreich ab
läuft, als wenn "köf11icher Zufall" hier die Hand 
mit im Spiele hat. 

Noch ein ander Ding if1 nach der politiven Seite 
hin zu vermel'ken. Alle Welt weiß, wie fehr die 
Meinungen auseinandel'gehen in den Richtungen 
"nachträgliche Kunftbetrachtung" und "Programm
vorfchau". Die Zeitungen können nur das eine 
oder andere machen; es if1 eine rein zeitungstech
nifche Frage des zur Verfügung f1ehenden Platzes. 
Da fanden wir nun - zur Nachahmung fehr 
empfohlen! -, daß unfer Reichsfender zur Sdbf1-
hilfe griff und manchesmal, wenn gerade Zeit, eine 
kleine Programm vor fmau an den Hörer fch;ckte. 
Ein kleiner Selbf1hilfetrick, der doch manchen Hörer 
zum "Andrehen" verlocken wird! 

Ich perfönlich habe in meiner "funkbetrachten
den" Tätigkeit in München fo gUte Erfahrungen 
dahingehend gemacht - der Sender nimmt gar 
manche meiner Anregungen gerne auf! - daß 
durchaus am Platze fein dürfte, die Zufammen
:1rheit von Rundfunk und PrefTe gerade in der 
Ridltung des Programms auszubauen. Es fcheint 
dies vielfach noch widttiger, als die "Würdigung" 
einer manchmal doch "umfchriehenen" Wiedergabe. 

In einem Orchef1erkonzert "Zauber des Infiru
mentes" hörten wir ein auffallend Klaviertalent: 
Erna L 0 ren z (aus Innsbruck) f pielte mit Klar-

heit und Einfühlung Cefar Framxs Klaviervaria
tionen. Eine Bereicherung lind die kleinen OOOe
f1ücke mit Orchefter BI a m e y - La fon t s; ein 
Hornkonzert Hermann B I urne s hinterließ in der 
glänzenden Interpretation Z i molo n g s - Dresden 
freundlichen Eindrucil;, da es völli.g einfach, beinahe 
im Volkston gefchrieben if1. Enrico Mai n a r d i, 
heute doch Italiens bedeutendf1er CeIlif1, brachte 
Piz e t t i s Cellokonzert mit: merkwürdig daran, 
daß das Orchef1er eine ganz andere (kämpferifch, 
tonmalende ) Sprache führt, als die dagegen geftellte 
Linie, die dem Cello anvertraut if1. Ein zwie
fpältig Werk. An 0 per n hörten wir eine gute 
(aber doch) Repertoirevorf1ellung der "Carmen" 
aus Mai I a n d; einen wundervollen "D 0 n 
Ca rio s" aus der M ü n eh e n e r S t a a t s 0 per 
und aus dem Sen der a u m Münchens Tfchai
kowfkys "Ewgen Onegin", der indes heftig mit 
dem Boris Godunow im Stuttgarter Sender kolli
dierte. Man hätte lieh gerne diefen herangedreht, 
die Pflicht aber zwang zu München! Bedauerlich 
war, daß zwei nebeneinanderliegende Sender wIe 
München und Stuttgarr am gleichen Tage je eme 
wertvolle Oper brachten; das follte lich in Zu
kunft vermeiden lafTen! 

In der Kammermulik gab es fogar eine Ur auf
führung! Die ~onatine für Horn, Geige und. 
Cello von Alfred K ü f f ne r. Eine in der Klang
kombination interefTante Arbeit, weil lie erkennen 
läßt, daß der füllige Hornton doch Geige und 
Cello beherrfcht. Einfallsmäßig ifi das Werk 
etwas fchwerblütig, fogar fpröde geraten. Zu Sieg
fried Kali e n be r g s 70. Geburtstag eine Feier
f1unde mit Violinfrücken, Liedern und dem roman
tifchen Trio, die wertvollen Auffchluß über des 
Künf11crs Perfönliehkeit boten. Seltfam, daß wir 
gar fo wenig Werke von Philipp Ja r nach zu 
hören bekommen. Es f1eckt eine prachtvoll emp
fundene Mulik darin; fie if1 zudem vorbildlich 
fehön gearbeitet. Nürnberg fendete eine Reihe der 
köfrlichen Morgenf1ernlieder Paul G r a e n e r sund 
A. W. v. Be ck e rat h s ; ein feltener Lecil;erbifTen! 
Augsburg erfreute mit der vollendeten Wiedergabe 
von T h u i 11 e s ebenro melodiöfem wie meif1er
haftem Bläferfextett. B res gen hat eine ein
frimmige Flötenmulik zum "Peter Liendl" gefchrie
ben, die in ihrer Frifche und Melodik, wie mit 
ehen diefer Einfrimmigkeit Ileue Wege als Begleit-
mulik zu Erzählungen weif1. v. Barrels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE VERFüGUNGEN 

Im Einvernehmen mit dem Präiidenten der 
Reichsmulikkammer empfiehlt der deutfche Ge
meindetag, ähnlich den in den Städten eingefetzten 
Mufikbeauftragten auch für die La n d k r c i f e 
allgemeine M u f i k b e auf t rag t e zu bef1eIlen. 

Der L a n des ver ban d Nie der fach f e n 
der Reiehsmuiikkammer richtet iich in einem Rund
fchreiben an die Städtifchen Muiikbeauftragten 
gegen die Aufnahme von Opernarien in die Vor
tragsfolge der Chorkonzerte. 

7'" 
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Anordnung über die Durchführung 
der gewerbsmäßigen Konzertunternehmung und Konzertbeforgung. 

- VII. 1935/37 -

Auf Grund des § 25 der I. Durchführungs
verordnung zum Reichskulturkammergefetz vom 
I. November 1933 (RGBI. I, S. 797) ordne ich an: 

I. Begriff der gewerbsmäßigen Kon
zertunternehmung und gewerbs-

m ä ß i gen K 0 n zer t b e f 0 r gun g. 

§ I. 

(I) Gewerbsmäßiger Konzertunternehmer ifr, wer 
gJewerbsmäßig 1nfrrumentalkonzerte, Vokalkon
zerte, Gefangsvorträge oder andere Vorträge (ein
fchließlich von Tanzveranfraltungen), bei denen 
ein höheres 1nterefle der Kunfr oder WilIenfchaft 
obwaltet, für eigene Rechnung veranll:altet. 

(2) Gewerbsmäßiger Konzertbeforger ifr, wer 
gewerbsmäßig Veranfraltungen der in Abt. I ge
nannten Art für Rechnung eines anderen ausführt. 

1I. Er t eil u n gun d W i der ruf der Er-
1aubnis zur gewerbsmäßigen Kon
zertunternehmung und Konzert-

be f 0 r gu n g. 

§ 2. 

(I) Wer, ohne die Erlaubnis des Prälidenten der 
Reichsanltalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits
lofenverficherung zum Betriebe des Gewerbes einer 
Konzertvermittlung zubelitzen (Vorfchriften über 
die Durchführung der gewerbsmäßigen Konzert
vermittlung vom 28. Mai 1937, Amtl. Mitteilungen 
der RMK. 1937, S. 36 H.), das Gewerbe eines 
Konzertunternehmers oder Konzertbeforgers be
treibt, bedarf hierzu der Erlaubnis des Prälidenten 
der Reichsmulikkammer. Die Erlaubnis wird er
teilt, wenn 

a) ein Bedürfnis nachgewiefen wird, 
b) der Antragfreller die erforderliche ZuverlälIig

keit und Eignung belitzt. 

(2) Die Erlaubnis kann unter Einfchränkungen 
und Auflag,en erteilt werden, lie kann vor allem 
fachlich und örtlich begrenzt werden. 

(3) Perfonengemeinfchaften und jurifrifchen Per
fonen wird die Erlaubnis nicht er,teilt. 

§ 3· 
(I) Die Erlaubnis ift nicht übertragbar und 

berechtigt nur denjenigen, dem lie erteilt ifr. 
(2) Für die Errichtung UiIld den Betrieb einer 

Zweigfrelle oder Nebenfrelle des Gewerbes eines 
Konzertunternehmers oder Konzertbeforgers ifr eine 
befondere Erlaubnis erforderlich. 

§ 4· 
(1) Wollen mehrere Perfonen das Gewerbe eines 

Konzertunternehmers oder Konzertbeforgers ge-

meinfam betreiben, fo bedarf jede von ihnen <k"1. 
Erlaubnis. 

(2) Der Erlaubnis bedarf auch, wer lich lediglich 
gefchäftlich an dem Betriebe eines Konzertunter
nehmers oder Konzertbeforgers (als Gefellfchafter, 
Teilhaber ufw.) beteiligen will. 

§ 5· 
(1) Die Erlaubnis kann jederzeit widerrufen 

werden, wenn lich nach ihrer Erteilung Tatfachen 
ergeben, die bei ihrem Bekanntfein die Erteilunf; 
ausgefchlollen hätten, oder wenn die Voraus
fetzungen für die Erteilung (§ 2 Abf. 1) nicht mehr 
vorliegen. Sie kann befonders widerrufen werden, 
wenn ein Konzertunternehmer oder Konzert
beforger 

a) vorfätzlich oder fahrlälIig gegen die Beilim
mun,gen verfrößt, die für die Durchführung 
der gewerbsmäßigen Konzertunternehmung 
und Konzertbeforgung gelten, oder den Wei
fungen des Prälidenten der Reichsmufik
kammer nicht nachkommt, oder lich aus einem 
anderen Grunde als unzUIVerlälIig oder unge
eignet erweift, 

b) von der erteilten Erlaubnis während eines 
Zeitraums von mindefrens 12 Monaten keinen 
Gebrauch macht oder während eines folchen 
Zeitraumes Konzertveranftaltun,gen in fo ge-" 
ringern Umfange unternimmt oder beforgt, 
daß feine Betätigung als Konzertunternehmer 
oder Konzertbeforger der Nichtausübung des 
Gewerbes gleichkommt. 

(2) Die Erlaubnis erlifcht ohne weiteres, wenn 
ihr Träger aus der Reichsmulikkammer oder einer 
anderen Einzelkammer der Reichskulturkammer 
ausgefehlollen wird. 

§ 6. 

(I) Der Präfident der ReichsmUJiikkammer erteilr 
und widerruft die Erlaubnis zur gewerbsmäßigen 
Konzertunternehmung oder Konzertbeforgung. 

(2) über die Erlaubnis wird eine Urkunde (Zu
lallungsfchein) ausgefreIlt. Der Konzertunternehmer 
oder Konzertbeforger muß den Zuiallungsfchein 
forgfältig aufbewahren und zur Vorlegun,g jeder
zeit bereithalten. 

(3) Gegen die Entfcheidungen des Präfidenten 
der Reichsmulikkammer über den Antrag auf Er
teilung der Erlaubnis und über den Widerruf der 
Erlaubnis ifr binnen zwei Wochen die Befchwerde 
an den Prälidenten der Reichskulturkammer zu
lälIig. Die Bekhwerde ifr über den Prälidenten 
der Reichsmufikkammer zu leiten. 
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§ 7· 
Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis ilt 

fdlriftlictl an den PräGdenten der Re:msmuGk
kammer zu rimten. Er muß folgende Angaben 
.enthalten: 

:1) Namm, Vornamen, Geburtstag, Geburtsort 
UJld Wohnort des Antragltellers; 

b) berufliche Vorbildung und Ausbildung des 
Antragltellers ; 

.c) ob der Antragltellcr bereits früher die Er
laubnis zum Betriehe einer Konzertagentur 
oder eines Konzertunternehmens gehabt hat 
und wann und von welmer Stelle fie ihm 
erteilt worden ilt; 

ci) Sitz des Konz.ertunternehmers (Konzert
beforgers) ; 

Cl den Zweig der Konzertunternehmu11ß oder 
Konzertbeforgung, in dem der Antraglteller 
t:itig werden will; 

f) das Gebiet, innerhalb defTen die Konzert
unternehmung oder Konzertbeforgung betrie
ben, vor allem, ob fie aum von und nach dem 
Auslande ausgeübt werd;:n foll; 

g) ob und gegebenenfalls wo Zweig- ~der Neben
Itellen betrieben werden folien; 

;,) weld1c eigenen oder fremdcn Geldmittel dem 
Antraglteller zum Betriebe der Konzertumer
nehmung (Konzertbefo~gung) zur Verfügung 
Itehen; 

J/ ob an der KonzertunternehmUll1g (Konzert
beforgung) jemand gefchäftlich beteiligt ifl:. 
gegebenenfalls wer, in weld1er Weife und tnJ~ 
welmen Geldmitteln; 

k) Namen, Vornamen, Geburtsort und Wohnort 
eines etwaigen Stellvertreters; 

1\ den in den letzten drei Jahren vor der 
Antragfiellung erziehen Umfatz des Unter
nehmungs- und Beforgungsgefchäfts, getrennt 
nam den einzelnen Jahren, wenn der Antra,g
Iteller bereits früher auf dicfem Gehiete tätig 
gewefen ilt; 

ob der Antraglteller neben der Konzert
unternehmung aum die Konzertbeforgun:; 
(§ 16) oder ein fonll:iges Gewerbe betreiben 
will, gegebenenfalls welmes und an welmem 
Ort. 

IIr. Ge f ch ä f t s f ü h run g. 

§ 8. 

(r) Der Konzertunternehmer (Konzertbeforger) 
1ft verpflichtet, feinen Familiennamen und mindc
il:ens einen ausgefchriebenen Vornamen mit der 
Bezeimnung "Konzertunternehmer" ("Konzert
unternehmen ", "Konzertunternehmung", "Konzert
büro" oder "Konzertbeforger", "Konzertbeforgung") 
in deutlich lesbarer Sffirift am Hauseingang und 
am Eingang zu den Gefmäftsräumen anzubringen, 

fowie auf allen Gefmäftsvordrucken, Anzeigen im 
In- und Ausland, Werbefchriften oder fonItigen 
Veröficntlimungen zu verwenden. Haben Gch 
mehrere Konzertunternehmer oder Konzrrtbeforger 
zu einem gemeinfam betriebenen Konzertunter
nehmen zuhmmcngefchlofIen (§ 9), fo brauchen 
Vornamen nimt angebramt zu werden. Die Be
zeichnung "Konzertagent(ur)" oder "Konzert
direktion" darf nur von denjenigen gewel'\bs
mäßigen Konzertunternehmern oder Konurt
beforgern geführt werden, die auch die Erlaubnis 
des Prälidenten der Reichsanltalt für Arbeitsver
mittlung und ArbeitslofenverGcherung zur gewerbs
mäßigen Konzertvermittlung beGtzen. Die Bezeim
nung "Konzertbüro" darf von anderen Perfonen 
als den zugelafIenen gewerbsmäßigen Konzert
unternehmern und Konzertbeforgern nicht geführt 
werden. 

(2) Der Konzertunternehmer (Konzertbefor:;er) 
darf eine Werbung für feinen Gewerbebetrieb nur 
im Rahmen der gefetzlichen Vorfmriften vor
nehmen. Wahrheitswidrige und marktfmreieri~mc 
Angaben find verboten. 

§ 9· 

Wollen mehrere Konzertunternehmer oder Kon
zertbeforger {ich zufammenfchließen, ihr Gewerbe 
in gemeinfarnen Gefchäftsräumen ausüben, gemein
farne FernfprechanfchlüfIe und Briefbogen benutzen 
oder gemeinfarne Anzeigen veröffentlimen o·der 
fonlt in ~rgendeiner Art gemeinfarn tätig werden, 
fo bedürfen Ge hierzu der vorherigen Zultimmung 
des Präfi.dcnten der Reimsmuiikkarrnmer. Die Zu
Itimmung kann jederzeit widerrufen werden. Sie 
gilt ohne weiteres als widerrufen, wenn eIDer der 
Konzertunternehmer (Konzertbeforger) aus der 
ReichsmuGkkammer ausgefchlofIen wird. 

§ 10. 

Der Konzertunternehmer (Konzertbeforger) darf 
Arbeitsbücher, ZeugnifIe, Ausweife und fonltige 
Gegenltände, d~e aus Anlaß der Konzertunter
nehmung (Konzertbeforgung) in feinen Be{itz ge
langt find, gegen den Wrillen des Eigentümers 
nimt zurückJbehalten, vor allem an folmen Gegen
Itänden ein Zurückbehaltungs- oder Pfandrecht 
nicht ausüben. 

§ II. 

Dem Konzertunternehmer ilt unterfagt, Kultur
fchaffende zur unenllgeltlichen Mitwirkung bei 
Veranl1altungen der im § I genannten Art heran
zuziehen, von ihnen ZufchüfTe zu Veranltaltungen 
diefer Art oder Entgelte für Probefpiele anzu
nehmen. Abmachungen, die hiergegen verltoßen. 
Gn d nichtig. 

8 
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§ 12. 

Der Konzertunternehmer (Konzertbeforger) ia 
verpflichtet, für feinen gefamten Gefchäftsbetrieb 
Handels- oder Gefchäftsbücher nach kaufmännifcher 
Art zu führen. Er ia verpflichtet, von jde"l1 
abgefandten Gefchäftsbrief eine Abfchrift (Ab
druck) zurückzubehalten und diefe fowie die emp
fangenen Gefchäftsbriefe geordnet 10 Jahre auf
zubewahren. 

§ 13· 

Soweit Tarifordnungen beaehen (§ 32 des Ge
fetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 
20. Januar 1934 RGBI. I, S. 45), darf der Konzert
unternehmer in die Verträge zuungunaen der 
Kultur'[chaffenden keine von den Tarifordnuntyen 
abweiroenden Bedingungen aufnehmen. Beaehen 
Betriebsordnungen oder fonftige Richtlinien für den 
Inhalt von Einzelarbeitsverträgen, fo hat de,' 
Konzertunternehmer bei Abfchluß von Einzelver
trägen diefe Ridttlinien zu beadtten. 

§ 14· 
Dem Konzertunternehmer (Konzertbeforger) ia 

unterfagt: 
a) Mufikzeitfchriften her.auszugeben oder zu ver

legen oder fich an der Herausgabe oder dem 
Verlage von Mufikzeitfd1riften oder Druck
fchriften zu beteiligen, die fidt mit der Kritik 
des öffentlichen Mufiklebens befaiIen oder in 
denen Ankündigungen oder Befprechungen 
Aufnahme finden, die die Tätigkeit des 
Konzertunternehmers (Konzertbeforgers), ein 
von ihm ,betriebenes Unternehmen oder die 
Leifl:ungen eines Kulturfdtaffenden zum 
Gegenftand haben; die Her.ausgabe eigener 
Druckfchriften, in denen mitteilungsmäßig 
PreiIebefprechungen und Vorankündigungen 
abgedruckt find, wird von dem Verbot nicht 
betroffen; 

b) fidt an der öffentlichen Kritik von Veranfl:al
tun gen der im § 1 genannten Art zu beteiligen; 

c) mit· Perfonen, die unbefugt Konzertvermitt
lung betrerben, oder mit ausländifchen Kon
zertvermittlern (die als unzuverläiIig bekannt 
find oder deren UnzuverläiIigkeit den Um
fl:änden nach angenommen werden muß), oder 
die vom Präfidenten der Reidtsmufikkamme r 

als unzuverläiIig bezeidtnet werden, in Ver
bindung zu treten; 

d) Verträge der im § 1 bezeichneten Art mit 
einem Konzertvermittler abzufchließen, in 
denen die den Kulturfdtaffenden vedproroene 
Vergütung von vorneherein durch befl:immte 
Abzüge (Rabatt, Prozentabzüge ufw.) gekürzt 
wird; 

c) für die Befchäftigung von KulturfchaHenden 
Vergütungen oder andere Vorteile anzuneh
men, zu fordern oder fid1 verfprechen zu 
laiIen. 

IV. G ewe rb I i ch e Be t ä t i gun g der K 0 :1 -

zertunternehmer und der Konze,:
beforger außerhalb der Konzer:
unternehmung und der Konze:·t·· 

be f 0 r gun g. 

§ 15· 

Der Konzertunternehmer (Konzertbeforger) darf 
vorbehaltlich der Beftimmungen des § 16 außer der 
Konzertunternehmung und Konzertbeforgung an
dere Gewerbe als die im § 14 aufgeführten, derc:1 
Ausübung ihm unterfagt ifl:, nur mit Zufl:immull;; 
des Präfidenten der Reichsmufikkammer betreiben 
oder fich daran beteiligen. Die Zufl:immung ifl: vo. 
Beginn eines folchen Gewerbes fchriftlid1 nadI
zufuchen. Eine einmal erteilte Zufl:immung kann 
jed~rzeit widerrufen werden. 

§ 16. 

(1) Der Konzertunternehmer darf die V eranfl:aT-
tungen von Konzerten und Vorträgen der im 
§ I bezC'ichneten Art für Rechnung eines anderen 
ausführen (Konzertbeforgung, Arrangement). 

(2) Die Konzertbeforgung darf jedoch nur unter 
folgenden Bedingungen erfolgen: 
1. Der Konzertbeforger hat die gefamte Tätigkeit, 

d;e das ordnung9mäßige Zufl:andekommen der 
Veranfl:altung erfordert, als Treuhänder feines 
Auftraggebers zu leifl:en. 

2. Der Konzertbeforgcr darf nur die Gebührerr 
beanfprudten, die von dem Präfidenten der 
Reichsanfl:alt im Benehmen mit dem Präfidenten 
der Reichsmufikkammer in einer befonderen 
Gebührenordnung fefl:gefetzt worden find. (Reichs
anzeiger Nr. 121 vom 31. Mai 1937) - Amt
liche Mitteilungen der Reichsmufikkammer Nr. 8 
vom 15. Juni 1937· 

3. Neben den Gebühren dürfen Vergütungen an
derer Art weder vom Auftraggeber noch von 
den fonfl:igen Teilnehmern an der Veranftaltung 
erhoben werden. Die Erfl:attung barer Auslagen 
darf nur infoweit gefordert werden, als fie nuf 
Verlangen und nach Vereinbarung mit de:n 
Auftraggeber verwendet und als notwendig hin
reimend narogewiefen find. Die baren Auslagen 
find durch eine fchriftliche Abredtnung mit de:n 
Auftragg,eber nachzuweifen. 

Mengenrabatte für Inferate und Plakate ftehen 
dem Konzert,beJorger zu und find in d~m Koften
anfchlag (Z~ffer 4) kenntlich zu machen. Andere 
RaJbatte und fonftige Vorteile, die dem Konzert
beforger aus Anlaß der Gefchäftsbefol'gung zu
fallen, find dem Auftraggeber in voller Höhe 
gutzubringen. 

4. Der Konzertbeforger ifl: verpflichtet, dem Auf
traggeber vor der übernahme der Gefchäfts
beforgung die gemäß Ziffer 2 zur Anwendung, 
kommenden Gebührenfätze und einen ausführ-
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lichen Kol1enanfchlag mitzuteilen. Der Kol1:en
anfchlag il1:, foweit irgendmöglich, einzuhalten. 

5. Der Konzertbeforger kann bei Abfchluß des 
Vertrages die Vorauszahlung der vollen Miete 
für die Räumlichkeit, in der die Veranl1:altung 
fumfinden foll, und der Beforgungsgebühr for
dern; bei Werbungsbeginn (etwa 4 Wochen vor 
der Veranfialtung) hat der Auftraggeber d,em 
Konzertbeforger auf Verlangen den Rel1 der 
im Kol1:enanfchlag (Ziffer 4) vorgefehenen Un° 
kol1:en zu zahlen. 

Muß der Konzertbeforger d:,e urfprünglich in 
dem Vertrage vorgefehene Werbung auf Ver
langen des Auftraggebers erweitern, fo kann er 
die befonderen Unkofien hierfür im voraus an
fordern. Das gleiche gilt, wenn auf VerJan"en 
des Auftraggebers der in dem Vertrag urfprü~g
lich vorgefehene Rahmen der Veranll:altung 
irgendeine Erweiterung erfährt. 

Der Konze.tbeforger kann von dem Vertrage 
wegen Nichtleill:ung der vor~nannten Zahlun
gen erl1: zurücktreten, wenn er den Künll:ler 
fd1riftlich gemahnt und dabei eine angemeiIene 
Fril1: zur Zahlung gefetzt hat. 

6. Der Konzertbeforger muß den Auftraggeber auf 
Verlangen jederzeit über den Stand der Konzcrt
beforgung unterrichten und ihm fpätefiens zehn 
Tage nach dem Stattfinden der Veranftaltung 
unter V o.lage der zur Nachprüfung erforder
lichen Belege Rechnung legen. 

7. Die Ausgabe von Eintrittskarten für die Ver
anftaltung zu einem gegenüber dem Kaifenpreis 
ermäßigten Preife il1: nur auf Grund eines aus
drücklichen Auftrages des Auftraggebers zuläifig. 
111: auch der Ve.kauf der Eintrittskarten dem 
Konzertbeforger übertragen, fo müifen die von 
ihm ausgegebenen Freikarten als folche (z. B. 
durch den Aufdruck "unverkäuflich") deutlich 
gekennzeichnet werden. 

Freikarten ·dürfen nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Auftraggebers ausgegeben 
werden und find, wenn es vorher verlangt wird, 
zu belegen. 

Die nicht verausgabten Karten fowie die von 
den Befuchern abgegebenen Kontrollabfchnitre 
find dem Auftraggeber bei der Rechnungslegung 
auf Verlan~n auszuhändigen, es fei denn, daß 
fie kraft befonderer Bel1:immungen der Steuer
behörde abgdiefert werden müifen. 

V. A u ff i ch t. 

§ 17· 
Der Konzertunternehmer und der Konzertbefor

ger unterl1:ehen der Aufücht des Präiidenten d·er 
Reichsmufikkammer. Sofern fie gleichzeitig als 
Vermittler oder Künftlerfekretäre zugelaifen find, 
unterl1:ehen fie auch der Aufficht des Prälidenten 
der Reichsanfl:alt. 

§ 18. 

Der Konzertunternehmer und d~r Konzertbefor
ger lind verpflichtet, den Beauftragten des Präli
denten der Reichsmufikkammer zur Durchführun" 
der Auflicht jederzeit die Einficht in den gefamt::l~ 
Gcfchäftsbetrieb und den Zutritt zu allen für den 
Gefchäftsbetrieb bel1:immten Räumen zu gefl:atten, 
ihnen alle GefchäItsbücher und Gefchäftspapiere 
vorzulegen und jede übe.r den Betrieb verlangte 
Auskunft wahrheitsgetreu zu erteilen. Die mit der 
Aufficht beauftragten Perfonen haben fich auszu
weifen. 

VI. übe r g a n g s - U 11 d S eh I u ß -
b e 11: i m m u n gen. 

§ 19· 

(I) Perfonen, die bei 1nkrafttreten diefer Vor
fd1riften erlaubterweife gewerbsmäßige Konzert
unternehmung oder gewerbsmäßige Konzertbefor
gung betreiben, müifen bis fpätel1:e~s zum 3 I. März 
1938 die Erteilung der Erlaubnis Zur gewerbs
mäßigen Konzertunternehmung oder Konzertbefor
gung nach Maßgabe der Bel1:immungien der §§ 2-7 
beantragen. Wird diefen Perfonen die beantragte 
Erlaubnis nicht erteilt, fo müifen fie die r-cwcrbs
m~ßige Konz.ertuntemehmung (Konzertbeforgung) 
mit Ablauf des 30. Juni 1938 einfiellen. 

(2) Nach dem 30. Juni 1938 darf gewerbsmäßige 
Konzertunternehmung (Konz,ertbeforgung) ohne eine 
nach diefer Anordnung erteilte Erlaubnis des Prä
lidenten der Reichsmulikkammer nicht mehr aus
geübt werden. 

§ 20. 

(I) Di: Konzertunternehmer und Konzertbeforger 
haben Elgentumsverhältniife, Beteiligungen oder fon
ftige Bindungen, die dem Verbot des § 16 zuwider
laufen, bis fpätefl:ens zum 30. Juni 1938 zu löfen. 

(2) Der Präfident der Reichsmufikkammer kann 
auf Antrag den Zeitpunkt der Erfüllung der im 
AM. I auferlegten Verpflichtung über den 30. Juni 
1938 hinausfchieben oder fonftige Ausnahmen von 
diefer Anordnung zulaifen, wenn hierzu eine Not
wendigkeit vorliegt. 

Mit dem gleichen Tage treten alle bisherigen 
Vorfchriften infoweit außer Kraft, als fie die Durch
führung der gewe'l1bsmäßigen Konzertunternehmung 
und Konzertbeforgung geregelt haben. 

Be r I in, den 29. Januar 1938. 

Der Präfident der Reichsmulikkammer: 

Dr. Pet e r Raa b e. 

8* 
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MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
D:.s 25. deutfche Bach - F e ft, das die neue 

Bach-Gefellfchaft vom 23-25. April in Leipzig 
feiert, foll einen überblick über das muGkalifchc 
Schaffen der gefamten Familie Bad1 geben, in 
deffen Mittelpunkt mturgemäfl der grofle Thomas
kantor fteht. 

Beim Bach - F e ft der War t bur g ft a d t 
Eifenach vom 19. März bis 15. April kommt 
des Meiflers Brandenburgifches Konzert für Orche
fter, "Das muGkalifche Opfer", die "KunIl: der 
Fuge" in der Bearbeitung von Wolfgang Grader 
und die Johanncs-Paffion zur Aufführung. Ein 
eigener Abend ifl da KammermuGk des Meifters 
und ein weiterer Abend feiner Kirchenmuftk gewid
met. Die Durchführung der Konzerte liegt beim 
Städtifchen Orchefler, beim groflen Orchefter des 
Reiehsfenders Leipzig unter GMD Hans We i s
bach und beim Städtifch.en MuGkverein, unter 
Mitwirkung der Soliflen: Li S t ade I man n, Prof. 
Die n er, Kar! Wolf ch k e (Violine), Kar! 
Bar t u z a t (Flöte), Erhard Mau e r s b erg e r 
und Prof. Günther Ra mi n - Leipzig (Orgel). 
Den Feftvortrag hält Prof. Dr. R. Ger b e r -
Gießen. 

Die diesjährige Tag u n g des ft ä n d i gen 
Rates für die Internationale Zu
r a m m e n a r bei t der Kom p 0 n i fl e n vom 
22.-30. Mai in Stuttgart Gcht 3 Erftaufführungen 
italienifcher Opern in Deutfchland, die Auffüh
rung von Peter Cornelius' "Cid" und von Ottmar 
Gerfters "Enoch Arden" VOl". 3 große Orchefle;'
konzerte, 3 Kammermuiikabende und ein Chor
konzert verm:tteln MuGk aus den 18 in Stuttgart 
vertretenen Ländern. 

Beim diesjährigen !II. I n t ern a t ion ale n 
zeitgenöffifchen Mufikfeft in Baden
Bad e n vom 22.-25. April folien ur- bzw. erft
aufgeführt werden: Kurt Ra f ch: "Ostinato", S. 
W. Müll er: Konzert für Fagott und Kammer
orchefter, Winfried Z i 11 i g: TanzGnfonie, Kar! 
H Ci ll er: Streichquartett, Ottmar Ger ft er: 
Heitere MuGk für fünf Bläfer, P. G ra e n er: 
TurmwächterliDd, Helmut D e gen: Sinfonifche 
MuGk, Fred Loh f e: Klavierkonzert, Philipp 
Ja r n a eh : Sonatine für Violoncello und Klavier, 
Arnold Ba x (England) : Sechfle Sinfonie, Bela 
Bar t 0 k (Ungarn): Fünf ungarifehe Volkslieder, 
Othmar Schoeck (Schweiz): Lieder, Jean Fran
c;: a i x (Frankreich): Lc Jeu sentimental (Ballett
werk), Henry Bar rau t (Frankreich): Poem, 
Marcel Dei a n n 0 y (Frankreich): Violinkonzert, 
Igor S t ra w i n f k y: Perfephone (Ballettwerk), 
Marcel Pot (Belgien): Allegro sinfoniquc, Alfredo 
Ca fell a (Italien): Introduzione, Aria et Toccata, 
Giovanni F. Mal i pie r 0 (Italien): Zweites 
Klavierkonzert, Erie La r f fon (Schweden): 
Zweite Sinfonie. Den Ausklang des diesjährig~n 
Baden-Badener MuGkfeftes bildet die in Münfier 

i. W. uraufgeführte S;nfonie in a-moll von Joh. 
Nep. Da v i d. 

In Hannover foll im Jahre 1939 ein großes 
1. Nie d e rf ä ch f i f ch e s Sä n ge rf e ft ftatt
finden. 

Die Fra n k f u r t e r F e fl w 0 eh e f i.i r 
d e u t f ch e C ho r m u f i k im Mai diefes Jahres 
umfaJlt ein Orcheflerkonzert mit zeitgenäffifchcll 
Chorwerken, ein hiftorifches Konzert, zwei a eap
pella-Konzerte, eine Kundgebung auf dem RömCl"
berg und die Aufführung von Hans Pfitzners 
Kantate "Von deutfcher Seele". Im Rahmen 
einer Feier der beim 1. dcutfchen Sängerbundcs
fefl gegründeten Mozartftifwng hält der PräGdcl1t 
der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Peter Raa b c . 
die F cftredc. 

Bei der diesjährigen Re i eh s tag u n g cl e ,. 
deutfehen Komponiften auf Schloß 
Bur g (6.-9, Mai) kommt Franz Philipps "Deut
fche Hymne zum Lobe der Arbeit" nach Worten 
von Heinrich Lerfch zur Erftaufführung. Ferner 
Gnd ein KammermuGkabend, eine muGkalifche 
"Muflermeffe" für deutfche Komponiften, Mufik
direktoren und Dirigenten, ein Abend m;t Untcr
halwngsmufik, ein Feftkonzert in einem Solinc;cr 
Induftriegebäude und eine Kundgebung der Solin
ger Männerchöre mit Werken von Hermann Ungcr 
und Hildebrandt vorgefehen. 

Die feftlichen Opernaufführungen des P rag e r 
D eu t f eh e n T h e a t e r s zur Feier feines 
fünfzigjährigen Beflandes umfaflten: Richard Wag
ners "MeiflerGnger" und "Nibelungen"-Tetralogie, 
Beethovens "Fidelio", Richard Strauß' "Rofen
kavalier" und "Arabella" fowie Bizets "Carmen". 
Fefldirigenten waren: Alcxander Z e m I in f k y , 
Erich K lei be r und Kar! Ra n k 1. Als Feft
gäfl:e wirkten mit: Anny und Hilde K 0 nc t z n i, 
Alfred J erg e rund Fred D e ft a 1, fämtliche von 
der Wiener Staatsoper. U. 

In L 0 nd 0 n findet vom I7.-24. Juni ein 
M u f i k f e ft der Internationalen Gefellfchaft für 
zeitgenöffifche MuGk ftatt. 

In Breslau findet Anfang Juni eine Sud e t c n
d e u t f ch e K u 1 tu r w 0 ch e ftatt, bei der außer 
den fudetendeutfchen Dichtern E. G. Kolbenheyer, 
Bruno Brehm und Cyrarz auch der um die Pflege 
der fudetendeutfchen Muiik fo hoch verdiente Pra
ger UniverGtätsprofeffor Dr. Guftav Be ck i n g 
fprcchen wird. Die Aufführung ,einer Oper von 
Theodor Veidl ift vorgefehen. Das Collegium mu
sicum der UniverGtät Prag fingt fudetencleutfche 
MuGk und abrundend findet eine fudetcndeutfche 
Kunflausftellung ftatt. 

Das H eid e 1 b erg e r H a y d n - S eh u man n
Fe ft (28.-31. Mai) bringt als Hauptwerk Haydns 
"Schöpfung" unter Mitwirkung der Soliften Amalie 
Merz-Tunner, Heinz Marten und Jofef von Mano
warda. Ferner find noch ein KammermuGk-, ein 
Serenaden- und ein Sinfonie-Abend vorgefehcn. 
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In Go t h a findet vom 2.-7. März eine 
J u b i I ä ums - M u f i k fe fr w 0 eh e fratt, bei der 
im Landestheater "Trifran und Holde", im Kon
zertfaal J. S. Bachs "Kunfr der Fuge" und zeit
genölIifche Kammermufik zur Aufführung kommen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Ortsgruppe A a ch e n der I n t ern at i 0 -

n ale n B ruck n e r - G e fell f ch a f t führt ein 
reichhaltiges Programm in diefen Wintermonate~ 
durch, mit mehreren Vorträgen, die in Leben und 
Werk des Meifrers einführen und mit mehreren 
Aufführungen feiner Werke: felbfr (1., 2. und 8. 
Symphonie, e-moll-Meffe u. a.). 

Die NSG "Kraft durch Freude" Berlin begrün
dete eine H ans P fit z n e I' - G e fell f ch a f t 

(Vorfitzender: W i I hel m M at t h e s) mit dem 
Sitz in Berlin, die in alljährlichen drei Konzerten 
das Schaffen des Meifrers dem Volke näher bringen 
will. Ferner fetzt fie fieh zur Aufgabe auch alle 
jene deutfche Mufik zu fördern, die mit der Kunlt
anfchauung Hans Pfitzners in Einklang freht, wie 
auch vernachläffigte Meifrerwerke zu pflegen. Das 
erfre Konzert der Vereinigung mit den Philharmo
nikern Anfang Februar war als Gründungskonzert 
ausfchließlich dem Pfitznerfchen Schaffen gewidmet. 

In Paris wurde eine franzöfifche S ch u b e r t
G e fell f ch a f t gegründet, die das Schaffen des 
deutfchen Meilters den franzölifchen muliklieben
den Kreifen vermitteln will. 

Die F e I i x D ra e f e k e - G e fell f ch a f t er
weitert ihre diesjährige Generalverfammlung m 
Dresden zu einer mehrtägigen Gedenkfeier (4. bis 
10. März) anläßlich der 25. Wiederkehr des Todes
tages Felix Draefekes. Zur Aufführung find vor
gefehen: Sinfonie Nr. 2 F-dur unter KM Th. 
BI urne r und das Requiem h-moll im Dom zu 
Dresden unter KM Erich S ch n eid e r. Das Kon
fervatorium der Landeshauptfradt lädt zu einer 
Gedächtnisfrunde ein, und zu einer weiteren Gedenk
frunde mit Kranzniederlegung verfammeln lich die 
Mitglieder am Grabe des Meifrers. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Komponilt und Pianifr Dr. Paul G r e e f 
erhielt einen Ruf an die Staatliche Hochfchule für 
Mulik in Köln. 

Dr. Erich Val e n tin wurde eingeladen, vor 
der Studentenfchaft der Akademie der Tonkunfr 
in München aus feinem neuen, frark beachteten 
Wagner-Buch zu lefen. 

Im Rahmen der diesjährigen Winterveranltaltun
gen des L übe ck e r S t a a t s k 0 n f e r v a t 0 -

r i ums gibt Dr. Wilhelm Ha a s in einer acht
fründigen Vortragsreihe einen überblick über "Die 
Gefchichte der Klaviermulik" an Hand befonders 
charakterifrifcher Werke der Vergangenheit. 

Die Opernfchule an der Hoch f ch u I e für 
1\1 u f i k und T h e at er in Man n h e i m fpielr 
in diefem Monat Mozarts "Zauberflöte" unter der 
muiikalifchen Leitung von Direktor Ras b erg er 
und der Spielleitung von Kurt B ecke r - H u e r t. 

Das Volksbildllngswerk der NSG "Kraft durch 
Freude" plant in S ch wer i n die Gründung einer 
M u f i k feh u I t' für J u gen dun d V 0 I k. 

Die S t a a t I i d1 e H 0 eh f ch u I e für M u f i k 
in K ö I n bot auch in den vergangenen Wochen 
eine Reihe wertvoller öffentlicher Mulikveranltal
tllngen: ein Konzert mit alter Mulik aus der Zeit 
Bach-Schütz, einen Kantaten-Abend aus dem zeit
genöflifchen Schaffen, ein Hans Pfitzner-Konzert 
mit der Ouvertüre zum "Käthchen von Heil
bronn", dem Konzert in G-dur in einem Satz für 
Violoncello und Orchelter und der Chorfantalie 
"Das dunkle Reich" und ein Konzert mit Werken 
der Zeitgenoffen Cefar Bresgen (Konzert für zwei 
Klaviere Werk 13) und Julius Weismann (Sonatine 
Werk 122). 

Das Collegium mllsicum am S t a a t s k 0 n f e r -
vatorium der Mufik zu Würzburg 
(Leitung Prof. Dr. Oskar Kau I) erfreute mit 
einem Abend "Tanzmulik aus drei Jahrhunder
ten". Eine weitere Konzertveranltaltung der Schule 
befeherte "Heitere Mufik" (Paul Graener, C. N. 
von Reznicek und Johann Strauß). 

Der Ton i k a - D 0 - B und veranfraltet im 
Bundeserholungsheim Niederrödern i. Sa. eine Sing
und Arbeitswoche, umfaffend Singerziehung und 
~_lle einfchlägigen Gebiete. Als Dozenten find vor
gefehen: Landeskirchenmulikdirektor A. S t i e r -
Dresden, Seminarleiterin Rofemarie C ra m e r -
Berlin, die Muliklehrerinnen Dora G 0 t z man n -
Liegnitz und Annemarie K e i b e 1- Eifenach und 
Lehrer Willy W i n n e n - Leipzig. Nähere Aus
kunft erteilt die Gefchäftsfrelle des Bundes, Dres
den A I, Walpurgisltraße 7, 2. Stock. 

Das C 0 II e g i u m mus i c u m der P rag e r 
cl eu t f eh e nUn i ver fit ä t hat im Februar 
(:ne Konzertreife zugunlten der Schulbauten des 
Deutfchen Kulturverbandes in der Tfchechoflowa
kei unternommen, deren Ziel die deutfchen Sprach
infeln in Kafchau, Munkatfch, Tefchen, Käsmark, 
Preßbllrg und Brünn wa,ren und bei der alte un:l 
neue fudetendeutfche Chorwerke von Chrifropn 
Demant, Felix Petyrek und Johannes Bammel', 
flldetendeutfche und karpathendeutfche Volkslieder 
und 8frimmige Motetten von Phil. van Berg, Hein-
rich Schütz und Joh. Scb. Bach erklangen. U. 

Mit Unterfrützung des Minilterprälidenten Klag
ges und des Oberbürgermeilters Dr. Heffe wird 
i~1 B rau n feh w e i g eine M u f i k feh u 1 e für 
den Bann 92 der HJ gefchaffen, die Mitte April 
eröffnet wird. 

Die an die Staatliche Hochfchule für Mulik in 
Berlin kommandierten 2 0 0 Mi I i t ä r m u f i k e r 
wurden zu emem M ä n n e r ch 0 r zuf::tmmen-
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gefchlolTen, den Prof. Dr. Fritz S t ein leitet, und 
der die künftigen MuGkmeifrer der Wehrmacht 
zur Befruchtung des MannfchaftsGngens in ihrer 
Truppe befähigen foll. 

Dr. Hans Joachim Z in gel (Harfe) muGzierte 
unlängfr gemeinfarn mit Hans Peter S ch mit z 
(Flöte) im MuGkfaal des MufikwilTenfchaftlichen 
Seminars der UniverGtät Halle. Es kamen feiten 
gefpielte Werke für Flöte und Harfe zu Gehör, 
u. a. eine Suite in e-moll von J. B. Lcci'lct 
(1653-1728). 

KIRCHE UND SCHULE 
Prof. Friedrich H ö g n ergab in Bremen, Han

nover und Köln Orgelabende mit Werken von 
Michael Prätorius, Dietrich Buxtehude, J. S. Bach, 
Johannes Brahms, Max Reger, Karl HalTe, Hans 
Wevrauch und M. M. Stein. In Köln hielt er im 
Saaie der MuGkhochfchule einen Orgel- Improvi
fationskurfus für die Organifren des Rheinlandes. 

Die Eva n gel i f ch e K an tor e i M ü n eh e n 
führt einen Bach-Zyklus 1938 durch, der neben 
Motetten und Kantaten einige der in München 
feltener aufgeführten Werke Bachs enthalten folI. 
So galt der erfre Abend der Aufführung von der 
"Clavierübung III. Teil", bei der Karl H. W e i
I e I' die Orgel fpielte und die Kantorei unter 
Leitung von Prof. Friedrich H ö g n e I' die zu
gehörigen ChoraIfätze fang. Es folgen U. a. das 
"MuGkalifche Opfer", die "Kunfr der Fuge", ein 
Motettenabend mit Werken der Familie Bach, 
unbekannte Ka.mmermufikwerke. Im Rahmen diefes 
Bach-Zyklus wird der Chorverein für evan:;elifche 
KirchenmuGk unter Leitung von Prof. Ernfr R i e -
man n die Johannes-PalTion bringen. 

Alte und neue MuGk erklang in einer Abend
motette der St. Johannis-Kirche zu Crimmitfchau 
unter Leitung von KMD Paul B I' ä u t i g a m : 
Dietrich Buxtehude, Präludium und Fuge F-dur 
für Orgel und feine Missa Brevis für fünffr. Chor, 
Joh. Seb. Bach, Präludium und Fuge C-dur für 
Orgel und die Sopranarie "Höchfrer, was ich habe", 
Walter Füß, Neue deutfche WeihnachtsmuGk für 
eine Singfrimme, Flöte, Violine und Cembalo, 
Helmut Bräutigam, 4 Weihnachtsmotetten für 
vierfr. Chor und Paul Gerhardt, Gefänge und 
Choral vorf piele. 

Gerard B unk fpielte in feinen jüngfren Orgel
feierltunden in der Reinoldikirche zu Dortmund 
zeitgenölTifche MuGk von Otto Heinermann, Her
.mann Grabner, Karl Höller, J. N. David, Gerard 
Bunk und Kurt Emmerich. 

Domorganifr Hermann Z y b i I I, einer unferer 
taJtkräftigfren Pioni,ere für die lebende MuGk, 
widmete erneut ein Orgelkonzert im Dom zu 
Zwickau ausfchließlichdem zeitgenölTifchen Sd1af
fen: Joh. Nep. Davids "FantaGe und Fuge e-molI", 
Hans Friedrich Miilieelfens "Chora!muGk", Max 
Jobfrs Orgelpartita "Mitten wir im Leben find", 
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Hermann Wagners "Präludium und Fugato c-molJ" 
und Karl HölIers Choralva;riationen "Jefu, meine 
Freude" gelangten durch ihn zu eindrucksvoller 
Erfraufführung. 

Die Berliner Propfrei begann mit dem neuen 
Jahre die regelmäßige Aufführung von Bach
Kantaten in der Klofrerkirche durch Hans Geor'~ 
Gör n e r und feine Mitarbeiter aus dem Collegium 
Musicum der Propfrei. 

Das ausgezeichnete S ch a e t t e - Qua r t e t taus 
München veranfraltete in der Kirche zu Laufcha irol 
Auftrag des Volksdienfres der thür.-evang. Kirch.' 
eine unvergeßliche Weihefrunde mit Bachs "Kun 'e 
der Fuge". W. 

KMD S ch n eid e r in Greiz führte Roderiili 
von Mo j f i f 0 v i c s' Weihnachtskantilene, eine 
Kantate für Soli, Chor, Orchefrer und Orgel Ende 
des vergangencn Jahres örtlich erfrmalig auf. 

PERSöNLICHES 
Prof. Dr. Hermann U n ger wurde mit de;

Landesleitung Rheinland der ReichsmuGkkammcr 
betraut. 

GMD Carl Elmendorff wurde ab Herb!" 
des Jahres als Dirigent an die Berliner Staat'
oper berufen. 

Paul Be ck e r wurde in Nachfolge von GMD 
Gahlenbeck zum Leiter der Städtifchen Muii t-;

pflege in Kiel ernannt. 
Prof. Hans Bel tz von der Staatlichen Hoch

fchule für Muiikerziehung in Berlin wurde als 
ProfelTor für Klavicrfpiel an die Mufikakademie 
in Tokio berufen. 

Die Mitglieder des Orcheiters des Deutfchen 
Opernhaufes in Berlin Carl Hartwig (1. Violine), 
Hans Seidel (2. Violine), KammermuGker Erwin 
Karohl (Bratfche) und WilIy Maul (Cello) haben 
fich zu einem Quartett, dem HaI' t w i g - Qua r -
te t t zufammengefchlolTen. 

KM Momme Mo m m f c n - Cobllrg geht als 
Nachfolger des nach Dortmllnd berufenen KM 
Erich Riede als Erfrer Kapellmeifrer an die Köl
ner Oper. 

Oberfpielleiter Richard Rück e r t vom Stadt
theater Kiel wurde als Intendant an das Liegnitzer 
Stadttheater berufen. 

Der Organifr und Chordirigent Otto W e u 
kann auf eine zehnjährige erfolgreiche Tätigkeit 
zurückblicken. Bald nach feiner Ausbildung bei 
den ProfelToren Fifcher, Heitmann und Ochs 
wurde der jugendliche Muiiker als Organiit an 
St. Ulrich nach Halle a. d. S. berufen. Während 
feiner dortigen achtjährigen Wirkfamkeit hat er 
nicht nur als Kirchenmufiker in zahlreichen Orgel
abenden, fondern auch als Dirigent verfchiedener 
Chorvereinigungen, als Kreischormeifrcr und ab 
Lehrer an der Kirchenmufikfchule Afchersleben 
feine vielfachen künftIerifchen Fähigkeiten unter 
Beweis gefrellt. 1935 berief man Weu an die 
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Nikolaikirche in Stralfund und zum Leiter der 
Städtifchen Chorvereinigung dortfe1bfr. Zugleich 
übernahm er den Mulikunterricht am Gymnalium. 
Im Herbfr 1937 wurde er nach Berlin berufen. 

Z. 
Geburtstage. 

Am 4. Februar vollendete der einfr fehr gefeierte 
Geiger Prof. Waldemar Me y e r fein 84. Lebens
jahr. 

Der bekannte MulikwiITenfdIaftler Prof. Dr. 
Max Sei f f er t wurde :1m 9. Februar 70 Jahre 
alt. (V gl. hierzu S. 278 und 294.) 

Am 28. Januar feierte der bedeutendfre der
zeitige Beethoven-Interpret Frederic La mon d 
feinen 70. Geburtstag. 

MD Heinrich Ca f f im i r, der feit 21 Jahren 
dem Lehrkörper der Badifchen Hochfchule für 
Mulik in Karlsruhe angehört und auch als Kompo
nifr hervorgetreten ifr, wurde am 23. Februar 
65 Jahre alt. 

Der bekannte finnifche Komponifr Selim P alm -
g ren wurde am r6. Februar 60 Jahre alt. 

Der Bamberger Komponifr Lukas B ö t t ch er, 
ein Schüler Humperdincks, der befonders als 
Liedkomponifr bekannt geworden ifr, wurde am 
13. Februar 60 Jahre alt. 

Der Dresdener Pianifr und Tonfetzer Rudolf 
Fe i g e r1, von 1906 bis 1921 Lehrer für Klavier 
am Konfervatorium Dresden, wurde am 29. Januar 
60 Jahre alt. Kompolitorifch hat er lich mit Wer
ken für Klavier, für Sologefang, Männergefang und 
Orchefrer befchäftigt. 

Todesfälle. 

t Mary W ur m am 2r. Januar. Mit der im Alter 
yon 77 Jahren in München verfrorbenen Pianifrin 
und Komponifrin Mary Wurm ifr eine der letzten 
noch lebenden Clara-Sc:humann-Schülerinnen dahin
gegangen. Die Verfrorbene war als Tochter deut
fcher, demAllgäuentframmenderElternaml8.Mai 
r 360 zu Southampton geboren und empfing ihren 
Mulikunterricht in Deutfchland, auf den Konfer
vatorien in Stuttgart und Frankfurt. An letzterem 
Orte genoß lie die pianifrifche Unterweifung durch 
Clara Schumann. Mit Robert Schumanns Klavier
konzert debutierte denn auch die 20 jährige im 
Kryfrallpalafr zu ,London, um r884 mit dem 
Mendelsfohn-Stipendium ausgezeichnet zu werden, 
das ihr eine WeiterbiLdung bei Sullivan, Stanfol"d 
und Bridge ermöglichte. In das Jahr r899 fällt ihr 
Verfuch der Bildung eines von ihr geleiteten 
Damenorchefrers. Später lebte Mary Wurm als 
Pianifrin und Lehrerin in Hannover und Berlin; 
fcit r925 hatte lie München zum Wohnlitz er
wählt. Auch kompolitorifd1 war lie, als Schülerin 
Humperdincks, eifrig tätig, denn lie hat lich in fafr 
allen Gattungen des kammermulikalifchen Schaf
fens verfucht, fchrieb ein Klavierkonzert, Chöre, 
zwei Kinderoperetten, fowie die Oper "Die Mit-

[chuldigen" (nach Goethe), die 1923 in Leipzig 
herauskam. In den letzten Jahren arbeitete lie an 
einem Buch über "Mozart in München", das im 
Manufkript fertig vorliegt, und fammelte um
fängliches Studienmaterial über Mozarts Beziehun-
gen zu London. Dr. W. Zentner. 
t in Bern der Pianifr und Tonfetzer Prof. Ber
trand Rot h, einer der letzten Schüler Franz 
Lifzts. (V gl. hierzu S. 30!.) 
t am 13· Februar einer der letzten Vorkämpfer 
für Richard Wagner, der bekannte RalTenforfcher 
Prof. Dr. Ludwig S ch e man n, delTen 85. Ge
burtstag wir foeben feierten. (Vgl. hierzu S. 301.) 
t nach kurzer Krankheit im 56. Lebensjahre Prof. 
Hermann Rot h von der Berliner fraatl. Hoch
fchule für Mulik, der durch die Textbearbeitung 
und Neueinrichtung von Händels "Tamerlan" und 
"Alcina" und Mozarts "Don Giovanni" bekannt 
geworden ifr. 
t am 23. Januar in Heidelberg der ehemalige MD 
Richard Fra n ck im 80. Lebensjahre. Er war 
feinerzeit ein gefchätzter Pianifr und feine 
Kammermulikwerke fanden nicht nur in Deutfch
land, fondern auch im Ausland ehrenvolle Auf
nahme. 
t am 9. Februar Staatsoperndirektor i. R. Her
mann K u t z f ch bach, der langjährige verdiente 
Dirigent der Dresdener Staatsoper, im 63. Lebens
jahre. 
t in Wien im Alter von 45 Jahren der fchweize
rifche Komponifr Hans Otto V 0 i g t, der lich als 
Theorielehrer und Opernkorrepetitor einen Namen 
machte. 
t im Alter von 47 Jahren der englifche Komponifr 
I vor Gur n e y, der Kammermulik und Lieder 
fchrieb. 
t am 19. Januar Rofa M a y red er, die Text
didlterin von Hugo Wolfs Oper "Der Corregidor", 
Witwe des Architekten und Wohnungsreformers 
Hofrat Prof. Dr. Karl Mayreder, im 80. Lebensjahr. 

BüHNE 
Jofef Re i t e r s "Totentanz" kommt diefer Tage 

am Berliner Opernhaus zur Erfraufführung. Daran 
fchließt lich feine einaktige Oper "Der Bundfchuh". 

Die Stadtverwaltung D ü f f eId 0 r f .befchloß 
den Bau eines DüITeldorfer Opernhaufes. 

Fritz von Bor r i es' "Magnus FahLander" 
kam nach feiner erfolgreichen DüITeldorfer Ur
Aufführung foeben in Gegenwart des Komponill:en 
an der P f a I z 0 per Kai f e r s lau t ern zu 
einer fefrlichen Aufführung. 

Das Orchefrer des Na t ion alt h e a t e r s 
Man n h e i m wurde zu einem Konzert in der 
Berliner Konzertgemeinde unter Leitung feines 
Dirigenten GMD Carl Elmendorff eingeladen. 

Das R e gen s bur ger S t a d t t h e a t er, das 
Theater der Bayer. Ofrmark, nahm lich er
freulicherweife um Peter Cornelius' "Barbier von 
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Bagdad" an, den es in einer ausgezeichneten Auf
führung herausbrachte. 

Chriftoph Willibald Glucks "Orpheus" kam 
im D ü f f eid 0 r f e r 0 per n hau s zur Auf
führung. 

Im Rahmen einer kulturellen Austaufchaktion 
wird das Enfemble des Prager T feh c ch i f ch e 11 

S t a a t s - und N a t ion alt h e a t e r s in B e r -
I i n mit Friedrich Smetanas Volksoper "Die ver-
kaufte Braut" gaftieren. U. 

N ü r n b erg veranftaltet auch in die fern Som
mer feftliche 0 per 11 - Auf f ü h run gen, die 
mit dem "Lohengrin" am 2r. Juni und den 
"Meif1:edingcrn" am 26. J uni ihren Anfang 
nehmen. 

Das 0 per n hau 5 Fra n k f u r t a. M. bereitet 
eine Neuinfzenierung von Mozarts "Cosi fan tutte" 
111 der Bearbeitung von Siegfried Anheißer vor. 

Am K ö I n e r 0 per n h au skarn foeben Eugen 
Bodarts heitere Oper "Spanifche Nacht" zur ErD:
aufführung. 

Das Gaftf pie! des pol n i f ch e n N a t ion a I -
ball e t t s im Nürnberger Opernhaus wurde zu 
einem großen künftlerifchen Ereignis. 

KONZERTPODIUM 
Anläßlich feines 75. Geburtsta;;es wurde die 

Symphonie des Landgrafen F r i e d r i ch Ale
x a n der von He f f e n vom Freibuq:;er ftädti
fchen Orchefter, unter Leitung von GMD Franz 
K 0 n w i t f ch n y, in Anwefenheit des Kompo
niften mit ilarkem Erfolg zur Aufführung gebracht. 

Die F r e i bur ger Kam m e r m u f i k - Ver -
ein i gun g - beftehend aus dem Streichquart~tt 
und dem Bläferquintett des ftädtifchen Orche
ilers -, die es fich zur Aufga.be gemacht, vor
wiegend wenig bekannte Werke in ihren Aben:!en 
zu vermitteln, brachte mit überaus großem Erfol~ 
in ihrem zweiten dieswinterlichen Kammerkonzert 
intereITante, feiten zu hörende \'Verke von Dvorak, 
Blumer und Onslow. 

Kurt T horn a s' neues Klavierkonzert kommt 
in diefern Winter noch in Breslau) in M.-Glad
bach, Bielefeld und Wiesbaden zur Aufführung. 

Erfreulicher Weife mehren fieh die Aufführun;en 
der Werke Franz S ch mi d t s im Reich: fo kamen 
foeben in Hannover feine 2. Symphonie Es-dur, 
in München feine "Variationen über ein Hufaren
Lied" zur erfolgreichen Erftaufführung. 

In den Sinfoniekonzerten des Freiburger Stadt
theaters gelangte unter GMD Franz K 0 n -
w i t f ch n y die dritte Sinfonie "Im Hochgebirge" 
op. 130 von Heinrich Z ö ll n e r zur Aufführung. 

Die um diel zeitgenöITifche Mufikpflege befonders 
verdiente Wiesbadener Pianiilin Grete Alt il a d t -
S ch Ü t z e bringt Anfang März im dortigen Kur
haus mehrere zeitgenöITifche Werke: Ludwig Rofe
lius' "Sonate h-moll", WalterNiemanns "Fränkifche 

Sonate", "VenezianiSche Gärten" und "ImpreITion: 
Gärten im Frühling" zur Erftaufführung. Den 
r. Teil des Konzertabends füllt alte Mufik von 
Bach, Haydn, Schubert und Chopin, die zum Te:! 
ebenfalls erilmals dort erklingt. 

Roderich von M 0 j f i f 0 v i c s' Sonate fi:l" 
Bratfche und Klavier W. 74 kam im Wiener 
Akademifchen Wagner - Verein durch Camillo 
P f e r sm a n n und Fritz Ku b azur örtJidlC11 
Erftaufführung. 

In einer "Deutfchen Weihefiunde" in Graz er
klang Hanns Hol e n i a s "Grenzlandkantate" m:t 
dem neuen Text von Hermann Pferfchy in Form 
der "Offenen Singilunden". 

GMD Carl S ch u r i ch t leitet den Beethoven
Mozart-Zyklus der Berliner Philharmoniker, d~r 
insgefamt 7 Konzerte umfaßt. 

Von Hermann H e n r i ch hörte man kürzlich 
eine Chaconne über die Dur-Tonleiter für 0,
eheiler in Dresden und Gelfenkirchen, eine Sym
phonie in einem Satz in Gleiwitz und Ludwigs
hafen und die Oper "Beatrice" aus dem Staats
theater Karlsruhe über den Reichsfender Stuttgart. 

Im Zuge der Wiedererweckung Alt 1 ü n e -
bur ger M u f i k fand focben in Lüneburg ein 
zweites Konzert ftatt, das diesmal mit Werken 
des Lüneburgers Johann Sommer und des Johannis
kirchenorganiilen Johann Steffens bekanntmach:c. 
Um die Durchführung machten fich Chor und 
Orchefter der Hochfchule für Lehrerbildung ;n 
Hamburg verdient unter Leitung des MufikwifIcn
fchaftIers Dr. G. Fock, der als Bearbeiter einer 
"Gefchichte der Mufik in der Stadt Lüneburg" mit 
dem Stoff befonders vertraut iil:. 

Die M ü n ch e n e r Phi I h arm 0 n i k e r keh:·
ten kürzlich von einer erfolgreichen Konzertrei' c 
unter Siegmund von Hau s e g ger und Adolf 
Me n n e r ich durch die Nord- und Weilmark 
zurück und wurden von ihrer Heimatftadt feftJich 
empfangen. 

Im 6. Symphoniekonzert der Württembergifchn 
Staatstheater in Stuttgart machte GMD Herbert 
Alb er t mit Wolfgang F 0 r t n e r s "Symphonie 
konzerante" bekannt. 

Zwifchen dem Reich und tlfterreich wurde noch 
für diefe Spielzeit eine Reihe von Aus tau f eh -
k 0 n zer te n befchlolTen, die den Kulturaustaufeh 
zwifchen den beiden Ländern ihrerfeits mit fördern 
folien. Die erile diefer Veranilaltungen fan:! 
bereits Anfang Februar im Haus der deutfcbcn 
PreITe in Berlin ftatt und machte mit Werken 
von Bayer, Bittner, Freihofer, Folba, Fredel, 
Kantfcheider, Hochftetter und Wetchy bekannt. 

Im 7. Symphoniekonzert der Stadt KrefeU 
fetzte fich MD Werner R i ch t e r - R eich hel n1 

für Walter Drwenfkis neue Symphonie Nr. 2 

c-moll Werk 40 ein. 



GONTHER RAMIN 

l)os 0rgoni~tnomt 
Anleitung für die Ausübung des Organistendienstes 

ist mit dem soeben erschienenen dritten Teil abgeschlossen! 

Dritter Teil: 

$rtits 0rgtl'pid: l)or: unö Uod)'pidt, POn3trtitrtnötS 
0rgtl'pid 

Edition Breitkopf 5283 ............. Mk.6.-

enthält Dietrich Buxtehude (1637-17°7), Präludium, Fuga und Ciacona C-dur; Präludium und Fuga 
F-dur. Johann Pachelbel (1653-17°6) Toccata c-moll; Präludium d-moll. Nicolaus Bruhns (1665-1697) 
Präludium G-dur. Joh. Seb. Bach (1685-r75o) Fantasie G-dur; Canzona d-moll. Wilhe1m Friedemann 
Bach (1710-1784) Fuga F-dur. Max Reger (1873-1916) Introduction und Passacaglia d-moll. Hugo 
Distler (geb. 1908) Ricercare (dorisch). Günther Ramin (geb. 18':18) Canzona con Fugato e-moll. 

Johann Nepomuk David (geb. 1895) Ricercare. 
Mit diesem neuerschienenen Heft wird der zum Amte des Organisten gehörige Aufgabenkreis abge
rundet insofern, als es eine Auswahl von Orgelwerken verschiedener Epochen bringt als freie Vor- und 
Nachspiele in gebundenen Formen. Sie sind geeignet zur Wiedergabe am Schluß von Gottesdiensten 
oder auch in geistlichen Abendmusiken. Das Gesamtwerk umschließt nunmehr die drei Hauptgebiete 
des Orgelspiels innerhalb des Gottesdienstes und gibt eine den praktischen Anforderungen gemäße 

Zusammenfassung des für einen Organisten notwendigen Materials. 

Vordem erschien: 
Erster Teil 

(Modulationen, Choralkadenzen, liturgische Zwischenspiele) 

Edition Breitkopf 5281 •...• Mk. 4.-
Eine Swunlung von Musterbeispielen für die Praxis des liturgisch reimer ausgestatteten Gottesdienstes und seine künstlerisch 

einheitliche Zusammenfassung durm den Organisten. 

Zweiter Teil 

(~orol..,or'pitlt 
Zwei Hefte: Edition Breitkopf 5282 alb je Mk. 5.-

100 Vorspiele für die wichtigsten und gebräuchlichsten Choräle unter Bevorzugung von der Al1gemeinheit bisher zum Teil unzu
gänglichen Werken der alten Meister protestant. Choralvorspielkunst, jedoch auch unter Berücksidltigung des zeitgenössischen Schaffens 

Beide Bände in einem Leinenbande vereinigt RM 12.-

Einzeln erschien daraus: 

eüntbu Romin: (on.;ono con Sugoto ~=moU 
Ediuon Breitkopf 5676 RM 1.50 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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In Tübin<'en wurde eine Sonate für Flöte und 
Klavier dest> junscn Marburger Organiltcn Fr;d
rich W ü r z n e r erfolgreich uraufgeführt. 

Der Städtifche Gefangverein und das Städtifchc 
Orchefier Koblenz führten in Neu wie d Haydns 
"Jahreszeiten" auf. 

Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e fi e r i n Z w i ck a u 
wurde für den Sommer JJls Kurkapelle Jl:lch 
:vi i s d r 0 y verpflichtet. 

In München wurde ein neues, im NS-Lehrcrbund 
verankertes Sinfonieorchefier gegründet, defIen Aus
bau und Leitung Kar! Me i fi e r übernommen hat. 

Im 6. Philharmonifchen Konzert in B rem e n 
hörte man zum erfien Mal Joh. Nep. Davids 
"Partita für Orchefier", im 7. Werner Trenkners 
"Variationenfuite über eine Lumpenfammlerwdfe" 
unter der Stabführung von GMD H. S ch n a ck e n
burg. 

Prof. Georg S ch u man n machte kürzlich in 
der Singakademie zu Berlin mit feiner neuen 
Schöpfung "Elegie nach Worten von Friedrich 
Hölder!in" für fünffiimm. Chor und Orch~ficr, 
Werk 78 b bekannt. 

Hans C h e m i n - Pet i t s Symphonie a-molI 
hat zwei erfolgreiche Aufführungen, im Rahme:l 
der Internationalen Austaufchkonzerte in Wintcr
thur und in Remfcheid unter MD Margraf, erlebt. 

Die kleine Symphonie von Ottmar Ger fi e r 
kam foeben in Hildesheim durch Fritz L e h -
man n zur Aufführung. 

Georg Ku I e n kam p f f fpielte Robert Schu
manns foeben uraufgeführtes Violinkonzert nun
mehr auch in DüfIeldorf, Remfcheid, Altenburg, 
Zwickau, Wien, Amfierdam, Breslau, Bonn und 
Dresden. 

Walter Nie man n fpielt diefer Tage im tHer
faal des Gohlifer Schlößchens eigene Klavierwerke. 

GMD Kar! Bö h m brachte die Lufifpiel
ouverture von Boris B lach er in Ber!in und feine 
"Konzertante Mulik" in Dresden zur Aufführung. 

Die geplante K 0 n zer t r e i he für die H J , 
die der deutfchen Jugend Meifierkunfi vermitteln 
will, nahm foeben mit einer Veranftaltung .:ler 
Berliner Philharmoniker mit Wilhelm Furtwängler 
am Pult ihren glanzvollen Anfang. Der Meifier
dirigent hatte Glucks Alcefie-Ouverture, Stücke aus 
Schuberrs "Rofamunde", Richard Strauß' "Eulcn
fpiegel" und Beethovens c-moll Symphonie ge
wählt. 

Philippine Schicks Werk 33 "Vom Friden 
der Liebe" erklang in einer Leipziger Veranftaltung 
"Frauenfchaft im Wort und Ton". 

Lotte Erb e n - G roll bringt demnächfi in 
Dresden zwei neue Kompolitionen für das Cembalo 
von Joachim K ö t z f ch a u zur Uraufführung. 

Paul G r a e n e r s neues Violinkonzert kam 
bereits in Chemnitz, Ber!in und Solingen mit Pro
fefIor Wilhe1m S t roß als Solifi zur Aufführung. 
Weitere Aufführungen lind in KafIel (mit Centa 

Bergmann) und in Gelfenkirchen (mit Maria Wenz) 
vorgef ehen. 

In einem Kammerkonzert in Mettmann, Kreis 
DüfIeldorf, kamen Karl S ch ö n e man n s "Kleines 
Thema und lieben Abwandlungen für Klavier" 
durdl Magdalena V 0 gel zur erfolgreichen Auf
führung. 

Hans Wolfgang S a ch f"e s "Vier belinnliche Lie
der für Alt" mit Klavier, kamen in einem Konzert 
der Kreismulikerfchaft Plauen durch die Altifiin 
Petronella B 0 fe r zur erfolgreichen Uraufführung. 
Seine Hamfun-Orchefierlieder vermittelte Hans 
Ku n z im VI. Symphoniekonzert in Zwickau. 

Wilhelm M eng e 1 b erg will das neue Orchefie:·
werk Richard Mohaupts "Drei Epifoden" dem
nächfi aus der Taufe heben. 

Der Hamburger Pianifi Hans Her man n 5 

fpielte in einem Hamburger Klavierabend zw;ci 
neue eigene Werke, fechs Präludien über B-A-C-H 
und fechs Humoresken. 

In Ahona hörte man Wolfgang F 0 r t n er" 
"Feierkantate" und die Chorgemeinfchaft "Wächter 
des Lichts" von Ludwig Web e f. 

Konzertmeifier Kar! Geh r vom Landestheater 
Altenbul'g hatte bei einem Fefikonzert des Richard
Wagner-Verbandes deutfcher Frauen als Solift mit 
einem Violinkonzert von Siegfried Wagner elJ1en 
außerordentlichen Erfolg. 

Friedrich R eid i 11 ger s "Mulik aus der Ope)" 
Römerzug" (KonzertfafIung) kam kürzlich Im 
Wiener Konzertverein unter Prof. A. K 0 n rat h 
zu einer erfolgreichen UraufWhrung. 

Die Weimarer Sopranifiin Annc L 0 n k wurde 
von GMD H. Seidelmann-DefIau für die erfte 
Sopranpartie (Gretchen) in Roben Schumanns 
"Szenen aus Faufi" verpflichtet, die im Rahmen 
der Mulikwoche des Gaues Magdebur:;-Anhalt :1m 
I I. April im Friedrich-Theater in DefIau zur 
Aufführung kommen. 

Prof. Wilhelm S t roß f piche unter GMD 
L e f f i n g in Baden-Baden mit fiarkem Erfol~ 
das Brahms'fche Violin-Konzert, unter GMD 
Re ich w ein das Beethoven-Konzert und die 
Romanze F-dur, im Leipzic;er Gewandhaus un cer 
Prof. Hermann Ab end rot h Bruchs g-moll
Konzert. 

Kar! H ö 11 e r s Streichquartett op. 24 gelangt 
im April durch das Strub-Quartett im Rahmm 
eines Kammermulikabends der neuen "Hans Pfitz
ner-Gefellfchaft" in Ber!in und auf dem "Inter
nationalen Mulikfefi" in Baden-Baden zur Auf
führung. 

Karl Me i n b erg brachte in Hannover im 
Sängerkranz-Konzert fein großes Werk für vier
ftimmigen Frauen- und zweifiimmigen Jugendchor 
"Volk und Arbeit" (Text von Rudolf Behrens), 
unter eigener Leitung zur Uraufführung. Seine 
"Variationen für Bratfche und Orchefter" hob 
Otto E bel von So f e n in der Veranftaltul1; 
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Waldemar von Bausznern 
DUO für 2 Klaviere zu 4 Händen 

(Z u rAu ff ü h r 1I n g si n d 2 Ex e m p I are e rf 0 r d e rl i ch) 

Ed.-Nr. 2594 ........ RM 3.-

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK: Bau,znerns Werk ist eine wertvolle Bereicherung der an wertvollen Werken nicht eben über

reichen Literatur für 2 Klaviere. Hier ist einem Meister des musikalischen Handwerks eine hömst glückliche Synthese zwismen alt 

und neu, zwischen Spätromantik und modernem Wollen gelungffl. Romantisch ist dIe ganze gefühlsmäßige GrundeinsteIlung, 

romantisch die freudige Bejahung und sictJere äußere Beherrschung der überkommenen Formen, romantisch aber auch die Hinnei

gung zum bloßen Spielen mit der Form. Unter diesem Gesidmwinkel sind als äußerst ~lückliche formelle Eingebungen zu be

zeichnen im ersten Satz der reizvolle Ausdruckswechsel des zweiten Themas, - 1m zweiten Satz die meisterhafte Einflechtung des 

Hauptthemas in den fugierten Mittelsatz, - im letzten Satz die geistreiche Umbildung des Passacaglia-Basses zum Thema der ab

schließenden Fuge. Die neue Zeit meldet sich in der belebten Rhythmik, in der Abkehr von der allzumassigen Akkord-Packung 

der Reger-Nachfolge, in der Belebtheit und Durchpulstheit klingender Linearität. Das auch klaviertedlOisch außerordentlidl 

geschickt gesetzte und bequem spiel bare 'Werk wird zweifellos seinen \\'7eg durch die Konzerrsäle und die musIkfreudigen 

Heime finden. C. A. Martienssen. 

Gruß anWien 
Ein fröhliches Thema mit acht Variationen für Klavier zu 4 Händen 

Auf 2 Klaviere übertragen v. Prof. Bruno HINZE-REINHOLD (Neuerscheinung) 

(Zur Aufführung sind 2 Exemplare erforderlich) 

Ed.-NR. 2682 •••••••• RM 2.50 

AUS DEM GELEITWORT: Das vorliegende Werk hat mit dem gleidmamigen, sehr bekannt gewordenen Orchesterwalzer 

Waldemars von Bausznern's nichts zu tun. Seine Entstehung verdankt dieser allererste "Gruß an \'('ien" unserer gemeinsamen 

Weimarer Zeit, als der Komponist an dem Vierhändigspiel von meiner Frau und mir besondere Freude hatte. Die Handsdlrift 

des Werkes befindet sich in meinem Privatbesitz, und in der OrJginalgestalt für ein Klavier zu 4 Handen sind diese Variationen 

nicht gedruckt worden. Erst in meiner Erweitenmg für z w e i Klaviere, die ich auf Wunsch der Witwe des Komponisten vor

nahm, wird das liebenswürdige Werckchen der öffentlichkeit übergeben, und ich bin überzeugt, daß es in dieser bekanntlich all

gemein beliebteren Form des Duospiels viel Freunde finden wird, um so mehr, als es sich gleich vortrefflich für den Konzertsaal 

Wie für den Hausgebraum eignet. 

Wer Waldemar von Bausznern nur von der Seite seines großen sinfonischen Stils kennt, wird erstaunt sein über die Leichtigkeit, 

mit der dies. amüsante Variationen reihe hingeworfen ist. Das fröhliche Thema, obwohl im '/.-Takt gehalten, besitzt ausge

spromenen Wiener Ländler-Charakter; und wie reizvoll und vielfarbig wird es in den ach.t Veränderungen umgebildet! Da fehlt 

nichts an Grazie, Innigkeit, übermut. Auch ein Tropfen Zigeuner blut ist beigemengt und in Erz gepanzert schreitet die letzte 

Variation einher, ehe sie im Finale in die Liebenswürdigkeit der Thema-Stimmung wieder einbiegt. Bruno Hinze-Reinhold. 

STEINGRKBER VERLAG / LEIPZI~ 
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"Zei:gcnöilifche Mulik in Niederfachfcn" met dem 
Niederfächlifchen 5infonieorchefier und dem 50-
lifien Friedrich Bot h in Hannover aus der Taufe. 

Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e fi erz u M eiß e n 
brachte in feinem letzten Konzert als Hauptwerke 
J. Ch. Bachs Sinfonia in B-dur, Regers Ballett
fuite und von Ottmar Gerfier das Capriccetto 
für vier Pauken und Streichorchefier 'Zu Gehör. 
Die Leitung lag in den bewährten Händen des 
Städtifchen KM Herbert N e r I i ch. Das näehfie 
Konzert wird als "Robert Schumann-Abend" aus
gefialtet werden; R i ch t e r - H a a fe r (Dresden) 
wird dabei das a-moll-Konzert für Klavier und 
Orchefier zum Vortrag bringen. 

Prof. Ludwig Ho elf eh er wird das von ihm 
in Eilen uraufgeführte "Cello-Konzert" von Max 
Trapp im April auf dem zeitgenöilifchen Mulik
fefi in Dresden unter Paul va n Kern pe n und 
im Mai auf dem Internationalen Mulikfeft in 
Stuttgart unter GMD Alb er t fpielen. 

Hans P fit z n e r s neues Duo für Violine und 
Cello mit Orchefierbegleitung gelangte foeben in 
Jena unter Prof. Volkmann mit den Profeiloren 
Strub und Hoelfcher zur Aufführung und wird 
demnächil: auch in Berlin, Beuthen, Hamburg, Hin
denburg, München, Wien zu hören fein. 

Der 0 I' ch e ft e r ver ein Lau f ch a veranfial
tete ein Sinfoniekonzert unter Leitung feines Diri
genten Adolf G re i n e I' - S ch w e d mit Werken 
von Ottmar Gerfier ("Fefiliche Mulik"), Beethoven 
(2. Sinfonie), Grieg (Streichquartette) und Anton 
Bruckner (r. Satz der 4. Sinfonie). 

Prof. Leopold R eich w ein brachte im 4. Sin
foniekonzert der Stadt Bochum die "Eichendorff
Suite" von Friedrich Re i d i n ger (Wien) zur 
Erftaufführung, die fehl' freundlich aufgenommen 
wurde. 

Hans P fit z n e r hat zu feiner Kantate "Von 
deutfcher Seele" eine verkleinerte Inftrumentation 
gefchaffen, um Aufführungen auch in folchen 
Städten zu ermöglichen, die wegen Befetzungs
fchwierigkeiten das Werk bisher nicht aufführen 
konnten. 

Bei dem Schwäbifchen Sängerbundesfeft wird die 
foeben erfchienene Kantate von F. W. Kar I "Wir 
lind Kameraden" , Worte von Herybert Me n z e I 
und Herbert B öhm e für Männerchor, Bariton 
und Blasorchefter mit 400 Sängern zur Aufführung 
gebracht. 

Prof. Carl L e 0 n h a r d t dirigierte in Tübingcn 
zur Vorfeier des Jahrestages der Machtergreifung 
Anton Bruckners Vierte Symphonie und erwies lieh 
dabei als vortrefflicher Bruckner-Dirigent. 

Der S t e i r i f ch e Ton k ü n ft I erb und 1 n 
G ra z beging fein zehnjähriges Beftehen dureh ein 
Feftkonzert im Kammermulikfaal der Steiernürki
fehen Sparkaffe unter Leitung von KM Günther 
Ei f e l, wobei das Concerto grosso antico W. 86 
von Otto Sieg!, Drei Stücke für Streidlorch,~fte r 

von Jofef Kolleritfch, W. I S, das erfie Klavier
konzert (mit Streichorchefter) von Roderich von 
Mojlifovics (Solift: Hell!lIluth Czerny) und Lieder 
mit Klavier von Konrad Stekl, Augufi Stelzer, 
Waldemar Bloch und Arthur Midli zur AufführunC; 
kamen. Sowohl der Dirigent des Abends, Günther 
Eife!, als auch die Tondichter Otto Siegi, Konr~d 
Stekl, Auguft Stelzer, Jofef Kolleritfch, Waldem:\r 
Bloch, Arthur Michl lind früher Schüler Ro,:bidl 
von M 0 j f i f 0 v i es' gewefen. 

Ermanno Wo I f - F er rar i s neues "Diver~i
mento" für Orchefier fand bei feiner Uraufführung 
in Wien und feiner Erftaufführung in Dresden 
unter Prof. Dr. Kar! B öhm eine vorzügliche 
Aufnahme, fodaß Prof. Böhm das Werk audl auf 
das Programm feines Konzertes in Florenz fetzte. 
Weitere Aufführungen des "Divertimento" finder: 
in Braunfchwcig (Abendroth), Köln (Papil:), Wies
baden (Vogt) ftatt. 

Von Robert Ca r 1 erfchien Mitte Februar eine 
abendfüllende Kantate "Das Hohelied von dem
fcher Arbeit" nach Worten von Walther Stein für 
Männerchor, Baritonfolo und Orchefter, für das 
bereits feehs Aufführungen feftgelegt lind. Bei dem 
diesjährigen Deutfchen Sängerbundes tag in S<u:'
brücken wird die Kantate ebenfalls aufgeführt. 

Im C e I1 e l' Schloß t h e a t e r werden im 
Laufe des Winters 4 Kammermulikabende durdl
geführt. 

Das L a n des 0 r ch c fi erG a 1.1 Bad e n führt 
foeben unter Leitung von GMD Seebel' va n der 
F I 0 c eine Gaftfpie!reife durch den Gau Baden 
durch. 

KMD Richard T r ä g n er s Werk 27 "Drei 
Stücke für Orgel", ein Werk, das der befonderen 
Anlage der Kuffteiner Heldenorgel Rechnung träßt 
und ihrem Organiften gewidmet ift, bringt MD 
Kir ch mai r derrnnächft auf der Heldenorgel zum 
Erklingen. 

Das G r e 11 z I a n d t h e a tel' i n A n n a b erg 
veranftaltete eine R i ch a I' d W e t z - F eie r, bei 
der die Kleift-Ouverture "Hyperion" und die 
2. Symphonie unter Leitung von MD Kar! Po
t ans k y erklangen. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Hermann Erd I e n hat ein Liederfpiel nadl 

Löns-Worten "Aber dies - aber das", ein Sp; cl 
von niedcrdeutfcher Landfchaft und niederdeutfchen 
Menfchcn, für Sopran-, Bariton- und Tenorfolo, 
Männerchor und Kammerorchefter be~ndet, das 
Anfang März durch die Hamburger Liede:"tafd 
unter Konrad Wen k aus der Taufe gehoben wid. 

R. C. von Gor I' i f f e n volLendete foeben 
3 "Partiten im alten Stil" (op. 18, Nr. I für Cello
folo, Nr. 2 für Bratfchenfolo, Nr. 3 für 2 Geigen). 

Der junge R~sburger Komponifi Riu1.ard 
Gab I e r hat ein neues fymphonifches Werk "Alte 
Stadt" beendet, das Regensburg belingt und im 
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vergriffen 

Hesses 
Musikerkalender 1938 

60. Jahrgang 

3 Bände, Umfang 1800 Seiten 

Preis gebunden RM 8.-
Band 1 ist das Notizbuch auf Schreibpapier ,edruckt in 

Leinen gebunden mit einem praktis.:hen Kalen
darium bis einschließlidl Februar 1939 

Band 2 und 3 .ind die eigentlichen Adreßbände und 
enthalten in 500 Städteartikeln (mit umfangreichen 
Adressenverzeichnissen) alles Wissenswerte über 
das Musikleben nimt nur des gesamten deut
schen Spramgebiets, sondern nahezu 
ganz Europas. 

Wer mit Musik künstlerisch. u. berufl. in Beziehung 
steht, muß Hesses Musikerkalender zu Rate ziehen 

-
MAX HESSES VERLAG 
BERLIN-SCHONEBERG, HAUPTSTR. 38 
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ERle BLOM. 

Tbe Principal Libraries, Schools of M usic, Teachers 
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pence Post Free 

Annual Subscription :E 1 Post fr .. to any part of the 
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Soeben erschien 

ARMIN KNAB 
Suite • Im alten Stil 

für drei Streicher 
(Violine, Viola, Violoncello) 

Allegro - Allemande - Courante -
Sarabande - Menuett - Gavotte

Gigue 

Spieldauer : etwa 15 Minuten Preis RM 2.-

Auch chorisch zu besetzen (Kontrabaß ad.lib.) 
und damit für Liebhaber- und Schul-Orchester 

verwendbar! 

Partitur 1.20 RM / Stimmen je -.40 RM 

Verlangen Sie bin_ Ansichtssendung I 

HENRY LlTOLFF'S VERLAG 
BRAUNSCHWEIG 

Soeben erschienen: 

Rhythmik 
Dynamik 
Pedal 

nach Leimer-Gieseking 

broschiert M. 2.50 

Dieser Erg ä n z u n g s ban d zu dem außerordentlich trfolg· 

reichen Werk: bModernes KJavierspiel nad1 Lcimer-Giese

king. fußt auf der gleichen berühmten Methode. Die neue, 

eindringliche Darstellung der musikalisch-technischen Grund

probleme des Klavierspiels läßt Erkenntnisse gewinnen, die 

nicht nur für den Klavierspieler jeder Stufe, sondern aum für 

die musikalische Praxis srnlechthin Gültigkeit besitzen. 

B. SCHOTT'S SöHNE / MAINZ 
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nächllen Konzertwinter in R(gensburg zur Urauf
führung kommen foll. 

Der junge Leipzige!" Komponill Hermann W a g -
ne r, der foeben als Dirigent des Kammerorchellers 
der fränkifchen HJ in den Stab der Gebietsführung 
Franken der HJ berufen wurde, vollendet foeben 
ein Tanzfpiel' "Bäuerliches Feft". 

Werner H ü b f ch man n fchuf eine neue Licd
folge für gemifchten Chor "Die Dinge des Lebens" 
nach Worten von Hans Pfanner, die KMD Paul 
Gei I s d 0 r f Anfang April mit feinem Pauli
Kirchenchor in Chemnitz fingen wird. 

Der Tanzkapellmeifter der Berliner Staatsoper 
Herbert T r a n t 0 w arbeitet foeben an einer neuen 
Oper "Fiesco" nach dem Schillerfchen Trauerfpie:. 

Der Ulmer Komponift Fritz Hol t z w ;1 r t , 
deffen Orchellerfuiten bereits wiederholt in den 
Reichsfendern erklangen, hat foeben "Drei deutfche 
Waldidyllen für großes Orchefter" beendet. 

Roderich von Mo j f i f 0 v i c s fchreibt foeben 
eine Serenade für Streichorcheil:er Werk 88. Das 
dreifätzige Werk wird noch in diefern Winter in 
München durch Konfervatoriums-Dirckto,r Jakob 
Tr a p p mit feinem Kammerorchefter zur Urauf
führung kommen. 

VERSCHIEDENES 
Anläßlich der großen Rundfunk-Feftauffühl·ung 

von Anton Bruekners V. Symphonie im Rahmen 
der Bruekner-Reichsfendungen zeigt die Reichsrund
funkgefellfchaft im Haus des Rundfunks Berlü 
eine B r u ek n e r - Aus il: eil u n g , für die die 
Internationale Bruekner-Gefcllfchaft in Wien, fowie 
die Preußifche Staats bibliothek wertvolle Bruckner
Handfchriften zur Verfügung ftellten. 

Zur Förderun,g der Hausmufik haben fieh d;e 
Hamburger Chöre und Laienorcheil:cr zu einer 
niederdeutfchen Ghor- und Orcheil:ergemeinfchaft, die 
"Vereinigung Niederdeutfches Ham
bur g", zufammengefchloffen. In den Räumen der 
dortigen Mufikbücherei wird ein Hausmufikfaal, 
"Johannes Brahms-Saal", gefchaffen, der der Ver
einigung zur Verfügung fteht. Ferner wird die 
Arbeit durch die Bereitftellung des reichen Schatzes 
der Mufikbücherei unterftützt. 

Aus London kommt die Nachricht, daß im 
britifchen Mufeum eine Anzahl bisher unbekannter 
H ä n d e 1- Li e de r aufgefunden worden feien. 

Der Präfident der Reichstheaterkammer hat eine 
Sammlung von Geldfpenden für das R i ch a r d 
Wa g n e r - Den k mal in Leipzig bei den Be
fuchern der Wagner-Feftaufführungen des Reiches 
in diefern Wagner-Feftjahr genehmigt. 

Prof. Eugen P ü f ch e I - Chemnitz hielt im dor
tigen wiffenfchafclichen Verein einen mit großem 
Beifall aufgenommenen Vorurag über "Mufik und 
Raffe". 

Der Thüringer Geigenbauer Li n d ö r f e r fcheint 
dem Geheimnis der alten Mei/tergeigen auf der 

Spur zu fein. Er baute aus alten B::llken, die el

aus den Überreil:en des Stuttgarter Schloßbrandc, 
erwerben konnte, Inflrumente, die einen feiten 
fchöncn Klang haben follen, den man auf das hohe 
Alter des Holzes zurüekführt. 

Dr. Paul B ü I 0 w - Lübeek hielt in der eril:,,)] 
diesjähr~gen V cranil:altung der Ortsgruppe Lüb<?ck 
des Richard Wagner-Verbandes deutfeher Frauen 
einen Vortrag über "Cofima Wagner - ein F,rauen
fchickfal im Leb~n und Werk d.es Genius", der von 
tiefer Verfenkung in den Stoff zeugte. 

Das t f eh e eh 0 f I 0 w a kif eh e S ch u I m i n i -
il: e r i umhat von der Schlußfzene des zum MOZ.'Ht
Jubiläum im Prager Ständetheatcr neuinfzenicrten 
"D 0 n Gi 0 va n n i" von dem Bildhaue,r K. f. 
Neu man nein Mo delI anfertigen laffen, das 
als Gdchenk für das M 0 zar t - M u f e u 111 i n 
S a I z bur g beftimmt iil:. U. 

Muffolini genehmigte den Plan einer I n t e r -
n a t ion ale n Gei gen bau f ch u 1 e 1ll Cre
mona. 

Auf Einladung der Ortsgrupp~ Karlsruhe des 
"Bayreuther Bundes" fpraeh Dr. Wilhe1m Zen t
ne r - München über Ermanno Wolf-Ferrari. 

Der Frankfurter Pianift Willy Ren ne r fprach 
auf Einladung von Georg Schünemann im mufik
hiil:orifchen Seminar der Univerfität Berlin über 
fein Werk "Die Lehre von der natürlichen Funktion 
der Töne auf Grund des Gefetzes der Teiltonre~he". 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der R eich s f end e r M ü n ch e n beginnt eine 

Konzertreihe klaffifcher Mufik für die Jugend, bei 
der den einzelnen Werken jeweils kurze Einfüh
rungsworte vorausgehen. Das eril:e Konzert, das 
kürzlich vom Odeon gefendet wurde, galt Haydn, 
Mozart und Schubert. 

Der Duisburger Or,ganift Jofef Tön ne s fpiche 
in einer Orgelil:unde des R eich s fe n der s K ö 1 n 
Werke von Bach. 

Im Lux e m bur ger Sen der kommt das 
Violinkonzert von Kar! H a f fe zur Aufführung. 
Den Solopart hat Prof. Georg Be e r wal d über
nommen. 

Im Fra n k f u r t e r R eich s f end erfanden 
fowohl von Freiburg als von Konftanz aus Auf
führungen von Heinrich Z ö II n e r s Serenade für 
Streichorchefter und Flöte fta.tt. 

Der R e i eh s f end e r S tut t gar t vermittelte 
foeben Felix v. Wo y r f ch s neueftes Konzertwerk 
"Thema und Variationen" für großes Orcheil:er 
op. 76. 

Hugo Wolf zum Gedächtnis fprach Erich F 0 r t
n e r am D e u t f eh I a n d f c n der über Leben 
und Schaffen des genialen Tonfchöpfers. 

Karl Ludolf W eis hof f fpiehe im Re ichs -
fender Königsherg Walter Niemanns Prä
ludium, Menuett und Capriccio Werk I33 und 
Julius Weismanns SiLberfiiftzeichnung Werk II9. 
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PLATZMUSIK 
Originalwerke für Blas-Orchester 

herausgegeben von DR. WALT ER LOTT 
Diese Sammlung soU dazu beitragen, die BI a sm u s i k - Li t e rat u r auf eine neue gesunde 
Basis zu stellen. Es ist ein offenes Geheimnis, daß unsere großen Komponisten kaum Original
Musiken für Blas-Ordlester gesrnrieben haben. Der größte Teil der für Blas-Musiken ersrnienenen 
Literatur ist nirnt einmal Original-Musik, sondern stellt Bearbeitungen dar. So ist im Laufe der 
Jahrzehnte die Blasmusik mit "Ersatz" abgespeist worden; hier Wandel zu srnaffen, setzt sirn die 
"Platzmusik" zum Ziel. 
Die "Platzmusik" steHt sich die Veröffentlirnung von Original-Werken aus der Feder führender 
Komponisten zur Aufgabe. Sie wird Musiken bringen, die aus dem Klang des Bläser-Orchesters 
herausgesrnrieben sind, Werke für aUe die Gelegenheiten, bei denen Blas-Musiken spielen. 
Es geht aber nicht darum, dem Volke eine Musik aufzwingen zu woUen, es zu sd1Ulmeistern, 
sondern die Werke, die im Rahmen der "Platzmusik" erscheinen, werden die kunstliebenden 
Mensrnen allein durch ihren musikalisrnen Gehalt erobern. Es wird sirn darum handeln, daß 
unsere zeitgenössischen Meister eine Musik schreiben, die sich an die breite Masse des Volkes 
wendet, die allgemein verständlich und musikalisrn hochwertig ist. Nötig ist darum auch, neue 
volksnahe Formen zu finden, die imstande sind, belanglose Intermezzi und Salons tücke, minder
wertige Potpourris und Fantasien und abgespielte Marschformen aus dem Felde zu srnlagen. 
Die Sammlung wird so angelegt, daß große und kleine Kapellen zu ihrem Recht kommen. Die 
Veröffentlichungen wenden sich also nicht ausschließlich an Laien oder an Berufsspieler, sondern 
beide werden bedacht werden. 

Ur. 1 t;trmann 6rabnu 
op. -44 Burgmusik - In the Castl. 
Auf f ü h run g s z e i t; 8 Minuten 
G run d b e set z u n g : CI. I/II in B, Flhr. I/II in B, 
Trp. I/II in B, Hr. in Es, Tenhr. I/II in B, Pos., B., 
Pk., Schlagz. - Ad libitum: Fl., Ob., CI. in Es, Fag., 
Baryton. 
Direktionsstimme in C netto RM 1.20. Grundbesetzung 
'3 Stimmen kplt. netto RM 3.60. Duplier- und Einzel
stimme je netto RM -.30. 
Die "Burgmusik" erklang zum ersten 1-1ale auf dem 
Volksmusikfest 1937 in Karlsruhe. Hier h<l.ben wir eine 
gesunde, ansprechende) volksnahe Mwsik, ein Stück, das 
ganz aus dem Bläserklang herausgeschrieben ist. Ein 
marschähnlicher Satz beginnt, ihm folgt ein lyrischer 
Mittelsatz und ein fröhlidter, tanzmäßiger Ausklang be
endet das Stück. Die kleine Besetzung und die mäßigen 
technischen Schwierigkeiten machen es auch Laien-Kapellen 
möglich, das Stück in ihr Programm aufzunehmen. Mit 
einern gut besetzten Militär-Orchester aber wird der fest
liche Klang dieser Blasmusik noch unterstrichen werden. 

Ur. 3 paul t;iSfftr 
Musik zu einem Vorspiel -- Musik to. Folk Dram. 
Auf f ü h run g s z e i t: I I Minuten 

Be set z u n g: Fl. VII, Ob. 11 II , CI. VII in B, 
Fag. I/II, Flhr. IIII in B, Trp. IIII in B, Trp. IIIIIV 
in Es, 4 Hr. in Es, 2 Tenh., Baryton, 3 Pos., 2 Tuben, 
2 Schlagz.-St. 

Partitur netto RM 2.40. 18 Stimmen kplt. netto RM 6.90. 
Einzelstimme je netto RM -.30. 

Ur. 2 paul t;iSfftr 
Flieqerrnusik - Musik for Airman 
Auf f ü h run g s z e i t: 5 Minuten 
Be set z u n g: Kl. Fl., gr. Fl., Ob. VII, Es-Cl., B-Cl., 
Fag. I/lI, Flbr. VII in B, Trp. I/lI in B, Trp. III/IV 
in Es, Hr. VII/III/IV in F, Tenh. IIIIIIII in B, Bary
ton, Pos. I1I1IIIIIIV, Tuba I/II1IlI/IV, Pk., Schlagz. 

Partitur netto RM 2.10. 32 Stimmen kplt. netto RM 7.80. 
Einzelstimme je netto RM -.25. 

Hier zeigt ein zeitgenössischer Komponist, daß man audl 
für Blasorchester klingende und ernst zu nehmende Musi,!\. 
schreiben kann. HöHer geht dabei von der gebräuchlichen 
Infanterie-Musik-Besetzung aus und schafft aus dem 
Klang der Bläser heraus eine ungemein fesselnde Musik. 
Den Kenner entzückt die aparte durcilsichtige Instrumep.
tierung und die Beherrschung der musikalischen Form. 
Das breite Publikum wird gefesselt durch die lebendige, 
spritzige Musik. Das Werk erschien bereit5: auf Schall
platte. Bestellnummer : Telefunken A '793. 

Ur. 4 t;trmann 6rabnn 
op. 46 Firlef .. l-Varlatlonen zum Spielen u. Tanzen-Varia

tions on a Folk Dance 
Auf f ü h run g s z e i t: B Minuten 
G run d b e set z u n g: Cl. I/II in B, Flhr. I/II in B. 
Trp. I/II in B, Hr. in Es, Tenh. IIII in B, Baryton oder 
Pos., B., Schlagz. - Ad libitum: FI., Ob., CI. in Es. 
Partitur netto RM 1.50. Grundbesetzung 13 Stimmen 
kplt. netto RM 3.90. Duplier- und Einzelstimme je netto 
RM -.30. 
Dieses Werk ist wie selten eines geeignet, Laienspielern 
Freude zu machen. Die Original-Besetzung mit 13 In
strumenten bietet allen Laien-Kapellen die Möglichkeit, 

Diese kernige, frohe und rnelodisme Musik mit ihren diese gesunde, klingende Musik zu spielen. Auch die 

schmetternden Fanfaren-Klängen wird sich bald die Her.. ~~ni~ten ei~i:e~~~~ß~~ge~es~~f;es ni~~s_~:~e:t~~ h/ei:~es~ 
zen der Zuhörer erobern. Sie entstammt der Musik, die kann. Die Komposition aber ist so reizvoll erfunden, 
HöHer im Rahmen der Olympiade für das Frankenburger daß auch größere Orchester und Militär-Kapellen gern 
Würfelspiel E. W. Möllers schrieb. zu diesem Stücke greifen werden. 

Die Sammlung wird fortgesetzt. Bitte zur Ansicht verlangen! 

F R. K IST N E R & C. F. W. SIE GEL • LEI P Z I Gel 
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Ermanni \Volf Ferraris Kurzoper "Sufannes Ge
heimnis" geht diefer Tage über den D e u t f eh -
1 a nd fe n der. 

Der R e i eh s f end erB e r I i n hat zum Ge
dächtnis Felix D r a e f e k es (t 26. Febr. 1913) 
die Aufführung feiner Symphonie in G-dur Werk 12, 
der Serenade Werk 49 und der Edlen Bratfchen
fonate e-moll vorgefehen. 

Prof. Wilhelm S t roß vermittelt demnächll: auch 
im R eich s f end e r M ü n c\ e n das bereits 
vielerorts von ihm gef piclte Vio:inkonzert von 
Paul Gracner Werk 104. 

Der well:deutfche Pianill: Erwin Bi feh 0 f f fpielte 
im Re i eh s fc n der S aar b rück e n neue ita
lienifche und franzöfifche Mufik und wurde c:n
geladen auch im Re ichs fe n der K öl n f panifche 
und franzöfifche Klaviermufik zu fpielen. 

Meta und Willy Heu f e r fpiclten im Re i d1 s
fe n der Fra n k f u r t die SonMe Werk 9 von 
K. Szymanowski. 

Das bereits viclfacl1 gefpielte "Divertimento" für 
Orchell:er op. '9 von Kurt v. Wo I f u r t gelangt 
Anfang März im Re i m s f end er M ü n eh e n 
und im D e u t f m e n Kur z weil e n f end e r 
2ur Aufführung. 

Die Leitung der mufikalifchen Angclc;;enh~iten 
des neuen d e u t f m c n Run d fun k f end crs 
in Me 1 n i k in der Tfmemoflowakei wird der 
fudentcndeutfme Komponill: Dr. Heinrim Si m -
b r i ger aus AuiTig bcforgen. Als Kapellmcill:er 
des Senders waden die Herren Friedrim R i e ger 
und Rudolf Maria Man d e e tät~g fein, als Vor
ftand der Schallplattenabteilung Dr. Heinrich S w 0 -

b 0 da, der bisherige mufikalifme Leiter der Pra-
ger deutfchcn Sendun;;. U. 

Roderim von Mojfifovics' "Ill:rianifd1e 
'Serenade" für kleines Orehell:er W. 87, die Ende 
vergangenen Jahres im Re i eh s fe n der M ü n
eh e n unter KM Lill: zur Uraufführung kam, wurde 
vorn Rad i 0 Wie n für März angenommen. 

Der R e i m s f end e r S tut t gar t hat einen 
großen, auf zeh n Ab end e beremneten Händel
Zyklus vo~bereitct, der die Hauptwerke des Ton
dimters in vorbildlimer Wiedergabe vermitteln foll. 
Neben dem Orm,ell:er und Chor des Reichsfenders 
und dem Phi1harmonifchen Chor Stuttgart wirken 
das Leipziger Gewandhausl:lrchell:er unn der Tho
maner-Chor mit. In die Leitung teilen firn Dr. 
\\7ilh. B u fm k ö t t er, GMD P·rof. Carl L e 0 n -
ha r d t, W.iLly S t e.f f e n, Prof. D. Dr. Karl 
S t rau :b e und Bernhard Zirn m e r man n. 

Der R eich s f end e r S aar b rück e n bringt 
Anfang März den Liederzyklus "Unvollendete 
Symphonie" (nach den gleimnamigen Gedimten von 
Willi Schmid) von Paul Zoll zur Uraufführun.;. 

Der R e i m s f end e r S tut t gar t brachte 
kürz1icll das von der Stadt Wien preisgekrönte 

Klayierquartctt in cis-mol1 von Friedrich Reidingcr 
mit Renate E m m e r t und dem Großmann-Quar
tett zu einer ausgezeichneten \Viedergabc. 

Im P rag erd e u t f m e n Run d fun k ge
langte anfangs Februar Anton D vor:i k sau" 
einen d e u t f cll c n Tex t yon Theodor K ö r n C r 
komponierte 0 per "A 1 f red", ein unter Wagncr
fcl1em Einfluß entll:andenes, aber aum bereits mand1c 
flawifme Merkmale feines Schöpfers tra;cnde, 
Werk, zur Uraufführung. Die gekürzte 
RundfunkfaiTung der Oper hatte Dozent Dr. Paul 
Nettl beforgt. Von der aus dem Jahre 1S70 
ll:ammenden dreiaktigen Oper waren bisher nur die 
Ouvertüre, die als "Dramatifche Ouvertüre" felb
ll:ändig herausgegeben wurde, und die Ballettmufik 
bekannt. Die mufikalifche Leitung der Oper hatte 
Kapellmeill:er Geor,g Si n ger, die Hauptrollen 
Frau R e im - D ö r i eh fowie die Herren Ku b I a , 
Paweletz und Gutmann inne. U. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die Konzerte der Be r 1 i n e r Phi 1 h arm 0 -

ni k e r Anfang des Jahres in BrüiTel, London, 
den Haag u. a. 0., unter Leitung von Wilhelm 
Furtwäng1er, wurden zu einern großen Triumph 
für die deutfchcn Tonmeill:er und für die v~r
mittelnden dcutfmen Künll:1er. 

Im Rahmen des deutfm-italienifchen Kulturaus
taufmes führte Prof. Ludwig Ho elf m e r unte~ 
Mitwirkung von Ludwig Fun k in verfmiedenll:~11 
Städten Italiens, fo u. a. in Rom, Venedig, Bologna 
Celloabende durch. 

GMD Hans K n a pp er t s b u fm leitete in 
Florenz ein Wagner-Konzert, das von der zahl
reichen Zuhörerfmaft ftark bejubelt wurde. Au:h 
in Athen wurde der deutfche Dirigent fehr gefeiert. 

Der kürzlich zum ProfeiTor ernannte Kammer
fänger J. M. Hau fm i 1 d erntete als Lieder- und 
Balladen-Sänger in Rom, Genua, N cape1, Florenz 
und Wien großen Erfolg. Anfang März wird e:' 
crll:mals in Paris fingen. 

Der Wa g n er - Z y k 1 u s in Mon t e C a rio 
erreimte kürzlim feinen Höhepunkt mit der Auf
führung des "Siegfried". Der Dirigent Franz 
von Ho e ß I i n und das Ormefter wurden leb
haft gefeiert. 

Im Rahmen eines Konzertes" Weiblimc Kompo
nill:en aller Länder" in Prag, das das dortige Kon
fervatorium für Mufik veranftaltcte, war Deutfm
land durch Philippine S m i ck verteten (4 Inter
mezzi für Klavier Werk 3X). 

Von dem jungen Komponill:en Fried Wal t e r 
wurde die heitere Ouvertüre "Marionetten und 
Masken" in London, Luxemburg, Hilverfum, Stock
holm, Wien und Riga erfolgreim aufgeführt. 

GI u ck s "Maienkönigin" erlehte im Kgl. Opern
haus Budapell: eine beamtenswerte Aufführung. 
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':n~r meginn be~ neu~n ~efte~ fti unfer freubiger m3iUfommgru~ 

an bie mrüber in Ot1errdd}, Me in biefen fd}icffa{~fd}",eren ~agen 

in bie b~tttfd}e molf~gemdnfd}aft burücffe~ren. <Enblid} finb bie 

trennenben @3renbtn gefaUen b",ifd}en ben mimern, bie budnanber 

ge~ören. @3erabe ",ir ro?ufifer trleben biefe ~enbe au~ tiefj1be. 

glücftem ~erben: ift bod} Me be u t f d} e ro? u fi f o~ne ben ffiaum 

Oflerrdd} unbenfbar. ~ie~ide gro~e unb fldnere ro?eit1er Aogen ~on 

je in bie ':nonaut1abt, um bort bU i~rer moUenbung AU reifen, ",ie. 

'-'iele ':neutfd}·Oflerrdd}~r fd}ufen einen @lro~teil, ",enn nid}t i~r 

ganbe~ ~ebtn im meid)! <E~ ift ~on je dn gegenfdtige~ @leben unb 

me~men, ba~ fdne mor~errfd}aft auf ber dnen, fdne S",dtrangig. 

feit auf ber anberen ~tite fennt, bll~ aU ber <Ein~eit bufllmmtnfd}moI~: 

Unfer ':nanf an ben ~ü~rer für Me befrdenbe ~at fd ber get1dgerte 

<Einfa~ aU unferer jträfte an bem un~ im molf~ganbtn buge",iefenen 

~(a~ bum 'lufbau dner ",af)r~aft beutfd}en ro?ufiffultur: 

':n e u tf d) la n bAU r <E 1) r e u n b bur ~ rt U b e. 

'lm 10. 'lpriI aber befunben ",ir aUe bem ~ü~rer unferen ':nanf burd) unfer frettbige~ 

~dl ~it(er! 
':nie ~d}rift{dtung. 
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Bei Hitler zu Gafte ,;.) 
Der ehemalige Direktor des Linzer Realgymnafiums und eillfiige Lehrer des Führers, Hofrat Dr. Eduard H u e m er, 

war einer Einladung des deutfmen Reimskanzlers nam Berlin gefolgt. Ober diefen Befum fehreibt Hofrat Dr. Huemer: 

Den folgenden Morgen erwartete mich auf dem Anhalter Bahnhof der Leiter der Privatkanzlei Hit
lers, Herr Alb er t Bor man n, begrüßte mich im Namen des Führers und brachte mich ins Hotel 
Adlon, für WiiIende das Berliner Hotel allererften Ranges. Ich war dort während meines Aufenthaltes 
fürftlich einquartiert und von aufmel1kJamJler Sorge umhegt. 

Der große Tag für mich war der 30. April, der, nebenbei bemerkt, in meinem Leben fchon einmal 
eine Rolle gefpielt hatte. Vormittag wohnte ich auf bevorzugtem Platz der Eröffnung der AusJlellung 
"Gebt mir vier Jahre Zeit" bei, die von Hitler eröffnet wurde. Was es hierbei zu hören und zu fehen 
gab, iJl den Lefern der Tagesblätter bekannt. ich rauche dalbe i nicht zu verweilen, will nur fagen, daß 
die Eröffnungsfeier augerordentlichen Eindruck auf mich machte. 

Hatte ich fchon bei diefer Feier Gelegenheit, den Führer im Kreife feiner MiniJler und Mitarbeiter 
aus unmittelbarer Nähe zu beobachten, fo brachte mir der Nachmittag das erfehnte Wiederfehen, dem 
mein Herz, wie leicht begreiflich, in namenlofer Freude entgegenfchlug. Ich leugne aber auch nicht, 
daß ich gegen eine große innere Erregung kämpfen mußte. Um 4 Uhr nachmittags war ich ins hiJlorifche 
Kanzlerpalais befchieden. Mir wankte faJl der Boden unter den Füßen, als ich im Innenhof ausftieg, 
aber der alte Motor folgte doch meinem Willen und tat feine Schuldigkeit; ich Jlraffte mich und folgte 
dem Adjutanten durch die Flucht von Gemächern, aus denen der Atem großer, erhebender, aber auch 
tragifcher Vergangenheit den Gefchichtskundigen anweht. Ich brauchte nicht fünf Minuten zu warten, da 
kam Hitler zur Tür herein, fehritt auf mich zu und hieß feinen bis ins InnerJle ergriffenen GaJl mit 
warmem Händedruck freundlich willkommen. 

Es würde zu weit führen, eine Unterhaltung zu fchildern, die in zwanglofer Natürlichkeit, ja herzlich, 
ein ein haI b S tun den währte und mich zweimal zu der Bemenkung drängte, daß ieh es mit 
meinem GewiiIen nicht verantworten könne, des Führers gerade in diefen Tagen befonders gedrängte 
Zeit fo lange in Anfpruch zu nehmen. Aber meine Bedenken wurden jedesmal in der liebenswürdigften 
Weife befchwichtigt. So war es mir befchieden, alsbald unbefangen mit dem Manne zu plaudern, dem 
fchon heute weltgefchichtliche Bedeutung zukommt, der aber, in feiner Anfpruehslofigkeit und Befcheiden
heit, jedes MenSchenherz im Sturm gewinnen muß, das flch ihm aufrichtig eröffnet. Diefes Auge, in dem 
heiliger ErnJl und menSchliche Güte wunderbar vereint Ausdruck finden, iJl der untrügliche Spiegel 
einer großen Seele. So kann nur ein Menfch in die Welt fchauen, dem VerJlellung, und Lüge fremd 
find, dem Wahrheit alles iJl. Daß fich die Unterhaltung in erJler Linie um die geliebte Heimat drehte, 
um die Tage der Jugend, iJl ja felbJlverJländlich; folche Erinnerungen aufzufrifchen war wohl mit ein 
Grund für die mir zugedachte GaJlrolIe. Die Erwähnung der geliebten Eltern des Reichskanzlers über
zog fein feelenvolles Auge mit feuchtem Schimmer. Um 1/26 Uhr abends verließ ieh - herzIich ver
abfchiedet - "aber nur bis morgen!" - den Audienzfaal, vor dem fchon wieder Staatsbefuehe harrten. 
Von unvergeßlichen Eindrücken erfüllt, fuhr ich ins Hotel zurück. 

Der I. Mai, ein fonniger Frühlingstag, zeigte die ReichshauptJladt in prächtigem Schmuck. An den 
drei großen Feiern des Tages durfte ich wieder auf Ehrenplätzen in nächJler Nähe der Reichswürden
träger und des Diplomatifchen Korps teilnehmen und konnte fo faft lückenlos all die Männer fchauen, 
deren Namen uns aus der PreiIe geläufig find. Die F eier im Stadion, wo Hitler zur Jugend fprach, -
ein MärchenbilcL das lich nicht befchreiben läßt; f 0 etwas muß man gefehen haben. Die FeJlfitzung der 
Reichskultul1kammer im Deutfchen Opernhaus mit der gediegenen Anfprache Dr. Goebbels' und fchließlich 
die MaiIenverfammlung der Arbeiterfchaft im LuHgarten, wo Hitler eine zündende Rede hielt, bannten 
meine Aufmerkfamkeit bis 2 Uhr nachmittags. 

Abends war ich noch zum Abfchied beim Führer beJlellt; die gleiche berückende Liebenswürdi~keit 
wie tags zuvor. Wieder wurden aus den geplanten paar Minuten volle zwanzig, und nachdem mich Hitler 
mit vielen Grüßen an die lieben Landsleute und die Heimat, die ihm fichtlich ans Herz gewachfen iJl, 
entlaiIen hatte und ich fchon im Flur ftand, kam er noch einmal, wie ein Jüngling, dahergefprungen, 
faßte mich am Arm und fagte: "Kommen Sie, lieber Herr ProfeiIor, ich muß Ihnen noch etwas zeig,en 
- unfere guten Leute!" Damit zog er mich die Treppe hinan und führte mich auf den hiJlorifchen 
Balkon in der WilhelmJlraße, wo ihm eine beraufchende Huldigung entgegenbrauJle. Ein Mcnfchenmeer 
wogte da unten. Ungezählte Taufende vereinigten ihre Stimmen zu einer gewaltigen Sinfonie der Liebe, 
die nicht enden zu wollen fchien. DieMaiIenhattenfchonStundengewartet.umihren Führer zu 
fehen. Ich war erfchüttert. Ich habe in meinen jungen Jahren auf Wiener Boden Lieblinge unferes Volkes 
kennengelernt, hinreißende Redner, wie Schönerer, Wolf, den unJlerblichen Volksmann Lueger ufw., hörte 
den braufenden Jubel, der diefe wortgewaltigen Männer einJl umbrandete, aber hier, in der elementar 
zum Ausbruch kommenden Begeifterung einer Hitler-Rede fah ich alles Dagewefene übertroffen. Ich 
nahm vom Führer, "meinem lieben Hitler", wie er fich von mir nennen ließ, Abfchied mit fchwer 
erkämpfter Beherrfchung und dem aufrichtigen Wunfche, daß ihn der AHmächtige auch weiterhin in 
feine Obhut nehmen möge. 

') Wir entnehmen die namfolgenden Ausführungen dem kürzlim erfmienenen, äußerl1: lebendig gefmriebenen Bum von Hugo Ra bi t fm, 
dem Smwiegerfohn des Bruckner-BioF;raphen Augufi: G ö 11 er i cll: ,,]ugenderinnerungen eines zeitgenöHifdlen Linzer Rt"alfchülers aus Adolf 
Hirlers Jugendzeit" (Deurfmer VOlksverlag, Münmen), das wir aufs Wärml1:e empfehlen! 
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Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

C. A. WUNDERLICH, Siebenbrunn (Vogt!.) 183. Gegr. 1854 
Kat a log e f r e i. 

H R U N G E N 

Im Rahmen einer Morgenfeier in der Prellßi
fchen Akademie der Künll:e gab der Il:ellvertrctende 
Prälident Prof. Dr. Gcorg Sehllmann namens dcs 
Preußifchen Minill:ers für Erziehung u. Unterri.:ht 
bekannt, daß der Beethoven-Preis I938 dem ver
dienten Altonaer Komponill:en Felix v. \'<70 y r feh 
verliehen wird. 

Univ.-Prof. Dr. Ernll: Bück c n - Köln wurde 
zum Ehrenmitglied der neu gegründeten Vivaldi
Gefellfehaft in Venedig ernannt. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Im Rahmen des D e u t f ch c n T u r n - u ~ d 
S p 0 rtf e Il: e s B res 1 a u I 9 3 8 findet, wie bei 
den Olympifchen Spielen, ein Kunll:wettbewerb für 
Werke lebender deutfcher Künll:ler, arifcher Ab
ftammung, auf dem Gebiete der Baukunft, Malerei, 
Bildhauerkunft, Dichtung und Mulik ftatt. Für 
reichsdeutfche KünlHer gilt diefcr Wettbewerb 
gleichzeitig als Vorwettbewerb für den Ku n ft
wettbewerb der Olympifehen Spiele 
I 940 und mülIen die eingefandten Werke im 
Verlauf der XI. Olympiade, d. h. nach dem 
1. Januar I936, gefchaffen fein, lie dürfen nicht 
am Wettbewerb der Spiele der XI. Olympiade in 
Berlin I 9 36 teilgenommen haben. Für die T eil
nahmc am Wet~bewerb "Mulik" gelten folgende 
Beftimmungen: ZugeIalIen werden: Kompolitionen 
für Solo- oder Chorgefang, mit oder ohne Klavier
oder Inll:rumentalbegleitung; Kompolitionen für ein 
Inftrument, mit oder ohne Begleitung und für 
inll:rumentale Kammermulik; Kompolitionen für 
Orchell:er (in jeglicher Befetzung). Es dürfen nur 
Werke eingereicht werden, die im weitell:en Sinne eine 

I Folkwangschulen der Stadt Essen 
Fachschule für Musik, Tanz und Sprechen 

Direktor: DR. HERMANN ERPF 

Ausbildung zu folgenden Künstlerberufen in der 

MUSIKABTEILUNG: 
Orchestermusiker, Militärmu:;iker, Musiklehrer, Rhythmik
lehrer, Opern- und Opernchorsänger, Instrumentalsolist, 

Kapellmeister, Chorleiter, Organisten. 

Beginn des Sommersemesters : 20. 4. 38. 

Aufnahmeprüfungen für Orchester- u. Militärmusiker täglich. 

Ausführliche Werb.hefte, auch über die Abteilungen Tanz, 
Spremen und Smauspielkunst, kostenlos durch die Verwaltung, 

Essen, Sachsenstraße 33, Telefon 249CO 

Beziehung zur Olympifchen Idee haben. Es können 
z. B. Lieder, Märfche, Chöre, Tänze oder vertonte 
Fell:fpiele fein, deren Mulik fportliche oder gym
nall:ifche Bewegung auslöll: oder lie begleitet, eine 
fportliche Idee, einen fportlichen Kampf oder einen 
fportlichen Kämpfer verherrlicht oder zu einer Auf
führung in Verbindung mit einem Sportfeft geeignet 
ill:. Die Aufführungsdauer darf nicht mehr als eine 
Stunde betragen. Die für den Wettbewerb be
ft:mmten Werke und einzureichen bis zum I5. Ma: 
I938 an die Reichsmulikkammer, Berlin SW. Ir, 
Bernburgerll:raße I9. 

In diefem Jahre kommt beim I. Schlelifchen 
Mulikfeft in Gleiwitz-Beuthen-Hindenburg (27. bis 
1.9. Mai) erftmals der vom Oberprälidenten gell:if
tete Schi e [ i f ch eMu f i k p r cis zur V cr
teilung. Der Preis in Höhe von 2000 Mk. wird 
dem bell:en eingefandten Werk verliehen. Es 
dürfen nur Werke vorgelegt werden, die im Laufe 
der letzten zwei Jahre entftanden und bisher noch 
ungedruckt lind, und zwar können eingereicht 
werden: 1. Ein künll:lerifchcs Werk für Orchell:er, 
2. Mulik für Orchefter beliebiger Befetzung, die 
lich für die Ausgell:altung nationaler Feiern eignet, 
3. ein kammermuukalifches Werk beliebiger Be
fctzung, 4. Liedgruppen mit Begleitung von Kla
vier, Einzelinftrumenten oder kleinem Orchefter. 
Bevorzugt werden gebürtige Schleuer, oder folchc 
Einfender, denen das Land Schlelien die Anregung 
zu der eingefandten Schöpfung gab. Die Einfen
dun gen (Manufkript ohne Namensnennung mit 
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22. bis 26. April 1938 

In leipzig 

2 5. D E U T 5 eHE 5 BA C H -FEST 
der Neu e n B a eh 9 e 5 e I I 5 eh a f t 
in Verbindung mit der Ausstellung IILeipzig die Musikstadtll 

Ausführliche Vortragsfolgen, Auskünfte, Eintrittskarten durch die Geschäftsstelle 

des 25. D e u t s eh e n Bach fes te 5, lei p z i gel, N ü r n be r ger 5 t r a ß e 36 

Staatliche Hochschule für I 
Musik in Köln 

DIrektor Professor Dr. Karl Hasse 

Meisterklassen für Gesang, Klavier, Dirigieren, Violine, 
Bratsche, Cello, Orgel, Komposition und Theorie, Blasin· 
strumente usw. Abteilung für Schulmusik, Abteilungen für 
evangelische und katholische Kirmenmusik, Opernsmule, 
Orchesterschule, Sonderlehrgang für Chorleiter, Arbeit,ge
meinsmaft mit dem Reichssender Köln, Hochschulorchester, 

Vororchener, Hochsdlulmor, Madrigalmor. 

Beginn des Sommersemesters 1938 
am 21. April 1938 

Aufnahmeprüfungen vom 
21. bis 25. April 1938 

Autnahmegesudle müssen bis spätestens 15. April eingegangen 

sein. Auskunft erteilt die Verwaltung der Hochschule, Köln, 
Wolfsstr. 3/5, die auf Anforderung Unterlagen übersendet. 

Das Seminar zur Vorbereitung für die Staatliche Privatmusik

lehrerprüfung befindet sich bei der unter gleidler Leitung 
stehenden Rheinischen Musikschule der Hansestadt Köln. 

Konservatorium der 
Landeshauptstadt Dresden 

Oberste künstlerisme Leitung: 
Generalmusikdirektor Professor D r. Bö h m 

Künstlerische Leitung u. Direktion: 
Direktoren Dr. Mever-Giesow und A. Tröber 

Akademie für Musik und Theoter 
Berufsausbildung in sämtlichen Fächern der Musik 
und der dramatischen Kunst bis zur vollendeten 
künstlerischen Reife: Ormestersmule - Chonchule 
- Seminar für Musikerzieher - Opernsmule -
Schauspielschule. 

AusbIldungsschule für Berufsschulpflichtige 
Fachlime und wissenschattliche Ausbildung von 
Ordlestermusikern 

Musikschule für Jugend und Volk 
Sing- und Spielkreise. Gruppenunterrimt für An
gehörige von HJ, BDM, D J undJM in Geige, Klavier, 
Cello, Blockflöte, Fanfare u. anderen Instrumenten. 

Beginn des neuen Schuliahres am 1. April 1938 
Im neuan Schulgeb. Seidnltzer Platz 6 

Eröffnung der Schauspielschule 

Freistellen und Teilfreistellen für besonders Begabte. An
meldungen jederzeit; sie sind zu richten an die Direktion des 
Konservatoriums der Landeshauptstadt Dresden, Dresden-A I, 
Seidnitzer Platz 6, Feroruf 28 228 und '4943' 
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Die deutfd)=öfterreid)ifd)en meifter 
ANTON BRUCKNER 
Die groBe, vom Meister selbst noch autorisierte 

grundlegende Biographie: 

August Gönerlch-Max Auer 

Anton Bruckner 
Ein (ebens- und Sc\Jaffmsblld In 4 Bänden: 

flnsfelden bis lironftorf I SI. florlan I (Im I IDlen 

umfaffmd 3191 Tutreiten mit 936 notenbeilpielen, 196 Bild
beIgaben, 55 Brlden u. r. f. 

Band 36-39 (9 Tellbände) Ballonleinen geb. Rm. 90.-

* 
Die Briefsammlungen: 

Gesammelte Briefe 
fjerausgegeben Don franz Gräfllnger 

Band 49. 8°, 112 S. BallonleInen Rm. 3.50 

Gesammelte Briefe, Neue Folge 
Ijerausgegeben Don max flutr 

Band 55. SO, 408 Seiten. Ballonleinen Rm. 5.-

Zwei kurzgefaßte Biographien I 

Hans Teßmer 

Anton Bruckner 
Eine monograpbl( 

Band 33. So, 141 Selten, Ballonleinen Rm. 3.50 

Franz Gräfllnger 

Anton Bruckner 
Band 20. So. 150 Seitm. Ballonldnen Rm. 3.50 

* 
Wertvolle EInzeistudien : 

Max Auer 

Anton Bruckner als Kirchenmusiker 
Band 54. So. 225 Seiten. Ballonldnen Rm. 4.-

Friedrlch Klose 

Meine Lehrjahre bel Bruckner 
Erinnerungen und BdraC\)tungen 

Band 61. So. 419 Selten. Ballonldnen Rm. 1.

Jeder Band mit zablreieben Bild. und faclimllebeigaben 

HUGO WOLF 
Brldlammlungen u. ErinnerungsbüC\)U aus dem freundeskreife 

Hugo Wolf-Briefe an Henriette Lang 
u. a. 

DuölfmtliC\)t Don Ijofrat Or. ljelnrlc\J lDemer 
Band 48. So, S1 S. Ballonldnen Km. 3.-

GU5tav Schur 
Erinnerungen an Hugo Wolf 

5erausgegeben Don Ijofrat Or. Ijelnrld) lDerner 
Band 34. So, 103 S. Ballonleinen Km. 3.-

Heinrich Werner 

Hugo Wolf in Perchtoldsdorf 
Band 53. SO, 148 S. BallonleInen Km. 3.

Heinrich Werner 

Der Hugo Wolf-Verein in Wien 
Band 35. So, 113 S. Ballonldnen Km. 3.50 

Heinrich Werner 

Hugo Wolf und der Wiener Akad. 
Wagner-Verein 

Band 60. SO, 151 S. BallonleInen Km. 3.50 
Jedu Band mit zablrdC\)en Briefen, Bildern und faeOmlles 

ZFM Sonderhefte 

Salzburg-Mozart-Heft 
fluguft 1931: 

Or. Roland Tenlc\Jert: Salzburgs Stellung In der muOkge
lc\Jld)te und In der Gegenwart, Dr. flltred Ijeuf}: Über den 
Dortrag eInIger motlDt und Stellen In klarnleben lDerken, 
oornel)mlleb mozarts; Or. IDlIl)elm mattlelfen: Das Re. 
quiem. EIn mozart. märeben; IDllbeim ft r I e dl : mozart-

Serenade der Oomlpa\jen zu Regensburg. 

3 Anton Bruckner-Hefte 
Oktober 32, mai 36, Oktober 36: 

fluguft S t rad a I: Erinnerungen aus Brudlners leljter Zelt 
(fortl. u. SebILlf) Im nOD.- u. Oez.-Ijelt 32); Ida Oeeke: 
Brudlnu; Prof. max fI u er: flnton Bruamers IX. Sympbonie 
In der Orlglnaltaffung; UniD .Prof. Or. Tbeodor ftroyer: 
OIe autl)ent!lebe Brudmer.B!ograpl)le; Paul El)lere: S. D. 
Ijaulegger als Brudlner-Oirlgent; Prof. Or. Ijerm. U n 9 er: 
neues Don flnton Brudmer; Oskar (a ng: Brudlnerfabrt naeb 
SI. florian und flnton Brudlner im zeitgenömlc\Jen Brld
roeeblel; fluguft Pol) I: flnton Brudlner in Bayreutl); Ijofrat 
max Don mlllenkoDieb-morold: Der .wabre" Brudlner; 
Prof. max fI u er: Der Streit um den .eebten" Brudlner Im 
(lebt biograpl)Heb,r Tatfac\Jen; UnID.-Prof. Or. Dictor J unk: 
Zur Urfaffung D. Brudlners 5. Sympl)onie; Ijofrat max D. mi I
lenkoDldl-morold: flnton Brudlner; Oskar (ang: Das 
,.non confundar.mOtlD" in BrudmuslDerk; Prof. Or. Robert 
Ijaas: Oie neue Brudlner-Bewegung; Ijofrat max Don mil_ 
len kODic\J.morold: noC\) Einiges zur Brudlner·frage; 
Prof. max fI uer: Der Streit um den .edllen" Brudlner; 
flmalle ft 10 f e: meine Begegnungen mit fI. Brudlner; Ijans 
ID a Ij l\ k: Oie Brüdu Brumner. 

Hugo Wolf-Heft 
februar 1933: 

Or. ftarl GeIrInger, lDien: Ijugo 1D0lf, dtr munkalUC\)e 
Parteigänger; Prof. Or. IDlIl)elm Ii I e n z I: Oie Ijugo 1D01f. 
Bilder Don Clementine Don lDagner; Or. Ijorft B ü tt n (f: 

Der munkaUlebe nac\Jlalj Ijugo 1D0lls (nOD. 1931). 
mit zabireic\Jen Bildern. - Einzell)dt Rm. 1.35 

Derlag der 

GultaD Bolle 
,.Oeutfd)en ffiufikbiid)erei u 

Derlag / Regensburg 

---
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Die lebenden deutfd)=öfterreid). ftomponiften 
in den Sondtrbefttn der ZFm: 

J. N. David 
geb. 30. non. 1895 In €ferdingjO. ört. 

Februar .. t;eft 1932: 
Prof. frledrld) 1j6gner: lob. nep. Oaold 

Hermann Grabner 
geb. 12. mal 1886 In Graz 

IUIi"ljdt 1935: 
Or. Ijorlt BfiUner: Ijermann Grabntr 

Prof. Or. Ij. Grabner: fiomponttonsuntmld)t 

Siegmund von Hausegger 
geb. 16. Rugult 1872 In Graz 

nooember=ljeft 1931: 
Or. Ijermann Btrd)off: S. oon Ijauregger 

Geb. Rat Prof. Or. S. o. Ijauregger "Der Dirigent" 
Paul €blers: S. o. Ijauregger als Bruckner .. 

Dirigent (Oktober 32) 

Joseph Meßner 
geb. 21. februar 1893 In Sd)roaz In Tirol 

Rugult .. ljdt 1933 : 

Prof. fiarl neumayr: lortpb me~ner 

Roderich von Moisisovics 
geb. 10. mal 18'2'7 In Graz 

Rugu!t=ljeft 1932: 
Ijofrat max o. mlllenkoold) .. morold: 

R. o. mOj!l!oolcs 
Prof. Or. R. o. mojnroolcs: Oll' Derlinderungen 

der Rusdrucksfliblgkelt einer melodie bel 
"TDandernden Tbemen" 

OHO Sieg. 
geb. 6. Oktober 1896 In Graz 

mlirz .. ljeft 1930 
max Steege: OUo Siegl 

I. Osterreicher-Heft: (Januar 1937) 

Dr. IDllbe\m Ztntner: 
"mas danken mir der örterreld)lfd)en rnunk 

Unlo.-Pro!. Dr. Dlctor Junk: 
(ebende örterreld)trd)e murtk 

Prof. Or. ferdlnand Pfobl: 
milbelm filenzl 

!jofrat max Don mlllenkooicb-morold: 
Jord Reiter 

Carl marla !jaslbruner: 
Dlctor Junk 

Or. Roland Tenlcbtrt: 
friedrid) frifd)enrd)lager 

Or. !jorlt Batlner: 
Jobann nepomuk Danlds "Partita f. Ord)efter" 

11. Osterreicher-Heft: (MaI1937) 

Prof. max fluer: 
Rnton Bruckner. die Orgel u. Rld)ard magner 

Unlo.-Prof. Dr. Dlctor Junk: 
franz Sd)mldt 

!jofrat max Don mlllenkoolcb-morold: 
Cartmlr non Parztbory 

Prof. Or. Roderlcb Don mojOloolcS: 
natureindruck, Btldoorftellung u. fiunftroerk 

Unlo.-Prof. Or. DIetor Junk: 
tbeodor Streld)er 

Dr. !jan5 IDlacb: franz mlxa 
Or. max Unger: Carl Probaska 

111. Osterreicher-Heft: (Januar 1938) 

Unlo.-Prof. Dr. Dlctor Junk: 
franz Sd)mldt 

Or. Conltantln Scbneider: 
Die Ord)eftermerke franz Sd)mldts 

Prof. franz Scbül): 
franz Sd)midt und die Orgel 

Or. frledrld) malltnauer: 
Bemerkungen zur fiammermunk Fr. Sd)midts 

mit den Bildern der fiomponllten 
€Inulbeft Rm. 1.35 

Derlag der "Zeitrd)rlft ffir muflk" 

G u It a D 8 0 ( (e Der lag / R e gen s bur g 
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Dolores Maaß urteilt über die i r 01 .. "'Qi=11 
"Götz" - Saiten: I ~~ 
"B i n wir k I ichs ehr z u f r i e den" 

Berlin, 2). 6.35. 

Kennwort und Kennzahl und ein gefchlolTener 
Briefumfchlag mit gleichem Kennwort und Kenn
zahl, der die Anfchrift des Abfenders, Lebenslauf 
und genaue Angaben über das Werk enthält) find 
bis fpätefiens r6. April an den Oberprälidentcn, 
Breslau 2, Landhaus, einzureichen. Nach Möglich
keit werden die preisgekrönten Werke im Rahmen 
der Schlelifchen Mulikfefie aufgeführt. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Das April-Heft bringt zwei ausführliche Fcfi
Profpekte, die der Aufmerkfamkeit der Lefer b~
fonders empfohlen werden. Die Stadt Bonn kündi'!;t 
ihr "B e e t h 0 v e n f e ft I 9 3 8" an, das lich 
feinen Vorgängern würdig anfchließt. Ebenfo wrbt 
Baden-Baden durch Beilage eines gefchmackvollen 
Profpektes für fein "Drittes Internatio
n ale s Z e i t gen ö f f i f ch e s M u f i k f e ft" vom 
22. bis 2 5. April. Ferner legt die Neu wer k -
Buch ha n d I u n g, KalTel-Wilhe1mshöhe einen 
reichhaltigen Katalog über Noten und Lieder
bücher bei, während Litolff's Verlag, 
Braunichweig, in einem Spezial-Verzeichnis auf die 
Werke von Geheimrat Prof. Dr. Adolf San d -
be r ger hinweill:. 

AUS NEUEN ZEITUNGEN 

Otto-Erich S eh i 11 i n g; "Dfierreich und feine 
deutfche Mufk" (Stuttgarter Tagblatt, 21. März 
193 8). 
In all dem Jubel, der in dicfcn Tagen durch die 

deutfche Seele fchwingt, tönt der fphärifche Klang 
der deutfch-öl1:erreichifchen Mulik mit. Die Schran
ken diesfeits und jenfeits der Grenze mußten fallen, 
weil die geill:ige und völkifche Einheit feit jeher 
befiand und unzerreißbar war. Am mächtigften 
dokumentierte lieh aber dicfe Einheit in den un
lterblichcn Werken der großen öfterreichifchen Mu
liker. In ihnen offenbart lich der deutfehe Geil1: 
mit vollendeter Harmonie, und die Kulturwelt des 
Abendlands neigt lieh bewundernd vor ihrer Größe. 
Nie il1: der Ausgleich zwifchen Form und Inhalt, 
Tiefe und Leichtigkeit, Bewußtheit und Naivität 
glücklicher getroffen worden als in Mo zar t s 

PIRASTRO 
I DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

Werk. - Deutfchland kann auf diefen Sohn Un

endlich 11:0lz fein. 
Neben Mozart ragt H;1 Y d n s Gel1:alt auf, der 

dem Streichquartett und der Symphonie ihr end
gültiges Gelicht verlieh und durch fein quellfrifches 
öl1:erreichifches Mulikantenturn Unlterbtichkeit er
langte. 

In Wien erblühte auch die wunderIaml1:e Blume 
der deutfchen Seele, das Lied Franz S eh u b e r t s, 
als delTen Vollender der kongeniale Windifchgraze{ 
Hugo \Vf 0 I f in die Neuzeit hereinragt. Jener 
fchenkte dem deutfchen Volk außerdem herrliche 
Kammermulik und Symphonien, diefer vcrfchrieb 
lich ganz der Ausdeutung dwtfcher Lyrik, die er 
über alles liebte. Ihnen fchließt lich Anton B ru ck
ne r als der gewaltigjl:e Symphoniker feit Beet
hoven an, in delTen urwüchliger Gel1:alt das 
Deutfchtum geradezu inkarniert il1:. Der Dl1:er
reicher, dem alle Herzen im Flug gehörten, war 
Johann S t rau ß. Er beglückte als Haupt der 
Wiener Walzer-Komponil1:en die WilTenden und 
die Laien in der ganzen Welt. Richard Wagner 
nannte ihn einmal den "mulikalifchl1:en Schädel". 

Wie Italien das Land der Sehnfucht für die 
Maler war, fo war Deudch-Dl1:erreich dasfelbe für 
die Muliker. Viele Große aus dem Mutterland 
fanden in der künl1:lerifchen Atmofphäre Wiens 
Ruhe und Anregung für ihr Schaffen. GI u ck 
fchrieb d"rt fein fchönl1:es Werk, den "Orpheus", 
für Be e t ho v e n wurde die Hauptl1:adt der Olt
mark eine zweite Heimat, und der herbe Ham
burger B rah m s empfand in ihr den fchwingenden 
Gegenpol zu feinem fchwerblütigcn Wefen. Nicht 
zuletzt hat der Mi.inchner Richard S t rau ß die 
wienerifche Kultur in feinem Hauptwerk, dem 
"Rofenkavalier", verklärt. 

Mannigfaltig lind die inneren und äußeren Be
ziehungen, die Dfierreichs Komponil1:en mit dem 
Reich verbanden. Nicht nur, daß lie oft fehn
füchtig dorthin blickten, wenn lie die Realität des 
geflügelten Worts "Nemo propheta in patria" er
fahren durften und lich Anerkennung außerhalb 
ihrer beengten Grenzen erhofften; lie er hielten in 
Deuddlland auch vielfach tankräftige Hilfe und 
eroberten ihren Heimatgau ilber das Mutterland. 
Mozart, der als freier Künltler unter den kümmer
lichften VerhältnilTen leben mußte, hatte in Prag
feine großen Erfolge. Wolf fand in W ü r t t e m -
be r g und Baden liebevolll1:es Verl1:ändnis. Ebenfo 
verbreitete lich Bruckners Ruhm von Deutfchland 
aus; die Uraufführungen feiner Symphonien in 
Linz und Wien hatten nicht den notwendigen 
Widerhall. Erl1: Nikifch konnte - im Verein mit 
anderen deutfchen Dirigenten - dem großen Ob~r
öl1:erreicher von Leipzig aus die Wege ebnen. 

Von jetzt ab wird aber das Band, das uns mit 
dem öl1:erreiehifchen Gau verknüpft, noch l1:ärker 
fein. Die Zeiten einer freien und ungehinderten 
gegenfeitigen kulturellen Befruchtun:; beginnen. S;e 
laJTen auf eine reiche Ausbeute' hier wie dort 
hoffen zum Nutzen des ga;;zen dcutfchen Volkes. 
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Welche Anforderungen 
fleHen WIr an den Mufikunterricht der völkifchen Schule? 

Vortrag, gehalten bei der Well:deutfchen Schulmuuktagung, Januar 1938. 

V 0 11 Pro f. Kar I La n d g r e b e, Reichsfachbearbeiter im NS-Lehrerbund, Pot s d a m. 

D as gr~ße Ringen unferer Zeit, das uch durch den Nationalfozialismus vollzog, ill: ein Kampf 
um dIe Selbll:behauptung unferes Volkes, "Ein Volk zu fein, das ill: die Religion unferer 

Zeit", ragt Ernll: Moritz Arndt. Ein Jahrhundert mußte noch vergehen, bis der Mann unferem 
Volke gefchenkt wurde, der diefen Glauben Tat werden ließ. Wir und ein Volk geworden! 
Der gigantifche Kampf des Nationalfozialismus vollzog uch aus dem unerfchütterlichen Glauben 
an das Volk, an feine wertvollen und überzeitlichen Kräfte. 

Diefer Glaube war es, der Berge verfetzte. Es war ein Glaube, der nicht nebellos im leeren 
Raum fchwebte, ein Glaube, der auf klarer Er kenntnis beruhendes, unerfchütterliches Wollen 
zeugte, ein Glaube, daß die Kräfte unferes Volkes, wie ue uns durch Blut und Raffe gegeben, 
gefund, wertvoll und imll:ande find, allen Gewalten, die es auf feine Vernichtung abgefehen 
hatten, Trotz zu bieten. So war diefer Kampf zuletzt ein Kampf um die d e u t f ch e See I e. 
Reichsprellechef Dr. Dietrich führte in feiner grundlegenden Rede über Gemeinfchaft und Per
fönlichkeit auf der Kundgebung der deutfchen Studenten in der neuen Aula der Univerutät 
Berlin aus, daß der Individualismus in unferm Volke überwunden und an feine Stelle durch 
den Nationalfozialismus die klare Erkenntnis der raffifchen Bindung getreten ill:. "Der Menfch 
ifi nicht ein aus aller Wirklichkeit losgelöll:es und für uch gedachtes Individuum. fondern die 
Seele des Volkes, der Raffe, ill: der Schlüffelpunkt zu der Erkenntnis, daß der Einzelmenfch 
körperlich wie geill:ig und feelifch gebunden ill: an fein Volk. Wir erblicken heute in der 
Gemeinfchaft des Blutes, in der Idee der Raffe die Grundlage unferes Denkens. Diefe Erkennt
nis ifi die große epochemachende Entdeckung des Nationalfozialismus, die keine Vorläufer hat. 
Wie unfer ganzes Leben, das politifche wie das wirtfchaftliche und das foziale Leben unter 
diefer Erkenntnis einen neuen Sinn erhält und von Segen getragen ifi, weil alle Maßnahmen dem 
Volke wieder zugute kommen, fo hat auch die Kunlt unter diefem naturgebundenen Gefetz ein 
neues Ideal erhalten, das der Seele unferes Volkes ll:rahlenden Ausdruck verleiht." 

Diefer Glaube, der klare Erkenntnis, höchll:es Wollen, unerfchütterliches Vertrauen, Leill:un
gen und Tat in uch trägt, f piegelt uch am unmittelbarll:en und reinll:en i n dem Li e d der 
B ewe gun g von A n fan g a n. 

Die neuen Lieder der Kämpfer des Führers und Glaubens- und Bekenntnislieder; mag dies 
oder jenes Lied vergehen, in ihrer Gefamtheit und ue neben den großen Bauten der Zeit der 
fchönll:e Ausdruck der Gefolgstreue, der Kameradfchaft, des Opferunnes, des Mutes und der 
Tatkraft. Darüber hinaus und die Kräfte der blutmäßigen Einheit zu aUen Zeiten in der Ge-
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fchichte llnferes Volkes nirgends ftärker hervorgetreten, als in der Tonf prache, und nichts ver
mag alle VolksgenofIen, befonders die fern vom Mutterlande in der ganzen Welt verftreut 
wohnenden, fo innig im Bewußtfein ihres Volkstums zu erhalten, wie die Lieder der Heimat, 
ihres Volkes. So ift die MuGk der unmittelbarfte und untrüglichfte Ausdruck der Seele unferes 
Volkes. So ift das echte Volkslied auch zugleich das echte religiöfe Lied unferer Zeit geworden. 
Für uns Deutfche gibt es heute keinen tieferen, glaubensvolleren Sang als das "w e I t I i ch e 
D e u t f ch 1 a n d 1 i e d". 

So Gnd die Lieder aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, ift der Marfch aus der Zeit des 
großen Friedrich, Gnd die Lieder der Freiheitskriege voll von religiöfer Kraft. 

So Gnd die Lieder unferer Zeit, die bleibenden Wert haben, Volkschoräle. 
So ift das Deutfchlandlied ein "Volkschoral, ein großes Gebet" von überzeitlicher Kraft. 

Eichenauer bezeichnet es als ein Gebet an das Vaterland. "Schauer der Ehrfurcht umwehen die 
Töne" unferes echten Bekenntnis- und Vaterlandsliedes. 

Mit diefer Tatfache ift die weltanfchauliche Wertung der MuGk als Erziehungsmittel im neuen 
Staate gekennzeichnet, und alle, die um kleinliche fekundäre Fragen ftreiten, beweifen, wie fern 
fie noch dem Gedanken der völkifchen Schule ftehen. 

Indem wir durch MuGk erziehen, pflegen wir deutfches W· efen und entfalten die Willens
und Gemütskräfte des deutfchen Menfchen. Mufikpflege dient der Veredlung der Einzelperfön
lichkeit und weckt den Sinn für die Gemeinfcl- aft. Perfönlichkeitsbildung aber erhält ihren Sina 
erft aus der Gemeinfehaft. Völkifche MuGkerziehung vermittelt das mufikalifche Kulturgut 
unferes rafIifch geprägten Volkstums. 

Völkifche MuGkerziehung fchließt jede Ifolierung vom Leben aus. Deshalb die Fenfter auf 
und laßt das frifch pulfierende Leben einftrömen in die Mufikzimmer und Gefangfäle! 

Damit ift die Eigengefetzlichkeit des Faches MuGk keineswegs gefährdet, im Gegenteil: Wo 
MuGk aus völkifchem Leben wächft, ift auch der Drang zur Leiftung vorhanden; Technik erhält 
erft von hier ihren echten Sinn, da fie nicht selbftzweck, fondern Mittel im Sinne eines höheren 
Lebenszieles wird. Von diefem Gefichtspunkte aus gibt es keine SchulmuGk alten Stils mehr. 
Wir können nur fagen: Mufik in der Schule oder noch befIer JugendmuGk. Es gibt keine Schul
mufik mehr, es fei denn, man wolle jene vertrocknete, vom Leben losgelöfte und fich in fchul
meifterlichen Bahnen bewegende Mufik lehrhaften Inhalts, die ohne jede Bindung zum Leben 
ift, und weiter jene vertrocknete MuGkübung, die Gch in Methodenfpitzfindigkeiten oder ftumpf
finnigem Eindrillen von Liedern verliert, ohne überhaupt den Weg zu den Herzen der Jugend 
zu finden. 

Wir wollen in der Schule keine andere MuGk als die, die draußen in den politifchen Orga
nifationen bei Feften und Feiern lebendig ift: M uGk unferes Volkes, unferes Bekennens, unferes 
Glaubens, VolksmuGk und die MuGk der großen Meifter unferes Volkes, auch die anderer 
Völker, wenn fie von befonderer volkhafter Bindung ift; denn wir werten den MuGker heute 
nach der m u f i k k u 1 t ure 11 e n S t r u k t u r f ein e s V 0 1 k e s. 

Die MuGkübung der Schule foll, darf und will fich in ihrer Grundhaltung nicht unterfcheiden 
von der HJ. Sie will erziehen, fie will und foll bekennenden Charakters fein. Sie foll und will 
aus gläubigen Erzieherfeelen fließen und einzi g und allein dem völkifchen Erziehungsideal 
dienen. Der schulmuGkerzieher muß deshalb Schulter an Schulter in kameradfchaftlichem Geifte 
mit dem Privatmufikerzieher an dem Wiederaufbau der völkifchen MuGkkultur arbeiten. Wir 
haben kein Verftändnis für die Außenfeiter, die immer wieder verfuchen, Einfpänner zu fein, 
und in Methoden ihr Heil fehen. Wir wollen als MuGkerzieher gemein farn mit NSLB, HJ und 
Reic:hsmufikkammer an der Löfung der Frage des Inftrumentalfpiels in der Schule arbeiten. Wir 
fetzen uns ganz mit ein für eine gefunde Laien- und Volksmufikpflege. 

Zugleich ift mit diefer Einftellung auch der Weg gewiefen. 

Weg. 

"Im Mittelpunkt der gefamten MuGkerziehung der Schule fteht das d e u t f eh e V 0 1 k s -
I i e d als wefenhafter Ausdruck des fchöpferif chen V olksgeiftes und als getreues Abbild des 
Volkslebens. Nur im eigenen Singen und Spielen wird das Volkslied lebendig, nur in ftew" 

---
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Pflege innerhalb der Schulgemeinfchaft kann es zum fefl:en Befitz werden und damit eingehen 
in Familie und Volk." Neben das einfl:immige Volkslied foll der mehrfl:immige Satz auch mit 
Infl:rumenten treten. Jede Bearbeitung muß dem Wefen der Melodie gerecht werden. 

Nur einen einzigen Ausfpruch des Führers, der der Bedeutung der Volksliedpflege gilt: "Wir 
wollen wahren die ewigen Fundamente unferes Lebens, unfer Volkstum und die ihm gegebenen 
Kräfte und Werte." 

Bei Richard Wagner "In das Kunfl:werk der Zukunft" heißt es: "Wer aber wird der Künfl:
ler der Zukunft fein? Der Dichter? Der Darfl:eller? Der Mufiker? Der Plafl:iker? Sagen wir es 
kurz: Das Volk. Dasfelbe Volk, dem wir felbfl: heutzutage das in unferer Erinnerung lebende, 
von uns mit Entfl:ellung nur nachgebildete, einzig wahre Kunfl:werk, dem wir die Kunfl: über
haupt einzig verdanken." 

Dem In fl: rum e nt a I f pie I in der völkifchen Schule wird erhöhte Bedeutung zukommen, 
nicht nur mit Rückficht auf die notleidenden Privatmufikerzieher, fond ern wegen feiner er
zieherifchen Bedeutung. Das Infl:rumentalfpiel bedeutet nicht nur Belebung des KlafIenunterrichts, 
fondern ifl: in Verbindung mit dem Singen bef c nders geeignet, der Fefl:- und Feiergefl:altung 
Weihe und Form zu geben. Neben dem Singen wird das Spielen auch die Vorfiufe zu einer 
j u gen d gern äße n M u f i k ku n d e, die im befonderen die Werk- und Perfönlichkeits
betrachtung der großen Meifl:er umfaßt. Von befcheidenen Sing- und Spielformen aufbauend 
bis zu ausgewählten Beif pielen größerer Formen foll ein wohlüberlegter Weg führen. 

Eigenes Mufizieren löfl: bei der Jugend immer größte Freude aus. Ganz abgefehen von der 
Bedeutung des Infl:rumentalf piels für die Belebung und Vertiefung des Gefangsunterrichts, für 
die Deutung und Befefl:igung des Notenbildes, für die Steigerung der Klangvorfl:ellungen, für 
die Einführung in die Werke unferer großen Meifl:er, wird die Mufik auch wieder im 
Haufe lebendig. Das Kind, das in feiner Freizeit die in der Schule mufizierten kleinen Sätz
chen für Flöte und Singfl:immen zu Haufe übt, regt die Mutter und Gefchwifl:er an, mitzutun. 
Das längfl: verfl:ummte Klavier wird wieder geöffnet, der Vater greift auch wieder zur längfl: 
verfl:aubten Geige. Es hebt ein freudiges Mufizieren an. Lautfprecher und Schallplatte treten 
zurück. Welcher Segen geht doch vom eigenen Mufizieren aus! Zufrieden und glücklich fchließen 
fich die Glieder einer Familie zum gemeinfarnen Mufizieren zufammen und adeln ihr Leben 
nach vollbrachter Arbeit durch Singen und Spielen im eigenen Heim. 

Das Infl:rumentalfpiel gehört heute bereits zum fefl:en Befl:and des Mufikunterrichts der 
höheren Schule. Die vielfeitigen Möglichkkeiten der Heranziehung von Privatmufiklehrern für 
die Vorbereitung der Schüler und der zu fpielcnden Werke find überall bekannt. Was vor 
Jahren noch als unüberbrückbar fchien, ifl: heute einem willigen Sicheinordnen in die Erziehungs
aufgaben völkifchen Lebens gewichen. Der Privatmufikerzieher wird zum wertvollen Helfer 
des Schulmuukerziehers, indem er die technifchen und mufikalifchen Vorbedingungen im Schul
orchefl:er mitfchaffen hilft, die das Mufizieren erfl: zu einem freudigen und lebendigen machen. 

In den verfchiedenfl:en Städten wird die Einrichtung von J ugendmufikgruppen an den V olks
und höheren Schulen betrieben. An Stelle der Abfonderung der einzelnen Schulen, dem typifchen 
Zeichen der Syfl:emzeit, fchließen fich geeignete und begabte Schüler mehrerer Nachbarfchulen 
oder eines Schulkreifes zu Mufiziergruppen zufammen. Über das eigentliche Gebiet des Singens 
hinaus, das unfere vordringlichfl:e Aufgabe zu fein hat und von dem aus jeder Mufikunterricht 
zu gefl:alten ifl:, breitet fich hier ein Wille zu aktivem Mufizieren aus, der der Hausmufik die 
wertvollfl:en Anregungen gibt. Auch die Mufikfchulen für Jugend und Volk, wie fie die HJ 
ins Leben ruft, fordern weitgehende Infl:rumentalpflege. Über den vertiefenden und gemein
fchaftsbildenden Charakter folcher Einrichtungen hinaus finden fich hier HJ, Schul- und Privat
mufikerzieher in ihrer Berufsarbeit zu einer völkifchen Mufikpflege zufammen, die Schule, 
Elternhaus und Gemeinde als "mufikalifches Zentrum" umfchließt. 

Auch in der Volksfchule hat neben dem Bekenntnislied unferer Zeit, dem Volkslied, befon
ders dem Landsknechts- und Fahrtenlied, auch das I n fl: rum e n tal f pie I Eingang gefunden. 
Wenn es fich bisher hier um befcheidene Anfätze handelt, fo kann doch freudig fefl:gefl:ellt 
werden, daß die Liebe zu infl:rumentaler Betätigung auch hier beim Volkserzieher wie bei der 
Jugend in gleicher Weife vorhanden ifl:. Da alles völkifches Mufizieren vom Singen herkommt, 

I" 
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fo kann auch die edle Infirumentalarbeit nur in engfier Bindung mit dem Volkslied erfolgen, 
Die Belebung des Liedgdanges durch Vor-, Zwifchen- und Nachfpiele in der einfachfien Form 
löfi bei allen Beteiligten die größte Freude aus. Schul- und Privatmuuk begegnen uch hier an 
derfelben Stelle, indem beide die Mufik in Verbindung mit dem Volkslied pflegen. Die Auf
gaben des Infirumentalunterrichts liegen deshalb zunächfi auch in der Erarbeitung einer guten 
Volksmufik. Der Weg in die gefieigerte Infirumentaltechnifche Ausbildung wächfi erfi aus jener 
Freude gemeinfamen Tuns auf einfachfier Stufe und führt allmählich zum Drang nach größere:l 
technifchen Aufgaben. Die freiwilligen Sing- und Spielgemeinfchaften, wie fie fchon an vielen 
Schulen befiehen, bilden fomit die Grundlage einer gefunden Laienmuuk in Schule und Ham. 
Sie find der Boden, auf dem lieh ein gefunder I nfirumentalunterricht aufbauen kann. Der An
fatzpunkt für den MuGklehrer liegt deshalb auch nur in diefem erfien freudigen Zufammen
mulizieren der kleinen Spieler mit den Sängern. Ein volksmäßiges Mufizicren, das im gefungenen 
Volkslied feinen Anfang nimmt, bevorzugt naturgemäß Melodieinfirumente, Violine, Flöte, 
daneben die Laute. Mit dem Befireben, Mufik der yorbachifchen Zeit möglichfi rein wieder
zugeben, hat auch die Blockflöte ihre Wieder entdeckung gefunden. Sie erfreut lich im Infiru
mentalfpiel der Jugendlichen einer befonderen Beliebtheit. Erfolgreich wird der Schulmufik
erzieher auch hier nur arbeiten können, wenn er im Privatlehrer den geeigneten Helfer findet; 
denn es genügt keineswegs, daß nur der Anfang gemacht wird, fondern das Kind muß im 
Laufe der Zeit auch zu Lei fi u n gen f 0 rtf ch r e i t e n, die es in den Stand fetzen, an 
größeren felbfiändigen Aufgaben teilzunehmen. Die Lufi am Infirumentalfpiel bleibt auf die 
Dauer nur da wach, wo Technik und muukalifcher Sinn gleichmäßig Förderung erfahren, je 
nach den Anlagen der Jugendlichen. 

Die Anregung zum Infirumentalfpiel muß dauernd vom Schulmuukerzieher ausgehen. Je mehr 
er die Kinder aus dem Privatmulikunterricht Zum Gruppenmulizieren in der Schule heranzieht, 
defio fiärker wird der Antrieb zur Erlernung eines Infirumentes. Um den weniger bemittelten 
Kindern die Möglichkeit infl::rumentaler Ausbil dung zu geben, ifi die Frage des Gruppenunter
richts von der Fachfchaft III, Mulikerzieher, der Reichsmuukerfchaft in der Reichsmufikkammer 
geregelt. 

Die wefentlichfien Punkte der Richtlinien befagen: 
1. Der Gruppenunterricht ifl:: nur gedacht für die Kinder der Eltern, die wirtfchaftlich nicht in 

der Lage und, die Kofien für den Einzelunterricht aufzubringen. 
2. Schüler, die bisher von einem Privatmuliklehrer unterwiefen wurden, kommen für 

Gruppenunterricht nicht in Frage. 
3. Der Gruppenunterricht erfireckt lich auf 

a) Kulturinfl::rumente (Klavier, Violine, Cello, Flöte ufw.) bei elller Teilnehmerzahl bis 
zu drei; 
b) Volksinfirumente (Laute, Mandoline, Blockflöte ufw.) bei einer Teilnehmerzahl bis zu 
fechs in der Stunde. 

Der Schulmuliklehrer leitet die Muuziergruppen. In kleinen Orten, wo kein PrivatmuGk
lehrer zur Erteilung von Unterricht für Volksinfl::rumente vorhanden ifi, muß der Schulmufiker 
die Erlaubnis der Unterrichtserteilung erhalten, wenn nicht das Infirumentalfpiel Schiffbrucr. 
leiden foll. Eine Trennung der Arbeit zwifchen Schul- und Privatmuukerzieher derart, daß 
jener die Gefangs-, diefer die Infirumentalgruppen leitet, iJ1 aus grundfätzlichen Erwägungen 
heraus unmöglich. Man wird auch nicht durch tote Paragraphen und Verordnungen der Löfung 
dicfer Frage nahe kommen, fondern nur durch eine von höchfiem Wollen und von innerer Ver
pflichtung getragenen Haltung aller MuGkerzieh er. 

Reklame und Werbung lind äußere Mittel, die wohl zur Erreichung unferes Zieles heran
gezogen werden können. Befiimmend aber für den Erfolg ifi einzig und allein der Gemein
fchaftsgeifi und der Idealismus der gcfamten Erzieherfchaft, Wegbereiter zu fein für eine 
Volksmuukpflege auf breitefier Grundlage. 

Die Freude der Jugend an den Volksinfirumenten ifi in letzter Zeit außerordentlich gewach
fen. Überall entfl::ehen neue Laienorchefier, beftehend aus: Mandoline, Guitarre, Zither, Laute, 
diatonifcher Zieh- oder Handharmonika, chrom atifchem Akkordeon, Blockflöte. 

--
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Mag der ernfte Mufiker dem Kulturinftrument den Vorzug geben. Vom Standpunkt der 
laienmuGkalifchen Betätigung ift auch dem MuGzieren diefer Art in gewiffen Grenzen freudig 
zuzuftimmen. Der MuGkerzieher findet hier ein neues Arbeitsfeld und gibt Anregungen, aus 
denen die Sehnfucht nach inftrumentalem Spiel im höheren Sinne wächft. Wenn wir der Man
doline, da Ge wenig für unfere Schularbeit geeignet erfcheint, kein befonderes Lebensrecht 1I1 

der Schule einräumen, fo find doch auch die Spieler diefes Inftruments nicht auszufchalten. In 
Verbindung mit Geigen und Lauten ift Ge gegebenenfalls bei Marfch- und TanzmuGken zu ver
wenden. B e fon der e A n r e gun g z u ihr erB e f ch a f fun gift n i ch t g e g e ben. 

In den zahllofen Vereinen der Mund- und Handharmonika-, der Akkordeon- und Zither
fpieler, deren Tätigkeit von den FachmuGkern bisher gering eingefchätzt wurde, wird mit viel 
Hingabe und mit einem Höchftmaß von Idealismus gearbeitet. Der einfache Mann fühlt {ich 
bei diefer MuGk in feinem Kreife glücklich, und wenn fie wertvoll und volksgebunden ift, 
wenn Ge vor allem ihre Grenzen kennt, wird auch diefe Art des MuGzierens zur Keimzelle 
einer vertieften MuGkbetätigung werden können. 

Der MuGkerzieher, der von diefem Gefichtspunkte das Kind zurückftößt, das eines Tages 
mit der Mundharmonika ankommt, tötet die Luft und Freude am eigenen Mufizieren. Er zer
ftört vor allem das Vertrauen der Kinder zu ihm. Gewiß empfiehlt es Geh gewöhnlich ni eh t , 
die M und h arm 0 n i k a in die M u f i kar bei t der S ch u lee i n z u ba u e n, da 
ihre harmonifchen Möglichkeiten (Tonika und Dominante) zu befchränkt find und fie das 
harmonifche Empfinden der Kinder nicht zur Entfaltung zu bringen vermag. Ebenfo wenig 
hat Ge ihre Berechtigung auf dem Konzertpodium. Im Laienorchefter aber, außerhalb der 
Schule, auf Wanderungen und im frohen Kreife, befonders im Freien, trägt fie zu einem 
frifchen, fröhlichen Gemeinfchaftsleben bei. 

Ziehen wir noch die Spielmannsgeige und die Verwendung der Fanfaren und Landknechts
trommeln in der HJ in Betracht, geben wir weiter der Tatfache Raum, daß an einer Reihe 
von Schulen Blasorchefter beftehen, fo kann man mit Recht von einer muGzierfreudigen deut
fehen Jugend fprechen, die nur der richtigen Führung und der nötigen Stundenzahl für dea 
Mufikunterricht bedarf. Solange es uns nicht in der Grundfchule gelingt, Mufik und Noten
verftändnis zu übermitteln, für alle Schichten des Volkes ein mufikalifches Können Gcher
zuftellen, das fie befähigt, möglichft felbfttätig an der großen deutfchen Mulik teilzunehmen, 
folange werden auch alle Bemühungen um eine gefunde Hausmulikpflege vergeblich fein. 

Aufgabe der verantwortlichen Stellen ift es weiter, den vielen Laienorcheftern d:e Literatur 
zu fehaffen, die erfl: das Mufizieren wertvoll macht. Wir ftehen mitten im Schaffensprozeß 
einer gefunden LaienmuGk. Überall regen fich d;e Kräfte, eine aus dem Volkstum geborene 
MuGk zu fehreiben. Es ift ein Schaffen aus fehlichter Echtheit, eine MuGk, die trotz ihrer Ein
fachheit fich auch der verfchlungenen Wege ftimmgefügter Bauformen bedient. 

Formale Zucht, Knappheit des Ausdrucks und Sparfamkeit der Mittel kennzeichnen diefe 
Kunft als eine nach allgemeiner Haltung ftrebende, in der der Schöpfer fich in Opferbereit
fchaft dem Ganzen gegenüber verpflichtet fühlt. 

Mufik aus folcher Haltung, die in erfter Linie das einftimmig-hymnifche Singen in Ver
bindung mit einem guten leichtausführbaren Inftrumentalfatz pflegt, führt zu einer Vertiefung 
unferes Feft- und Feiertagslebens. Sie wird Mitgeftalterin des fefilichen Lebens unferes Volkes 
und weckt die Freude am Mufizieren auch über die Schule hinaus im Elternhaus. Den Erzieher 
mit all diefen Schätzen vertraut zu machen, ihm Mittel und Wege zu zeigen, ift das Gebot der 
Stunde. Der gute 'Wille ift im Erzieher auf dem flachen Lande wie in der Stadt vorhanden. 
An Stelle der Streitereien um Methoden hat daher eine möglichft umgehende Schulung der 
Mufikerzieher einzufetzen, die, ausgehend von der gefanglichen Seite, auch der Erlernung von 
Volksinftrumenten Rechnung trägt. Dabei follte man möglichft die Schul- und Privatmufik
erzieher gemeinfarn fchulen und keine Gelegenheit verfäumen, beide Erziehertypen in ftändige 
Fühlungnahme zu bringen. Auch der NSLB wird durch Schulungskurfe feinen MuGkerziehern 
die Möglichkeit einer vertieften Schul- und Hausmufikpflege geben. Es haben bereits in ein
zelnen Gauen größere Schulungskurfe und Lehrgänge ftattgefunden. Auch die in Bayreuth 
geplante Mufrkwoche wird in weitfichtiger Erkenntnis allen Aufgaben der völkifchen Mufrk-
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erziehung Rechnung tragen. Unfere Ziele werden nicht zu hoch gelteckt fein, aber die all
mähliche Durchdringung der V olksfchule mit einer lebendigen volks gebundenen Mufik wird mit 
aller Zähigkeit verfolgt werden. 

Die z w e i t e g roß e Auf gab e des M u f i k erz i ehe r s der völkifchen Schule ilt 
neben dem Singen und Spielen die Hinführung der Jugend zu den Werken unferer großen 
Meilter. Das eigene Singen und Spielen der Jugendlichen, von der das gefamte Schulleben 
getragen ilt, bildet auch hier, wie fchon gefagt, die Vorltufe für das Mufikverltändnis. Der 
Fernltehende fieht das fchon als überfpanntes Ziel an. Wir aber wollen, wie es der Führer am 
Tage von Potsdam betont hat, "wahren die ewigen Fundamente unferes Lebens, unferes V olks
turns .und die ihm gegebenen Kräfte und Werte." Dazu gehören die unvergänglichen Werke 
unferer großen Mufiker. Die großen Mufiker unferes Volkes find Blut von unferm Blut, Ge 
verkörpern die feinlten feelifchen Kräfte unferes Volkes. Ihr Kampf war ein Ringen um An
erkennung deutfchen Wefens und deutfcher Größe. "Nicht eine fanfte, fröhliche Ruh, fondern 
große ernfiliche tapfere Arbeit, darinnen du, vielen Menfchen zum Segen, dein fiolzes, heldifches 
Gemüt brauchen, üben und bewähren mögefi", das wünfchte Ulrich von Hutten vor vierhundert 
Jahren feinem belten Freunde. Und das haben unfere großen Meilter vorgelebt. In ihren Werken 
klingt diefes Selbltvertrauen, der Wille, fich Wert und Geltung zu verfchaffen. Die überzeugung 
von ihrer deutfchen Sendung, der Kampf um den Durchbruch einer arteigenen deutfchen Kunlt, 
nimmt die Jugend ganz gefangen und überzeugt fie von dem reichen Seelenleben unferer großen 
Meilter. Rofenberg bezeichnet als den Höchltwert nordifcher Kunfi ihr Vorhandenfein als "ge
fialtender Wille" und fieht in der Erweckung des Willens den Sinn der Kunlt. Diefe Willens
beeinfluffung erleben wir im Kampflied der Bewegung gleichermaßen wie in den entfcheidenden 
Stellen des Durchbruchs fieghafter Haltung in den Werken Beethovens, die durch ihren herben, 
beinah fiarren Klang, die beharrlichen und eckigen Rhythmen, die formale Klarheit, durch ihr 
tiefes Fühlen, verbunden mit ungebändigtem Wollen, unmittelbarer Ausdruck willensbewußten 
Lebens find. Der bauende Wille in Bachs Kunlt, fein aus nordifchem Geilte fließender unbeirr
barer Schöpferdrang, der auch fremdes Leben willig entgegennimmt, um es aus dem Wefen des 
nordifchen Menfchen neu zu geltalten, erweckt in uns den Stolz und die Liebe zu unferem Groß
meilter Bach, der vor uns fieht als eine ausgefprochene kämpferifche Natur, die feit in deutfcher 
Erde wurzelt, der Werke fchuf von unerhörter Architektonik, aus denen der bauende Wille, die 
Unbeugfamkeit, tiefe Gläubigkeit und der ganze Reichtum eines großen nordifchen Menfchen 
fpricht. 

Wie foll diefer Unterricht befchaffen fein? Die neuen Richtlinien werden Ihnen voUltändige 
Klarheit geben. Vergegenwärtigen wir uns doch, daß es f i ch urne i n e Aus b i I dun g 
von Laien handelt! 

Wie erziehen wir zu aktivem und andächtigem Hören? Keineswegs fo, wie es die früheren 
Richtlinien forderten, indem fie Form und Stil in den Vordergrund fieUten. Form ifi Paffives, 
Gewordenes, nicht Aktives. Deshalb ifi für jede Werkbehandlung: 

1. Das Erlebnis der Ganzheit entfcheidend, alles Zerreden hat zu unterbleiben. 

"Dem Wefen unferer Jugend gemäß und der Aufgabe einer Laienmufikerziehung ent
fprechend, hat der Geh alt den Vorrang vor der Form. Starrheit und Einfeitigkeit im Ver
fahren der Werkbetrachtung wird der Kunfi und der Jugend nicht gerecht. Die Wege find 
verfchieden, fie richten fich nach der Eigentümlichkeit des gegenfiändlichen Werkes, der Ent
wicklungsfiufe der Schüler und nach der Lehrerperfänlichkeit." 

2. Es ifi eine enge Beziehung zwifchen Werk und Schöpfer herzultelIen, denn aus dem 
K u n fi wer k f p r i ch t die See I e des S ch ö p f e r s. Zur Belebung und Vertiefung des 
Eindrucks dient deshalb auf der Unterfiufe die Anekdote, auf der Mittelfiufe die Lebens
fchilderung, auf der Oberfiufe das Bild der Künfl:lerperfönlichkeit, wie fie fich in Werk, Selblt
zeugnis und Schrifttum darfiellt und wie fie fich vor allem im Leben unferes Volkes in raffifcher 
Gebundenheit für dicfes Volk hingab und opferte. Weder mit den formanalytifchen Erklärun
gen, die mehr das kompofitorifch Handwerkliche in den Vordergrund fiellt, noch mit der 
künfl:lerifch wertvollen Energetik, fo unerläßlich diefe für die Berufsbildung find, kommen wir 
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alfo bei der Werkerklärung für Laien zum Ziel. Wir kommen auf diefem Wege fchon deshalb 
nicht weiter, weil bei diefen Betrachtungsweifen dem Schüler die notwendigen Erfahrungen 
und KenntnifTe fehlen. Schumann hält deshalb die formale Werk betrachtung beim Laien für 
ausfichtslos. Nicht, daß wir fie ganz entbehren können, aber der Ausgangspunkt in der Werk
behandlung i fi das k I i n gen d eWe r k f e 1 b fi und f ein e B e z i e h u n g zum 
S ch ö p f e r. Dabei kommt es weniger auf eine Lebensbefchreibung im üblichen Sinne an als 
vielmehr auf das "E r f ch aue n des G run d w e f e n s der Per fön I i ch k e i t", die im 
Werk wieder ihren Niederfchlag findet. Damit fioßen wir aber erfi in den fittlichen Gehalt 
der Mufik vor, die der Jugend fiarken Antrieb für ihre eigene Lebenshaltung gibt. Jene Be
trachtungen find erkenntnis- und wifTensbildend, hier wirkt das Werk als Ausfluß einer fiarken 
und großen Künftlerperfönlichkeit. Die innere Verpflichtung unferer großen Mufiker ihrem Volke 
und ihrer Kunfi gegenüber, ihr Kampf gegen die fich entgegenfiemmenden äußeren Gewalten 
und artfremden EinflüfTe wirken auf die Willenskräfte der Jugend und geben ihr Antrieb für 
ihre eigene Lebensgefialtung. Nicht nur Achtung und Ehrfurcht vor der Größe deutfcher MuGk 
und ihrer Schöpfer ifi damit erreicht, fondern "Lebensfieigerung" wie es Michael Alt nennt "im 
Sinne geifiig feelifcher Erhebung und ethifcher Wirkung durch das Kunfiwerk". Diefern Stand
punkte werden die Richtlinien voll und ganz gerecht, indem Ge nicht Formen, fondern Werke 
und Künfilerperfönlichkeiten angeben. 

Wenn wir auf diefem Wege arbeiten, erfüllt der Mufikunterricht der völkifchen Schule eine 
hohe erzieherifche MifTion. 

Wir find das Volk Bachs, Mozarts, Beethovens, Schuberts, Webers, Schumanns, Wagners, 
Brahms', Bruckners, Regers und Pf,itzners uiw., und alle diefe großen Gefialten unferes Volkes 
werden in der völkifchen Schule einen Ehrenplatz haben müfTen. 

Volks- und KunfimuGk find ihrem Wefen nach verfchieden, fie erwachfen aber beide aus 
demfelben Grunde, dem Volkhaften. Sie durchdringen und befruchten Gch gegenfeitig und 
bilden allein die Gewähr für eine gefunde völkifche MuGkkultur. Wie tief die großen Mufiker 
unferes Volkes aus feinen Kräften fogen, wie fiark fie an die fchöpferifchen Werke im Volke 
glaubten, beweifen am befien Wagners Meifierfinger. Nirgends ifi tiefer und reiner die Ver
bindung und Durchdringung von V olks- und K unfimufik in Tönen wiedergegeben worden. In 
diefer deutfchefien Oper hat Richard Wagner deutlich und bewußt jene D r e i h e i t im muG
kalifchen Leben unferes Volkes dargefiellt: "Ich faffe Hans Sachs als die letzte Erfcheinung des 
künfilerifch produktiven Volksgeifies auf und fielle ihn mit diefer Geltung der meifierGngerlichen 
Spießbürgerfchaft entgegen, deren durchaus drolligem tabulaturpoetifchem Pedantismus ich in 
der Figur des "Merkers" einen ganz perfönlichen Ausdruck gab." 

In Walter Stolzing malt Wagner das Bild des genialen nach keinen Schulregeln und nach 
keiner Fadlkritik fragenden fchöpferifchen Mufikers, der in der Schlußfzene den ihm gefpendeten 
Lorbeerkranz an Hans Sachs gibt. 

Kunfi- und Volksmufik reichen Gdl brüderlich die Hand. 
Ich komme nun zu der Frage des K ö n n e n s. Die Gefahr eines technifchen Drills, einer 

mechanifchen MuGkübung ifi gebannt. Dafür forgt der Ausgangspunkt unferes Tuns aus völkifcher 
Befiimmung. Technik ifi nie Selbfizweck, fondern nur Mittel, aber fie muß auch beim Laien 
vorhanden fein. 

Die Mufikerziehung wird erfi da zur Perfönlichkeitserziehung, wo Seele und Körper in 
organifchem Zufammenhang fiehen. Nur da, wo der Körper der Seele dienfibar ifi, wo Technik 
Mittel zum Zweck ifi, wo aus innerer Haltung heraus der Körper Gch in Bereitfchaft fieHt, 
zur Ausführung deffen, was die Seele glaubt und will, kann von organifch gewachfenem MuGk
unterricht gefprochen werden. Deshalb find alle Gebiete, die der Schulung des 0 h res, der 
S tim m e, der H a n d, des M u f i k ver fi än d n i f fes dienen, n i ch t Sondergebiete, f 0 n
der n e r hai t e n aus dem G a n zen her aus ihr e Z i e 1 fi e 11 u n g. 

Es ifi felbfiverfiändlich, daß für folche Anforderungen auch die nötige Stundenzahl zur Ver
fügung gefiellt wird. Die Stundentafeln find bereits veröffentlicht. Eine Befreiung vom Mufik
unterricht ifi in Zukunft ni ch t möglidl. 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK April 1938 

Erreicht wurde: 
1. Klaffenunterricht auf allen Stufen. 
2. Kombinationen find ausgefchloffen. 
3. Sing- und Spielgruppen find weitgehend vorgefehen. 

So i!l: der Boden für uns Mufikerzieher bereitet. Da der Erfolg der Arbeit des Mufikerzichers 
in er!l:er Linie von feiner Perfönlichkeit abhängt, gilt es jetzt, uns felb!l: zu prüfen, zu venoll
kommnen, zu ringen und zu arbeiten, daß wir als rechte Pflüger durch unfere Zeit gehen. 
Nur, wer ganz im Glauben !l:eht an das große Werk des Nationalfozialismus und fich in 
Gefinnung und Haltung den großen Aufoaben völkifcher Mufikerziehung zuwendet, nur wer 
innerlich erglüht von der Größe deutfcher Kun!l:, wird bei der Jugend die nötige mufiiche Be
reitfchaft vorfinden. Durch Opferbereitfchaft und Glauben an das große Werk des Führers 
werden wir rechte Säemänner und Kämpfer für das neue Deutfchland. Laffen Sie uns nicht 
vergeffen, daß Kameradfchaft eine Grundbedingung nationalfoziali!l:ifcher Haltung ii1:! Selb!l: 
da, wo man verfchiedener Meinung über methodifche Fragen i!l:, darf nicht aus der Reihe 
getanzt werden. Deutfche Mufikerzieher: Wir wollen deshalb gemein farn mit der gefamtcn Er
zieherfchaft als Glieder einer großen Kette fchmieden helfen am Neubau unferes Vaterlandes, 
das der Führer fo herrlich auferi1:ehen ließ. Dazu gehört, daß wir die kleinen Fragen der 
fchulifchen Belange überwinden und nur das eine große Ziel fehen: Deutfchland muß und wird 
leben, wenn wir auch vergehen. Über uns die Fahne und vor uns der Führer! heißt unfer leit
fpruch, meine lieben Volksgenoffen, und in diefem Zeichen find alle Wege und alle Maßnahmen. 
die wir befchreiten und ergreifen, richtig; denn fie dienen unferer Jugend und unferm Volke. 

MuGkerziehung und MuGkepochen. 
Vortrag, gehalten bei der Wei1:deutfchen Schulmufiktagung, Januar 1938. 

Von Uni v. - Pro f. D 1". Ern!l: Bück e n, K ö I n. 

D as Wort Jacob Grimms "Wir erkennen eine über alles leuchtende Gewalt der Gegen
wart an, welcher die Vorzeit zu dienen hat", foll diefen Ausführungen als Leitfatz voran

!l:ehen. 
Eine Mufikgefchichtsfchreibung, die fich nicht freudig zu diefer Notwendigkeit des "Diencns" 

bekennen wollte, die nicht fchon von fich aus den Zeitforderungen der Mufikpädagogik entgegen
kommen würde, wäre blind gegenüber einer ihrer wichtigi1:en Aufgaben. Bejaht fie aber die 
Zeitforderungen und Zeitnotwendigkeiten, fo veri1:ößt fie keinesfalls gegen die wiffenichaftliche 
Objektivität, hier im befonderen nicht gegen die Rechtsanfprüche einer "objektiven Periodi
fierung" ihres Fachgebietes. Diefer Rechtsanfpruch krei!l: allein in fich felbi1: und wird von den 
Gegenwartsintereffen der Mufikerziehung nicht berührt. 

Aber in den Tatfachenfragen, den Fragen, was die heutige Mufikerziehung an ihrem Stoff
gebiet und hier im befonderen an ihren Mufikepochen vordringlich intereffiert und wichtig 
erfcheint, wird und muß die Mufikgefchichtsfchreibung ihr das voll!l:e Veri1:ändnis, nämlich das 
Ver!l:ändnis der Mitarbeit zu den gleichen Zielen entgegenbringen. 

Auf die er!l:e und allgemeine Frage: "Was i!l: eine Mufikepoche?" antworten die mulik
gefchichtlichen Dar!l:ellungen feit Hugo Riemann, daß fie die Summe aller Stilerfcheinungen 
eines be!l:immten gefchichtlichen Zeitabfchnittes dari1:ellt. Eine folche Auffaffung war folange 
in Ordnung, als der Stil als eine Erfcheinung angefehen wurde, die in der Lage war, alle Kräfte 
einer Epoche zu binden, fie küni1:lerifch auszudeuten, fie küni1:lerifch zu transformieren. Seit 
Beginn unferes Jahrhunderts aber ändert fich in einem großen Bezirk der Mufikgefchichts
fchreibung diefe Bedeutung des Stiles. 

Der umfaffende Wefensbegriff des Stils, diefer Hauptfchlagader der Epochen, wurde mehr 
und mehr zum Begriff der äußeren Formen, jener Formen, die aus eigenem Formwillen fich 
bildeten, aus geheimnisvollen Eigenkräften und Bewegungsenergien. Fragte man aber nach dem 
Anteil der Formen an der kulturellen Ganzheit des Lebens einer Epoche, fo hieß es: Ihn kann 
die mufikalifche Stilforfchung nicht aufzeigen, er !l:eht in der Peripherie des Mufikgefchehens, 

---
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von ihm zu fprechen iH Sache der allgemeinen Gefchichtsfchreibung und der Kulturgefchidlte. 
Was diefer moderne Mufikrationalismus von den Mufikepochen übrig ließ, waren fchemenhaftc 
UmriiTe, DenkkonHruktionen. 

Heute, da wir die Kunfiepochen wieder als eine Emanation des Kulturbewußtfeins befiimmter 
Zeiträume an fehen, müiTen Mufikgefchichtsfchreibung und mufikgefchichtlicher Unterricht diefes 
Kulturbewußtfein in vollem Umfang und nach feiner ganzen Bedeutung berückfichtigen. Das 
bedeutet und wird in Zukunft noch mehr bedeuten eine Erweiterung des muiikgefchichtlichen 
und mufikerzieherifchen Horizontes nach der m u f i k k u 1 t ure 11 e n , m u f i k f 0 z i 0 log i -
f ch e n und m u f i k pol i t i f ch e n Seite hin. Gerade aus diefen von der Mufikgefchichts
fchreibung jahrzehntelang fafi ängHlich gemiedenen Gebieten werden uns - für unfer Thema -
eine Reihe wichtiger Fragefiellungen zuwachfen. 

An die Epoche der alt g r i e ch i f ch e n M u f i k war eine über die reine Mufikproblematik 
hinausgreifende Fragefiellung fchon lange herangetragen worden. Genauer: Sie war aus ihr 
felbfi hervorgegangen, aus einer Kulturepoche, die uns heute mit Recht wieder als das Vorbild 
einer Muiikerziehung von größtem Ausmaß gilt. Von der Bildung des Mufikmaterials der 
Tetrachorde bis zu den Muiikformen ifi hier jedes muiikalifche Gefetz zugleich RaiTe-Gefetz, 
Stammes-Gefetz, Gemeinfchafts-Gefetz. Selbfi der Charakter der Tongefchlechter war in Rück
ficht der klanglichen und äHhetifchen Werte erfi in zweiter Linie unterfchieden und abgefiuft, 
in erfier dagegen nach raiTebiologifchen Geiichtspunkten. Das befagt die Benennung dorifch, 
lydifch, phrygifch ufw. einwandfrei. 

Neben der ewigen Lehre der muiifchen Erziehung der größten Gemeinfchaft - des Volkes -
fieht aber im gleichen Kreife die Muiik Griechenlands als eine ewige Warnung. Denn das große 
Griechenwort von der Gleichfetzung der m u f i kaI i f ch - feelifchen und der gy m n a fi i f ch -
k ö r per 1 i ch e n Erziehung war nur folange ein Leitfatz der Staatsräfon, als diefe Gegen
mächte iich ausbalanzierten. Als diefes Gleichgewicht geHört war, als die Gleichfetzung von 
Muiik und Gymnafiik nicht mehr das Kernfiück griechifcher Weltanfchauung bildete, zerfiel 
die Kultur in Richtung auf rein fportliche Schaukämpfe und bloße Unterhaltungsmufik. 

Bei der ältel1en Epoche unferer abendländifchen Mufik gehört heute das befondere IntereiTe 
den Zeugen und ZeugniiTen der alt ger m a ni f ch e n Ton k u n fi. Alle Einzelfragen aber 
überragt hier an Bedeutung die wiiTenfchaftlich durchaus geficherte Annahme, daß die »Tiefen
perfpektive« der Tonkunfi, der "Durgedanke", eine GeHalt-Idee und ein Gefialt-Gefetz der 
nordifch - germanifchen Völker ifi. Der Verlauf der mittelalterlichen Mufikgefchichtsfchreibung 
bekundet aber eine nicht ohne weiteres klarliegende Abweichung von diefen volkhaften Ur
erfcheinungen und Anfängen. Diefe Abweichungen offenbaren fich gerade in den frühefien 
Formen der gefchichtlich beglaubigten Mehrfiimmigkeit, in den uch auf den Vorzugsintervallen 
Quart und Quint aufbauenden Organa. 

Erfi die überrafchende Entdeckung Peter Wagners, daß das Quart- und Quint-Organum 
fchon im 7. Jahrhundert im Zentrum der Kirchenmufik, in Rom, beheimatet gewefen fei, ver
mag auf die richtige Bahn einer natürlichen Weiterentwicklung zurückzuführen. 

Die Tatfachen liegen demnach fo, daß die Kirche auf ihrem Vorfioß von Süden nach Norden 
den germanifchen und keltifchen Völkern "ihre" urfprüngliche, organ ale Mehrfiimmigkeit zu
führte, die nun ihrerfeits auf das auchtochton-nordifche Mufizieren, das Singen und Spielen in 
den Vorzugsintervallen von Terz und Sext (Fauxbourdon-Manier) fiieß. Es kam durch diefen 
Zufamm~nfioß zu einer Entfcheidung, die auf lange hinaus nicht im Sinne eines freien 
mufikalifch-künfilerifchen, fondern eines mach t pol i t i f ch e n Ringens fiel. Denn die Kirche 
fchützte ihr e Mehrfiimmigkeit mit derfelben Macht, mit der ue die angefiammte Muuzierweife 
der nordifchen Völker zurückdrängte. Es kam der Kirche keineswegs darauf an - wie noch 
H. Abert meinte ("Die Mufikanfchauung des Mittelalters" S. 85) - den f i n n 1 i ch e n Reiz 
der ihr g~genüberfiehenden heidnifchen Tonkunfi zu bekämpfen, fondern das an ihrer natürlich
volkhaften Art und Grundhaltung, was iich dem Syfiem der kirchlichen Tonkunfi nicht anpaiTen 
ließ. Das geht aus manchen ZeugniiTen der Zeit hervor, fo aus einem Ausfpruch des Johannes 
de Muris, der von der "Volksmufik" ganz allgemein fagte, man könne ihr nicht von der kunfi-
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mäßigen Seite beikommen, da fie auf anderen ralTebiologifchen Vorausfetzungen beruhe (naturalis 
ad hoc dispositio). 

Da diefe V orausfetzungen wohl einigermaßen zurückgedrängt, nicht aber gänzlich zerflört 
werden konnten, fo lebte der mittelalterliche deutfche Menfch in z w e i M u f i k w e I te n. 
Eine fehr anfchauliche Beflätigung diefes Sachverhaltes geben die jüngfl von Müller-Blattau ans 
Licht gezogenen älteflen deutfchen geifllichen Lieder (in: "Zeitfchrift für MufikwilTenfchaft", 
Jahrgang 17)' Diefe Gefänge der großen deutfchen Volksfefle beruhen auf einem Material 
(Rufe, Rufzeilen), das ebenfowohl fcharf und klar betont angeflammt nordifchen Dur-Charakter 
hat, wie es - auf der anderen Seite und oft fchon in der unmittelbaren Fortfpinnung des 
Dur-Rufes ebenfo klar erkennbar - fich den kirchentonartlichen VerhältnilTen anpaßt. 

Beifpiel: 

.=; · · · .~.------ D 
Chrift der ift er - ftan - den von der mar ter .1 le 

-

Die Weiterentwicklung hat Deutfchland nicht in einem eigenen dolce stil nuovo an die Spitze 
der RenailTance-Nationen geführt. Die den Bahnen der großen Gattungen der Polyphonie fol
genden DarfleIlungen bekunden, daß die deutfche Tonkunfl überlange von dem kosmopolitifchen 
Stil des Niederländertums überdacht war. Und doch hält unfere deutfche MufikrenailTance 
jedem Vergleich mit der Mufik der anderen Weltvölker Stand. Aber nur, wenn man ihren 
Wefenskern richtig erfaßt. Ihn berührten die repräfentativen Potenzen der Welt-RenailTance 
im Kreife der lateinifchen Oden, der Schulchöre und Schuldramen ufw. kaum. Die wahre 
deutfche Mufik-RenailTance ging den Beflrebungen und Zielen einer "volksfprachlichen All
gemeinbildungsdichtung" parallel. Hier wie dort - in der deutfchen RenailTance-Dichtung und 
RenailTance-Mufik - offenbart fich das gleiche Streben, die Kraft der in den führenden Gat
tungen und durch fie zur Herrfchaft gelangten fremden Sprache - des Lateinifchen - zu 
brechen. Und deshalb ifl die deutfche Mufik-RenailTance voll und ganz da zu finden, wo die 
deutfche Sprache voll und ganz zur Geltung gelangen konnte: Im deutfchen Lied. Es ifl die 
Stammform und der Urbefland der deutfchen Mufik-RenailTance. Inflinktficher hat Rochus 
von Liliencron (Deutfches Leben im Volkslied um 1530) die ZeugnilTe der damaligen deutfchen 
Tonkunfl nicht von der Form-Seite her gekennzeichnet; denn da waren und blieben fie 
hohe und höchfle polyphone "Kunfl", fondern von der Seite des Gehaltes und des nationalen 
Wertes: als Mufik der gefamten Nation, als Volkslieder. 

Im polyphonen Lied der deutfchen Mufik-RenailTance fleht der Mufikerziehung ein Material 
zur Verfügung, das alles an die Hand gibt zum Erkennen unferer hier ganz aus dem Eigenen 
fchöpfenden deutfchen Volksmufikalität. Von den Gattungen der gleichzeitigen italienifchen 
Frottolen, Villanellen und Villoten, den franzöfifchen Chanfons, dem englifchen Madrigal gilt 
Entfprechendes. Die Vergleichung diefer Mufikkreife vermag das Erkennen der Stilcharaktere 
und der befonderen Artung der Mufikalität der Nationen weitgehend zu fördern. Denn diefe 
aus dem unmittelbaren Volkserleben gefchöpfte Mufik fpricht noch in den kleinflen und fein
ften Zügen eindringlich von ihrer volkhaften Haltung und Art. Selbfl zwei in ihrem beider
feitigen Akkordfäulen-Satz fliliflifch fcheinbar vollfländig angeglichene Gefänge, wie Haßlers 
"Jungfraw dein fchöne g'flalt": 

1

_- '-Ff~: ~7f=fWFW, 
Jung - fraw dein lchö-ne g'ft.lt er-freut mich lehr je len - ger je mehr 

,,~ ~J- 11_J_ ~ 11_J-J-J- -D

~=:IE~ a:r-gpr-- I H1F-P I e 
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und Jannequins "Ce moys de may": 

Ce moys de may, ce moys de may, ce moys de may ma 

differenzieren uch im Sinne einer fcharfen Scheidung der jeweiligen volkifch-raffifchen Muukali
tät. Haßler fchreibt fchon gleich von Anfang an fein Lied fo, daß kein Takt rhythmifch dem 
anderen gleich iil:. Selbil: bei ihm, der unmittelbar vorher noch fo il:ark unter dem Eindruck 
des romanifch-geil:ifchen Tanzliedes il:and, kommt jener typifch germanifche Zug, der dem 
ftarren rhythmifchen Gleichmaß widcril:rebt, Zum Durchbruch. Der Romane, hier der franzöufche 
Madrigaliil: J annequin, empfindet als Rhythmiker gerade in umgekehrter Weife. Er fühlt uch 
von einem konil:anten, gleichbleibenden rhythmifchen Gleichmaß getragen und befchwingt. Aus 
den Untergründen der Erbanlagen feiner Natur, feiner Raffe, kommt ihm nicht - wie dem 
Deutfchen - die Nötigung, das Gleichmaß des Rhythmus zu differenzieren. Jannequin be
hält deshalb ohne Bedenken den gleichen Grundrhythmus durch fein Lied vom eril:en bis zum 
letzten Takt konfequent bei. Wenn E. von Eickil:edt (Grundlagen der Raffenforfchung) im Hin
blick auf die raffenfpezififchen Rückbeziehungen des Kunil:werkes einmal fagt: "Raffe ift 
Tempo" - fo kann das Haßler-Jannequinfche Beifpiel diefe Behauptung von der Kunft hel' 
ftützen, von der diefer Geltungsanfpruch begrifflich und fachlich herftammt. 

Bei der Bar 0 ck e poch e hatte fchon Hugo Riemann die Notwendigkeit erkannt, ihre 
muukgefchichtliche DarfteIlung unter zwei leitende Geuchtspunkte zu ftellen: Unter einen 
muukalifchen: Generalbaß-Zeitalter und einen muukpolitifchen: Weltherrfchaft der Italiener. 
Diefe letztere Auffaffung ift jedoch heute nicht mehr zu halten, und muß geändert werden 
in die utuationsentfprechende vom Kampf der europäifchen Nationen um die muukalifche 
Weltherrfchaft. Das Entfcheidende aber ift, daß die Tonkunft im Barock-Zeitalter eine 
ku 1 t ure 11 e D 0 pp c 1 auf gab e zu erfüllen hatte. Diefe riß den Boden der Muuk und 
der Muukgattungen von Grund auf, und ue zerfpaltete den deutfchen Muuker. Den Not
wendigkeiten diefer Doppelaufgabe verdanken wir - es ift wirklich ein Dank, den wir Späteren 
diefer deutfchen Not abzuftatten haben - die großen Gegentypen des deutfchen Komponiil:en, 
den kämpferifchen - den H ä n deI - Typ u s - und den Mufiker als Reinerhalter der deut
fchen Kunftart - den Bach - Typ u s. 

In einem noch durchau~ lebendigen Zufammenhang gerade mit unferer heutigen Muuk
erziehung fteht die Barockepoche durch ihre unendliche Fülle von Gebrauchsmuuk, diefem 
Gegenpol der gleichzeitigen Ewigkeitsmuuk von höchftem und reinften Kunftwert. Wenn nun 
unfere Zeit gerade im Unterrichtsbetrieb, im übungs- und Schulungsfpiel ungleich mehr von 
der Gebrauchsmuuk des Barock als von ihrer Gegenfeite konfumiert, fo kann das immerhin aus 
der Erwägung noch geftützt werden, daß diefe Muuk auch da, wo ue Kunfthandwerk ift und 
bleibt, ftets achtbar und im Kern urgefund ift. 

Eine befonders dankbare Gegenwartsaufgabe der Behandlung feines Muukmaterials ftellt das 
18. Jahrhundert, die Epoche der über eine Reihe deutfcher Landfchaften verftreuten Stilfchulen. 
Sie fordern geradezu die Durchprüfung ihrer Artung in Hinucht auf ihre Boden-Verwurzelung, 
ihre ftammesartlichen, bzw. raffifchen Bedingtheiten. Gerade bei diefen Schulen, der Berliner, 
Mannheimer, Wiener Schule ufw., deren Stil wir kennen, ift es wichtig, daß der eben genannte 
Fragenkreis im muukgefchichtlichen Unterricht erfchloffen wird. 

Bei der Berliner Schule kann die rein muukalifche Erfcheinung der fortfchreitenden ftiliil:ifchen 
Stagnation - diefe Wirkung - auch auf die Ur fache zurückgeführt werden, daß der Kreis der 
Muuker um Friedrich den Großen aus vieler Herren Länder bunt zufammengewürfelt war. 
Diefen Komponiften fehlte die Verwurzelung mit der Landfchaft, in der ue, und mit dem 
Stammestum, für das ue fchufen. Die diefem Kreis der hohen, repräfentativen Berliner Muuk 
zunächft noch fehlenden Bindungen aber hatte fchon von feinen erften Anfängen ab das Ber-
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liner Lied. "Wir fangen in unfern Haupdl:ädten an" - heißt es im Vorbericht der »Oden mit 
Melodien« von 1753 - "artige Gefellfchaften zu halten. Wir leben gefellig. Wir gehen fpazieren 
in Alleen, in Feldern, in Gärten. Und was ill bei diefen Gelegenheiten natürlicher, als daß man 
fingt?" Diefer bislang der Mufiklandfchaft noch fehlende f 0 z i 0 log i f ch e Faktor aber gab 
dem Berliner Lied die Bodenlländigkeit, und, während Oper und Sinfonie fchnell verklangen, 
eine Grundlage, auf der noch Generationen erfolgreich weiterfchaffen konnten. 

Es ill notwendig und wichtig, daß der mufikgefdlichtliche Unterricht aufzeigt, wie in den 
verfchiedenen Schulen des 18. Jahrhunderts gerade die Stammescharaktere der Mufiklandfchaf
ten bei dem Wettkampf um die Auswahl des Tüchtigllen und Wirkungsmächtigllen mitwirkten. 
Es gibt doch zu denken, daß von all den vielen Schulen und Vergruppungen der Epoche nur 
eine einzige als folche Ewigkeitsbedeutung erlangte. Es war die, deren an der Schaffung des 
gefamtklafIifchen Stiles von Anfang bis Ende mitbeteiligte Generationen fchon feit Jahrhundert
anfang dem einen gleichen Boden und der gleichen öllerreichifchen Stammes art urverbunden 
waren. Die Bedeutung diefer Tatfachen tritt aber dann ins rechte Licht, wenn man fich audl 
darüber klar ill, daß das gleiche Mufikjahrhundert auch der Idee des mufikalifchen Kosmopoli
tismus unterlland, die von Paris und London aus mit Lockungen aller Art warb. Wer ihr als 
Mufiker folgte, mochte wohl ein großer Einzelgänger werden, für die S t i I - E n t f ch e i -
dun g, insbeondere die deutfche Stil-Entfcheidung war er verloren. Und mochte er noch fo 
großes Können in die \Vagfchale zu werfen haben. Beweis: Der entwurzelte, "kosmopolitifche" 
Bach-Sohn J ohann Chrillian! 

Da hier keine überfchau über die InterefIenverknüpfung von Mufikerziehung und Mufik
epochen gegeben werden, fondern Grundfätzliches gefagt werden follte, können diefe Ausfüh
rungen vor den Toren des 19. Jahrhunderts Halt machen. Nur noch eine Schlußfrage der 
Gellaltung des Mufikgefchichtsunterrichts möge gell reift werden, die mit den in den letzten 
Jahrzehnten fo llark in den Vordergrund gerückten mufikällhetifchen Fragen zufammenhängt. 

Viele, fehr viele diefer Fragen find inzwifchen zu "falfchen Zeitfragen" geworden, der Mufik
gefchichtsunterricht kann fie alfo entbehren, un d er wird an ihre Stelle fetzen die Probleme 
der unio mystica, der Ure i n h ei t der r ein e n M u f i k wer t e und der v 0 I k h a f t e n 
Wer t e von Tonwerk und Tonkunll. Nur ein diefe Doppelwertigkeit voll berücklichtigender 
Mulikgefchichtsunterricht kann der wahren Kunll- und Kulturaufgabe der Mufik heute ganz 
gerecht werden. Und noch einem: Dem WifIensdurll unferer Jugend, der man es manchmal 
wahrlich nicht verdenken konnte, wenn lie der Unform eines gehäuften Daten und Tatfachen
materials in der Darllellung der innerlichllen deutfchen Kunll keinen Gefchmack mehr ab
gewinnen mochte. 

Schul- und Privatmufiklehrer. 
- Vortrag, gehalten bei der Welldeutfchen Schulmuiiktagung, Januar 1938. 

Von Pro f. D r. Her man nUn ger, llellv. Direktor der Hochfchule für Muiik, K ö I n. 

W enn man von einem Mufikleben fpricht, fo ill damit gefagt, daß es unmöglich fein wird, 
hier wie an einem toten Körper anatomifche Studien zu machen oder fezierenderweife 

einzelne Organe herauszulöfen, ohne dabei andere, ebenfo lebenswichtige zu verletzen. Und ins
befondere das Mufikleben Deutfchlands darf ohne überheblichkeit als das am reichllen gegliederte 
und am feinllen entwickelte in der ganzen Weh gelten und es wird deshalb nicht leicht fein, zwei 
an diefes Leben fo eng angegliederte Berufsllände wie denjenigen des Schul- und den des Privat
mufiklehrers getrennt zu betrachten. Wer fich von uns einmal dazu entfchlofIen hat, mit ganzer 
Kraft an der Gefundung und Fortgellaltung diefes unfres deutfchen Mufiklebens mitzuarbeiten, 
dem brauche ich nicht mehr zu fagen, wie auf allen Gebieten beide Berufe miteinander verfloch
ten find. Ich möchte an einem per fön lichen Beifpiel das einmal deutlich machen: der Gauobmann 
der Reichsfachfchaft deutfcher Komponillen beruft feine Kameraden zu einer Tagung. Hier 
fitzen vereint Schul- und Privatmufiklehrer beieinander. Oder der Landesleiter der Re:chs
muiikkammer hält Prüfungen ab, um den Stand der Berufsmufiker von unfähigen Elementen 
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zu fäubern. Als Prüfungsmitglieder find wieder Angehörige beider Berufe verfammelt. Der 
mufikalifche Gaufachberater, der Pachberater der Regierung, der fiädtifche Mufikbeauftragtc, 
der Führer der NS-Dozentenfchaft hat gleichermaßen mit Schul- und Privatmufiklehrern ge
meinfam zu arbeiten. Dasfelbe gilt vom Fachberater der HJ. In den Prüfungen für Privat
mufiklehrer fitzen Vertreter bei der Stände kollegial nebeneinander, wie auch innerhalb der 
Hochfchule derfelbe Lehrer Studierende unterrichtet, die fpäter beiden Berufen angehören 
werden. In der Volksbildungsfl:ätte, in den Vorlefungen des Lektors für Mufiktheorie an der Uni
verfität find als Dozenten Angehörige bei der Berufe tätig, und in den MufikausfchülTen für 
Mufikfefl:e, in den KommilTionen für Mikrophonprüfungen am Rundfunk ifl: das Gleiche der Fall. 

\Vie will man aHo hier trennen, abfondern, \Verturteile fällen und fördernd oder zurück
drängend eingreifen, ohne dem einen, dem andern zu nahe zu treten, organifch Gewachfenes 
zu verletzen oder keimhaft Emporwachfendes zu vernichten? Die gcfchichtlichc Entwicklung 
allein kann uns hier Berater und Helfer feii1. 

\V cnn wir von einer Unterfuchung der mufikalifchen Zufl:ände im vorchrifilichen Zeitalter 
hier abfehen, fo tritt uns als erfl:e Pflegerin der deutfchen Mufikkultur die Kirche entgegen, 
und fo find es auch Dom -, Klo fl: e r -, S t i f t s - und P f a r r f ch u I e n, in denen das 
deutfehe Volk feine erfie mufikalifche Belehrung empfängt. Der private Mufikunterricht da
gegen, delTen Gefchichte im Gegenfatl. zur Schulmufik leider noch ungefchrieben geblieben ifi, 
hat lich immer dann felbfl:ändig geregt, wenn die Einzelperfönlichkeit aus der MalTe des Ganzen 
heraustrat. Und da ifi der erfl:e jener Individualifien der St. Gallener Mönch Tu 0 t i I 0, der 
Sch::ipfer des Tropus und damit auch der muiikdramatifchen Weihnachtsfpiele. Neben feinem 
Zeit- und BerufsgenolTen Notker Balbulus, dem erfien Schulmufiker, wenn wir ihn fo nennen 
dürfen, delTen rührende Fürforge um feine Zöglinge heute noch als Vorbild dienen darf, fieht 
Tuotilo als ein Vorläufer der RenailTancemenfchen, der felbf,bewußten und über ihre Umgebung 
hinausragenden Kraftnaturen da, univerfal in feinen Anlagen als Maler, Bildhauer, Mufiker, 
aber auch als gefürchteter Faufikämpfer (wie etwa fpäter Tartini, der Geiger, Theoretiker, 
Komponifi und Meifl:erfechter) und als ein Mann, um delTen perfönlichen Unterricht fich die 
V ornehmen feiner Zeit bemühten. 

Der Klofl:erfchulen müde, wandten fich im 11. und 12. Jahrhundert die Studierenden ins 
Ausland, vor allem nach Paris, und die nach ihrem Führer Golias benannten "G 0 I i a r den" 
bringen durch ihre lateinifchen Lieder ein neues perfönliches Element in die Dichtung, wie fie 
auch als Vermittler der Kunfi des Discantierens wie der Menfuralmufik für Deutfchland eine 
fiarke Bedeutung gewinnen. Als Vag a n te n mögen manche von ihnen, im Lande umher
fl:reifend, fich ihren Unterhalt durch privaten Mufikunterricht verdient haben. Doch darf als 
nädlfl:er großer Privatmufikerzieher jener Tri fi angelten, der, wie Volker aus Alzey Held 
und Mufiker zugleich, am Hofe eines Lehnsherren Waffenwerk, aber auch Singen und Spielen 
lernt, fowie auch feine AdelsgenolTen ihre mufikalifchen Fertigkeiten an H ö f e n von L ehr -
m e i fi ern fich holen. Vor König Marke übe rtrifft er an Künfien einen wallififchen Harfner, 
und Gottfried von Straßburg läßt ihn die Reihe feiner mufikalifchen Fertigkeiten aufzählen und 
die feiner Lehrer nennen. Weder lefen noch fchreiben kann fo mancher berühmte Minnefänger 
und gilt doch mit Recht als Dichter und Komponifi. 

Die ars no v a und das damit verbundene künJl:lerifche Gefl:alten der Ball ade n und 
C h a n fon seines L a n d i n 0 und Mach a u t fetzt wiederum die enge Vertrautheit auch der 
Laien mit praktifcher Mufik und damit auch die Tätigkeit privater Mufikerzieher voraus. Klagt 
doch fogar der große Landino über die ihm und feinen BerufsgenolTcn ins Handwerk pfufchen
den Dilettanten. 

Die Zeit der S t ä d t e k u I t u r fetzt dann an die Stelle der geifilichen die fl:ädtifchen und 
privaten Schulen, wo auch die Mufik als Zwangsfach ebenfo wie die übrigen Lehrfächer unter 
reichlicher Anwendung von Prügeln eingebläut wird. Selbfi Martin Luther rühmt fich noch, an 
einem einzigen Tage in der Schule einmal nicht weniger als fünfzehnmal mit der Rute "wacker 
ge!1:richen" worden zu fein. Immerhin aber hatte diefe mufikalifche Zwangspädagogik den 
Erfolg, daß 0 t t s Li e der f a m m I u n g und Haß 1 e r s "L u fi gar t e n" eine Schulung 
der Dilettanten im mehrfl:immigen Chorgefang vorausfetzen durfte, die noch heute erfl:aunlich ifi. 
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Und auch der Einzelinfirumentenunterricht, alfo doch wohl der durch Privatmufiklehrer gegebene, 
blühte fo, daß Ca fi i g 1 ion e in feinem "libro de Cortegiano" im Jahre 1528 fagen konnte, 
er fehe denjenigen nicht für einen Edelmann an, der nicht auch in allen Sätteln der Mufik 
gerecht fei und daß F i f ch a.r t in feinem Lob der Lau t e diefe als notwendiges Bildungs
element bezeichnete. Das gleiche gilt etwa vom S p i n e t t, welches die englifche Königin 
Elifabeth nicht minder gern und gefchickt handhabte wie ihre Hofdamen, ja wie alle Bürgers
frauen und -töchter, und Shakefpeares Gedicht an eine klavierfpielende Dame nimmt Schillers 
bekannteres Poem "Laura am Klavier" jahrhunderteweit vorweg. Daß in englifchen Barbier
fiuben für die wartenden Kunden Lauten an der Wand hingen und bei einem Stadtbrande 
Taufende von Klavieren und Lauten als mitvernichtet gemeldet werden, beweifi weiter die 
fiarke Durchdringung der Völker jener Zeit mit künfilerifchem Laienfpiel. Auch in Frankreich 
fetzt ja die Mufik der Cl ave ein i fi e n die aktive Teilnahme der mufikalifchen Liebhaber 
voraus, und es ifi bezeidmend, wenn gerade damals die bis dahin fo fcharfe Satire gegen die 
Mufik und Mufiker verfiummt. Und felbfi jene Angriffe des Wiener Sittenpredigers Ab r a -
harn a San t a C 1 ara trüben diefes Bild nicht. Er redet da in feiner beliebten W ort
witzelei von den Hochboen als Tiefboen, dem Orchefier, das leider kein "Ohrchefier" fei, vom 
Thier-rektor anfiatt Direktor, davon daß die Klarinetten weder klar noch nett feien, von den 
Vieh-olinen und meint: "fpidt einer Klavier, fo klagen wir". Aber wir erinnern uns des fpä
teren Ausfpruches Alexander Scarlattis, der feinem Sohne Domenico, als diefer ihm den Flötifien 
Quantz vorfiellen wollte, vorwurfsvoll fagte: "Mein Sohn, er weiß, daß ich die blafenden 
Infirumente nicht leiden kann, denn fie blafen alle falfch!" Und wir ziehen aus jener mufi
kalifchen Strafpredigt immerhin den Schluß, daß es fchon damals D i 1 e t t a n te n 0 r ch e fi e r 
gab, wenngleich die Begeifierung oft das Können überwiegen mochte. Auch die Gemälde jener 
Zeit, fo etwa die des Niederländers T erB 0 ch, auf denen private Mufikfiunden dargefiellt 
werden, zeugen von folcher Laienkultur, und die inzwifchen feßhaft und damit ehrlich gewor
denen Stadtmufikanten fchätzte man höher als die höfifchen, auf welche man feinen Haß gegen 
die luxus treibende und das Volk bedrückenae Adelsgefellfchaft übertrug. 

Das Zeitalter Lud w i g s X IV. und dasjenige des R 0 k 0 k 0 fiellt neben die fiädtifchen 
Schulen die Ade 1 s a k ade m i e n und R i t t e r f ch u 1 e n und läßt den Typ des M u f i k -
m e i fi er s entfiehen, den wir aus Mol i e res, von Richard Strauß komponiertem "Bürger 
als Edelmann" und aus Pergolefis, unlängfi an der Kölner Staatlichen Hochfchule für Mufik 
gefpieltem "Maestro di musica", aber auch aus RofTinis "Barbier von Sevilla" und nicht 
weniger gut aus Wa t t e aus Genrebildern und K ä n dIe r s Meißener Porzellanfiguren ken
nen. Und auch über den Niedergang jener Art von Privatunterricht find wir aufgeklärt, fo 
etwa aus D i der 0 t s, von Goethe überfetzter Schrift ,.R am e aus Ne f f e", die, wie vor
her des Venezianers M a r c e 11 0 fatirifches Buch "Il teatro alla moda" den Gefanglehrer als 
Fabrikanten hohler Arienkoloraturen brandmarkte, vom Unterricht nur beric.hten läßt, daß hier 
die Brutfiätte des Klatfches fei. 

Inzwifchen hatte der Schulmufikunterricht im Gegenfatz dazu einen neuen Auftrieb durch 
den deutfchen H u man i s mus erhalten. Martin Luthers Forderung, der Staat und der Fürfi 
müßten die Pflege der Mufik in die Hand nehmen, regte zahlreiche Fürfien an, begabte junge 
Mufiker, mit Stipendien verfehen, zu großen Meifiern als Schüler zu fchicken, und auch die 
katholifchen Landesherren bewiefen h.ier Verfiändnis und Gebefreudigkeit. Die Namen Fro
berger, Haßler, Schütz brauchen da nur genannt zu werden, und die S ch u 1 ch öre des I 7. 
und I 8. Ja h r h und e r t s wirkten wefentlich ins öffentliche Mufikleben hinein, fei es als 
Kur ren deoder als Mithelfer bei Hod1zeiten, Gafimählern, ja fogar im Kofiüm als Opern
chor, fo zum Beifpiel in Dresden. Außerdem regte der deutfche Humanismus zu Vertonungen 
lateinifch-klafTifcher Texte an, etwa einen Tritonius, einen Senfl. Und was die Lu t her i f ch e 
K a n tor e i für ihre und alle fpätere Zeit im deutfchen Mufikleben bedeutete, bedarf keiner 
Worte. Franziskus Naglers Buch "Klingendes Land" weifi hier nach, daß Hunderte tüchtiger 
und z. T. recht namhafter deutfcher Mufiker einen Kulturboden vorfanden, wie er anderswo 
kaum wieder vorhanden fein wird. 

Die franzöfifche Revolution und ihr Verkünder R 0 u f fe a u regten lebhaft die verfiärkte 
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bürgerliche Mulikpflege an. J. A. H i 11 e r s, des Thomaskantors Lei p z i ger C h 0 r f ch u 1 e 
für Laien im Gewandhaus, feine und C h r. Fe 1. We i ß e s Kinderlingfpiele und Kinderlieder 
zeigen zugleich den Einfluß P e ft a 1 0 z z i s, und auch N ä gel i sund S i 1 ch e r s Chor
vereine haben von der Forderung der künftlerifchen Selbftbetätigung Nutzen gezogen, wie hier 
ebenfalls eine neue volkstümliche Chorliedliteratur aus dem Boden wuchs. Und wenn der 
Humanismus in Glarean, Gafurius und Virdung Autoren von mulikalifchen Lehrbüchern, die 
auch oder befonders für Nichtmuliker beftimmt waren, ins Treffen ftellte, fo leiftete Gleiches 
jene neuere Zeit in den Anweifungen eines Quantz, Heinichen, Emanuel Bach, ja noch in Leo
pold Mozarts Geigenfchule. 

Die Idee P e ft a I 0 z z i s der I ä n d I i ch e n B e ruf s f ch u I e greift Fell e n b erg be
geiftert auf, und Go e t h e erlinnt lich nach feinem Vorgang, nach der Armenfchule bei Hof
wyl feine P ä d a g 0 gi f ch e Pro v i n z in Wilhe1m Meifters Lehrjahren mit ihren Sonder
klaffen für Inftrumental-, Gefang- und poetifchen Unterricht. Aus diefen Gedankengängen her
aus wird auch der Plan einer Mulikalifchen Feierftunde geboren, und der Dichter Goethe fetzt 
lich lebhaft für die Pflege des Standes liedes ein, das der aus Frankreich herkommenden Zote 
den Boden abgraben foll. Er felbft berichtet ja in feiner Eigenbiographie von dem luftigen 
kindlich-pädagogifchen Klavier-Unterricht, den er und feine Schwefter genoffen, und noch in 
Weimar ftellte lich Goethe ein Streichquartett, ja fogar einen Chor aus dortigen Privatmulikern 
für feine Abendmuliken zufammen. 

Leider nahm die Ver 0 r d nun g des Ja h res I 8 24 (dem Jahre der 9. Sinfonie und 
der Geburt Anton Bruckners!) dem Schulmuliker die Gleichftellung mit dem Fachlehrer, und 
der aus den Revolutionsjahren 48/49 gewonnene Plan des Fröbelfchülers He nt f ch e I und des 
Wagnerfreundes B ren dei, eine Volksgefangfchule zu fchaffen, fcheiterte an der Indolenz der 
reaktionären Bürokratie, wie ja fchließlich Wagner felbft feine Idee der Mulikfchule weder in 
Dresden noch in München verwirklichen konnte und einen fchwachen Erfatz in feinen "Bay
reuther Blättern" fchuf. 

Dafür aber bringen die Jahre I 8 3 4 und I 8 4 I die ft a a t I i ch e Auf f i ch t über den 
Privatmuliklehrer als erfte Vorläuferin der Verordnung vom Jahre I925, ohne daß freilich die 
von dem genialen M i n i ft e r F alk gefchenkte Lehrfreiheit den Rückgang der Schulmulik
bewegung aufhalten konnte. Und es ift bezeichnend, wenn gerade der von Franz Lifzt gefchaf
fene All gern ein e d e u t f ch eMu f i k ver ein, der eigentlich nur Schaffende und Nach
fchaffende vereinigen follte, Her man n Kr e t z f ch m ar auf Grund feines mutigen Appells 
in den "Grenzboten" im Jahre I900 mit einer Denkfchrift betraute, die dann Grundlage aller 
neueren, den Schul- wie den Privatmulikunterricht fördernden Beftimmungen wurde und den 
Muliklehrer zum gleichgeachteten Kollegen an der höheren Schule machte. So follte der einftige 
Verfuch des Rationalismus, die Mulik vom Gefamtbildungsziel der Schule abzudrängen, end
gültig vereitelt werden, und die Wiederentdeckung des alten deutfchen Volksliedfchatzes durch 
den Wandervogel gab die natürliche Wegrichtung. Der Kampf der Muliker gegen die Schul
tyrannen, den Sebaftian Bach und J. A. Hiller durchgefochten, aber verloren hatten, war nun 
zum Heile der deutfchen Mulik entfchieden. 

Diefe kurze, aber notwendige Oberlicht dürfte uns gezeigt haben, wie fehr lich die Bedeutung 
der Schulmulik und diejenige des Privatmulikunterrichts immer mit dem W e ch f eid e r 
g roß enG ei ft e s per iod e n änderte und wie ihr Inhalt von jenen Perioden mitbeftimmt 
wurde. Aber auch die Auswirkung bei der Berufsgebiete auf das allgemeine Mulikleben konnte 
hierbei wenigftens andeutungsweife beleuchtet werden. Es wäre gewiß reizvoll und lehrreich, 
nun auch einmal das rein perfönliche Verhältnis unferer g roß e n f ch a f f end e n M u f i k er, 
die ja doch immer die Spitze jeder mulikalifch-beruflichen Pyramide darftellen werden, zum 
m u f i kai i f ch e nUn t e r r i ch t zu unterfuchen. Wir wiffen ja, daß fo mancher unfterbliche 
Meifter der Mulikgefchichte lich noch auf der Höhe feines Ruhmes dankbar feines, vielleicht da·· 
mals längft vergeffenen Lehrers erinnerte: Schütz rühmte lich allerdings noch der großen bei den 
Gabrieli als feiner Lehrer und Freunde, und Bach entfchuldigte feine Urlaubsüberfchreitung mit 
dem Hinweis auf den berühmten Buxtehude. Aber Händel befuchte dankbar auch einen 
Zachow, Beethoven umarmte mitten auf der Straße feinen alten Lehrer Schenk, dem er mehr 
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Intere1Te dankte als dem großen Haydn, hinter delTen Rücken fie ihre Stunden abgehalten, und 
ßrahms erinnerte fich ebenio gern des kleinen Hamburger Mufikers Marxfen wie Max Reger 
feines alten Freundes und Lehrers Adalbert Lindner, der ihm ja doch feinen Weg zu Riemann 
und damit in die große Weh freigemacht hatte. Es waren deutfche, wenn auch heute kaum mehr 
bekannte Privatmufiklehrer, die große ausländifche Meifier heranzogen: Elsner einen Chopin, 
Dehn einen Glinka. Und wir erinnern uns, daß Neefe in Bonn als Korrefpondent auswärtiger 
Blätter auf feinen Schüler Beethoven hinwies, allerdings auch, daß Salieri den jungen Franz 
Schubert gegen Beethoven einnahm, daß Heinrich Dorn fpäter neidifch gegen feinen einfiigen 
Schüler Richard Wagner hetzte, weil diefer es gewagt, wie er felbfi, einen Nibelungenring zu 
komponieren. Und wir wilTen, daß Hugo Riemann !ich öffentlich gegen Rich. Strauß wandte und 
dafür eine Abfuhr von feinem eigenen einfiigen Schüler Reger erhielt. Wir kennen g roß e 
f ch ö p f e r i f ch e M e i fi e r als p f I i ch t e i f r i g e P r i v a t m u f i k I ehr er, fo Bach, 
der freilich feinen eigenen Sohn Emanuel als kaum begabt anfah, der einen Krebs fchätzte und 
das Nefihäkchen feiner Familie, Joh. Chrifiian, verwöhnte, um dafür von diefem fpäter als 
"alter Zopf" abgefertigt zu werden, fo wie Reger es erlebte, daß unbegabte Schüler ihm fort
liefen, um aus einer Mufikredaktionsfiube heraus giftige Pfeile gegen ihn abzufchießen. Wir 
kennen weiter aber auch Schüler als fleißige Mitarbeiter des Meifiers, einen Süßmayr bei Mozart, 
Raff bei Lifzt, freilich auch einen Jofef Schalk, von dem Bruckner hätte fagen dürfen "Gott 
fchütze mich vor meinen Freunden" und delTen eigenmächtige Eingriffe in die Werke feines 
Meifters wir erfi heute wieder ausgemerzt haben. Wir fehen weiter kleinere Meifierfchüler als 
notwendige Verbindungsmänner zur nächfien Ep oche, einen Emanuel Bach, als delTen geifiige 
Schulbuben fich Mozart, Haydn und Beethoven betrachteten, wir bewundern bedeutende fchöp
ferifche Mufiker als VerfalTer richtunggebender Lehrbücher, von Couperin, Rameau über Ph. E. 
Bach bis zu Regers Modulationslehre, von den Harmoniebüchern Rimsky-Korfakows und Tfchai
kowfkys nicht zu reden; und auch Bachs, für feine Schüler gefchriebene Inventionen, Brahmfens 
Klavierfiudien, feine Quintenfammlung, Regers Bearbeitungen gehören hierher ebenfo wie Bachs 
Notenbüchlein für Frau und Söhne, feine rührend forgfamen Generalbaßregeln für die Frau und 
Schumanns Mufikalifche Hausregeln. VergelTen wir fchließlich nicht, daß Werke, die unter die 
größten der deutfchen, ja der gefamten Mufikg efchichte gehören, für die Schule oder für d2n 
Privatfchüler gefchrieben wurden, fo Bachs MatthäuspalTion und Beethovens, für Erzherzog 
Rudolf gearbeitete Missa solemnis, und der Treue feiner Schülerin Marie Antoinette verdankte 
es Gluck, daß er nach Paris gehen und dort feine Reformoper vor die Offentlichkeit bringen 
durfte. Die enge Verbindung des praktifchen Mufikers mit der Bildungsfchule lehrt nicht weniger 
ein kurzer Blick in die Mufikgefchichte: Bach gab eine gute und angefehene Stellung auf, um eine 
weit geringere in Leipzig unter unwürdigen Umfiänden anzunehmen, nur um feinen Kindern eine 
gediegene Schulbildung zu ermöglichen, Be~thoven bat feinen Verleger Breitkopf, ihm regelmäßig 
mitfamt den Korrekturbögen die neuefien Leipziger Bucherfcheinungen ohne Rückficht auf Schwie
rigkeit des Inhalts zu fchicken und fügt hinzu: "Schande über jeden Mufiker, der es hierin nicht 
ebenfoweit bringt wie ich". Anton Bruckner kämpfte jahrelang um feine Anfiellung als Univer
!itätslektor und war fiolz auf feine "Gaudeamu ser", Hans Pfitzner fagte einmal, wie fehr er 
alle die beneide, die eine humanifiifche Schul bild ung genolTen hätten, und Max Reger zog anfiatt, 
wie zuerfi beabfichtigt, nach Eifenach, lieber nach Jena, um dort an der Univerfität mit Eucken 
und andern Gelehrten verkehren zu können. Allerdings machte fo manchen auch feine Bildung 
cinfeitig: Hanslicks Name braudlt hier nur genannt zu werden, aber auch das Ehrendoktor
diplom einer deutfchen Univerfität an Brahms, das diefen den "erfien zeitgenölTifchen Meifier 
der ernfien Mufik" nannte, hat mit Recht Wagner verbittert und zu einer galgenhumorifiifchen 
Grabfchrift für fich fe1bfi angeregt. Und leider waren es akademifche Kreife, die in der Zeit 
der mufikalifchen Inflation einen Scherchen zum Univerfitätsmufikdirektor machten und fich 
lebhaft für Brecht-WeiHs edelkommunifiifche Lehrfpiele interelTierten, um darüber einen Reger 
und Pfitzner zu vergelTen. 

Die Lehre für uns ifi daraus leicht zu ziehen: ein jeder folge dem altindifchen Spruche 
"Erkenne dich fe1bfi", d. h. fieh die G e f a h ren wie die Vor z ü g e dei n es B e ruf e s 
und deiner Vorbildung. Vom akademifch Gebildeten darf weder das Wort des Theaterdirektors 
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aus dem Vorfpiel zum "Faufi" gelten, er habe fehrecklieh viel gelefen, noch das des Cäfar über 
CafIius: "Er denkt zu viel, die Leute find gefährlich". - Von diefem Denken um des Denkens 
willen, dem Intellektualismus kamen die Gefahren, welche die atonale Mufik mit fich brachte, 
d. h. die von Adolf Weißmann (der im Hauptamt Schulmufiklehrer in Berlin war), dem neben 
Paul Bekker fchlimmfien Kulturdefirukteur, fogen. "Entgötterung der Mufik", der Don Quixote
Kampf gegen die angeblich überlebte Romantik der Mufik, als wenn es von Bach bis Pfitzner 
und Strauß eine unromantifche Mufik gäbe, kam weiter die von Mersmann, dem einfiigen 
AfIifienten des Berliner MufikwifIenfchaftlichen Seminars erfundene "Phänomenologie" der 
Mufik, die Schering mit Recht mufikalifche Brückenbaukonfiruktion nannte. Und es kam die 
ernfihafte Befchäftigung mit Weills "Jafager" und "Bürgfchaft", mit dem Jazz. Und eine an
dere Gefahr drohte: die des AlleswifIens und Halbkönnens, des Univerfalismus verbunden mit 
Dilettantenturn, ebenfo wie fich auf der anderen Seite der Privatmufiker vor Verödung im 
Spezialifientum, in der Routine zu hüten haben wird. Denn nicht jeder ifi hier mit dem Ziel 
ins mufikalifche Leben eingetreten, Privatunterricht geben zu wollen. Für viele war es der Not
hafen, für andere der verhaßte Nebenerwerb. Schreibt doch auch Mozart an Buchberg, er fei in 
Not und jener möge verbreiten, daß man bei Mozart auch Unterricht haben könne. Und wie
viele Nichtmozarte müfIen Gleiches tun, aber fie tun es anders wie er, von dem wir reizende 
Stücke befitzen, die er im und für den Unterricht fchrieb. Ungern arbeiten fie und darum 
fchlecht, mit dem fieten Blick auf die Uhr wie ein gleichgültiger Orchefiermufiker in der Probe. 
Andere wieder fehen den Reiz diefes Berufes in der ungehemmten perfönlichen Freiheit, in dem 
Kitzel, fich bewundern oder gar anbeten zu lafIen, wie Frank Wedekind es in feinem fatirifchen 
Schaufpiel "Mufik" fchildert, das aber einen tragifchen Ausgang nimmt. Was kümmert fo man
chen diefer pfeudolehrer die fpätere Verzweiflung feiner Adepten, die dann, ihrer ErfparnifIe 
ledig, nicht vorankommen? Und wie vielen folcher Lehrer fehlt die pädagogifche Schulung, die 
Einfühlungsgabe, die Selbfientäußerung. Und nicht jeder erkennt neidlos, wie einfi Robert 
Schumann dem jungen Brahms, die Palme zu und ebnet ihm den Weg, wie mancher wieder 
möchte lieber durch Heranziehen von Wunderkindern oder Paradefchülerh unlautere Reklame 
für fich felbfi machten. Selbfi Leopold Mozart hat hierin an feinem Sohne gefündigt, defIen Ge
fundheit frühzeitig zerrüttet wurde und defIen wirklicher Bedeutung der eigene Vater trotz des 
Hinweifes eines Haydn verfiändnislos gegenüberfiand. 

Solcherlei Gefahren find allerdings dem Schulmufikberufe fremd. Er ifi von Anfang an mit 
der Pfychologie des Kindes vertraut gemacht worden und kann echte von fcheinbarer Begabung 
unterfcheiden, fieht ja auch den Schüler häufiger, kann ihn auch von andern geifiigen Fächern 
her beobachten und beurteilen ebenfo wie im Verkehr mit feinen Kameraden, kann die gegen
feitige Erziehung der jungen Menfchen anregen. Mit Hilfe der verbindenden Kulturfächer 
vermag er, das mufikalifche InterefIe zu wecken und zu vertiefen, kann im Rahmen der Schul·· 
vorträge, wozu auch bedeutende Künfiler herangezogen werden follten (wie Hans Pfitzner in 
der Berliner Schulmufik-Akademie 1936 vor den Studierenden fprach) und im Rahmen der 
Schulaufführungen die eigentlichen, rafIifchen und kulturellen Quellen der Mufik aufzeigen. Dem 
PrivatmuGklehrer dagegen wird es wieder möglich fein, dem Schüler in feinem Heim eine 
künfilerifche Atmofphäre zu bieten, ihn zu Konzerten mitzunehmen und dabei zu unterweifen, 
wie es Sebafiian Bach mit feinen Söhnen tat, aber nach ihm auch Bruckner und Reger. Und er 
kann und foll als Grundlage jedes Infirumentalfpiels die Theorie vermitteln, wie Friedrich Wieck 
fie einem Robert Schumann felbfi gegen defIen anfänglichen Widerwillen aufgenötigt und ihn 
dadurch zum fchöpferifchen MuGker erzogen hat. Daß es Eltern gibt, die folchen Doppel
unterricht dem Lehrer ihres Kindes verbieten wollen, darf nicht als Hemmnis gelten. Es muß 
darum nicht jeder gleich auch ein Komponifi werden, und ich freue mich, daß Gch unter meinen 
zahlreichen einfiigen Privatmufiktheoriefchülern neben Komponifien auch nicht weniger als vier 
Rundfunkdirigenten, der mufikalifche Leiter der Elektrola-Gefellfchaft, Schriftfieller ufw. be
finden, ebenfo wie meine MuGkalifche Rundfunkarbeitsgemeinfchaft, wie ich aus Zufchriften 
entnahm, von Lehrern, aber auch Oberförfiern, Ärzten, ja felbfi von Gefchäftsleuten fiändig 
mitgehört wurde. Und wenn beide, Schul- wie PrivatmuGklehrer ihren Zöglingen nicht mehr 
beibringen follten, als die innere Achtung und Bereitfchaft der MuGk und dem Mufiker gegen-

2 



374 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1938 

über, fo wäre damit fchon viel getan. Es würde fo verfchwinden der Typ des, von Schlag
worten lebenden Mitfchwätzers oder der Typ jenes angeblich Gebildeten, der fich rühmt, Ui1-

mufikalifch zu fein, ohne fich zu fchämen, während er es für felbf1:verf1:ändlich hält, auf dem 
Gebiete der Literatur, der Baukunf1: ufw. befchlagen zu fein. Goethe hat es für einen Mangel 
feiner Erziehung angefehen, von den Wirkungselementen der Mufik nichts zu wiiTen und hat in 
f1:ändigem Briefwechfel mit Zelter verfucht, das Verfäumte nachzuholen, und der alte Herzog 
von Meiningen, der Schöpfer des berühmten dortigen Schaufpiels wie der Hofkapelle, die Bülow, 
Strauß, Steinbach und Reger dirigierten, erklärte es Reger gegenüber für einen fchlimmen Bil
dungsfehler, daß er nicht gelernt habe Partituren zu lefen. 

Allerdings follte diefes Heranführen des jungen Menfchen an die Elemente der Mufik behut
farn, ohne die aus den Lehrbüchern bekannte Trockenheit gefchehen, unter Beachtung des Wag
nerfchen Satzes: "Theorie kann nur aus den praktifchen Beif pielen der mufikalifchen Literatur 
gelernt werden". Und der Lehrer beider Berufe follte fich hüten, der Schnellfertigkeit der 
Jugend nachzugeben und, wie ich es leider fogar einmal hier erleben mußte, innerhalb einer 
Lehrf1:unde Werturteile über ein modernes Kunf1:werk von einer Prima fabrizieren zu laiTen. 

Diefelbe Behutfamkeit und Achtung muß gegenüber jedem andern mufikalifchen Berufe ver
langt werden. Der fef1:angef1:ellte oder doch feiner Anf1:ellung ziemlich fiche re Schulmufiker wird 
nach der gefetzlichen Bef1:immung nur dort privat unterrichten dürfen, wo kein f1:aatlich geprüfter 
Privatmufiklehrer am Platze oder wo über diefen hinaus Nachfrage nach Unterricht vorhanden 
if1:. Das Gleiche gilt von feiner Betätigung als Chor leiter ufw. Seine häufig größere Fähigkeit, 
vor der öffentlichkeit aufzutreten und fich Refpekt und Gehorfam zu verfchaffen, feine oft 
umfaiTendere geif1:ige Bildung darf nicht dazu dienen, den Berufsdirigenten auszuf1:echen, foweit 
nicht im Können allzugroße Unterfchiede bef1:ehen. Seine Vertrautheit mit den befonderen Be
dingungen der Schulmufikliteratur, ihrer vokalen und inf1:rumentalen Vorausfetzungen follte ihn 
nicht dazu verleiten, in jeden Privatunterricht hineinzureden und damit den betreffenden Privat
lehrer zu desavouieren oder aber fich zum Hauskomponif1:en der Anf1:alt zu machen. 

Andrerfeits follte der Privatmufiklehrer fuchen, vom Schulmufiker zu lernen und es ihm an 
innerer und äußerer Sicherheit nachzutun. Was die Vertrautheit mit der Mufikgefchichte, vor 
allem der neueren anlangt, fo find oft die Erfahrungen innerhalb der Prüfungen hier geradezu 
niederfchmetternd. Und dabei erinnere ich mich perfönlich, daß nicht mein, vom Lehrerfeminar 
herkommender und dort als bedeutender Mufiker, auch als Komponif1: gefchätzter Klavierlehrer 
fondern ein unbekannter kleiner Dorffchullehrer mir in den Ferien zum erf1:en Male den Namen 
Max Regers nannte und mir feine Werke vorführte. Beide aHo, Schul- und Privatmufiklehrer 
follten kameradfchaftlich einander die Hand reichen, wie es immer wieder am Tage der Haus
mufik gefchehen if1:. Der, an mehreren Schulen unferes Bezirks eingeführte Vorunterricht hat er
geben, daß hier ein gefunder Weg gefunden wurde, den mufikalifchen Nachwuchs, der von allen 
Seiten bis zur Reichsjugendführung dringend verlangt und erwartet wird, zu mehren, ja daß 
darüber hinaus mehr Nachfrage nach Unterricht als Angebot von feiten der Privatmufiklehrer 
bef1:eht. 

Nicht darauf kommt es aHo an, daß beide Berufe fich als Endzweck der Natur betrachten, das 
örtliche Mufikleben als Domäne ihres Tatendhnges an fehen und etwa gar einander nach dem alten 
Spruch bekämpfen: "musicus musicum odit", nicht darauf, daß man Konkurrenzchöre gründet und 
mit 30 Mann die MatthäuspaiTion oder die 9. Sinfonie mehr fchlecht als recht aufführt, vielleicht 
noch auswärtige Stars hinzuholt, die ohne Probe wegen ihrer kof1:baren Zeit fich dem Ganzen 
gar nicht einfügen können, auch wenn fie es wollten, fondern darauf, den gemeinfarnen Kul
turboden gemeinfarn zu pflegen ohne den falfchen Ehrgeiz, es der Großf1:adt nachzutun und 
damit das bodenf1:ändige Mufikleben zu vernichten, und unter Achtung des Bezirks des Berufs
nachbarn. Nur einen Feind dürfen fie beide kennen den Snob und den Philif1:er. Wolf-Ferrari 
fagte unlängf1: einmal: "Wir Italiener beneiden euch Deutfche darum, daß Ihr in der Mufik große 
Anknüpfungspunkte auch in der neueren Zeit habt, was uns gerade fehlt." Für mufikalifche 
Ausgräber if1: aHo ebenfo wenig Platz wie für die ewig Morgigen. 

Bei der Bonner Tagung des Deutfchen Gemeindetages im Rahmen der Gaukulturwoche Köln
Aachen betonte der Leiter der Kulturabteilung, Dr. Benecke: "Die Verwaltung der Kultur durch 
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die Gemeinden bleibt undurchführbar, trotz aller aufgewandten Mittel und Beamtenkräfte, wenn 
nicht auch tüchtige. fachlich gebildete Ehrenbeamte mit ans Werk gehen." 

Hier fl:eht aIfo die Bahn frei und offen zur Betätigung der fchönfl:en Art für beide Berufe, 
und es wäre nicht notwendig, daß oft auf wenigen Einzelnen die Lafl: zahlreicher Nebenämter 
liegt. Die Reichsmufikkammer, die parteiamtlichen und gemeindlichen Organifationen bieten eine 
Fülle von Wirkungsmöglichkeiten, wie ich fie im Eingang aufgezählt habe. Die Zeit muß vor
bei fein, wo es dem Mufiker, dem Lehrer als etwas Fremdes ja Berufsfeindliches galt, an der 
Politik und der Kulturpolitik mitzuarbeiten. Hat doch unfer Führer einmal gefagt: "Wir Poli
tiker betrachten uns nur als die Schrittmacher der Kultur, der Kunfl:." Die Erkenntnis, daß jede 
Kunfi aus dem Volke kommt, daß der Künfl:ler nur der Volksbeauftragte in feinem Fache ifl:, 
wird auch dem mufikalifdlen Lehrfl:ande neue Ziele und Aufgaben weifen. Vorausfetzung bleibt 
dabei immer und ewig die Zurückfl:ellung der eigenen Perfon und des SonderberufsinterelTes 
gegenüber dem großen V olks- und Kunfl:ganzen. Ich mömte mit einem Worte fmließen, das 
in diefen Tagen der größte lebende deutfme Mufiker und zugleich Mufikpolitiker, Hans Pfitzner 
fprach: als er auf Sebafl:ian Bam hinwies: "Je mehr man fich felbfl: in der Kunfl: vergißt, umfo 
weniger wird einen fpäter die Namwelt vergelTen." 

Von den Zielen 
des Mufikunterrichts auf den deutfchen höheren Schulen. 

Von D r. R 0 b e r t Jeu ck e n s, A a ch e n. 

D as neue deutfche Bildungsideal ifl: "der deutfche Menfch". Wie die Gefmimte unferes 
Volkes beweifl:, gehört zum deutfmen Menfchen die Mufik, in einem höheren Grade als 

bei vielen anderen Kulturvölkern. 
Lernen wir aus den, mangelnder Erfahrung entfprungenen, Fehlern der Vergangenheit. Wir 

wollen ni mt mehr höchfl:e Ziele weifen, die zwar an fich erfl:rebenswert find, aber in der höheren 
Smule ni mt erreicht werden können. Wir wollen nicht kofibare Zeit vertun mit Dingen, die 
für den WilTenfchaftler interefIant. für die große Menge des Volkes aber bedeutungslos bleiben. 
Die Forderungen, die wir auffl:ellen, müfIen fowohl von den Lehrern wie von den allermeifl:en 
Schülern auch wirklich erfüllt werden können, fo daß wirkliche Lufl: und Liebe zur Mufik und 
ein Verfl:ändnis für große Werke unferer mufikalifchen Meifl:er geweckt wird, wie wir es von 
den zukünftigen Führern unferes Volkes verlangen dürfen. Dazu find wir imfl:ande, nachdem 
wir feit Jahren den Unterrimt mit befl:em Willen gegeben, in harter Arbeit Methoden gefunden, 
aber auch das Verfl:ändnis der Jugend beobamtet und fo die Grenzen ihrer Aufnahmebereit
fchaft und damit unferer Wirkungsfähigkeit erkannt haben. 

Als Ziel fl:ellre Kr e t z f ch m a r auf: Alle Deutfchen können mufikalifch werden; deswegen 
brauchen fie keine Mufikanten zu fein. Der hervorragende Mufikerzieher unterfmied alfo fchon 
vor vielen Jahren bewußt, und zwar bei uns Deutfchen, die aktiv veranlagten Infl:rumente
fpieler und die weit größere Gruppe der Singenden oder nur andächtig Zuhörenden; er gefl:and 
letzteren fich - anfcheinend - mehr palTiv Verhaltenden volle Berechtigung zu. Diefer auf 
Menfchenkenntnis gegründete Standpunkt wird heute nur noch von blalTen Theoretikern und 
folmen Leuten angefochten, denen der Sinn für die Wirklichkeiten des Lebens getrübt ifl:. 
Die deutfchen Menfchen find von der Natur nicht alle über einen Kamm gefchoren. Wir 
können gar ni mt ohne weiteres von allen feitens der Natur verfchieden begabten Gruppen 
zumal unferer weder körperlich noch geifl:ig gereiften Schüler auf künfl:lerifchem und befonders 
dem mufikalifchen Gebiete die gleichen Leifl:ungen fordern; wir können auf diefern Gebiete 
nicht allen die gleiche Arbeit als fittliche Pflicht abverlangen, wie es bei der Verfl:andesarbeit 
unferer Fächer in ziemlichem Maße möglich ifl:. Wir können einfach nicht die beiden 
Gefchlechter und audl nicht die verfchiedenen Altersfl:ufen, ja nicht einmal alle auf derfelben 
Altersfl:ufe Stehenden gleichmäßig behandeln und bilden. Meine eingehenden jugendkundlichen 
Unterfuchungen haben diefe eigentlich felbfl:verfl:ändliche Wahrheit ausdrücklich bewiefen. Wir 
dürfen demnach nicht ein einziges, alle unabänderlich verpflichtendes Ziel des Mufikunterrichts 
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aufftellen. Solche Großzügigkeit erfi ermöglicht es uns, den Mittlern zwifchen dem Bildungsgut 
und der aufnehmenden Jugend, uns nach den mufikalifchen Anlagen und Neigungen der jedes
mal vor uns fitzenden Jugend, foweit es das Bildungsziel gefiattet, zu richten und dement
fprechend nach forgfältiger überlegung die Ziele bald näher, bald ferner zu fiecken, bald diefes, 
bald jenes zu bevorzugen, bald bei diefem, bald bei jenem Unterrichtsfioffe länger zu ver
weilen. 

Wenn wir aHo die allgemeinen Ziele des Mufikunterrichts an den deutfchen höheren Schulen 
darlegen, fo gefchieht es unter fieter Berückfichtigung unferer bisherigen Erfahrungen. Wir richten 
die Ziele auf auch aus den Möglichkeiten, den Gegebenheiten und den Eigenfchaften der jugend
lichen deutfchen Menfchen felber. 

Neben den nationalen und den damit eng verbundenen jugendkundlichen ErforderniiTen ver
langt nun noch ein bisher nicht immer beachteter, allgemein menfchlicher ErziehungsgrundJatz 
nach Berückfichtigung: Weniger WiiTen um die Kunfi, mehr Praxis! Auf unferem Gebiete 
führt bloßes WiiTen ohne Selbfiausübung meifiens nicht zu einem innern Erleben von wün
fchenswerter Stärke, auf das hier doch alles ankommt, formt und bereichert zu wenig im Sinne 
des Bildungsideals. Ein gelehrtes WiiTen über mufikalifche Dinge kann aHa nicht Ziel fein. Da 
anderfeits das WiiTen, wenn es mit Selbfiausübung oder Empfindung fich verbindet, bedeu
tungsvoll werden kann, fo ifi es uns als Helfer willkommen, und feine übertreibende völlige 
Ablehnung wäre fchädlich, worauf ich noch zurückkomme. Der erwähnte Grundfatz wirkt natur
gemäß nicht nur auf die Arbeitsmethode, fondern auch auf die Ziele befiimmend ein. 

über das erfie Ziel dürfen wir uns kurz faiTen. Alle Schüler - foweit ihnen nicht die Gabe 
des Gefanges vollfiändig verfagt ifi - folIen als deutfche Menfchen fingen, viel fingen; aus
drucksvoll fingen, auch auf Mittel- und Oberfiufe noch mit der auf der Unterfiufe gelernten 
guten Tonbildung, das heißt überhaupt: bis zu einem gewiiTen Grade künfilerifch annehmbar; 
in einer Satzart, die ihnen gemäß ifi, aHo in der homophonen, nur für die Begabteren auch in 
der polyphonen. In erfier Linie Lieder des deutfchen Volkes, bei genügendem IntereiTe der 
Schüler aus verfchiedenen Blütezeiten. Und diefe Lieder fallen wenigfiens zu einem großen 
Teile auch ihrem Texte nach zu einem fefien Befitz werden. Wir bedürfen des Singens zu 
unferem Gemeinfchaftsleben; es ifi aber auch für die Erziehung zum bewußten mufikalifchen 
Hören, dem letzten Ziele, wichtige Vorübung. Die Sänger leben fich durch eigenen Vortrag in die 
Gefamtfiimmung ein, wandeln ihr Gefühl immer aufs neue um, lockern es auf und gewöhnen 
fich an mufikalifche Ausdrucksweife, an die Sprache der Mufik, indem fie fie felber an
wenden. Doch müiTen wir uns klar bleiben, daß die Sangesbereitfchaft bei männlichen Jugend
lichen geringer ifi als bei weiblichen, daß fie auch innerhalb der Gefchlechter je nach Altersfiufe 
und Veranlagung nicht bei allen in gleichem Maße vorhanden ifi. m fie in einer KlaiTe fehr 
gering, fo laiTen wir das unerreichbare Ziel zurücktreten zugunfien eines andern. 

Nach höherem Ziele, dem mehrfiimmigen Gemeinfchaftsgefang, greift der Schülerchor, aus
gewählt aus den fiimmbegabten Mitgliedern aller KlaiTen. Auch er foll viel fingen, nicht drei 
Chöre im ganzen Schuljahre, und diefe bei jeder Gelegenheit immer wieder der Schulgemeinde 
vorfetzen. Solche Chöre brauchen nicht bis zur letzten Feinheit ausgearbeitet zu werden; die 
befien Erfolge hat noch immer der gehabt, der, nach Grundlegung in den unteren KlaiTen, der 
Jugend Abwechflung brachte, fie vor viele Aufgaben fiellte und gelegentlich auch die gute Ge
fialtung dem Augenblick des fefilichen Vortrages überließ, wenn er eben eine Führernatur war. 
Dies ifi aber nur dann möglich, wenn die Schüler von dem Vorzutragenden ergriffen find, 
wenn fie nicht nur uralte Motetten fingen fallen, fondern wenn bezüglich der Stoffe und Kom
ponifien Abwechflung herrfcht. Die Auswahl müßte natürlich nicht nur nach den IntereiTen der 
Schulfeiern gefchehen, fondern auch in Zufammenhang fiehen mit dem übrigen Mufikunterricht, 
um, zumal in Orten ohne Konzertbetrieb, ihn durch Vorführung befonderer Werke zu unter
fiützen. Ob dabei männliche Jugend fich heranwagen darf an Meifier des polyphonen Chor
gefanges, vor allem Bach und Händel, muß für jeden Chor erfi durch die Tat bewiefen 
werden. Die Wien er KlaiTiker aber und die Meifier des 19. Jahrhunderts, vor allem wiederum 
das deutfche Volkslied bieten ein weit()$ wohlzugängliches Feld des Sichhineinfühlens und all
mählichen Hineinwachfens in das Kunfiverfiändnis. 

Gelegentlich wird man auch einzelne begabte KlaiTen befonders ausbilden oder eigene Sing-
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fcharen fchaffen und fie von Lauteniften, Streichern oder Bläfern begleiten lafIen. Ja, man 
kann einwandfreie Vorfänger verwenden und kleine Chöre befonders ftimmbegabter und fchnell 
leiftungsfähiger Schüler heranziehen. Das alles ift möglich und darf als Ziel hingeftellt werden, 
denn es ift mehrfach fo gemacht worden. 

Das Erreichen eines zweiten Zieles kann die Schule nur in befchränktem Maße fördern. Infolge 
der Ausbreitung von Grammophon und Rundfunk wächft die Gefahr, daß die Jugendlichen 
fich immer mehr der aktiven Mufikübung entziehen. Aus feiner Kenntnis der Schüler ift aber 
der Mufiklehrer imftande, Begabte zum Erlernen des Inftrumentefpieles anzuregen, fodaß fie 
die Möglichkeit erhalten, fich oft und durch Übung gründlich in Mufikwerke zu vertiefen. Viel
leicht darf man hoffen, daß durch Bereitwilligkeit von Mufiklehrern, folehen Begabten ohne 
Entgelt entfprechenden Unterricht zu erteilen, mehr erreicht wird als fonft möglich ift. Weiter 
kann die Schule Fortgefchrittene zur Ausübung von Hausmufik als Duo, Trio oder Quartett 
aneifern und diefes Gemeinfchaftsfpiel auch für den KlafIenunterricht nutzbar machen, was für 
Spielende wie Hörende wertvoll ift. Geben wir aber ruhig zu, daß für die Erweckung der 
Hausmufik trotz aller bisherigen Anftrengungen noch faft alles zu erreichen bleibt. Darüber 
hinaus muß die Schule möglichft viele privat Ausgebildete zu einem collegium musicum zu
fammenfafIen, das aber nie und nimmer die Form eines Blasorchefters annehmen darf, weil ein 
folehes für künftlerifche Darbietungen wenigftens durch Schüler· nicht in Betracht kommt. Ein 
Schülerorchefier ift für interne Veranftaltungen der Schule wichtig und kann den Chor begleiten, 
aber auch, wie der Chor, aus der mufikalifchen Literatur charakteriftifche Beifpiele mufikalifcher 
Formen und Stilarten darbieten. An weitere öffentlichkeit foll es aber felbftändig nur dann 
treten, wenn es rein und ausdrucksvoll fpielt und Originale oder einwandfreie Bearbeitungen 
hochftehender Werke darzuftellen vermag. Seine erziehliche Hauptaufgabe bleibt es, unter Aus
fchluß der öffentlichkeit Schüler an das Zufammenfpiel zu gewöhnen und ihnen felbft ein 
tieferes Verftändnis von Orchefterwerken und deren Formen zu vermitteln. 

Die bisher behandelten Ziele befitzen Eigenwert; fie ftreben aber naturgemäß auf ein zu
fammenfaffendes letztes Ziel hin. Pet e r Raa b e, der Präfident der Reichsmufikkammer, hat 
in feiner Schrift "Die Mufik im Dritten Reich" auf die Gefahr hingewiefen, daß durch den RÜCK
gang aktiver Mufikausübung infolge der allgemeinen VerhältnifIe Deutfd1land hinfichtlich der 
Mufikpflege - er denkt vorwiegend an das Konzertleben - von den anderen Ländern Europas 
übertroffen wird; in welchem Maße, fei noch gar nicht abzufehen. Die materiellen und organ i
fatorifchen Maßnahmen, das zu verhüten, liegen außerhalb des Bereiches der Schule. Aber die 
Schuld beruht auch nicht nur auf den angedeuteten wirtfchaftlichen Gründen. Ein guter Teil 
der in Theater und Konzertfaal begegnenden Kunft hat fich vom natürlichen Gefühl des Volkes 
weit entfernt, ift ariftokratifch geworden, ift auch formal höchft entwickelt. Dies aber fteht dem 
Verftändnis und der leichten Aufnahme feitens der meiften, fogar vieler fonft gebildeter Men
fchen entgegen. Und doch würde niemand, der vor den großen Leiftungen unferer Vorfahren 
die bered1tigte Achtung empfindet, deshalb auf den geradezu heroftratifchen Gedanken kom
men, ihre gewaltigften Werke deshalb aus Theater und Konzertfaal zu verbannen. Wenn wir 
aHo als Volk nicht kulturell verarmen wollen. fo bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zum 
Verftändnis folcher Werke alle diejenigen, die dazu fähig find, emporzuleiten, die Fähigkeit 
mufikalifchen Verfiändniffes, das heißt bewußten mufikalifchen Hörens, möglichft zu entwickeln, 
zu verbreiten und dadurch dem Theater und dem Konzertfaal - von dem notdürftigen Erfatz 
Rundfunk fo11 hier nicht gefprod1en werden - eine wieder wachfende Hörerfchaft zu bieten, 
die nach deren Aufführungen einfach verlangt, der bedeutende Mufikwerke lebenswichtig find. 
Nur fo kann der erwähnten Gefahr begegnet werden, nur von innen heraus. 

Diefe Erziehung zum bewußten mufikalifchen Hören ift wohl das höchfte Ziel des Unterrichts. 
Wir nun haben in der höheren Schule ein auserlefenes und wegen feiner Jugendlichkeit in höhe
rem Grade bild farnes Material und können an diefem die Erziehung mit Ausficht auf Erfolg in 
Angriff nehmen. Gegenüber Zweiflern feien hier drei Tatfachen hinzugefügt: Die Luft an der 
Betätigung durch Singen ift bei den männFr1- n Primanern lange nicht fo verbreitet wie die, 
fich eine gewiffe Klarheit über Form und Gehalt eines Werkes zu verfchaffen; und auch fehr 
viele Mädchen zeigen diefelbe Neigung. Manche der, zum Beifpiel wegen ,,faHchen Singens", 
unmufikalifch Erfcheinenden haben ein gutes Mufikempfinden. Und die Vorliebe der Primaner 
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für die Wien er KlafIiker beweifi, daß Ge Gdl auf größere Werke wohl konzentcrieren können. 
Wir dürfen alfo mit Mut und Vertrauen an unfere Arbeit gehen. Tüchtigen (!) Lehrern ifi lie 
oft genug gelungen. 

Die Wichtigkeit diefes Zieles rechtfertigt einige Bemerkungen dazu. Für das Verfiändnis der 
Sprache der MuGk leifien, wie bereits angedeutet, ein- und mehrfiimmiges Singen, dilettierendes 
Infirumentenfpiel als Solifi oder in der Gemeinfchaft erhebliche Vorarbeit, zumal in Auflockerung 
des Gefühles. Diefes muß auch fonfi mit allen Mitteln von unten auf von der muGkalifchct1 
Seite her entwickelt werden. Die in fafi all e n Schülern vorhandene Anlage zum Genießen 
von Kunfiwerken muß planmäßig gefördert werden, indem man Ge immer wieder in ihrer 
Altersfiufe entfprechende wertvolle Werke einführt und fo an muGkalifchen Ausdruck von Ge
fühlen gewöhnt. Da jedoch das Fühlen im Menfchen mit dem Erkennen unlösbar verbunden 
ifi, läßt Gch das Erfühlen durch ein WifIen um Leben und Art des Komponifien, um die Ent
fiehungszeit und -umfiände fowie den Stil der Werke, um die Einfiellung, mit der ein folches 
Werk gehört werden muß, fördern. 

Aber wie zum gründlichen Verfiändnis einer fremden Sprache grammatifche Unterweifungen 
unerläßlich Gnd, fo auch für die Sprache fchwieriger MuGkwerke Kenntnis ihrer Ausdrucks
mittel, das heißt Gewöhnung an ihre Gefialt. S ch e r i n gerklärt MuGkalifche Bildung S. 77: 
"Sich die formale Bildung und Gliederung eines MuGkfiückes klarzumachen, ifi der edle Weg 
zum Verfiändnis und Genuß". Und Robert S ch u man n fagt: "Nur erfi, wenn dir die Form 
ganz klar ifi, wird dir der Geifi klar werden". Man darf weiter hervorheben: Stehe ich vor 
einem Kunfiwerke, defIen Aufbau ich nicht überfchaue, fo kann ich nicht in Ruhe auf die Einzel
heiten der einzelnen Teile achten; die Eindrücke verwirren Gch; es kommt kein Genuß zu
fiande. Außerdem überwiegt bei manchen Werken die Form, das bewegte Spiel der Töne, fo 
fehr, daß ohne genauere Kenntnis folcher Formen ein künfilerifches Genießen unmöglich ifi. 
Demnach muß in großen Zügen Formenlehre getrieben werden, mit Knaben nach den Erkennt
nifIen der Jugendpfychologie mehr als mit Mädchen. Fefizuhalten ifi aber, daß der Gefühls
gehalt und damit die Entwicklung des Gefühls im Vordergrund fiehen. Solche Erarbeitung ifi 
Praxis für diefes Gebiet, und Ge bedeutet viel weniger pafIives Verhalten, als es gemeinhin be
hauptet wird. 

Wir wollen uns klar bleiben, daß das Verfiändnis je nach Begabung der KlafIen verfchieden 
fein wird, daß wir uns mit unferen Anforderungen, alfo der Zielfetzung, beweglichen Geifies 
darauf einzufiellen haben, daß wir endlich in der Jugend ein volles Verfiändnis wohl nie er
wecken können. Halten wir uns frei von der überfchätzung "des jugendlichen Genius"! In 
unferen Zeiten haben manche Erzieher allerlei in die Jugend hineinprojiziert, was Ge als Er
wachfene befchäftigte, die Jugend aber noch nicht berührte und ergriffen hatte. Und fo wurde 
Jugendbewegung zum Teil mehr Angelegenheit einzelner jugendbewegter Führer im Mannes
alter, als der Jugend felbfi. Was die meifien Erwachfenen nicht nachfühlen konnten, follten die 
Jugendlichen erfafIen können. Diefe Überfchätzung der Jugend und die daraus Gch ergebende 
überfieigerung der Ziele haben die befonnenen Erzieher immer abgelehnt. Auf der Reichsfchul
muGkwoche in Hannover gaben die Praktiker der höheren Schule es deutlich genug zu erkennen. 
Es bleibt bei der Selbfiverfiändlichkeit: Die Tiefe der GeheimnifIe offenbart Gch nur Aus
erwählten des reiferen Alters, alfo wohlgemerkt bei weitem nicht einmal allen Erwachfenen. 
Unfer Unterricht wird Gch alfo in vielen Fällen damit begnügen müfIen, möglichfi nahe an das 
VerfiändrIis heranzuführen, diefes felbfi aber der Zukunft anheimzufiellen für den Fall, daß 
das Gemüt Gch zu ausreichender Kraft entwickelt. Aus dem gleichen Grunde werden wir dar
auf verzichten, das begründete künfilerifche Urteil für den Regelfall als Ziel zu bezeichnen. 

Die Notwendigkeit der Erziehung zum bewußten muGkalifchen Hören hat lich, wie die 
anderen Ziele, aus dem Wefen der MuGk, vorzüglich ihrer erhabenfien Leifiungen, ergeben. m 
diefes Hauptziel einigermaßen erreicht. fo kann lich der MuGkunterricht an der Konzentrations
arbeit beteiligen, die ja ebenfo wie der Grundfatz eines gemäßigten Arbeitsunterrichtes aus der 
deutfchen höheren Schule nicht mehr wegzudenken ifi. Dann erfi vermag er mit Erfolg die 
muGkalifche Seite von Gefchichtsepochen. etwa des Barock, nachfühlen zu lafIen. Diefe Kon
zentrationsarbeit, in unferem Sinne betrieben, ifi alfo kein neues Ziel unferes MuGkunterrichtes, 
das von außen herangetragen würde, fondern nur eine Anwendung der durch Anfireben des 
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Eigenzieles entwickelten Fähigkeiten. Sie verfiößt aIfo auch nicht gegen die GefchlofTenheit der 
Mufikerziehung. Wird aber der Konzentration zuliebe nicht mit dem Einfachfl:en begonnen und 
das Schwierigere darauf aufgebaut, wird Zufammengehöriges auseinandergeriiTen, dann ifi das 
Eigenrecht unferes Faches auf "Arbeit gemäß feinen Eigenheiten" verletzt. Dann fucht man ihm 
ein neues Ziel von außen aufzudrängen, die M ufik zur Dienerin anderer Fächer zu machen. 
Und das muß fie zurückweifen. Sie muß alle willkürlich gefetzten, nicht ihrem eigenen Wden 
entwachfenen Ziele ablehnen. Sie darf das Recht als Einzelfach nicht aufgeben. 

Kann unfere Jugend wieder zu Bach gebracht werden? 
Eine Betrachtung zur Wiedergeburt des Klavierunterrichts. 

Von H e d w i g See I i g, H eid e I b erg. 

W ir haben heute noch an den Zerfetzungs-Erfcheinungen aus der Kellenberg-Zeit auf dem 
Gebiete des Klavierfpiels zu leiden. Noch find wir keinen Schritt weiter in der Wieder

herfiellung der eigentlichen Bedeutung eines geregelten Klavierunterrichts auf möglichfi breiter 
Bafis. 

Wenn man die ungeheure Flut äfihetifcher, muGkgefchichtlicher, pädagogifcher ufw. Abhand
lungen über Bach und all unfere anderen alten Meifier (ich fetze den Begriff Bachfpiel der 
Einfachheit halber für die ganze Epoche), die allein in den letzten 20 Jahren zu Papier gebracht 
wurden, betrachtet, follte man meinen, wir befänden uns in Deutfchland in einer Art Hoch
blüte des MuGkgefchehens. Hält man aber die Mufizierfähigkeit unferer aus diefen 20 Jahren 
fiammenden Jugend für eben diefe alten Meifier dagegen, fo kann man nur fiaunen über die 
Dürftigkeit und Befcheidenheit des Könnens. Konnte man doch an Hand der durch die Reichs
mufikerfchaft durchgeführten Hausmufikabende anläßlich der S ch ü t z - Bach - H ä n d e 1- Feiern 
fiatillifch nachweifen, daß in Mittelfchulen z. B. nur etwa 1/2% bis 2% der Schüler fähig waren, 
ein meifi recht einfaches Stück von Bach oder Händel zu fpielen. Sehr auffchlußreich dagegen 
war allerdings die Statifiik über die dort unterrichtenden "MuGklehrer". 55% waren Schwarz
arbeiter ohne Unterrichts berechtigung. (Statillik vom Jahre 1935.) 

Geht das nochmals ein Jahrzehnt fo weiter, dann werden wohl alle Fugen Bachs, feiner Vor
gänger, ZeitgenoiTen und Nachfolger bis in das letzte Bruchteilchen eines Motivs zergliedert 
und zerfchrieben fein, aber es wird, außer ein paar BerufsmuGkern, niemand mehr da fein, der 
fähig ill, die Schätze deutfcher Geifiesblüte zum Leben zu erwecken. 

Mit dem reinen WiiTen um Bach und feine Zeit fcheint es alfo nicht getan zu fein. Man muß 
ihn auch k ö n n e n. 

Und hier hat die große Umwälzung zu beginnen. Neu daran wird namentlich das eine fein, 
daß es einer breiteren Schicht in unferem Volk, all den reichbegabten Kindern, die bisher durch 
irgend ein Verhängnis der muGkalifchen Verarmung, wenn nicht gar der Verwilderung preis
gegeben waren, ermöglicht wird, an unfere urdeutfches W den kündenden alten Meifier heran
geführt zu werden und zwar nicht nur theoretifch, fondern durch jahrelanges Erarbeiten. Man 
komme mir nicht mit der abgebrauchten Wendung: die Kinder lehnen Bach ab. Sie lehnen ihn 
nicht ab, wenn er ihnen ganz fyfiematifch nahe gebracht wird. 

Und damit bin ich bei meinem eigentlichen Thema: Wer bringt die Geduld (nebfi Können) 
dafür auf? Die 6-8 Dutzend Abfolventen unferer großen Hochfchulen, die jahrelang bei 
6-8llündigem täglichen Üben meifi auf die rein pianifiifche (d. h. im edlen Sinne egoifiifche) 
Bahn getrieben wurden, Gcher nicht. Wohl werden ue des Lebensunterhaltes wegen Unterricht 
erteilen müiTen, aber ihrem Werdegange nach zeitlebens nach der pianillifchen Laufbahn fchie
len. Sie und in den meifien Fällen nicht die richtigen Vermittler für unfere Kinder, lehnen es 
fogar oft ab "Anfangsunterricht" zu geben. Abgefehen davon reichen Ge auch garnicht aus, das 
ga n z e Deutfchland mit dem Lehrermaterial zu verfehen, das wir nötig haben; denn dann 
würden auf dem platten Land und in der Kleinfiadt, mit dem meifi wertvollllen, weil unver
brauchten Kindermaterial, immer wieder die fiümperhaftell Auchlehrer ihr Wefen treiben und 
wir kämen um keinen Schritt weiter. Es gilt aus der heranwachfenden Jugend gut begabte (ue 
brauchen keineswegs überragend zu fein), k lug e, fleißige und möglichll une goi fi i f ch (' 
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Vertreter auszuwählen und iie in Seminarien, die überall im Lande verteilt fein müßten, für 
ihren fchönen und für die deutfche Kultur fo überaus wichtigen Beruf, vorzubereiten. Wohl 
müfIen fie eine gewifIe Stufe von pianifiifchem Können erreichen, doch darf die rein pianifiifche 
Leifiung nicht das Ausfchlaggebende fein, fondern die pädagogifche und hauptfächlich die 
methodifche. Nach einwandfreiem Studium der 2- und 3fiimmigen Inventionen von Bach, 
3-4 Haydn-Sonaten, desgl. Mozart-Sonaten oder -Variationen müfIen die künftigen Lehrer 
und Lehrerinnen (letztere eignen fich ihrer größeren Geduld und Befcheidenheit wegen befIer 
zu diefem Beruf) in mindefiens drei jähriger Seminarfchulung, neben ihren felbfiverfiändlichen 
Fach- und Theoriefiudien, methodifch im Unterrichten an Kindern gefchult werden und Zur 
Liebe zum Lehren angeleitet werden. Nach einem abzulegenden Examen (ohne drohendes 
Examen wird nur die Hälfte gearbeitet) muß der Seminarifi foweit fein, daß man ihm mit 
gut e m Ge w i f f e n ein Kind zum Unterrichten anvertrauen kann. Diefes hat er nun mit 
Geduld zu leiten und zwar Schrittlein für Schrittlein, fiets aufbauend auf das eine Ziel hin
arbeitend: fauber und ohne Stocken ein kleines Penfum weiterzulernen. Mit Liebe und Ernfi 
ifi der Unterricht fiändig durch Übungen zu untermauern (übt ja auch der Sportsmann ganz 
fimpIe Übungen, um bei feiner eigentlichen Sportleifiung nicht auf die Nafe zu purzeln), durch 
immer lebendiger werdende Skalen zu durchpulfen, um bei einigermaßen geifiig gewordenen 
Händen nach 1-11/2 Jahren mit unferen alten Meii1:ern anzufangen. Haben doch fie und unter 
ihnen gerade Bach unendlich viel für unfere Kinder gefchrieben. 

Haben wir erfi einmal einen Grundfiock VI n Lehrern (in einigen Gegenden Deutfchlands 
gibt es ihn fchon), die fich befcheiden woll e n, ihren Schülerkreis fchlicht und fauber aufzu
bauen, fo können wir vom "erfien Schritt vorwärts" reden. Solange es aber als erfirebenswertes 
Ziel gilt, möglichfi nach 2-3 Jahren Beethoven-Sonaten, Chopin-Walzer oder das Schubert
Impromptu zu fpielen, folange bleiben wir in einem heillofen Sumpf fiecken. 

Nun kommt aber noch ein zweiter Punkt, der nicht weniger wichtig ii1:: Diefe bereits vor
handenen gut gefchulten und noch zu fchulenden Lehrkräfte gilt es in Zukunft an die deutfchc 
beg abt e Jugend heranzubringen und da hätte iich das bisher Unerhörte zu vollziehen: Den 
M u f i k u n t e r r i ch t aus dem ihn entwürdigenden Ni v e a u des "P r i v a tun te r -
r i ch t s" mit k ü h n e m G r i f f her aus z une h m e nun d ihm den P 1 atz z u 
fichern, den er feiner ungeheueren Wichtigkeit nach beanfpruchen 
darf. 

Zwei Gründe find im neuen Staate dafür amfchlaggebend: Zum erfien, dem Privatunterricht 
hängt doch ein recht fataler Geruch aus einer überlebten Zeit an, in der nur dem Mufik
unterricht zugängig war, defIen Vater das nötige Geld dazu aufbrachte, es aHo zum guten Ton 
gehörte, mit oder ohne Erfolg Mufikfiunden zu nehmen. Ein für unfere Zeit unmöglicher Zu
fiand, der uns nie einen Weg aus der Wirrnis und der Verfandung herausfinden läßt. Es 
muß bei der meifi ganz wahllos auftretenden mufikalifchen Begabung j e dem deutfchen be
gabten, willigen Kinde in Zukunft ermöglicht werden, Ein z e 1 u n t e r r i ch t zu genießen. 

Zum zweiten muß der Mufiklehrer aus dem entwürdigenden Stand des "Privatlehrers" heraus
gerifIen werden und feine Lage dadurch der Offentlichkeit gegenüber anerkannt werden, daß 
man Gelder bereitfiellt, die für Unterricht an begabte Kinder, gleich welchen Standes, verwen
det werden. Solange man den Privatmufiklehrer herumbetteln und für fich Propaganda machen 
läßt, bleibt er in feiner immer etwas bemitleide ten Lage, ja man nimmt es ihm fogar fchon 
jetzt wieder übel, daß er "fo Propaganda" für fich mache, das fei doch früher nicht gewefen! 
(So gefchehen im Jahre 1936.) 

Wenn man z. B. liefi, daß in einer Stadt mi t 80 000 Einwohnern die Grund- und Fortbil
dungsfchulen mit 990000 RM, aHo nahezu mit einer Million (außer Mittel-, Handels-, Frauen-, 
etc. Schulen mit nochmals einer halben Million) bezufchußt werden, weil die Einnahmen mit 
nur 23000.- RM zu Buch fiehen, fo follte man doch annehmen, daß man vielleicht ein 
Z w a n z i g fi e 1 davon für Mufikunterricht im v ö I kif ch e n Sinne flüfIig machen könnte. 
Es geht im Neuen Deutfchland nicht an, daß man es dem "Privatunterricht" und dem Zufall 
überläßt, für den unferer Mufikkultur fo bitter notwendigen Nachwuchs zu forgen. 

Man würde fich an verfchiedenen Stellen in unferem Vaterlande angewöhnen, mit etwas 
mehr Achtung auf den VolksgenofIen Mufiklehrer, der nicht beamtet ifi, zu fehen, für den man 
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bisher im günf1:igf1:en Fall eine gewifTe gutmütige Duldung übrig hatte, aber eigentlich über
zeugt war, daß es ohne ihn ganz gut auch ginge und der Staat ganz recht hätte, wenn er ihm 
bisher keinerlei Beachtung fchenkte. 

Man verfuche doch einmal an jede Volksfchule mit etwa 1000 Schülern nur z w e i Mufik
lehrer zu je 25 Schülern einzufetzen (die Belaf1:ung von anfangs 4000-5000 RM im Jahr follte 
doch wohl zu verantworten fein) und man könnte alsbald die fegensreiche Auswirkung bemerken, 
daß wir nicht mehr 1/2% Bachfpieler im deutfchen Volk hätten, alfo nahezu auf dem mufi
kalifchen AnalphabetenIland angelangt wären, fondern einen Bachfpielerf1:and von 4-5°(0 erreicht 
hätten. 

Und diefe geringe Prozentzahl muß das nächf1:e Ziel fein, das wir uns als Pi 0 n i c red er 
w a h ren V 0 I k s m u f i k f1:ecken müffen. 

Glied eines Volkes zu fein, das einen Bach aus feinem Blut gebar, verpflichtet eben zu mehr 
als Ziehharmonika (die Ziehharmonika an ihrem Platz in allen Ehren) zu f pielen. Ich glaube 
nicht, daß Meif1:er Bach gerade fehr zufrieden wäre, wenn er unfere heutige Volksmufik hörte; 
bei feinem Temperament könnten wir da allerhand erleben. 

E r hat doch wohl feine Mufik auch für das deutfche Volk gefchrieben und feine zahlreichen 
Stücke für feine Schüler hat er ficher nicht nur für die oberen Zehntaufend, wie man heute als 
150prozentiger fo fchön fagt, fondern für manches bitterarme Bürfchlein gefchaffen, das den 
Willen und das Blut hatte, feinem Geif1:e zu folgen und ihn nachzuf1:ammeln. 

Daß das keine ganz einfache Angelegenheit if1:, fondern Mühe und Arbeit erheifcht, hat viel
leicht die "Volkstümlichkeit" Bachs in den Zeiten gänzlicher Verflachung, in die unfer Volk 
durch den liberalif1:ifchen Einfluß getrieben wurde, völlig in den Hintergrund treten lafTen. 
Deswegen heißt es heute doppelt fcharf auf der Hut fein und die Verflachung nicht durch eine 
der Trägheit und der Halbheit entgegenkommende V olksmufik noch zu f1:eigern, fondern mit 
eifernem Griff das Steuer herumzureißen und dem deutfchen Volk die Möglichkeit wieder zu 
geben, mit deutfcher Kunf1: und deutfchem Geif1: fich zu erfüllen. Nötigenfalls mit fchulifchem 
Zwang bei Begabten. 

Man überlaffe doch einmal zum Beifpiel die Mathematik dem Privatunterricht! Wie wenige 
Kinder hätten den Wunfch, Mathematikf1:unden zu nehmen und wie tief würde die Kurve 
unferer leif1:ungsfähigen Ingenieure und Erfinder fchon in zehn Jahren fallen. Nur durch jahre
langes Schulen waren diefe möglich. 

Ich maehe mich anheifchig, zu behauptcn, daß mit fünf Prozent Bachfpielcrn unter unfercr 
dcutfchen Jugend die Hauptbrefehe in den immer mehr verflachenden Mufikbetrieb gefch!agen 
if1:. Diefe fünf Prozent in deutfchef1:em Geif1: vorgedrungenen jungen Volksgenoffen werden da
für forgen, daß es bald zehn Prozent werden, die Konzerte werden fieh wieder füllen trotz der 
150prozentigen Vernein er, Inf1:rumente werden wieder gekauft werden, die Lehrer werden 
wieder befchäftigt fein und was die Hauptfache if1:: Das d e u t f ch e V 0 I k h ä t te fe i n e 
ihm g e b ü h ren d e V 0 1 k s m u f i k. 

Und Notenbilder ftehn und fehn mich an 
K r i t i f ch e B e t r acht u n gen von M art i n F r e y, HaI I e a. S aal e. 

T rotz der "inf1:ruktiven" Studien-Ausgaben f1:ößt der Mufikfreund oft auf rätfelhafte Noten
bilder, über die ihm der Herausgeber meif1: die Antwort fchuldig bleibt. Welche Nöte 

bereiten ihm z. B. die kleinen "Nötgen", wie Phi!. Ern. Bach die fogenannten Vorfchlagsnoten 
fo hübfch nennt, und die Verzierungen in den Werken unferer Altklaffiker und Klaffiker. In 
manchen Fällen geben die Ausgaben uns überhaupt keine Auskunft, oft auch erhalten wir eine 
unrichtige Belehrung. Man wirft die Norddeutfche und die Wiener Schule in einen Topf, jf1: 
der Meinung, daß die Vorfchriften Phi!. Em. Bachs auch für Haydn, Mozart und Beethoven 
Gültigkeit haben. 

So kann man z. B. im Vorwort einer Revifionsausgabe der Mozartfchen Violinkonzerte lefen: 
"M a ß g e ben d f i n d b e fon der 5 cl i e t h e 0 r e t i f ch e n F e f1: leg u n gen Phi I. E m. 
Bachs, deffen Grundfatz: alle durch kleine Nötgen angedeuteten 
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Manieren gehören zur folgenden Note; folglich darf niemals der 
vorhergehenden etwas von ihrer Geltung abgebrochen werden, in
dem bloß die folgende foviel verliert, als die kleinen Nötgen be-
tragen." \ 

Den Akzent erhält aHo demnach fiets die erfie der kleinen Vor f ch lag s not e n und nicht 
die Hauptnote. Das fiimmt jedoch nicht immer. Ph. E. Bachs Regeln gelten im allgemeinen 
nur für die Berliner Schule. Wien hat Gch ganz frei von dem norddeutfchen MuGk-Diktator 
gehalten. Den befien Beweis liefern Mozarts erfie Klavierfonaten, die wenige Jahre fpäter als 
die Violinkonzerte entfianden. Hier notiert Mozart, ganz gleich ob es Gch um einen Pralltriller, 
einen Mordent oder einen Triller handelt, fiets tr. Er fegelt aHo fchon äußerlich nicht im Fahr
waffer der Berliner Schule, die für jede der genannten Verzierungen ein befonderes Zeichen hat. 

Es würde unmuGkalifch fein, wollte man z. B. im Andante der Sonate K.-V.279 der erfien 
der drei häufig wiederkehrenden "Nötgen" den Akzent geben und der folgenden Hauptnote 
von ihrem Werte etwas rauben. Ebenfo würde im erfien Satz der F-dur-Sonate (K.-V. 280) 
der Takt mit den dem Triller vorangehenden drei "Nötgen" viel von feinem Reiz verlieren, 
nähme man das C" mit der linken Hand zugleich. Der Quartenvorhalt kommt fchöner zur 
Geltung, wenn die "Nötgen" vorausgehen und mit dem d" des Trillers der rechten Hand gleich
zeitig die linke ~ fpielt. Ein weiterer Beleg ifi auch die Es-dur-Sonate Haydns (No. 49 der 
Gefamtausgabe) in allen drei Sätzen, ferner Mozarts a-moll-Rondo K.-V. pI. 

Dem Wien er Brauche fchloß Gch auch Beethoven an. Und doch fchreiben fafi alle Ausgaben 
in den Takten 14 und 15 der Sonatine op. 49 No. 1 vor, daß die erfie der "Nötgen" gleich
zeitig mit den Noten der Baßfiimme zu fpielen, daß aHo die Betonung nicht auf die Haupt
noten fondern auf die Vorfchlagsnoten zu verlegen fei. Weitere bekannte Beifpiele für unridl
tige Angaben finden wir u. a. in der Modulationsgruppe auf der erfien Seite der G-dur-Sonate 
op. 14 No. 2, im Nebenthema der E-dur-Sonatc> op. 14 No. I, im Largo der Es-dur-Sonate 
op. 7, im Rondo (Hauptthema) derfelben Sonate und im 8. Takt der f-moll-Sonate op. 2, No. I. 
Wir haben es in allen diefen Fällen nicht mit Vor fchlägen fondern mit Nach fchlägen zu tun. 
Auch R. Schumann und Chopin hängen die "Nötgen" der vor aus gehenden Note an. (Siehe 
Klavierkonzert a-moll das Hauptthema und Intermezzo und u. a. Nocturno E-dur op. 62.) 

Zu den verkannten, oft falfch behandelten Notenbildern gehört auch der Doppelfchlag übe r 
der Note. Auch hier heißt es: keine Regel ohne Ausnahme. So fetzt z. B. Haydn in den bei
den vielgefpielten G-dur-Sonaten gleich im edlen Takte Doppelfchlagszeichen übe r die Noten, 
will aber zweifellos die Verzierungen als zwifchen den Noten befindlich gefpielt wiffen, wie 
es ja auch wohl überall angegeben ifi. An der bekannten C-dur-Sonate (No. 35 der Gefamtaus
gabe) verfündigt man Gch geradezu, wollte man den Doppelfchlag übe r den Noten in den 
Takten 21-25 und 36-40 nach der Regel behandeln, wie es leider verfchiedene Ausgaben 
vorfchreiben. 

Mozart fetzte beim Spieler fo viel Verfiändnis und Gefmmack voraus, daß er unbedenklich 
das Zeichen fehr oft übe r die Noten fchrieb, den Doppelfchlag aber mit der Hauptnote be
ginnen lafIen wollte. So begegnen wir dem DoppeIfchlag im Andante espressivo der a-moll
Sonate innerhalb von 7 Takten fünfmal an falfcher Stelle. 

Einen fchlagenden Beweis für die Richtigkeit meiner Annahme, daß der DoppeIfchlag übe r 
der Note mit der Hauptnote anzufangen hat, wenn die melodifche Linie es gebieterifch ver
langt, liefert das entzückende Es-dur-Konzert Mozarts (K.-V. 449) im letzten Satz. Die Oboe 
beginnt das Hauptthema: 

mit b 0 h-n e Doppelfchlag, die Violinen mit Doppelfchlag. Es wird jedem ohne weiteres ein
leuchten, daß die Geigen ebenfalls mit der Hauptnote beginnen müfIen. Die fonfi entfiehende 
DifIonanz dürfte Mozart wohl kaum gewünfcht haben. Es ifi dann anzunehmen, daß auch der 
Klavierfpieler die 6 Doppelfchläge des Themas mit der Hau pt not e anzufangen hat. 
Ebenfo ifi der Doppelfchlag der folgenden Stelle auszuführen: 

--
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In der Reprife zeigt die Partitur die Verzierung zwifchen den betreffenden Noten, im Auto
graph jedoch fieht der Doppelfchlag auch hier übe r der Note. 

Auch Beethoven verfuhr öfters forglos in der Notierung, z. B. im Adagio von op. 2 No. 3, 
im Adagio op. 10 No. I, im Allegretto op. 10 No. 2, im 1. Satze op. 14 No. I, im C-dur
Rondo op. 5 I No. I, im 1. Satze der C-dur-Sonate op. 2 No. 3. 

Joh. Chrifiian Bach, der jüngfie Sohn des Thomaskantors und vom 15. Jahre Schüler feines 
Bruders Phi!. Emanuel, hat {ich allem Anfchein nach von deffen Ornamentiklehre freigehalten. 
Wir begegnen z. B. keinem "Prallenden Doppelfchlag", einer Erfindung des Berliner Bach. Es 
befieht wohl kein Zweifel, daß er den Doppelfchlag über der Note in feiner fchon fiark auf 
Mozart hinweifenden c-moll-Sonate op. XVII No. 2 im 1. Satz und im Adagio: 

~... "" 
Ei-~$~~*S 

mit der Hauptnote begonnen hat. 
Ja felbfi Phi!. Em. Bach dürfte Ausnahmen gemacht haben. In feiner herzerfrifchenden A

dur-Sonate (Urtextausgabe, erfie Sammlung No. IV) finden wir auf S. 24 im langfarnen Satze: 

Die Richtigkeit unferer Annahme befiätigt auf S. 25 die Wiederholung des Gedankens nut 
dem "'" z w i f ch e n cis und a. 

J. S. Bach, dem irgend eine fremde Hand im erfien der "Sechs Präludien für Anfänger" einen 
"Prallenden Doppelfchlag" untergefchoben hat, band {ich, wie auch Händel, in der Ausführung 
des Trillers durchaus nicht immer an die Regel; er fing oft mit der Hauptnote an. Er wird 
auch mit dem Doppelfchlag in dem E-dur-Präludium für Anfänger und im G-dur-Präludium 
(Wohlternp. Klavier 11. Teil) frei umgegangen fein. 

Chopin, der gen au zwifchen - und zwei Vorfchlagsnoten unterfcheidet, notiert im Es-dur
Nocturno op. 9 No. 2 im 2. Takte des Urtextes den Doppelfchlag über c, wollte aber fraglos 
ihn auch mit c feinen Anfang nehmen laffen. 

Bei Haydn lefen wir in der G-dur-Sonate mit den zwei Doppelfchlägen im 1. Takt (No. 27 
der Gefamtausgabe) im Durchführungsteile Takt I4-I7 in manchen Ausgaben den Doppel
fchlag über den Noten fis", h", gis", a", eine hier undenkbare Verzierung; in anderen Ausgaben 
finden wir Pralltriller und in einer Neuausgabe viermal tr mit () darüber als Erläuterung. 
Der Pralltriller dürfte hier wohl die einzig richtige Löfung fein. 

Ebenfo rätfelvoll ifi Mozarts Notierung in den Klavierfonaten, in denen er tr, als Univerfal
zeichen für Triller mit und ohne Nachfchlag, Pralltriller und Mordent fetzt. Sollte Mozart im 
erfien Takte des Adagio der F-dur-Sonate (K.-V. 280) wirklich einen ausgeführten Triller im 
Sinne gehabt haben? Wäre hier nicht ein Prall triller angebracht, der den Siziliano-Rhythmus 
deutlich hervortreten laffen würde? Auch im 3. Satz der G-dur-Sonate (K.-V. 283) könntea 
bei dem Presto-Tempo des fonfi nicht fchwierigen Werkes Pralltriller beffer wirken als Triller. 
Da Mozart in jener Epoche feines Schaffens immer tr. notierte, den Doppelfchlag jedoch als 
folchen mit feinem Zeichen verfah, fo ifi die oft angegebene Ausführung: 

~~ 
die das im 2. Takte zu erfirebende d" vorweg nimmt, ohne Zweifel zu verwerfen. Mit c 
(einer Quintole) aber zu beginnen, verbietet fchon in den meifien Fällen das Zeitmaß. - Im 
erfien Satze diefer Sonate (Takt 22) bedeutet tr wohl .... ; einige Ausgaben fchlagen Triller ohne 
Nachfchlag vor. 

Wer Gelegenheit und damit den Genuß hatte, die Autographen der Mozartfchen Sonaten in 
der Staatsbibliothek zu Berlin einzufehen, wird nicht verfiehen, wie Adolf Beyfchlag in feinem, 
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fonft fo gediegenen, zuverläffigen und von größter Sachkenntnis zeugenden Buche "D i e 0 r -
na me nt i k der M u f i k" auf S. 195 unter dem Kapitel W. A. Mozart u. a. fchreiben kann: 
"Z i e h t man die e t was um ft ä n d I i ch e S eh r e i b w e i fe fe i n erZ e i tin Be
t r acht, f 0 i ft M 0 zar t s 0 r n a m e n t i k die den k bar ein fach ft e." Das kann 
lich nur auf die allerdings genau gekennzeichneten kurzen und langen Vorfchläge beziehen; denn 
hinfichtlich des tr bleiben verfchiedene Möglichkeiten offen, wie fchon oben angegeben worden 
ift. Nicht richtig ift auch, wenn Beyfchlag übt:!' das Arpeggio fagt, das auffieigende fei immer 
durch * veranfchaulicht ... der Mozartinterpret bleibe von den Zeichen "", ""', =, S unbehelligt. 
Soweit er hätte nachprüfen können, entpuppten fich die vielen ..., der Druckausgaben in den 
Autographen ftets als tr. 

Das ftimmt nicht ganz. Das Arpeggio hat Mozart nach altem Brauche durch einen fchrägen 
Strich in die Akkordreihe zu erkennen gegeben, und im Rondeau en Polonaise der D-dur-Sonate 
(K.-V. 284) kommen neun"" vor, im Andante der a-moll-Sonate erblicken wir außer dem 
normalen ..., auch '" und S. Leider gibt die Urtextausgabe nicht immer die Notierungsweife 
Mozarts an. 

Immer noch begegnet man der Meinung, daß unfere KlafIiker fich mehrenr Stakkatozeichen 
bedient hätten. Das ift ein Irrtum, dem leider die Urtextausgabe und andere von ihr allzu
abhängige Ausgaben Vorfchub leiften. Daß Beethoven für staccato nur"', für portato aber 
• -:-:--. notierte, follte heute jedem bekannt fein. 

Anders ift es bei Mozart, der nur Punkte an wandte. Daß aus den Punkten bei feiner fchnel
len Niederfchrift oft Striche wurden, ift zwar nicht wegzuleugnen, kann und darf aber niemand 
zu der Anficht bringen, daß die Striche Keilpunkte fein follen. 

Es gibt Originalausgaben Mozartfcher Klavierwerke, die nur Keilpunkte, die Zeichen für 
den Doppelfchlag immer umgekehrt aufweifen. Das find Eigenheiten der Notenftecher gewefen. 
Manche Ausgaben bringen Punkte, wo im Autograph ein fenkrechter Strich zu fehen ift und 
Keilpunkte, wo Mozart offenfichtlich Punkte gemacht hat. Selbft die Urtextausgabe ift nicht 
frei von folchen Eigenmächtigkeiten. 

Der vorurteilslofe Lefer erfieht jedenfalls aus meinen Ausführungen und Beifpielen, daß nicht 
alle Notenbilder wörtlich aufzufaffen find, auch nicht jedes Alla breve-Zeichen als richtig zu 
nehmen ift. Ich denke dabei an die Adagio-Variation aus Mozarts D-dur-Sonate (K.-V. 284), 
an den Schlußfatz der B-dur-Sonate (K.-V. 333), an das Andante mit Variationen in Beet
hovens op. 14 No. 2, an das e-moll-Prelude (op. 28 No. 4) von Chopin, an den 1. Satz der 
B-dur-Sonate Haydns (Der PrinzefIin Marie Efterhazy). 

Völkifche Mufikerziehung 19 19. 
Von M art i n W 0 I f ch k e, G r i m m a. 

V ölkifche MuGkerziehung 1919? In einem Jahre, da die Phrafe des Internationalismus auf 
allen Gebieten Trumpf war? Zu einer Zeit, da die Vertreter diefer Phrafe in politifch und 

kulturell maßgebenden Stellen faßen? War da eine völkifche Mufikerziehung überhaupt möglich? 
Gab es da noch Menfchen, die fie nicht nur erfehnten, fondern auch zu verwirklichen fuchten? 
Sie gab es. Wohl war es ihnen nicht möglich, auf breiter, organifierter Grundlage zu fchaffen; 
nein, vereinzelt, teilweife ganz auf fich felbft geftellt, mußten fie gegen die Strömung der Zeit 
ihre Arbeit leiften. Gegen die Strömung der Zeit, das bedeutet Kampf. 50 konnten nur die 
Beften und Zäheften beftehen und durchhal:en. Zu ihnen gehört Kar! 5 tor ck. 

Schon 1911 hatte er in feiner "Mufikpolitik" rückfichtslos die Fehler des gefamten MuGk
lebens aufgezeigt und Wege zu ihrer Befeitigung gefucht und dargelegt; Fehler, die auch nach 
Kriegsende noch vorhanden waren. Befonders bekämpfte er aufs fchärffte den Berliner "Mufik
betrieb", den ein Anhänger diefes Betriebes folgendermaßen kennzeichnet: 

"Noch entfcheidender aber für die Bedeutung Berlins als Mufikftadt war der Ruf und Ein
fluß feiner Kritik. Sie ift der Maßftab für das allgemeine Werturteil geworden." - "Der 
Anfänger, der Mufiker, der fich die Provinz erobern will, kann ihre Hilfe nicht entbehren, 
weil er ohne Ge nicht vorwärts kommt, der fchon Berühmte braucht ue, um feine Stellung zu 
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behaupten, und welchen Wert ihr das Ausland beimißt, zeigt der Befuch großer Künftler, die 
kommen, um fich gewifTermaßen den letzten, endgültigen Stempel zu holen, der ihrem Anfehen 
noch gefehlt hat." - "Das Zeugnis eines Berliner Erfolges galt fozufagen als Freibrief in der 
mufikalifchen Welt." 

Alfo nicht um der Zuhörer willen, fondern um eine Kritik, einen "Freibrief" für die mufi
kalifche Welt zu erhalten, wurden Konzerte gegeben! Hier greift Storck ein und fetzt dagegen: 

"Ich habe diefe EinfteIlung der Kritik feit Jahren bekämpft. Es kann keinesfalls Aufgabe 
der Kritik fein, Künfl:lern ZeugnifTe zu geben. Der Kritiker fteht nicht in Dienften der Künftier, 
fondern der Kunft. Er ift Kulturwärter; er hat die doppelte Aufgabe: das Volk zur Kunil: 
hinaufzuleiten und die Kunft zum Volke zu bringen. Aus diefem Verhältnis zum Volke ergibt 
Gch fein Verhältnis zur Tätigkeit des Künil:lers. Er hat diefe künfilerifche Tätigkeit ein
zufchätzen nach den ihr innewohnenden Kultur- und Kunftwerten. Stellt er fich auf diefen 
Standpunkt zu den Erfcheinungen unferes MuGklebens, fo fallen vier Fünftel aller Solifien
konzerte außerhalb des Bereichs des zu Befprechenden. Denn hier hat der Rahmen des Ganzen 
die höchfte Bedeutung." 

Für ihn ift die Kritik nie um ihrer felbH: willen da. Er Geht ihre alleinige Aufgabe auch 
nicht darin, den Genuß, den ein Kunftwerk verfchafft, "aus der Welt des naiven Empfangens 
in die des bewußten Erkennens der Ur fachen meines GenufTes" zu übertragen. Für ihn, den 
Mufikpolitiker, ift die Hauptaufgabe der Kritik eine andere. 

"Ich fähe den Kritiker am liebfien hier ftehen als Ver mit t I er. Das wäre ein wunder
bares Dienen für die Kunft, nach zwei Seiten hin fruchtbar, für die Schaffenden wie für die 
Empfänger. Die durch die ftete übung - es ift eine Art von Training in der Befchäftigung 
mit Kunft - hochgefteigerte Empfänglichkeit für Kunfi in Verbindung mit dem KunftwifTen gibt 
dem Kritiker gegenüber dem KünftIer die überlegenheit des K u n fi ver fi an des. Er ifi viel
feitiger, als der Künfiler, der verloren ift, fobald er nicht in feinem Schaffen die Kunfi fieht. 
Er ift vor allen Dingen klüger für die Verwendung der Kunfi, als der Künftler. Ohne eine 
gewifTe Naivität des Schaffens ift echte Kunft nicht denkbar. Der Kritiker fieht dagegen die 
gefchaffene Kunft auf ihre Brauchbarkeit an. Gerade weil er Kunfipolitiker ift, ift ihm die Kunfi 
nicht nur um ihrer felbft willen da, fondern ift für ihn ein Faktor des Lebens: Was kann diefe 
Kunfi unferm Volke, unferer Zeit fein? Wie könnte fie ihm mehr fein? Warum bedeutet Ge 
ihm viel? Warum bedeutet Ge ihm nichts? Das find Fragen für eine außerordentlich fruchtbare 
Kunfikritik. Als mehr verfiandesmäßige Natur fieht der Kunftkritiker anders im Leben, als 
der nur die ihm verwendbaren Lebenserfcheinungen auffaugende Künftler. So ifi er berufen, 
der Wo rtf ü h r erd e s V 0 I k s ver I an gen s an die Kunfi zu werden. Und er wird ver
fiändlicher zum KünftIer reden können, als das Volk, da er ihm näher fieht, da er tiefer in 
das Wefen der Kunft Einblick getan hat." -

Hier liegt feine, des MuGkpolitikers, gewifTe großartige Einfeitigkeit: Während er Bewußt
machen des Kunfterlebens von kunftpolitifcher Beurteilung und Einordnung trennt, und letzteres 
über erfteres ftellt, ifi für uns heute eine Trennung unmöglich; das eine bedingt das andere. 
Storcks Einfiellung rechtfertigt fich aber aus feinem Kampf gegen die damaligen VerhältnifTe. 
Sein Ideal war: Mufikkultur wieder als Volkskultur. Er hatte die ganze Hohlheit feiner Zeit 
und im befonderen des MuGkbetriebes erkannt und fuchte fie von feiner Weltanfchauung aus, die 
in fchroffem Gegenfatz zu den ZeitverhältnifTen ftand, zu bekämpfen. Seine Weltanfchauung aber 
war rafTifch! (Er fetzt nur meift entfprechend der älteren Terminologie für RafTe "Volk"). So 
mußte er die kunft"politifche" Seite in den Vordergrund fiellen; denn "politifch" hieß für ihn 
nicht etwa "diplomatifch" fondern, aus feinem Schaffen heraus müfTen wir es folgern, "das 
Volk betreffend"! 

Die MuGkkritik war ein Teil feiner Mufikpolitik. Er glaubte nicht etwa, mit ihr alle Fragen 
löfen und bewältigen zu können, aber fie war der Teil, wo auf die großartigen Forderungen 
die mindeftens ebenfo großartige Tat folgte. Zwei Beifpiele mögen das zeigen, ein "negatives" 
und ein "pofitives". Abfichtlich find fie der Tages- und nicht der FachprefTe entnommen; denn 
hier zeigt fich fein Wille und Mut: Er wählte als Kampffeld die damals vielgerühmte und viel
gefchmähte TagesprefTe. Er blieb auf diefern Kampffeld auch, als feine Gegner immer mehr 
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Boden gewannen (oder beffer "erkauften"), denn nur mit der Zeitung konnte er iich über Fach
kreife hinaus an weitei1:e Schichten wenden, konnte er vor allem nicht nur einmal, fondern 
immer von neuem eine möglichi1: große Zahl feiner Volksgenoffen erfaffen und f ü h ren. 

Was er im Dezember 1919 in der "Deutfchen Zeitung" unter der überfchrift: "Heines Ver
klärung. ("Dichterliebe". Singfpiel in drei Bildern von Julius Bramer und Alfred Grünewald. 
Muiik von Felix Mendelsfohn-Bartholdy.)" fchreibt, ii1: ein Beifpiel für feine maßvolle und bei 
aller Schärfe des Kampfes nie ausfällige Art. Er fchreibt da: 

"Man erinnert iich, daß voriges Jahr ein Zentrumsabgeordneter im preußifchen Landtag den 
Erfolg des "Dreimäderlhaufes" als ein Zeichen des gefunden Gefchmackes des deutfchen Volkes 
pries. Da er nicht ein Wort fand für die grauenhafte Barbarei, mit der hier Schuberts Muiik 
vergewaltigt wurde und offenbar felber kein Gefühl dafür hatte, wie entwürdigend und ver
flachend diefes Verniedlichen und Verfüßlichen des geheimnisvoll tiefen Vorgangs des küni1:
lerifchen Schaffens wirken muß, konnte man ihm nicht einmal in den Punkten zui1:immen, in 
denen er recht hatte. Denn in der Tat: der Erfolg des "Dreimäderlhaufes" hat auch feine guten 
Seiten. Er zeigte, daß unfer Volk nicht nach der gepfefferten Koi1: verlangt, die ihm zumeii1: 
geboten wird; daß ihm harmlofe Vorgänge, in anmutiger Form dargeboten, ein viel reineres 
Behagen bereiten als alle Perveriitäten und raffiniert zurechtgedrechfe!ten Abfonderlichkeiten; 
endlich, daß es einen Heißhunger hat nach aus dem Herzen quellender, iinnesfreudiger Muiik. 
Alle Trikotpoffen, den ganzen feichten und geilen Operetttenplunder ließe unfer Volk willig 
liegen, wenn ihm echte Singfpiele geboten würden. Das ii1: die wertvolle Lehre des Erfolges 
des "Dreimäderlhaufes". 

Bis jetzt haben nur die fchlimmi1:en Spekulanten daraus Nutzen gezogen. Die Aasjägerei ii1: 
in Schwung gekommen. Schubert wurde ein zweites Mal geplündert, Schumann, Chop in und 
Lifzt mußten herhalten. Das Rezept ii1: einfach; aber die neugebrauten Tränke wollen nicht 
recht fchmecken. Das haben alle Kuni1:bräus fo an iich. Man weiß nicht recht warum, aber 
nach einiger Zeit wideri1:ehen iie einem. 

Nun kommt hier eine neue Apothekerfirma auf einen neuen Einfall: man verkoppelt Dichter 
und Muiiker. Der Dichter gibt den Inhalt mit feinem Leben und Dichten, und ein jenfeits der 
gefetzlichen Schutzfrii1: veri1:orbener Komponii1: muß die Mufik liefern. Juda ii1: Trumpf: was 
war aHo zeitgemäßer, als die beiden jüdifchen "Genies" Heine und Mende!sfohn zufammen
zufpannen. Mendelsfohns Muiik paßt zwar höchi1:ens zu den eri1:en Strophen von Heines Liedern, 
iie hat nichts von feinem ätzenden Witz, - aber wozu braucht die Mufik zum Texte zu paffen? 
Ich war trotz allem überrafcht, wie gering die Wirkung der übrigens durchweg ganz reizlos 
ini1:rumentierten Muiik Mendelsfohns war; nicht eine einzige Nummer konnte wiederholt wer
den. überhaupt hatte ich das Gefühl, daß von einem Erfolge höchi1:ens nach dem zweiten 
Bilde die Rede fein kann, als zu bengalifcher Beleuchtung die "Loreley" gefungen wurde. Und 
die ii1: ja von Silcher. Aber der "Erfolg" wird fchon "gemacht" werden. Der treffliche Silcher 
muß übrigens für diefes enge Bündnis mit den Herrfchaften vom klügeren Blut reichlich büßen." 

Wir können hier nur fei1:i1:ellen, wie publizii1:ifch meii1:erhaft diefe Kritik gefchrieben ii1:, 
wie alles in einer Art und Weife gefagt wird, die nicht an der Sache vorbeiplaudert, aber auch 
von jedem veri1:anden werden kann, wie Storck niemals nur negativ kritifch ii1:, fondern aus 
jeder Ablehnung einen Nutzen zieht und einen Weg zur Verbefferung weii1:, und wie er 
fchließlich den Lefer zum eigenen Mitdenken anregt ("Man weiß nicht recht warum ... "), was 
befonders wertvoll ii1:! 

Wo Storck aber Werken begegnet, die artgemäß und wertvoll find, da hegt und pflegt er iie 
mit ebenfo großer Liebe wie mit fanatifchem Willen, iie feinem Volke ganz zu eigen zu machen. 
Ebenfalls im Dezember 1919 fchreibt er über Humperdincks "Hänfel und Gretel": 

"Nicht daß ein häufigeres Hören Humperdincks Schöpfung Abbruch täte. Nein, hier find 
Dauerwerte des bei1:en deutfchen Volkstums eingefangen: Kinderlied und Kindertanz und dazu 
der Märchenduft des deutfchen Waldes. Neben Webers "Freifchütz" und Wagners "Siegfried" 
birgt kein deutfches Bühnenwerk den Zauber des deutfchen Waldes fo iicher wie diefes Märchen
fpiel, das dabei feine Selbi1:ändigkeit wahrt, da nirgends der Vori1:ellungskreis des Kindes über
fchritten wird. Wir Älteren aber beugen uns in williger Ehrfurcht dem am Urquell der Phan
taiie genährten Kinderiinn . . . 



Heft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Humperdinck felbil: rückt durch diefes Werk in die N achbarfchaft von Weber und Wagner 
und erfährt damit den überfchwenglichen Dank der V olksfeele für feine getreue Eckartstat. 
Der Kritiker freilich muß fchärfer fcheiden: Dort iil: urfprüngliche Schöpfertat, hier vornehmil:es 
Kunil:handwerk. Nicht um die Anerkennung zu verkleinern, fage ich das - warum follte nicht 
auch einmal ein deutfcher Künil:ler überfchätzt werden? -, fondern weil hier ein einzig da
ftehendes Beifpiel dafür ift, wie hohes technifches Können, fiilifiifches Feingefühl und liebevolle 
Verfenkung in die Aufgabe zu Höchil:leiftungen gelangen können, wenn /ie /ich in den Dienfi 
des ewigen Volkstums ftellen." 

Ich glaube, wir können und müiIen Storck für folche Taten am beften dadurch danken, daß 
wir ihn als Vorbild nehmen; denn das, was er uns hier gegeben hat, iil: - Kunil:betrachtung! 

Der öfl:erreichifche Meifl:er 
Jofef Reiter im Deutfchen Opernhaus zu Berlin. 

Zur Aufführung von "Totentanz" und "Bundfchuh" in Berlin. 

Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

D as "Deutfche Opernhaus" in Berlin hat mit der Aufführung des "T 0 t e nt a n z" (Erft
aufführung) und des "B und f ch u h" (Deutfche Uraufführung) aus der Feder des 

76jährigen, vom Führer mit der Goethemedaille ausgezeichneten deutfchöfterreichifchen Ton
fetzers Jofef Reiter eine künil:lerifche Ehrenpflicht erfüllt, auf die der in Deutfchland halb 
vergefTene Komponift längft Anfpruch erheben durfte. 

Das Tanz- und Singfpiel "Der Totentanz" iil: in den Jahren 1901-02 entftanden. Das Vor
fpiel der noch nicht vollendeten Oper wurde von Ferdinand L 0 ewe im Wiener Konzertverein 
1901 aus der Taufe gehoben. Einer der warmherzigfien Förderer Reiters, der DeiIauer Theater
dramaturg Dr. Arthur Sei d I, fetzte im Verein mit Hofmu/ikdirektor Franz Mikorey die 
Uraufführung an feiner Bühne durch. Außer fünf Wiederholungen ift eine weitere Bühnen
darftellung des "Totentanz" nicht bekannt geworden'. 

Die Kompo/ition der Oper "Der Bundfchuh" liegt noch weiter zurück. Das Werk wurde 
innerhalb des Jahres 1895 vertont, die Uraufführung erfolgte 1897 in Troppau unter fehr 
mißlichen Umftänden. Im Jahre 1900 nahm Gufiav Mahler den "Bundfchuh" für die Wiener 
Staats oper an und erzielte einen durchfchlagenden Erfolg. 

Die Texte beider Opern fchrieb Max Mo r 0 I d (Hofrat von Millenkovich), der namhafte 
Wien er Schriftfteller, Biograph Reiters, Bruckners und Hugo Wolfs, ehemaliger Direktor des 
Burgtheaters und Mitarbeiter unferer ZFM. 

Die dichterifche Vorlage des "Totentanz" ift ein volkstümliches Motiv aus der fchle/ifchen 
Sagenwelt. Der dramatifche Kern der Handlung läßt /ich in einen Satz zufammenfaiIen: Der 
"Todfpieler" ruft folange die fchönften Mädchen einer Stadt zum Todesreigen, bis der Bürger
meifter die Einwilligung zur Hochzeit feiner Tochter mit einem armen Maler gibt. Die hier 
zugrunde gelegte "magifche" Macht der Mu/ik, die nicht nur Menfchen zu ewigem Schweigen 
zwingt (Sagengruppe des Rattenfängers, des W otan-Zuges in der volkstümlichen Abwandlung 
des "Wilden Jägers" ufw.), fondern /ie (Finale I) fröhlich macht und zum Tanze veranlaßt, 
kehrt in vielen volkstümlichen Vorlagen wieder und beherrfcht geradezu die deutfche Volks
oper von der "Zauberflöte" und "Oberon" bis zu Werner Egks "Zaubergeige". 

In welcher Weife gliedert nun Max Morold feinen Stoff? Aus natürlichen dramatifchen Grün
den fchuf der Textdichter zu dem armen Maler Wido den Gegenfpieler Odilo, der /ich ebenfalls 
um Emma, die Tochter des Bürgermeiil:ers bemüht, wie /ich aus der dramatifchen Expo/ition in 
gefchickter Kürze ergibt. Im erften Akt ftellt /ich die Hauptperfon, der "alte Sackpfeifer" vor 
im Gefpräch mit Wido. Es fchließt /ich fofort der Auftritt Odilos an, der die Zuhörer fogleich 

1 Vergl. die Jofef-Reiter-Biographie von Ludwig Etzmansdorfer, Verlag Leopold Höglinger, Braunau 
am 1nn, Seite 146ff. 



I' 
I, 

I, 
! 

, 1 

1 ' 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April I938 

mit dem offenherzigen Bekenntnis einer Revolte gegen den Bürgermeiller überrafcht. Nun 
lernen fich Emma und Wido kennen, und in dramatifcher Eile entlleht Liebe auf den erl1en 
Blick ("Ich weiß nicht, wer du bill, doch glaub' ich dich zu kennen. Dein Auge blitzt mir fo 
vertraut" gelleht Emma in großer Freimütigkeit.) Es kommt zu dem Zufammenlloß der bei den 
Nebenbuhler, zur Revolution und Fellnahme der Stadträte, die erll durch die Zauberweife des 
Spielmanns (entfprechend der Wirkung von Papagenos Glockenfpiel) befreit werden. Als der 
Spielmann vom Bürgermeiller die Vereinigung Widos mit Emma erbittet, fchlägt die Dank
barkeit des Stadtvaters in Wut um. Er läßt den alten Spielmann fellfetzen, aber der Sckreck 
tötet den Alten auf der Stelle. 

Im zweiten Akt erleben wir vor dem Kirchhof das Entfetzen der Einwohnerfchaft über das 
Treiben des Alten, der um Mitternacht mit der Sackpfeife aus dem Grabe Ileigt und ein 
Mädchen nach dem andern in die Nacht de~ Todes verfenkt. Odilo und der Bürgermeiller 
kommen gleichzeitig auf den Gedanken, das Inllrument des Spielmannes aus dem Grabe zu 
entwenden, um fomit dem Spuk ein Ende zu bereiten. Wieder geraten Odilo und Wido an
einander, die Mitternachtsllunde fchlägt, der Spielmann nimmt aus den Händen Widos die ihm 
geraubte Sackpfeife und der Totentanz beginnt von neuern. Wido aber wird verbannt, weil 
er dem Alten die Pfeife zurückgab. 

Der dritte Akt zeigt die GewilIensangll des Bürgermeillers vor den Folgen feiner im erllen 
Akt bewiefenen Ungerechtigkeit. Um der Volks wut zu entgehen, vereint er endlich Wido mit 
Emma und läßt Odilo fellnehmen. Und der verföhnte Spielmann führt feine toten Mädchen in 
das Leben zurück. überzeugend ill der Triumph des Lebens über den Tod herausgearbeitet in 
dem Leitfpruch der variierten "Media-Vita"-Sequenz: "Denn zwifchen Tod und Leben mitten 
innen feh ich die Liebe doch den Sieg gewinnen." 

Ganz anders geartet ill Morolds Dichtung zum "Bundfchuh", und die unvergleichlich Ilärkere 
dramatifche Kraft in konzentriert eller Form verleiht diefem Einakter eindringliches, fpannungs
erfülltes Leben. Es ill äußerll gefchickt, wie Morold zunächll das allgemeine Wefen der Bauern 
malt und mit wenigen Strichen Menfchen von Fleifch und Blut auf die Bühne Ilellt mit allen 
ihren Fehlern, Lallern, Eiferfüchteleien, Grobkörnigkeiten und GehälIigkeiten als typifche 
Charaktermerkmale der entarteten Bauernaufrührer, fcharf abgegrenzt gegen den Bundfchuh
führer Hans Fuchs in feiner geilligen und körperlichen überlegenheit, feinem Stolz und feiner 
Gottgläubigkeit. Ganz allmählich, in Beachtung aller Spannungsmöglichkeiten, geht der Dichter 
an den Konflikt heran, der den Bauernführer in einen Zwiefpalt zwifchen Pflicht und Liebe 
bringt. Als die Bauern die gefangene adlige Dame Ehrengard hereinführen, weiß der Zufchauer 
noch nicht, welche inneren Beziehungen beide miteinander verbinden. In dem Verhör prallen 
zwei unverföhnliche Weltanfchauungen der Bauern und des Adels aufeinander. Zwei Ilarke 
Menfchen, die unfere Sympathie erringen, Ilehen fich unerfchüttert gegenüber. Das Eingreifen 
der Mutter, die den Sohn in feinem Pflichtgefühl bellärkt, befchleunigt die Peripetie der Hand
lung. überrafchend ill die Löfung des Konfliktes, die in der Opernliteratur allenfalls ein 
Seitenllück in Hugo Kauns Oper "Menandra" findet: Hans Fuchs erllicht die Geliebte, um fie 
vor Mißhandlungen zu retten. Es folgt der kurze dramatifche Abfchluß: die Rächer nahen, die 
Mutter fieht in diefem verillifchen "Cavalleria"-Finale, wie der Sohn den Todesllreich erhält. 
In den letzten Worten der Mutter "Löfcht das Herdfeuer aus!", den Schlußworten der Oper, 
liegt ein tiefer Empfindungsreiz. Im "Bundfchuh" finden wir jene kernige Kraft volkstümlichen 
Ausdrucks, delIen Mangel im "Totentanz" leider zu bedauern war. Diefes Textbuch, delIen 
verillifcher Einfchlag durchaus kein Nachteil zu fein braucht, ill wie aus einem Guß gellaltet, 
kurz und knapp, gradlinig mit dem Blick auf das dramatifche Ziel aufgebaut - ein dichterifcher 
Wurf, wie man ihn fich für die Vertonung gar nicht belIer wünfchen kann. 

In der kompofitorifchen Ausführung bei der Libretti offenbart fich am deutlichllen, wie 
Ilark der Tonfetzer in feiner Einllellung zu diefen beiden grundverfchiedenen volkstümlichen 
Themen von der Textbuchgellaltung abhängig ill. Im "Totentanz" dürfte Reiter am meillen 
von den beiden dichterifchen Gegenpolen angeregt worden fein: der lebensbejahenden Liebe des 
Malers Wido und feines Kreifes und der dülleren, unheimlichen Totentanzllimmung, in deren 
Mittelpunkt der alte Spielmann Ileht. Die charakterillifchen Bordunquinten der Sackpfeife in 
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den Spielmannsweifen ziehen lich leitmotivifch durch die Handlung und erleben ihren Höhe
punkt in dem Vorfpiel zur Kirchhoffzene und dem Totenreigen. Den Kontraft bildet die etwas 
naive Frühlingsfehnfucht Widos in einer jugendlichen überfchwenglichkeit, die Reiter geradezu 
mit hyperromantifchen Einfällen ausftattet. Hier tritt eine melodifche Weichheit zu Tage, die 
voll und ganz dem lyrifchen Wefen des Textes entfpricht. Die Melodik Reiters knüpft an das 
deutfche Singfpiel an, lie erinnert an Humperdinck, an Lortzing, nicht zuletzt an Richard 
Wagner ("Triftan-Schalmei" im Vorfpiel zum zweiten Akt). Daß Reiter gerade mit feinem 
fehlichten Einfühlungsvermögen in die Weh der Volksfage nachhaltige Wirkungen zu erzielen 
vermag, daß er in einem Reichtum vielfeitiger Formen vom einfachen Lied bis zum Quintett 
wertvolle Gedanken auszufprechen weiß, fteht außer Frage. Das Auftrittsliedchen des Spiel
manns, die prächtige Tanzmulik zur Austreibung des Winters nach Scheffels "La regine 
Avrillouse", dann der mulikalifch befonders gelungene letzte Akt mit feinem flüfIigen Melodien
ftrom überzeugen von den tondichterifchen Fähigkeiten Jofef Reiters. 

Aber ebenfo wie der Text des "Bundfchuh" vermag auch Reiters Mulik in ungleich ftärkerem 
Maße zu fefIeln, weil der Komponift hier näher an die Kraftquellen mittelalterlichen Volks
tums herantritt und archailierende Wendungen zu gefchickten Milieufchilderungen verwertet. 

Etwa in dem gelungenen Liede vom "Schwartenhals" mit folgender Schlußwendung: 

Doch wer wird gleich zu Grun - de gehn, das Schwert das hängt zur Sei ren, und will ge - troll: zu 

~$4F-F-i: $/ ggg Aio 
Fu - ße gehn weil ich nid1t han zu rei ten. 

Oder in der übermütigen Ballade von der Frau Ehrengard: 

Von 0 - ber-burgFrau Eh-ren - gard, gar jung und fchönund un-ver- mählt 

die ebenfalls mit emer typifchen melismatifchen Kadenz abgefchlofIen wird: 

Von 0 - ber - burg Frau Eh ren - gard. 

In feiner Inftrumentation läßt Reiter die kleine Flöte gern mit den Streichern mitgehen zur 
Untermalung der Landsknechtsftimmung mit Trommeln hinter der Szene und Fanfaren. Das 
Hauptlied des "Bundfchuh": "Der Reiche lebt durch unf're Kraft" verbindet lieh an feinem 
Höhepunkt vor Erfcheinen der Frau Ehrengard zu einem derb ftampfenden Tanz über den 
hohlen Quinten des Streichkörpers im Verein mit den unisono geführten hohen Holzbläfern: 

(Orchefterpartitur im KommifIionsverlag von Th. Rättig, Wien I) . 
...........---. 

Chor __ --ä~_ F- *-U.~t~_==f-::--~ 
Der Rei - dle lebt durdl unf' - re Kraft 

Holzbl. 

Srr. 

3 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1938 

Das eigene Orchdl:erkolorit, das ein erfreuliches Bemühen des Komponi11en um 11ili11ifche 
Treue erkennen läßt, gibt dem Gefamtwerk eine kraftvolle Note. Wenn auch im Gegenfatz 
zum "Totentanz" die lyrifche Melodik vor den mehr illu11rativen dramatifchen Akzenten, vor 
der zeichnerifchen Wiedergabe der Volks- und Natur11immungen zurüdnritt, fo finden fich 
gelegentliche ausdrucksvolle Wendungen wie in dem einzigen Liebesduett mit folgendem Haupt
thema: 

'oe 'i" ;'i~ ",:~r _ =~~-~$!IT~=rrI=f -~ 
Ob.. • ~__ - ------

p cre~c. f.f 

Die Beifpiele verraten bereits, wie anfpruchslos und doch gefällig Reiters Erfindungsgabe i11. 
Man wird in feinen Schöpfungen keine künJ1lerifche Subjektivität fuchen, die ausgeprägt eigene 
Wege einfchlägt, wohl aber ein ver11ändnisvolles Fortführen jenes gefunden Singfpielcharakters, 
der unfere klaffifche Vergangenheit durchleuchtet. 

Das Deutfche Opernhaus hat keine Mühe gefcheut, um mit größter Sorgfalt eine fehenswerte 
Infzenierung durchzuführen. Der von Hans Bat t e u x infzenierte "Totentanz" wußte gefchick.t 
mit hellen und dunklen Tönungen zu operieren in fcharfer Kontra11ierung. Unvergeßlich bleibt 
die weiche, lichte Frühlings11immung mit dem echt volkstümlichen Frühlingsreigen, die unheim
liche Kirchhoffzene mit den fich öffnenden Gräbern. Paul H a f e run g hat namentlich im 
Rathausbild mit feinen gotifchen Holzfchnitzereien und dem altertümlichen Back.11einwerk der 
Mauern ein wahres Mufeums-Pracht11ück. gebaut. Dem "Bundfchuh" gab Wilhelm Rod e pel'
fönlich Leben und Ge11alt. Das Wefen der Bauern-Freifchärler war in vielen kleinen Epifoden 
mit echt malerifchem Auge nachgezeichnet und von großer Lebenswahrheit erfüllt. 

Mit einem gewaltigen Aufgebot von gegen vierzig Soli11en, unter denen Nata T ü f ch er und 
Hans W 0 ck e, D ö r r, S eh i r p, W i n d i f eh, das Liebespaar Berta S t e t z 1 e r (eine 
einzigartige Lei11ung!) und Pi 11 0 r, Elfa La r c e n befonders hervorzuheben find, verband fich 
die gehaltvolle, von unendlichem Fleiß und tiefem Ver11ändnis zeugende Orche11erleitung von 
Arthur Rot her. An dem großen und hoffentlich nachhaltigen Erfolg durft der greife Kom
poni11 perfönlich teilnehmen. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

D ie letzten Wochen des Berliner Mufiklebens waren befonders reich an vielfeitig11en mufi
kalifchen Eindrüd,en. Sein Charakter wurde be11immt durch eine Zunahme ausländifcher 

Ga11konzerte, durch bemerkenswerte Neuheiten in Form von Er11- und Uraufführungen in der 
Oper und im Konzertfaal. Nicht zu verkennen i11 der 11eigende Zufpruch zu den großen, 
gediegenen Konzerten, die wie Bruno K i t tel s mei11erhafte Aufführung der "Missa solemnis" 
häufig ausverkauft find. Konzertereigniffe befonderer Art waren der Befuch des berühmten 
Am11erdamer Dirigenten Willem M eng e 1 b erg, der leider nur ein rein deutfches Programm 
mit einem gefühlstiefen Beethoven und Schuberts h-moll-Sinfonie in feelifch verklärter Ausdeu
tung darbot, ferner das Erfcheinen des gefamten Karlsbader Kurorche11ers unter Leitung des 
gewandten Franz K 0 n w i t f ch n y mit fudetendeutfdlen Er11aufführungen: ein Orgelkonzert 
von Michael Kom m a, das von gregorianifchen Stilelementen bis zu romantifchen Volkslied
anklängen ein weites Stilgebiet umfaßte, das V orf pie! zum zweiten Akt der Oper "Kranwit" 
von Theodor V eid 1 in äußerlich prunkvoller In11rumentation und voll raufchender Melodik, 
eine unterhaltfame "Egerländer Rhapfodie" von lofef PIe i e r mit warmen Gefühlstönen und 
volkstümlicher Derbheit des Ausdrucks. In diefer Veran11altung überwog die kulturpolitifche 
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Note ebenfo wie in einem von Eugen Joch u m verfländnisvoll geleiteten Konzert, das uns 
mit neuer bulgarifcher Mufik vertraut machte. Den Schöpfungen von S t 0 j a n 0 f f, Z a n -
k 0 f fund S te i n 0 f f war die Mifchung flawifcher-orientalifcher Stileigenheiten ebenfo ge
mein farn wie die Weichheit harmonifch fehlichter Stimmungsmalerei in folkloriflifcher Melodie'1-
freudigkeit. In einem Liede von Zankoff trat überrafchenderweife ein auffällig nordifcher Zug 
zu Tage. Das flärkfle Werk war die "Balkan-Ouvertüre" von Steinoff, die in Fantafieform 
auf breiter thematifcher Grundlage ruffifchen Einfchlag verfpüren läßt. Ihr überzeugender An
walt war der Dirigent der Nationaloper in Sofia, Prof. Na i den 0 f f. 

Die Buntheit des Berliner Konzertlebens trägt den Stempel international überragender Be
deutung, wenn Ernefl An fe r met, der namhafte Genfer Dirigent, an die Spitze des Phil
harmonifchen Orcheflers tritt, um in Mozarts Jupiter-Sinfonie und in Debuffys farbenfprühen
der, leuchtender Meeres-Sinfonie fein geniales Können in der Ausdeutung feinfler Einzelheiten 
erneut unter Beweis zu flellen. Oder wenn namentlich die künfllerifchen Gäfle Italiens immer 
zahlreicher in Erfcheinung treten, nicht zuletzt durch die "Deutfch-Italienifchen Austaufch-Kon
zerte" herbeigerufen. So gaflierte in der Singakademie das Turiner Kammerorchefler "Gruppo 
Strumentale Italiano". Eine durchgebildete, foliflifch reife Vereinigung, die fechs Proben ita
lienifchen Schaffens mitbrachte. Werke von L u pi, Rot a, S a I v i u c c i erklangen neben 
einer Introduzione von San zog n 0 voll kühner Freiheiten der Harmonie, einem geiflvoll 
inflrumentierten, durchfichtig lockeren Divertimento von T 0 c ch i nach melodifch reizvollen 
Vorlagen italienifcher Klaffiker, fchließlich eine Serenata für Bläfer und Streicher von Ca fell a, 
deren Einfälle oft von pikantem Witz und von Ironie neben volkstümlichen Anklängen durch
tränkt find. Der italienifche Dirigent Giovanni d i Bell a brachte Hans G e b h a r d s "Länd
liche Suite", ein fchlicht empfundenes Flötenkonzert von Karl M a r x und einige "Monats
mufiken" von Gerhard M a a ß zu Gehör, die dem jeweiligen Charakter des Monats entfprechend 
kurze kantaten artige Gebilde über eine Volksweife darflellen und in gepflegtem Unterhaltungs
flil eine erfrifchend flarke, erdgebundene Note aufweifen. 

In welcher deutfchen Stadt findet man eine ähnliche Reichhaltigkeit des mufikalifchen Lebens, 
das durch Hinweife auf Veranflaltungen der "Nordifchen Gefellfchaft" mit Liedvorträgen der 
umjubelten Erna Be r ger, durch finnifche und andere Mufik noch an Vielfeitigkeit gewinnt?' 
Selbflverfländlich kommt auch die einheimifche junge Kunfl nicht zu kurz, etwa in dem urauf
geführten Präludium Edmuncl von Bor ck s. 

E cl m und von Bor ck, der in Eugen Joch u m einen warmen Fürfprecher fand, darf 
wohl neben Paul Hindemith zu den meiflaufgeführten deutfchen Tonfetzern im Ausland zählen 
und ifl eine eigenwillige, intereffante Perfönlichkeit, die von der Warte einer unverkennbar 
hohen Geifligkeit herab die Verfländigung mit dem Durchfchnittshörer nicht leicht macht. Bord~ 
ifl der flrengfle Gegenpol zu jenen Komponiflen, die fich zur Volkslied-Konjunktur bekennen, 
und wird bei allen denjenigen Konzertbefuchern Freunde finden, deren Ohren noch nicht jener 
klanglichen Härten entwöhnt find, auf die der Volkston Verzimt leiflet. In allen Werken 
Borcks, die durch fliliflifche Treue zu fich felr·fl geadelt find, offenbart fim die unbeugfame 
Starre einer melodifchen Linearität in oft rückfichtslofer Gegenführung verfchiedener Stimm
gruppen, wie gleim das kanonifm eingeführte Hauptthema in den Anfangstakten in Begleitung 
von Holzbläfern und tiefen Streimern erkennen läßt: 
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Oder im Oboenfolo eines Seitenthemas, das in den Holzbläfern anfprechende Wirkungen er-
zielt: 
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mJ' molto espr. 

Oboe 

Das kurze Werk gewinnt durm feine fakrale Strenge, durch feine architektonifche Größe in 
dramatifm fpannender Form und durch feine fparfame Inflrumentation (namentlich in der 
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Behandlung des Blechs), ohne die einfiweilen noch anfechtbare Problematik des gedanklichen 
Inhaltes zu leugnen. Man darf auf die Oper gefpannt fein, die Edmund von Borck inzwifchen 
nahezu vollendet hat. 

Dazwifchen f pielen fich die großen klaffifdJ.en Sinfoniereihen des "Landesorchefiers" unter 
Fritz Z a uns tatenfreudiger Führung ab, ziehen Gch wie ein buntes Band die bedeutfamen 
traditionellen Beethoven-Zyklen der Philharmoniker hindurch, die gegen Ende der Spielzeit das 
gefamte finfonifche Schaffen Beethovens berückfichtigen und diesmal noch durch Mozart-Werke 
ergänzt werden. Bezeichnend genug: Die bevorfiehende Aufführung der "Neunten" ift fchon 
drei Monate vorher ausverkauft! Leiter der Orchefierkonzerte ifi Carl S ch u r i ch t, diefer 
hochbefähigte, hingebungsvolle Stabführer voll warmen Empfindens und fiilifiifcher Treue. Da
zu die Sinfoniekonzerte des Deutfchen Opernhaufes unter Arthur Rot her, deffen forgfam 
wägender, aber nicht minder einfühlfamer Leitung wir einen glanzvollen "Bolero" von Ravel 
dankten - oder die Konzertreihen der Volksoper. 

Neu ifi die intenfive Anteilnahme des Rundfunks am Mufikleben, der im Sendefaal erfiaun
licherweife völlig konzertmäßige Darbietungen (gefchmücktes Podium, Mufiker im Frack) durch
führt im Wettbewerb mit den freien Konzertkünfilern, die nicht den Vorzug einer gleichzeitigen 
Rundfunkübertragung genießen. Der Reichsfender paradiert mit feinem Bruckner-Zyklus, dem 
Hans W eis bach in wahrhaft hinreißender Größe die mufikalifche Gefialt gibt. Ihm zu Ehren 
eröffnete Reichsintendant Dr. Glasmeier im Funkhaus eine Bruckner-Ausfiellung in Anwefen
heit von Prof. Max Aue r, Präfident der Brucknergefellfchaft, und anderen Ehrengäfien aus 
Wien (Prof. M 0 i ß I, Direktor F u r r e g g). Die Ausfiellung umfaßte Lebensdokumente ·,md 
Manufkriptproben aus dem finfonifchen Schaffen, dazu das wichtigfie Schrifttum, im V order
grunde die grundlegende Bruckner-Biographie des Verlages Gufiav BofIe. Bei der grandiofen 
Ausdeutung der Fünften Sinfonie nahm Hans Weisbach in Anwefenheit von Staats- und Kunfi
vertretern unter beifpiellofem Jubel des Haufes aus den Händen von Prof. Auer die Ehren
medaille der Bruckner-Gefellfchaft entgegen. 

In der Staatsoper, die fich mit einer kunfivollen Fidelio-Infzenierung unter Hermann A ben d
rot h s dramatifch durchpulfier, fiürmifch bejahter Leitung einen großen Erfolg ficherte, wurde 
endlich einmal das Schaffen Sie g f r i e d W a g n e r s zur Diskuffion gefiellt in Gefialt des 
"S ch mi e d von M a r i e n bur g". 

Wagner als fein eigener Librettifi löfi das Problem des Librettos vom Standpunkt der grogen 
romantifchen Oper, die die Einzelperfon zum Träger völkifcher Gedanken werden läßt und die 
Haupthandlung mit zahlreichen Einzelfiguren und Nebengefchehniffen bereichert. Der Schmied 
von Marienburg fchwört einen Meineid, um das Ehrenfchild des Ritterordens rein zu halten, 
und deckt mit diefer Tat einen jungen Ritter, der den Ordensregeln zuwider in Liebe mit einem 
Bürgermädchen verbunden ifi. Er büßt für diefe Tat feelifch in einem fantafievollen Zwie
gefpräch mit dem Teufel als Perfonifikation des fchlechten Gewiffens, und körperlich durch den 
Tod, als er fich den heimlich eindringenden Feinden der Ordensburg entgegenfiellt. Aber an 
diefem fiarken dramatifchen Faden hängen nicht minder eindringlich gezeichnete Einzelfchick
fale wie die eigene Frau, die einen Verräter zu decken fucht, dem einfi ihr Herz gehörte -
das Mädchen, das in der Hand des Vaters das Subjekt der Rache gegen den verhaßten Orden 
werden foll, der Ritter und die übrigen kernigen Gefialten der Marienburg - alle in einem 
fehr gefchickten und logifchen Gewebe miteinander verbunden, wenn fie auch manchmal zu fehr 
befcheidener Handlung zugelaffen find wie des Waffenfchmieds Mutter in ihrer Sehnfucht nach 
einem Enkel, oder gar der einfilbige Einfiedler, der der heimliche Vater des befagten Mädchens 
ifi. Aber - Wunder genug: Alle diefe Gefialten leben und treten dem Zuhörer nahe, auch 
wenn fie nur mit wenigen Strichen gezeichnet find. Das Geheimnis diefer Lebensfähigkeit liegt 
darin, daß Siegfried Wagner es aus warmer Menfchlichkeit heraus verfianden hat, jeder Figur 
einen für fie allein charakterifiifchen, von den übrigen fehr unterfchiedlichen Wefenszug zu geben 
- fei es die wirklich rührend innige Liebesfähigkeit des Mädchens, die Kinderfehnfucht der 
Mutter, die Hilflofigkeit des Einfiedlers, die Wahrheitsfucht des Schmiedes ufw. Jede Gefialt jfi 
in dem ihr verliehenen Charakterzug groß und echt. 

Betrachtet man nun die Mufik, fo mug man fich allerdings über die Nähe Richard Wagners 
hinwegfetzen. Denn in typifchen Modulationen (Trugfchlüffen), in den Vorhalten, in der 
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Inflrumentation, in den Doppelfchlägen (das Ohr der Heutigen empfindet bereits ein eingewur
zeltes Mißtrauen gegen jeden Tonfetzer, der den Doppelfchlag als melodiebildendes Element 
benutzt) ufw. zeigt Geh das Vorbild Richard Wagners. Aber trotz alledem wirkt die MuGk Sieg
fried Wagners beflrickend, weil die Mittel des Ausdrucks vor der Wahrheit und Echtheit des 
Ausdrucks in den Hintergrund treten. Gewiß, es ifl fehr feIten, daß eine epigonale Haltung in 
der MuGk auch dem Fachmann tiefergehende künfllerifche Achtung abnötigt. Bei Siegfried 
Wagner ifi diefe Ausnahme aber beflimmt zutreffend, weil der Strom des urfprünglichen Ge
fühls, der Reichtum leuchtender Herzenswärme in Verbindung mit einem gefunden Humor fo 
unverfälfcht groß und natürlich ifl, daß man darüber die Einfachheit der darfleIlenden Mittel 
kaum gewahr wird. 

Wer Gch noch nicht mit dem Gedankengut Siegfried Wagners vertraut gemacht hat, fei auf 
nachfolgende kleine Beifpiele hingewiefen. 

Da Gnd zunächfl zwei befonders ausgeprägte Themen des Vorfpiels, das den Werdegang 
des Rittertums, feinen Kampf und Auffl:ieg fchildert: 
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Beide Themen erlangen eine befondere Bedeutung im Schlußbild beim Tode des Haupt
helden, das zweite begleitet das große, meiflerhaft angelegte Chorfinale mit feinem "Sonnen
hymnus". Eine Szene von gewaltiger Kraft des Ausdrucks und zugleich der volkspolitifche 
Leitgedanke der Oper, der in der Erkenntnis befleht, daß auch eine gefchlagene Schar ritter
licher Kämpfer Gch durch Liebe zu Gott und zur Heimat wieder mit neuem Mut, mit neuer 
feelifcher Stärke wappnen kann. 

In diefen kleinen Themen liegt ebenfoviel Gemüt und fonnige Herzlichkeit eingefchlofIen wi\! 
in den beiden Liebesthemen des jungen, fchweren Konflikten unterworfenen Paares, von denen 
das erfle ebenfalls eine befondere leitmotivifche Bedeutung gewinnt. 
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Wie gemütvoll in echter Menfchlichkeit Siegfried Wagner muGkalifch zu charakteriueren 
weiß, zeigt Gch in der Unterredung des Schmiedes mit feiner Mutter, deren dramatifchen Wert 
man anfänglich unterfchätzt, bis Gch dann beim Hinweis auf den vermißten Kinderfegen 
ihrer Schwiegertochter und bei ihrer gedanklichen Vorflellung der erfehnten Enkel ein paar 
entzückende Kinderlied-Themen auslöfen, wie das folgende zu den Worten "Der hämmert jetzt 
fchon und Gngt ein Lied, der wird wie fein Vater ein tüchtiger Schmied": 
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Dazu der erwähnte Humor, wenn beifpielsweife ein betrunkener Türmer in die Werkfiatt 
des Schmieds herein torkelt und feine Schäferflunden mit einem Mädchen in beabGchtigt trivialer 
Bänkelfängerweife fchildert, oder wenn das Mädchen im Keller des EinGedlers plötzlich entfetzt 
die Nähe von Ratten fpürt und von ihrem Vater ironifch darob gehänfelt wird. 

Der Reichtum an melodifchen Einfällen ifi im "Schmied von Marienburg" wahrhaft un
erfchöpflich. Diefes Werk darf in Verbindung mit den oben erwähnten Kriterien wirklich als 
eine echte Volksoper gelten. 
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In der fehr forgfamen, fchönheitsvollen Infzenierung von Edgar K li t f ch erfreuten Fritz 
W 0 I f f, Sigmund Rot h, Alf Rau ch, Otto H ü f ch, die ausgezeichnete, liebliche Käthe 
H eid e r s bach, Hilde S ch e p pan, Margarete Klo f e u. a. Die mulikalifche Leitung 
hatte Robert He ger als verftändnisvoller, gediegener Anwalt des Werkes. Er forgte für 
Auflichtung der mitunter etwas Zu gedrungenen Inftrumentation und gab dem melodienfeligeil 
Werk Schwung und Leuchtkraft. Der Erfolg war groß. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Der Karnevalsmonat bringt erfahrungsgemäß in Köln eine Hochflut von ernften Konzerten, 
die vor dem Höhepunkt diefes einheimifchen Feftes noch "unter Dach" kommen wollen. 

So ließ das 7. G ü r zen i ch k 0 n zer t unter GMD Prof. Eugen Pa p ft den, lange hier nicht 
mehr gehörten Händelfchen "M e f f i a s" erklingen, an deiTen gewaltigen Aufgaben der Diri
gent feinen Chor der Konzertgefellfchaft zur Meifterfchaft heranfchulen konnte. Mit Amalie 
Me r z - Tun n er, Lore F i f ch er, Peter An der sund Jofef von Man 0 war d a im 
Soloquartett, außerdem Prof. H. Bach e m an der Orgel, hinterließ das Werk den nachhaltig
ften Eindruck. Das 8. Konzert wurde als Be e t ho v e n ab end mit der Egmontouvertüre, 
dem Violinkonzert, deiTen Solopart Kuh I e n kam p f f ftilrein und mit neuen, wertvollen 
Kadenzen verfehen, vortrug, und der 7. Sinfonie geftaltet und von Papft wieder forgfältig 
durchgeführt. Der 5. Abend der Reihe "W i r f ch lag 'e n ein e B rück e", den der Reichs
fender unter GMD S ch u I z - D 0 r n bur g mit der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" 
vermittelt, bot Schubertfche Lieder, feinen "Gefang der Geifter über den WaiTern", als Vorgabe 
Lannerfche Walzer, dazu Schubertfche Menuette und als gemein farnes Lied den "Lindenbaum", 
der dann zu Bruckner mit feinem, vom Troisdorfer Sprengftoffchor prachtvoll gefungenen 
"Germanenzug" und der Erften Sinfonie des Meifters überleitete. Eugen Papft füllte auch das 
6. M e i ft e r k 0 n zer t aus mit einem concerto grosso Händels, einer Bachfchen Suite, einem 
Mozartfchen Divertimento und Arien, denen Karl Erb ein gewichtiger Ausdeuter wurde. Der 
heiteren Mufe galt ein Abend des Bachvereins unter dem Motto "D er he i te r e Ba eh", 
wobei die C-dur-Suite, die Kaffeekantate, die Bauernkantate und das Capriccio auf die Ab
reife des Bruders mit feinem Humor unter Prof. Mich. S ch ne i der und mit tüchtigen cin
heimifchen Soliften zur Geltung kam. Der L ö wen e r S t u den t e n ch 0 r veranftaltete einen 
Abend mit flämifchen Chören und Liedern, wobei wir in den Werken von Jef van Hoof, 
Meulmanns und V olksgefängen wertvolles Gut kennen lernten und dem Gauamt der NSG 
"Kraft durch Freude" als Vermittlerin zu Dank verpflichtet wurden. Der, aus Mecheln kom
mende Prof. Flor Pet e r s ließ in der Univerlitätsaula Orgelwerke von Cornet, Ob recht, 
Fiocco, Loeillet und eigener Schöpfung zu Gehör und zu ftarker Wirkung gelangen. Zu einem 
befonderen Ereignis wurde ein Pfitznerabend der Staat!. Hochfchule für Mufik 
in Anwefenheit des Meifters, deiTen Kätchen-Ouvertüre, das Cello-Konzert und das "Dunkle 
Reich" vom Chor und Orchefter der Anftalt und unter Leitung von Prof. Otto Sie g I und 
Heinz K ö r n er zur vollften Zufriedenheit des Komponiften interpretiert wurden. Die Sa m s
tag k 0 n zer t e der Schule brachten Werke für zwei Klaviere von Bresgen, Jul. Weismann 
und Reger fowie Duette von Händel und Reger, denen Friedl Fr e n z und Suli M a y weg 
(Klavier) und den, von Prof. .J a rn a ch meifterlich begleiteten Sängerinnen Mia Bi feh 0 f f 
und Aenne Wer n e r vortreffliche Interpretinnen waren, weiter einen Abend des DüiTeldorfer 
Pianiften Willy H ü I fe r, der neben Bach und Schumann die Variationen des Prinzen Albrecht 
von Hohenzollern mit romantifcher Anfchlagskultur bot, dazu Gefänge von Schumann und 
Knab, die Adelheid L a roch e, von Prof. H a f f e begleitet, mit innerlicher Einfühlung vor
trug. Dem wegen Krankheit aus feinem Amt ausfcheidenden Konrad R a m rat h galt eine 
Feierftunde der Schule, wobei nach ehrenden Anfprachen des Kunftdezernenten Dr. Lud w i g 
und Prof. Ha f fes wie des Lehrers Prof. L e mach e r des Komponiften Geigenfuite, Lieder 
und Balladen und als Zugabe das zum Volkslied gewordene "Im Feldquartier" erklangen. Die 
ftädtifchen K 0 n zer t e j u n ger K ü n ft I e r ftellten bei immer wachfendern Zuhörerbefuch 
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den Kölner jungen Organifien Werncr Bi e s k e mit einem eigenen Werk, dazu den RUl1d
funkpianifien Hans H a a ß mit wertvollen Liedern und die Altifiin Mia B i f eh 0 f f wie 
die Pianifiin Irmgard M a 11 n fi ä d t als vorzügliche Interpretinnen zur DiskufTion, während 
an einem weiteren Abend der Gau Koblenz mit interefTanten Liedern Max Broermanns, Klavier
fiücken Johannes Starkes, Geigenwerken von Sträßer, Elgar und Franz Ries vertreten war. 
Hier bewährten fich Emma Sag e b i e I und Klaus Aß man n neben Maya S t ein als jugend
liche, konzertreife Solifien, dazu B r 0 e r man n und Hilde Wo e I b I i n g als Begleiter. Die 
M u f i k a n t eng i I d e unter Robert Eng e I fetzte fich für alte Mufik Scheidts und Dow
lands, Telemanns und Schütz' wie für neue Spittas, Peppings, Lahufens und Malers zu Block
flöten, Gamben, Lauten und Singfiimmen ein und zeigte fich ihren, nicht überall leichten 
Aufgaben immer gewachfen. Auf zwei Klavieren konzertierte das Ehepaar Grete! und Toni 
R i em e r mit Kauns Suite im alten Stil und Hubers Heiterer Sonate und hinterließ wieder die 
befien Eindrücke, unterfiützt durch Sologaben der Altifiin Klara G ü n t her - Hol bor n. Der 
Kölner blinde Pianifi Albert M e n n zeigte fich an einem andern Abend zufammen mit dem 
Berliner Sänger Alfr. S t ö ck e I als überlegen gefialtender Mufiker. Das einheimifche Ku n k e 1-
qua r t e t t gab an feinem 5. Abend feltener gehörte Werke, darunter Viottis Serenade für 
zwei Geigen, Kuhlaus Flötenfonate, Hummels Septett und Spohrs Oktett, alles vorbildlich J.us
gdhltet. Das Qua r t e t tod i Rom a brachte neben deutfehen Werken von Beethoven und 
Schubert, in deren Stil es fich erfiaunlich gut einfühlte, das D-dur-Werk des BeethovenzeitgenofTen 
Cambini, ein mehr fpielerifches Werk. Bachs "Kunfi der Fuge" in Erich Schwebfehens zwei
klavieriger FafTung fpielten Angehörige der MeifierklafTe Heinz S eh ü n gel e r s in der Engel
bert Haas-Mufikfchule mit überrafchender Stilficherheit. Die "G e d 0 k" endlich vermittelte die 
Bekanntfchaft mit der ausgezeichneten Kölner Pianifiin Afirid S ch mi d - Neu hau s , die u. a. 
neue feingliedrige Klavierfiücke Jarnachs vortrug, fowie der Sopranifiin Elifabeth Dei fe i t , 
die Lieder von Händel und Unger tonfehön wiedergab, dazu der weitbekannten Geigerin Alm? 
Mo 0 die, welche Stravinskys nicht überzeugende PergoJefi-Suite virtuos darbot. Im D e u tf ch e n 
Fra u e n k I u b trug Grete M ü f fe, eine hochbegabte Philippi-Meifierfchülerin, mit fchönem 
Alt unter anderem Lieder der einheimifchen Pianifiin Elfa Heb e r m e h I - E h I e r t mit 
be!l:em Gelingen vor. Prof. Hermann D r e w s erwies fich fchließlich an einem eigenen Abend 
als hoehbedeutfamer Baeh-Gefialter, fo in den Goldbergvariationen, dem Italienifchen Konzert, 
der Chromat.-Fantafie. Elfe S ch mit z - Go h r zeigte nicht alltägliches Können an Klavier
werken Scarlattis, Lifzts, HafTes und Unger:,. 

Die Li t e rar i f ch - M u f i kaI i eh e Ge fell feh a f t bot in einem "Arabifchen Abend" 
neben Gedichten und Vorträgen deutfehe, vom Orient angeregte MuGk, von Friede! Fr e n z 
am Flügel famos wiedergegeben. Der, an das Th-eater in Gera verpflichtete Bariton Mathias 
K lei n fiellte Gch, zufammen mit der Pianifiin Maria B r ü n i n g und dem Begleiter Jofef 
Bon rat h in klafTifehen Gefängen als vortrefflich gefchulter Sänger vor. Im Pet rar c a -
hau s fprach Prof. Dr. Heinrich Be f f eIe raus Heidelberg über das Thema "Mufik und 
Raum", wobei er in wertvollen Hinweifen auf den Gegenfatz ·von Großraum und intimen Raum 
im Süden und Norden Europas aufm-erkfam machte. Im 0 per n hau fe erklang als Fefi
aufführung zur Wiederkehr der Machtübernahme Wagners "Tannhäufer" unter Fritz Z a uns 
überlegener Leitung, und als wertvolle Neuinfzenierung erfchien Smetanas "Verkaufte Bmut" 
unter B 0 dar t s Leitung, während als Beifpiel fpanifcher Tanzkunfi Man u e lad e I Rio, 
auf Klavier und Guitarre begleitet, in farbenprächtigen Kofiümen nationale Kunfi bot. Im 
R eich s fe n der K ö I n wurde das Gedächtnis des verfiorbenen Franzofen Mauriee R ave I 
durch eine Wiedergabe des Bolero, der Pavane und zweier Suiten begangen, wobei Hans R 0 s -
bau d - Münfier als gefchätzter Gafidirigent fungierte. Hans V 0 g t vom Lippifchen Landes
theater bot eine eigene "Tragifehe Mufik" und die c-moll-Sinfonie des vor hundert Jahren 
verfiorbenen DüfTeldorfer Grabbefreundes Norbert Burgmüller. Hellmuth R i e t h m ü I I e r 
fetzte fich mit Temperament und Können für zeitgenöfTifche Werke in Bearbeitungen rheinifcher 
Lieder durch HöHer, Unger ein, während aus DüfTeldorf das Konzert des GMD BaI zer mit 
Hans Sachsfes Preismufik übertragen wurde. Die "Rheinifche Suite" des jungen Kölners W. Kle
fifch bewies unter K ü h n s Leitung Begabung für das gediegen Unterhaltfarne. 

Das 9. Kö!ner G ü r zen i ch k 0 n zer t bot erwünfchte Gelegenheit, die beiden, leider aus 
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Köln nach Würzburg überfiedelten Konzertmeifter, den Geiger Herbert A n rat h und den 
Celliften Franz Faß ben der noch einmal an ihrer bisherigen Wirkungsftätte zu begrüßen 
und damit zu verabfchieden. Beide Künftler zeigten im Brahmsfchen Doppelkonzert ihre be
währte Meifterfchaft und wurden mit dem herzlichften und dankbarlten Beifall bedacht. Prof. 
Eugen Pa p ft, der ihnen mit feinem Städtifchen Orchefter ein ausgezeichneter Begleiter war, 
leitete den Abend mit der Erftaufführung eines reizvollen und kammermufikalifch zifelierten 
Divertimentos des in München lebenden Deutfchitalieners Ermanno W 0 I f - F e r rar i ein, das 
ebenfalls ftärkften Nachhall weckte. Die "Fantaftifche Sinfonie" von Hector Berlioz befchloß 
den anregungsreichen Abend. Als Neueinrichtung der Hanfeftadt Köln verdienen die ,,0 r ge 1-
fe i e r ft und e n" genannt zu werden, deren erfte, nach einer aufrüttelnden Anfprache des 
Kunftdezernenten Dr. Ludwig Bachfche Werke, von Domorganift Prof. Hans Bach e m tem
peramentvoll und überlegen dargeboten, zu Gehör kommen ließ. Mit Bachern wird {ich in der 
foliftifchen Durchführung diefer Stunden, die zugleich, ebenfo wie die Konzerte junger Künftler, 
einen übervollen Saal fanden, Prof. Michael S ch ne i der abwechfeln, jedoch folIen auch jün
gere begabte Orgelvirtuofen Gelegenheit finden, fich hier der Offentlichkeit vorzuftellen. 

Der fechfte Abend, welcher K 0 n zer t e n j u n ger K ü n ft I e r zugedacht war, bot Ge
legenheit, in Franz Jof. Fr e y einen hochbegabten Komponiften einer dreifätzigen, romantifch 
empfundenen Geigenfonate kennen zu lernen und in Walter Harn m e r f ch lag einen nicht 
minder reifen und dabei in allem Technifchen und Stiliftifchen überzeugenden jungen Tonfetzer 
eines Zyklus von Stimmungsbildern für Klavier, welche den Erfolg Hammerfchlags als dop
pelten Preisträger beim vorjährigen Preisausfchreiben des Reichsfenders Köln nachträglich erneut 
bekräftigte. In Hermann E f f erlernte man einen, erft vor kurzem entdeckten höchft bildungs
fähigen und ftimmbegabten Tenor kennen, der fich in Liedern von Brahms als ernfter Interpret 
auswies. Erich Rum m e I war am Klavier, Grete Heu k e s h 0 v e n als Geigerin außerordent
lich als Sachwalter der jungen Künftler, die alle mit lebhaftem Beifall ausgezeichnet wurden. 
Das 7. Samstagkonzert der Mufikhochfchule brachte das Gaftfpiel der K an tor eid e r S ta a t 1. 
Hoch f ch u I e für M u f i kin Be r1 i n unter Kurt T horn a s, der feine eigenen luftigen 
Tierfabeln, dazu Chorlieder und Kammermulik des 16. und 17. Jahrhunderts in vollendeter 
Form wiedererftehen ließ, unterftützt von Kammermuliker P. S t 0 1 z (Flöte) und Prof. Mich. 
S ch ne i der (Orgel). Ebenfo wie diefer, huldigte auch ein R 0 k 0 k 0 a ben dirn S ch a u -
f pie 1 hau federn Geifte des Karnevals und brachte alte Tänze, vom Ballett dargeboten, 
Arien aus Mozarts "Finta giardiniera" und Orchefterwerke von Vivaldi, HafIe und Pergoleli. 
Die L i t e rar i f ch - M u f i kaI i f ch e G e fell f ch a f t bot neben Dichtungen einheimifcher 
Schriftfteller Lieder Kuhlemanns, von Albert Schneider vertont. "M u f i k u n te r alt e n 
Bi I der n" nannte lich eine Veranftaltung des co 11 e g i u m mus i c u munter Dr. Ger
ft e n b erg im Wallraf-Richartz-Mufeum, wobei Gefänge von Machaeur, Guillaurne Dufay 
und Gilles Binchois den anwefenden franzöfifchen Gäften als fchönes kulturelles Gaftgefchenk 
erklangen. Gäfte aus Polen fah das Opernhaus, wo das P 0 In i f ch e N a t ion alb a 11 e t t 
unter feiner Leiterin Ni j ins k a und dem Dirigenten Lew i ck i farbenprächtige und national 
gebundene Szenen (darunter die Krakauer Legende mit ihrer fauftifchen Tendenz) vorführte. 
Alte Kölner Tradition fpiegelte lich in dem "D iv e r t i f fern e n t ch e n" der Cäcilia Wo 1 -
k e n bur g, der Tochtergefellfchaft des Kölner Männergefangvereins, das den Titel "De Kölfche 
vor Turant" trug und in luftiger Form die Eroberung einer Mofelburg durch "Aushungern" in 
Geftalt der Weinfperre fchildert, mulikalifch reizvoll untermalt mit Volksliedern, Karnevals
weifen ufw. von Dr. B 0 den, einem Othegravenmeifterfchüler und Arzt. Die S t a a t 1. Ho ch
feh u I e für M u f i k wartete zur Karnevalszeit mit zwei witzigen Einaktern auf, dem be
rühmten "Sufannens Geheimnis" von Wo I f - F e rar r i und dem "Klugen Felleifen" des 
Humperdinckfchülers Wen dIa n d. In beiden, vor allem dem recht anfpruchsvollen erfteu 
Stück zeigten lich die Angehörigen der Gefangs- und OpernklafIen ihren Aufgaben voll ge
wachfen (S p e ck, Lew e, Koch e n rat h, B u f ch man n , D ahm e n , die Damen S ch 0 m
bur g k, .J 0 h n), und unter Prof. Rudolf S ch n eid er mufizierte auch das Orchefter der 
Anftalt famos. Im 0 per n hau fe kam MufIorgskys "Boris Godunow" mit Umbefetzungen 
zur wiederholten Wiedergabe und ftarken Wirkung unter Fritz Z au n s Leitung, ebenfo wie 
Wagners "Lohengrin" mit den Gäften Hans V 0 g taus Detmold als Dirigent und Carl Ha r t-
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man n, dem einfl hier ausgebildeten Tenor vor ausverkauftem Haufe in Szene ging. Der 
R eich s fe n der K ö I n widmete dem an der Mufikhochfchule wirkenden Prof. Philipp J a r
nach eine eigene Stunde, in deren Rahmen der Komponifl als Dirigent feiner "Mufik mit 
Mozart", einiger von KaI d ewe i e r ausgezeichnet vorgetragener Lieder und dem, aus der 
Frühzeit feines Schaffens flammenden Prolog zu einem Ritterfpiel, einem mufikantifchen Werk, 
flarken Eindrud( hinterließ. 

Der 6. Abend der Konzerte des Reichsfenders für die NSG "Kraft durch Freude" zeigte nach 
dem Motto diefes Zyklus "Wir fchlagen eine Brü~e" die Zufammenflellung von R 0 b e r t 
S ch u man nun d H ans P fit z n er, wobei die, in der Paufe erfolgende Lefung aus 
Pfitzners Schumann-Wagnerfchrift die innere Verbindung abgab. Schumanns Fauflmufik kam in 
ihren Chorpartien wie in den SoEs (Käte Ruf f art, Marietheres und' Luife H end e r ichs. 
Heinz M a t t h e i und E wald KaI d ewe i er, dazu Will i B u f eh als eindru~svoller Spredter 
anflelle des erkrankten Ludwig Wüllner) zur fdtönflen Wirkung, und in der "Rheinlied-Ouver
türe" vereinigten fich Mitwirkende und Zuhörer zum gemeinfarnen Gefang des Andrefdten 
"Bekränzt mit Laub". Aus Pfitzners "Romantifdter Kantate" hatte der Dirigent GMD S ch u I z
D 0 rn bur g eine "Trilogie" von drei wefentlichen Ordteflerzwifchenfpielen zufammengefiellt, 
und Lieder für Bariton und Orchefler, von Kaldeweier gefungen, rundeten das Bild des in fich 
verfenkten und dann wieder fdtwärmerifch poetifierenden Tondichters, deffen prophetifches Lied 
"Klage" nach Eichendorff begeiflert zur Wiederholung verlangt wurde, 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fl B ü t t n er, Lei p z i g. 

G 0 h I i f e r SchI ö ß dt e n. 

H eimi1:ätte der Kammermufik, der Hausmufik und des zeitgenöffifchen Schaffens: dazu hat 
fich das "Haus der Kultur" in den wenigen Jahren feines Beflehens folgerichtig entwi~elt und 

macht flch in diefern Sinne immer entfchiedener im Leipziger Mufikleben geltend. Dabei gehört 
es dort nachgerade zum guten Ton, felten oder nie zu hörende Werke den Vortragsfolgen ein
zufügen. So hatten flch Anton Roh den und Augufl Eich h 0 rn der Mitwirkung des treff
lichen Klarinettiflen Hermann Hof man n verfichert, und diefe Spielgemeinfchaft karn den 
Klarinettentrios von Beethoven und Brahms hervorragend zugute. Das Duo Eichhorn-Rohden 
bewies mit dem Vortrag der e-moll-Cellofonate von Brahms, daß es heute zu den wertvollflen 
Gliedern des Leipziger Mufiklebens zählt. Im Beethoven-Zyklus, der fämtliche Kammermufik
werke des Meiflers umfaßt, f pielte das We i t z man n - Tri 0 das G-dur-Trio aus Werk I fo
wie das "Geifler-Trio" und erfchöpfte diefe Werke ebenfo wie die wenig bekannten, aber 
prachtvollen Es-dur-Variationen Werk 44. Weniger befriedigend geriet dagegen die Wiedergabe 
der Streichquartette durch das Genzel-Quartett, da das unfaubere Spiel des Primgeigers und die 
wenig kultivierte Art des Zufammenfpiels viele Wünfche offen laffen, vor allem bei den 
letzten Quartetten. Soliflifchen Charakter trug ein Klavierabend Walter Nie man n s; vor 
Hörern der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" fpie1te der bekannte Klavierkomponifl eine 
Auswahl feiner fchönflen Werke und beflätigte damit erneut - als Schaffender wie als Nach
fehaffender - feine meiflerliche Vertrautheit mit diefem Inflrument. 

Die Pianiflen Karlernfl 0 r t w ein und Guflav Va der s hatten Bachs "Mufikalifdtes Opfer" 
einer Bearbeitung für Klavier vierhändig unterzogen und fpielten diefe erflmalig öffentlich. Es 
fleHt der Gefinnung der jungen Künfl:ler das befle Zeugnis aus, daß fie nidtt nach billigen Vir
tuofenlorbeeren flreben, fondern im Dienfl an einem großen Kunflwerk durch gemeinfchaftliches 
Mufizieren eigene und nur zu begrüßende Wege pianifiifcher Tätigkeit einfchlagen. Nun hat ja 
Bach bei diefem Werk - im Gegenfatz zur "Kunfl der Fuge" - durch die inflrumentatorifch 
gen aue Fefl:legung der Triofonate zweifellos fagen wollen, daß ihm die Ausführung jeder poly
phonen Stimme durch ein befonderes Melodieinflrument vorgefchwebt hat. Bei der Triofonate 
hat er diefe felbfl vorgefdtrieben, bei den anderen Stücken überließ er die Ausführung den von 
Fall zu Fall vorhandenen Kräften, und fo ifl eine Kammermuflk-Spielgemeinfchaft, wie fie 
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Johann Nepomuk David in feiner Inftrumentation vorfieht, zweifellos der naturgegebene Klang
körper für diefes Werk; eine Faffung für Klavier vierhändig bleibt fomit "Aushilfe", vor allem 
im Hinblick auf die Triofonate, die in vierhändigem Klavierfatz doch fehr verliert. Eine nicht 
abzuftreitende Bedeutung hat die vierhändige Faffung für das häusliche Eigenmulizieren, aUo 
für eine weitere Verbreitung des Werkes. Für die Konzerttätigkeit der beiden Pianiften, die mit 
ihrem Bemühen um das Bachfche Werk einen fo fchönen Beweis künf11erifchen Ernftes gegeben 
haben, wird die Pflege der original-vierhändigen Literatur für ein oder zwei Klaviere ficher dJ.s 
Gegebene fein. 

Unter den mannigfachen zeitgenöffifchen Werken, die während der letzten Wochen im Schlöß
chen zu hören waren, hinterließ eine Sonate für Cello und Klavier Werk 90 von Yrjö K i 1-
pi n enden tiemen Eindruck; Paul G r ü m m e r fpielte lie zufammen mit Otta W ein re i ch 
in einer Gedenkftunde für Julius Klengel. Das prachtvolle Werk ift, wie zumeift die Mufik 
finnifcher Komponiften, ebenfofehr Ausdruck heimatlichen Volkstums wie großer geftalterifcher 
Leiftung des Komponiften und empfängt aus dem Zufammenklang diefer Elemente feine befon
dere Hintergründigkeit. Vorher fpielte Sylvia Grümmer - wiederum mit Otto Weinreich 
am Flügel - als Uraufführung eine Suite für Viola da Gamba und Klavier von Kilpinen. Die 
faft durchgängig fchwermütig-verfponnene Stimmung diefes Werkes, die felbft den zierlich
heiteren Mulizierftrecken einen gedämpften Charakter verleiht, entfpricht ideal dem wahlver
wandten Klang der Gambe. Mit Beethoven und Brahms in vollendeter Wiedergabe hatten 
Paul Grümmer und Otto Weinreich dide fchöne Gedenkftunde begonnen. Eine Morgenfeier mit 
zeitgenöffifcher Mulik brachte Werke von Helmut B r ä u t i garn: die bereits gewürdigte Klavier
fonate Werk 6 in der trefflichen Interpretion durch Rudolf F i feh e r - die Variationen über
zeugen nach wie vor am beften! und eine vokale Kammermulik: Sechs Gefänge um den 
Winter für Alt, Violine, Klarinette und Violoncello. Durch licheren Einfatz im Dienft des 
Textausdrucks erhalten diefe Klangmittel wefentliche Bedeutung, und in der mannigfaltigen 
Klanglichkeit, die auch realiftifch gehandhabt wird, liegt das eigentlich anfprechende Element 
diefer Gefänge. Den vokalen Teil führte He1la Ho h e n f ch u t z mit fchöner, durchgebildeter 
Altftimme zuverläffig aus. Erwähnenswert find fehließlieh zwei Lieder nach fchwäbifchen Volks
dichtungen von Wilhe1m W eis man n, da fie den fchliehten Ton der Volksweife fehr gut 
treffen, und mögen in der Cellofonate Werk 6 von Joachim K ö t f ch au, die 1927 gefchrieben 
wurde, heute auch einige Zeitbedingtheiten ftärker ins Bewußtfein treten als damals: die Ur
fprünglichkeit diefes Werkes feffelt nach wie vor. Fritz S eh e r te 1 und Fritz We i t z man n 
waren ihm treffliche Ausdeuter. 

Während der Wagnerfeftfpiele und der großen AusfteIlung im Mufeum "Leipzig, die Mufik
ftadt" beherbergen einige Räumlichkeiten des Schlößchens eine anregende Ausftellun?, "Leipzig 
- die Mufikftadt im neueren deutfchen Schrifttum". Sie wurde als Gemeinfchaftsarbeit der 
Deutfchen Bücherei und der Leipzi?,er Stadtbibliothek vorbereitet und gibt ein eindrucksvolles 
Bild davon, wieviele fleißige Federn das Mufikleben eines großen Kulturzentrums in Bewegung 
zu fetzen vermag und wie vielgeftaltig die fchriftftellerifchen Anregungen find, die von diefem 
Mufikleben, feinen Einrichtungen, PerfönEchkeiten und aufgeführten Werken ausgehen. Außer
dem hat fich der kulturelle Aufgabenkreis des Schlößchens feit kurz·em um eine bcfonders 
fchätzenswerte Einrichtung erweitert: In einem "Raum der Neuerfcheinungen", der jedermann 
zugänglich ift, werden ftändig neu herausgekommene Werke der Haus-, Kammer-, Jugend- und 
Volksmufik ausgeftelIt, die noch dazu auf einem vorhandenen Kleinklavier gegebenenfalls 
praktifch erprobt werden können. 22 deutfche Mufikverleger befchicken diefe Ausftellung regel
mäßig und ergänzen fie durdl die neueften Drucke, fo daß fich der Mufikfreund zwanglos vor 
Anfchaffung mufikalifcher Werke unterrichten kann. So hat das "Haus der Kultur" eine durch
aus nicht nebenfächliche Frage wieder einmal richtunggebend gelöft. 

B ü h n e. 
Im Neuen Theater läuft die erJ1:e Feftfpielreihe "Das dramatifche Gefamtwerk Richanl Wag

ners"; über ihren Beginn wurde bereits berichtet, über ihren weiteren V erIauf wird im nädlil:en 
Heft zufammenhängend berichtet werden. Große Oper und Mufikdrama ftehen aHo jetzt aus
gefprochen im Vordergrund, und gerade durch den Gegenfatz wirkten jene Einakter fo ele-

1 
I 
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mentar, die unter dem Sammeltitel "Italienifche Komödien" einmal das heitere Theater in 
Reinkultur vertraten. "Sufannens Geheimnis", diefer herrliche Wurf Ermanno Wolf-Ferraris, 
und Puccinis meifierliche Volks komödie "Gianni Schicchi" erfuhren eine fauber durchgearbeitete 
und lebendige Aufführung unter der fzenifchen Betreuung von Wolfram H u m per d i n ck 
(die gelungenen Bühnenbilder entwarf Heinz Hel m dach), fowie der mufikalifchen Leitung 
von Rudi Kern p e und Wolfgang A. A I I i o. Von den Darfiellern feien der treffliche Gi! 
von Horfi F alk e, der eindringlich und doch nie übertrieben charakterifierende Gianni von 
Friedrich D alb erg und der Rinuccio von Heinz D a u m erwähnt. Bedenken muß lediglich 
das Verfahren erwecken, Puccinis derben Einakter in der Umwelt des Biedermeier fpielen zu 
laffen. Wir verbinden nun einmal mit "Biedermeier" den Begriff des Behaglich-Kleinbürger
lichen, und das paßt nicht recht zu der drafiifch-realifiifchen Komik diefes Einakters, dem eine 
zeitfernere Umwelt wie die hier naturgegebene Frührenaiffance fchließlich angemeffener ifi. 
Zwifchen diefen beiden bekannten Werken gab es als deutfche Bühnen-Uraufführung Adriano 
Lu a I dis einaktige Kammeroper "Der Hummer" (La Grans:eola), die vor einigen Jahren 
durch den Reichsfender Leipzig erfimalig zu Gehör kam. Der Volksglaube von der Mufikalität 
der Hummern, die Liebe eines jungen Pärchens und der übertölpelte alte Liebhaber: diefe drei 
Elemente tragen das anfpruchslofe Werkchen, das Lualdi mit einer fehr gekonnten Mufik ver
fehen hat und das mit einem dalmatinifchen Volkstanz, dem "Kolo", ausklingt. Lotte S ch ü r -
hof f, Heinz Da u mund Walter S t reck fuß waren die darfiellerifchen Träger der auch 
im Szenifchen fehr gelungenen Aufführung. 

Die Opernfchule des L an des k 0 n fe r v a tor i ums gab diesmal mit der "Fledermaus" 
dem fängerifchen Nachwuchs Gelegenheit zur praktifchen Bühnenerprobung, und diefe Auffüh
rungen gehörten zu den erfreulichfien überrafchungen der letzten Zeit. Zunächfi war es geradezu 
frappant, wie gut die Guckkafien-Bühnenbilder zu diefem ausfiattungsmäßig doch recht an
fpruchsvollen Werk paßten. Weiterhin wurde unter der fzenifchen Leitung von Hans Li ß -
man n fo komödienhaft überfprudelnd gefpielt, daß des Vergnügens kein Ende war, und da 
Max Hoch k 0 f I e r mufikalifch frifch und zügig führte, gab es einen fehr günfiigen Gefamt
eindruck, der auch durch beachtliche fiimmliche Qualitäten wefentlich mitbedingt wurde. Eleo
nore E ck a r d t ifi bereits reif für eine Verpflichtung an eine Bühne, und Philine Fra n k e 
(Adele), Luife Bor man n (Orlofsky), fowie Heinz Ca r I s (Frank) berechtigen ficher zu 
fchönen Hoffnungen. Hervorzuheben ifi noch die fchaufpielerifche Leifiung von Eberhard 
K rat z als Frofch. 

K 0 n z er te. 

Mozarts Requiem und Brucknus d-moll-Meffe hatte Hermann Ab end rot h im r6. Ge
wandhauskonzert zu ein e r Spielfolge vereinigt, und obwohl jedes diefer Werke für fich einen 
befiimmten Typus mufikalifchen Schaffens fcharf ausprägt, fügten fie fich doch auch zu einer 
höheren Einheit dadurch, daß der tragende Gehalt in beiden Fällen religiöfer Art ifi und von 
Genies gültig gefialtet wird. Die fchöne, von Abendroth außerordentlich werkgerecht geleitete 
Aufführung war befonders gekennzeichnet durch den wundervoll klingenden, mit höchficr 
Vollendung fingenden Gewandhauschor. Im Solifienquartett waren Helene Fa h r ni, Hilde
gard H e n neck e und Fred D r i f f e n fchätzenswerte Vertreter ihrer Solopartien. Im fünf
zehnten Konzert befiätigte Abendroth mit der 2. Sinfonie erneut feine Berufung als Brahms
dirigent erfien Ranges, wußte die reizvolle Mifchung von Lyrik und witziger Beweglichkeit in 
Graeners "Comödietta" überlegen zu gefialten und bot mit der "Feiermufik" von Cefar B res -
gen ·ein Beifpiel jungen Mufikfchaffens aus gemeinfchaftbetonter Haltung. Man muß bei die
fer Mufik wohl fefifiellen, daß fie fiark barocken Stilformen verhaftet ifi; doch wird man gut 
daran tun, dies auch nicht allzufehr in den Vordergrund zu fieIlen, denn wichtiger als die vor
läufig vorliegenden Werke diefer mufikalifchen Schaffensrichtung ifi die allgemeine Haltung, 
die ihr zugrunde liegt und die naturgemäß erfi im weiteren Verlauf einer längeren Entwick
lung zu einem eigengeprägten Ausdrucksfiil führen kann. Hier heißt es: Zeit laffen und ab
warten. Die folifiifche Gabe diefes Abends war Bruchs g-moll-Konzert, das WilheIm S t roß 
jedoch mit keineswegs fauberer Tongebung und mit nur mittelmäßiger Gefialtung fpielte. 

Das fünfte Sinfoniekonzert der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" im Gewandhaus 
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war vor allem deshalb bemerkenswert, weil Hans W eis bach eine Werkfolge zufammen
geftellt hatte, die den befonderen Erforderniflen diefer Hörerfchaft auch wirklich entfprach. In 
diefen Konzerten gehen ja viele Menfchen vor allem der handarbeitenden Schichten fehr kunfi
willig, aber auch reichlich vorausfetzungslos an die finfonifche Mufik erftmalig heran; die Pro
grammgeftaltung muß aHo, wenn fie bei den Hörern diefer Konzerte nicht zwiefpältige und 
verworrene Eindrücke hervorrufen will, in erfter Linie Werke berückfichtigen, die dem Ver
ftändnis breitefter Volkskreife leicht zugänglich find, ohne deshalb auch nur im mindeften 
minderwertige Mufik zu fein. Erfreulicherweife bietet das reiche mufikalifche Erbe der Ver
gangenheit auch folche Werke in beachtlicher Zahl, und in diefem Konzert war eine fehr glück
liche Auswahl getroffen. Mozarts Ouvertüre zur "Zauberflöte" als allgemein bekanntes klaf
fifches Werk diente gewifIermaßen zur "Einftimmung", und dann entfefIelte Haydns "Oxford"
Sinfonie Stürme der Begeifterung dank der blitzfauberen und lebendigen Wiedergabe unter 
Weis bach, aber auch dank der leichten Eingänglichkeit des Werkes an fich. Es gibt wohl kaum 
einen Sinfoniker, der für Volksfinfoniekonzerte derart hervorragend geeignet wäre wie Haydn. 
Seine eingängliche, melodifche Thematik, die Klarheit der Form, die Zündkraft feiner Rhyth
mik vor allem in den letzten Sätzen, feine klangfreudige und abwechflungsreiche Inftrumen
tation: dies alles bringt feine Werke dem mufikalifchen Allgemeinempfinden denkbar nahe, 
wie fich auch bei diefer Gelegenheit wieder erwies. Dvoraks Violinkonzert fpricht ja durch 
feine bewußt volkhafte Haltung, die fich fehen in der Thematik und Rhythmik äußert, un
mittelbar an, befonders wenn die Wiedergabe diefen befonderen Charakter fo glänzend - zur 
Geltung bringt, wie dies Maria Neu ß gelang. Schließlich fügte fich auch das abfchließendf 
Stück jener Sphäre leichter mufikalifcher Anfprechbarkeit ein, die den ganzen Abend über 
gültig war; denn obwohl Richard Strauß' "Don Juan" als finfonifehe Dichtung der Hochkunfi 
entftanden ift, gehen dank feines jugendlichen Feuers und feiner unverbraucht wirkenden Klang
pracht von ihm auch unmittelbar packende Kräfte auf das Mufikempfinden des einfachen 
Mannes aus, die Hans Weisbach mit dem hervorragend fpielenden Sinfonie-Orchefter erfchöp
fend zu mobilifi-eren wußte. 

In einer Veranftaltung der Deutfchen Gefellfchaft für MufikwifIenfchaft f piehe das Collegium 
musicum der Univerfität "Konzertmufik aus alter Zeit", Unter Leitung von Helmut S ch u I t 7. 

erklang ein Konzert für Signalhorn, Waldhorn, Streichorchefter und Generalbaß von dem auch 
als Schriftfteller wichtigen Johann Beer; weiterhin ein den italienifchen Konzertftil meifterlid1 
beherrfchendes Doppelkonzert D-dur für Querflöte und Viola pomposa (die bekanntlich auf 
Anregung Johann Sebafiian Bachs gebaut wurde!) von Johann Gottlieb Graun, Haydns fchönes 
Doppelkonzert für Violine, Cembalo und Streichorchefter, Mozarts Konzert für drei Klaviere 
und als luftigen Kehraus eine Mufik für fröhliche Zirkel von Johann Friedrich Kelz, die mit 
Glück auf den Spuren von Haydns Kinderfinfonie wandelt. Das Ganze war ein anregender 
Blick in den klanglichen Reichtum früheren Konzertierens, und die Freude wäre vollkommen 
gewefen, wenn nicht die Ausführung desorchefiralen Teils fich unterhalb jener Grenze bewegt 
hätte, die diefe auf unbedingte Sauberkeit der Wiedergabe angewiefenen Werke nun einmal 
verlangen. 

In chorifcher Beziehung ifi neben dem erwähnten Gewandhaus-Chorkonzert vor allem über 
das Konzert des Leipziger L ehr e r - G e fan g ver ein s zu berichten, der - wie das dort 
erfreulicherweife üblich ift - der Programmgefialtung wieder befondere Sorgfalt zugewandt 
hatte und zwei neue re Werke zum Vortrag brachte, die mit Glück neue Wege des Männerchor
ftils fuchen: Jean Si bel i u s gewinnt aus den mythifchen Kräften des finnifchen Volksepos, 
der "Kalevala", in feinem Chorwerk "Der Urfprung des Feuers"eine ganz lapidare, ebenfo 
deklamatorifche wie melodifch eigengeprägte und deshalb eindringliche Sprache; Hermann 
G r a b n e r verfchmilzt in feinem "Lichtwanderer" einen hochentwickelten Sinn für die Klang
möglichkeiten des Männerchors mit polyphonen Prinzipien, und da beide Komponiften aueh das 
Orchefter finnvoll zu verwenden wifIen - Sibe1ius überdies ein größeres Baritonfolo -, kommt 
es zu ftichhaltigen ErgebnifIen. Hervorragend war unter Günther R ami n die Wiedergabe 
diefer Werke, die eine befondere geiftige Beweglichkeit vom Chor wie vom Dirigenten ver
langen; auch Brahms "Rinaldo" geriet vortrefflich, und mit Pfitzners Ouvertüre zum "Käth-

1 
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chen von Heilbronn" gab Ramin noch eine befondere Leifl:ung als Orchefl:erdirigent. Das 
Baritonfolo führte Horfl: G ü n t e r grundmulikalifch aus, und die Solopartie des "Rinaldo" 
hatte in Willy He e f e einen Interpreten, defIen fchöne, ausgeglichene Stimme im Verlauf der 
Zeit licher auch noch den erforderlichen Glanz der Höhe gewinnen wird. 

Der Chor der Matthäikirche führte unter feinem rührigen Leiter Max F e fl: den zweiten 
und dritten Teil von Jofeph Haas' Oratorium "Das Lebensbuch Gottes" auf; die Wiedergabe 
war vor allem im chorifchen Teil hocherfreulid1 und verhalf der Haas'fchen Tonfprache zu dem 
ihr gemäßen Ausdruck. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie 11. 

Ein e A b rech nun g z u vor. 

Die Gewalt der politifchen EreignifIe, die Ofl:erreich fo plötzlich in die lang erwartete 
braufende, beraufchende und reinigende Gewitteratmofphäre verfetzt haben. war zu groß, 

um nicht auch auf die künftige Gefl:altung des Wiener Muliklebens nachhaltige und befl:immende 
Wirkung zu verfprechen. Da die EreignifIe fo rafch aufeinander folgten und noch weitere 
bevorfl:ehen, kann es wohl fein, daß diefer Bericht, den ich am 8. März niederfchreibe, in 
einem Monat, wenn er gedruckt vorliegt, bereits überholt ifl:. Aber es gehört meines Erachtens 
zu den Aufgaben einer gewifIenhaften Berichterfl:attung, auch fefl:zufl:ellen, wann lich fold1e 
Umfchwünge vollziehen, die dem Kunfl:betrieb einer Stadt wie Wien ein andres, wahreres und 
echteres Gelicht zu geben verfprechen. Denn auch auf das warten wir mit bebenden Herzen, 
daß die politifche Befreiung und Entlafl:ung von jahrelangem Druck auch in jene Bereiche drin
gen müffe, die dem nach Entfpannung und Aufrichtung lechzenden Volksgenoffen durch edle 
Kunfl:übung Erholung und neue Kraft zu bringen befl:immt lind. Davon aber war der befte 
Teil des öfl:erreichifchen Volkes feit langem fo gut wie ausgefchloffen. Nicht allein, weil das 
Geld zum größten Teil in fremde Hände gelangt war, fondern auch weil er felbfl: lich vielfach 
durch die Praktiken des Kunfl:marktes und durch den ihm fremden Geifl: der überwiegenden 
Mehrheit künfl:lerifcher Veranfl:altungen abgefl:oßen fühlte. 

Ein Merkmal diefes Geifl:es, das äußerfl:es Befremden und Empörung wachrief, war der noch 
vor wenigen Tagen erfolgte Abfchluß eines Vertrages mit Bruno Walter, der ihm auf weitere 
drei Jahre feine bisher geübten direktorialen Rechte einräumte, d. h. die Führung der Opern
gefchäfte, Bildung des Spielplans und Anwerbung neuer Künfl:ler faft gänzlich feinem Belieben 
anheimfl:ellte. Daß dies fl:ärkfl:en Widerfpruch in allen deutfchfühlenden Kreifen wachrufen 
mußte, war ebenfo felbfl:verfl:ändlich, wie uns die Gleichgültigkeit fchon felbfl:verfl:ändlich ge
worden ifl:, mit der die adminifl:rative Leitung der Oper, die Bundestheaterverwaltung und das 
vorgeordnete Unterrichtsminifl:erium den Wünfchen des bodenfl:ändigen Publikums gegenüber
fl:and. Es ifl: aber bei den Vorzeichen der Zeit ausgefchloffen, daß in dem' endlich wirklich 
"deutfch" gewordenen Ofl:erreich das erfl:e Kunfl:infl:itut des Reiches einer uns artfremden Leitung 
anvertraut bleibt, die es nach der jüngfl:en fl:atifl:ifchen Zählung auf 72 Prozent jüdifcher Bühnen
angehöriger gebracht hat. In welchem Geifl:e Bruno Walter die Oper geführt hat - denn ob
wohl man es doch niemals wagte, ihn wirklich zum Direktor zu ernennen, fo hatte er doch 
faktifch diefe Polition - zeigt der eine Umfl:and, daß zu feinen Rechten auch das Vetorecht 
gehörte, mit dem er lich unliebfamen Repertoirebelangen oder Engagements widerfetzen durfte: 
und er hat von diefem Vetorecht Gebrauch gemacht, indem er lich z. B. der Wiedereinführung 
einer Oper des Wiener Meifl:ers Franz Schmidt mit Erfolg widerfetzte. Daß dafür das Recht 
der Uraufführung der neuefl:en Oper von Erich Korngold der Wiener Oper gelichert wurde, 
ifl: eines feiner "Verdienfl:e". Jedermann weiß, wie fehr Bruno Walter als Dirigent in München, 
Leipzig und Wien bemüht war, bei Engagements, Gafl:fpielen und Konzertmitwirkungen Leute 
feiner Raffe zu bevorzugen und deutfchblütige und deutfchfühlende Künfl:ler zurückzudrängen. 
Ihn, der lich in München offen als Kommunifl: bekannt hatte und in den Tagen der Räte
regierung als erfl:er dort mit der roten Kokarde herumlief, hatten frühere öfl:erreichifche 
Regierungen, insbefondere die des Bundeskanzlers Dr. Seipel, fl:ets abgelehnt. Erfl: der Direktion 
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des Herrn Dr. Erwin Kerber war es vorbehalten, auf dem gefchiIderten Umwege eines mehr
jährigen Kontrakts mit Dirigenten- und beratenden Verpflichtungen den früher fl:ets abgelehn
ten Mann an unfer Haus zu binden. 

Dem Syfl:em der bewußten Entdeutfchung unfrer Oper war damit eine neue fl:arke Stütze 
gewonnen. Es machte Geh nicht allein in der Bildung des Spielplans, fondern noch fl:ärker in 
der Anwerbung undeutfcher Kräfte für das Enfemble geltend. Den Lefern unfrer "Zeitfchrift 
für MuGk" wird es nicht entgangen fein, wie oft ich in meinen Wien er Berichten Anlaß hatte, 
über die Entdeutfchung unferes Opernenfembles Klage zu führen. Gab es doch in den letzten 
Jahren Aufführungen, bei denen in drei und mehr Sprachen zugleich gefungen wurde, und ging 
das Befl:reben unfrer Opernleitung doch ganz befonders dahin, entfl:ehende Lücken im Enfemble 
fall: nur mehr durch undeutfche Künfl:ler zu ergänzen. Mußte es da nicht wie ein Hohn emp
funden werden, wenn noch vor gar nicht langer Zeit der öfl:erreichifche Unterrichtsminifl:er Dr. 
Hans Pernter auf eine Interpellation im Bundeskulturrat wegen der andauernden Anwerbung 
undeutfcher Sänger und Sängerinnen zur Antwort gab: es gäbe eben in öfl:erreich keinen künfl:
lerifchen Nachwuchs! Ich unterlaffe es, die Wirkung auch nur anzudeuten, die diefes Wort, 
von der höchfl:en verantwortlichen Stelle ausgefprochen, auf unfere künfl:lerifche Jugend aus
übte, die jährlich zu Dutzenden aus der fl:aatlichen Wien er MuGkakademie und aus den privaten 
Gefangsfchulen entlaffen wird und Gch der völligen AusGchtsloGgkeit, in der Heimat ein Engage
ment zu finden, preisgegeben Geht. Wie viele deutfche Operntheater mag es geben, an denen 
nicht wenigfl:ens ein öfl:erreichifcher Bühnenkünfl:ler, fei es Sänger oder Kapellmeifl:er, tätig ifl: -
weil die Heimat, die freilich nur über zwei Operntheater verfügt - ihnen z. T. aus Not, zum 
andern Teil aber aus Grundfatz das oberfl:e Lebensrecht: das zur Betätigung ihrer Fähigkeiten, 
verwehrt hat? Statt als oberfl:er Chef der öfl:erreichifchen Kunfl:verwaltung die jungen öfl:er
reichifchen Künfl:ler in erfl:er Linie heranzuziehen, leugnet der verantwortliche Staatsminifl:er 
ihre Exifl:enz, verhöhnt Ge in fchamlofer Weife und fucht damit das verwerfliche Regime der 
völligen Entfremdung und Verjudung unferes Opernenfembles zu befchönigen. Ifl: doch diefes 
verantwortungslofe Treiben durch den Auftritt eines jüdifchen Jargonkomikers in der Silve1ter
aufführung der "Fledermaus" auf die Spitze getrieben worden, fo zwar, daß es felbfl: den 
(zum größten Teile jüdifchen) Zufchauern zu arg geworden war! 

Die Zurückfetzung der Jugend, des künfl:lerifchen Nachwuchfes - den es ja nach Minifl:er 
Dr. Pernter in öfl:erreich nie gegeben hat - machte Gch in erfchreckender Weife auch im Kon
zertwefen geltend. Mir Gnd Fälle bekannt, in denen Sängerinnen mit prachtvollfl:en Stimm
mitteln und hervorragendfl:er Ausbildung bei den großen Oratorien-Konzerten vergeblich auf
zukommen gefucht haben, wobei es immer hieß: Ja, trachten Sie doch zuerfl: Gch einen Namen 
zu machen, dann werden wir Sie Gngen laffen! Wir brauchen große Namen, die ziehen! Ja, 
um Himmels willen, wie foll denn eine junge Sängerin Gch einen Namen machen, wenn man 
Ge nicht Gngen läßt? Und ifl: die Angfl: der Konzertveranfl:alter oder Konzertleiter vor den 
"Anfängerinnen" nicht das traurigfl:e Zeichen für ihren - nämlich der Konzertveranfl:alter -
Unverfl:and und ihre foziale GewiffenloGgkeit? 

Hand in Hand mit der überfremdung des Enfembles ging die bewußte Entdeutfchung des 
Spielplans in der Oper. Das Vordrängen Verdis im Repertoire ließe Gch zur Not künfl:lerifch 
begründen: es ifl: aber nicht annehmbar, wenn es zugleich eiq gehäffiges Gegenfpiel gegen die 
deutfche Oper bedeutet. Noch dazu, wenn auch diefe Werke uns zumeifl: in einer "über
arbeitung" durch die Juden Werfel oder Wallerfl:ein vorgefetzt wurden. - Was fall man vom 
Spielplan einer erfl:en deutfchen Opernbühne halten, der ohne den "Barbier von Bagdad", ohne 
Marfchner und Lortzing, und - ohne den "Freifchütz" auskommen will? Man machte bei uns 
Experimente mit der "Euryanthe", mit dem "Oberon" - natürlich in Bearbeitungen von Bruno 
Walter - aber den "Freifchütz", diefen Inbegriff des Deutfehen in der MuGk, ließ man feit 
Jahren nicht mehr auf den Spielplan treten. Woher, fo frage ich, foll die Jugend einen Begriff 
von der Tiefe' und Würde der Kunfl: bekommen, wenn Ge den "Freifchütz" nicht kennen 
lernen kann? Ihn vom Spielplan auszufchließen, ifl: vom Standpunkt des künfl:lerifchen Leiters 
unverzeihlich, vom Standpunkt des künfl:lerifchen Erziehers geradezu fl:räflich. 

Ifl: auch vielleicht beim Erfcheinen diefes Heftes jener Geifl: undankbarfl:er Geringfchätzung 
und Zurückfetzung, wie wir hoffen wollen, für immer von uns gewichen, fo verdient er doch, 
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vom Gefchichtsfchreiber angeprangert zu werden, zum abfchreckenden Beifpiel für diejenigen, 
die nachher kommen und auf denen unfre große Hoffnung ruht!';) 

Und nun zu meinem Bericht! 
Mit unverminderter Begeifierung folgt das Wiener Konzertpublikum den Aufführungen, die 

uns der in Deutfchland wirkende Ofierreicher D r. Kar! B öhm bringt. Die hinreißende Art 
feines Mufizierens, feine liebenswürdige Perfönlichkeit, die künfilerifche Höhe feiner Darbietun
gen und nicht zuletzt die Wahl feiner Program me find ein mächtiger Magnet für die beile 
Zuhörerfchaft, die er fiets findet, die aber zugleich auch die anfpruchsvollfie ifi. Das fechfie 
Konzert war mit der Mozartfchen Es-dur-Sinfonie fchwungvoll eingeleitet und durch Straußens 
"Zarathufira" mit fiarkem Eindruck abgefchloifen, - jener kühnen, gedanklich infpirierten, 
im Wefen aber klar und rein mufikalifch gefialteten grandiofen Vifion, die ihre Wirkung 
auch heute noch behalten hat. Dazwifchen fpielte Alfred Co r tot das Chopinfche f-moll
Klavierkonzert, blendend virtuos und im Geifie der ihm innewohnenden fantafiifchen Romantik, 
wobei die fchaurigen Mollteile des zweiten Satzes am überzeugendfien herauskamen. Hie und 
da freilich fchwand wohl etwas die weiche Linie, die fich über die fchmeichelnde Süße der 
Chopinfchen Melodik breiten muß. Auch klan g der Ton auf dem Infirument, das fich Herr 
Cortot angeblich felbfi mitgebracht hatte, ab und zu fpitz und hart. Ganz herrlich fpielte das be
gleitende Orchefier der Wiener Symphoniker, und Dr. Böhm hatte ficherlich keine leichte Auf
gabe, das rhythmifch fehr freie Spiel des Solifien fo trefflich und wie aus einem Guß zu 
begleiten, wie es tatfächlich der Gefamteindruck ergab. Voll zauberhafter Wirkung gelang der 
letzte Satz, weil er weniger an das Gefühl, als an die fantafiifche Brillanz des Spielers Anfprüche 
fiellt, über die der berühmte Virtuofe fo fiaunenswert reich verfügt. 

Eine feifelnde Neuheit brachte Oswald K a b a fi a in feinem 5. Abonnementskonzert zur Ur
aufführung: die "Zweite finfonifche Suite" von Egon Ko r n a u t h. Die klare und gewinnende 
Thematik, eine fchwelgerifche Melodiefeligkeit, die infirumentale Färbung und der üppige 
Orchefierklang fichern ihr fchon allein den Erfolg und machen fie zu einer der befien Kom
poGtionen der letzten Zeit. Im Mittelpunkte des auch formal glänzend ausgearbeiteten Stückes 
fieht, als langfamer Satz, das in der erweiterten Liedform gehaltene, ftimmungsfatte "Notturno" 
in Des-dur. Hier lebt fich die poetifche und zur Schwärmerei neigende Art des Komponifien 
inmitten der kontrafiierend umgebenden, dramatifch belebten und gefieigerten Eckfätze, in 
fchönfier Weife aus. Nach diefer beifälligfi aufgenommenen Neuheit folgte die "Symphonie 
espagnole" von Lalo; fie brachte dem ausführenden Solifien Wolfgang S ch n eid e r ha n für 
fein ficher beherrfchtes, reines, klafIifch großzügiges und warm befeeltes Spiel ebenfalls herzlichen 
Beifall, nicht minder für Kabafia, der fich zuletzt mit Straußens "Don Juan" und Beethovcns 
Fünfter wiederum als der überlegene Vermittler höchfien und verfch.iedenartigfien Kunfi
fchaffens erwies, als den wir ihn feit langem fchätzen: der fiürmifchen Leidenfchaft und den 
fchwellenden Energien der Straußifchen Orchefierfprache fiellte er, mit gleich überwältigender 
Wirkung, die Größe und kraftvolle Klarheit Beethovens entgegen. Kabafia, der uns trotz feiner 
Münchner Berufung für diefe Konzerte glücklicherweife erhalten bleibt, wurde mit feinem 
Orchefier fiürmifch bejubelt. Im darauffolgenden Konzert hörten wir unter feiner Leitung 
Refpighis "Pini di Roma", das farbenfrohe Stück, deifen abwechfelnde Stimmungen in dem 
triumphalen effektvollen Schlußfatz gipfeln. Und wieder fiand dem modernen Meifier Beet
hoven gegenüber, mit der Pafiorale, ebenfalls Mufik der Landfchaft, und unerreichbar in ihrer 
bildhaften mufikalifchen Wirkung. Im Mittelpunkte diefes Abends fiand das herbe Klavier
Konzert in d-moll von Brahms, das in Egon Pet r i einen technifch wie geiitig hervorragenden 
Solifien gefunden hatte. 

Das zweite Konzert der philharmonifchen Bläfervereinigung machte uns mit einem hier wohl 
felten gefpielten Werk Roifinis bekannt, dem Quartett Nr. I für Flöte, Klarinette, Horn und 

".) Der Bericht, der uns fchon am 9. März hier vorlag, il1: wohl inzwifchen durch die Ereigniffe über
holt. Wir bringen ihn aber bewußt in unveränderter Form, weil die Entwicklung der Dinge die feite 
Zuverficht und den l1:arken Optimismus, die aus den Zeilen fprachen, fo fchön gerechtfertigt hat und 
weil die Bedeutung der Wende im deutfchöl1:erreichifchen Kulturleben nur im Vergleich mit den voraus-
gegangenen Zul1:änden voll gewürdigt werden kann. Die Schriftleitung. 
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Fagott, einem im heiteren Plauderton dahinfließenden hübfchen Stück, flott in Roffinifcher 
Ziermanier gehalten und von den Ausführenden in höchil:er Virtuolität gefällig dargebracht. 
Das darauffolgende Brahmsfche Horntrio op. 40 weiß durch kunil:volle Durchführung von an 
lich weniger belangvollen Themen zauberhafte Stimmungen romantifcher Schwermut lebendig 
werden zu laffen. Die eigentliche Neuheit des Abends bildete ein "Konzertantes Sextett für 
Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Klavier" von Karl W i n k 1 er; es iil: dies ein 
Stück, das fchon vor I5 jahren komponiert wurde, frifch drauf los muliziert und mannigfache 
Gelegenheit findet zu fanglichen Stellen und kontrapunktifchen Verarbeitungen, ohne eigentlich 
viel inneren Zufammenhang aufzuweifen und ohne die Klangmöglichkeiten der koil:baren Be
fetzung genügend auszunützen. Sein Wert liegt wohl mehr in einzelnen fchönen Epifoden. Eril: 
der letzte Satz bringt ein gut einprägfarnes, frifches und übermütiges Thema und zeigt den 
Komponiil:en auf dem Felde feiner urfprünglichen Begabung natürlicher und unverbogener 
Thematik und Harmonik. Die Mozartfche Serenade Nr. 12 in c-moll befchloß den reichen 
Abend, an deffen Gelingen neben den Veranil:altern j ofef Nie der m a y r (Flöte), Hans 
Kam e f ch (Oboe), Leopold W 1 a ch (Klarinette), Karl 0 e h 1 b erg er (Fagott), Gottfried 
von F r e i b erg und Leopold Kai n z (Horn), auch die Mitwirkenden Walter K e r f ch -
bau m e r (Klavier), Wolfgang S ch n eid er ha n (Geige), Karl S wob 0 d a (Oboe), Franz 
Bar t 0 f ch e k (Klarinette) und Rudolf Ha n z 1 (Fagott) großen und beifallsfreudig aner
kannten Anteil hatten. 

Mit dem Frauen-Sinfonie-Orcheil:er brachte jofd L e h n e r t die fchöne Harfenfantalie des 
Ahmeiil:ers Robert F u ch s (mit Ilfe Z a m ara - C h a r 1 e mon t, der bekannten und viel 
gefeierten Harfenkünftlerin), fowie das Werk eines Schülers von Robert Fuchs, die "Lyrifche 
Suite für Streichorcheil:er" von Franz H a fe n öhr 1, ein fehr gefälliges 4fätziges Werk, klang
voll fowohl in den dynamifch energifcheren wie in den zarten gefanglichen Teilen. 

Aus den zahlreichen Soliil:enkonzerten wollen wir für diesmal zwei herausheben: einmal den 
Hugo Wolf-Liederabend des holländifchen Baritons Laurens Bog t man, den wir unil:reitig zu 
den wertvollil:en Veranil:altungen der bisherigen Spielzeit zählen dürfen. Ein Wort hoher An
erkennung verdient hiebei Magda Ruf y, die von uns in diefer Zeitfchrift bereits wiederholt 
genannt und als Pianiil:in gepriefen wurde; mit vollendeter Einfühlung in die befcheidenere 
Funktion des Begleiters zurücktretend, fpielte Ge den Klavierfatz der Wolffchen Lieder derart 
vollkommen und ideal, daß man feit dem unvergeßlichen Ferdinand Foll Wolffche Lieder nicht 
wieder fo fpielen gehört hat wi'e von ihr und wie es die Anlage und das abfolute Zufammen
gehen zweier gleichwichtiger und gleichwertiger Kunftleiil:ungen in den Wolffchen Klavier
liedern erfordert. über den Sänger felbil: Einzelnes auszufagen, fällt fchwer: er fang Wolf 
vollendet. - Ein zweiter Solifl:enabend von gleicher Befriedigung war der des Pianiil:en Roland 
Rau p e n il: rau ch. In feinem reichen Programm il:anden zwei Sonaten des "letzten" Schu
bert, großartige, drangvoll erlebte, perfönliche Mufik, von Neueren die "jeux d'eau" von Ravel 
(die indes mit ihrer unaufhörlichen Sequenzierung wenig abwechflungsreich dahinquirlen und 
fchließlich ermüden), fodann eine ungleich wertvollere "Sonate" von Skrjabin, endlich zwei 
Stücke des Wiener Meiil:ers jofef M a r x ; ein "Präludium" von wunderfamer Beweglichkeit, 
die in der fo fchön feil:gehaltenen elegifchen Grundil:immung umfo gewinnender und fl:ilficherer 
wirkt, und die bekanntere "Arabeske", beides köftliche Blüten zeitgenöffifchen Schaffens für das 
Klavier, die bei aller perfönlichen Eigenart des Komponiil:en doch dem Interpreten die Freiheit 
gewähren, fie nach allen Seiten ihres inneren Reichtums individuell auszudeuten. Auch fie fan
den in Raupenil:rauchs meiil:erhafter Wiedergabe fl:arken Beifall. - Schließlich fei für diesmal 
nur noch auf ein Werk der immerhin recht feltenen Orgelimprovifationen hingewiefen, das 
zwar nicht in einem Konzert, wohl aber bei einem nicht minder ernil:en, ja feierlichen Anlaffe 
zu hören war: bei der Gedenkfeier des Sudetendeutfchen Heimatbundes für die im jahre 19I9 
gefallenen deutfchen Volksgenoffen fpiehe Dr. Karl La h reine "Fantafie für Orgel über ein 
Thema von Gotthard"; er bewies damit nicht nur fein eigenes virtuofes und farbig regiil:rie
rendes Orgelfpiel, fondern auch feine gediegene Variationskunil:, die lich mit großer kontra
punktifcher Gefchicklichkeit an einer feffelnden eigenartigen Thematik außerordentlich günil:ig 
und wirkungsvoll erprobte. 
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MUSIKALISCHE RÄTSEL ECKE 

Die Löfung des Cofima Wagner-Zahlen-Preisrätfels. 
Von Jofcf Schuder, Kötzting (Dezember 1937). 

Es waren aufzufinden: 

Die Wa g n e r - Mo t i v e : 
I. Choral aus ,,1Ieificriinger" 
_. Heerbann aus "Lohengrin" 
3. Abendmahl aus "Pariifal" 
4. Mime aus "Siegfried" 
5 • Befreiung aus "Ricnzi" 
6. Eva aus "Meit1:eriinger" 
7. Rienzi aus "Rienzi" 
8. Liebesweihe aus ~lLoh~ngrin" 
9. Ank1ag~ aus "Lohengrin" 

.10. irrfahrt aus "Pariifal" 
11. Natur aus "Rheingold" 

Der W a g n e r - J ü n ger: 
Chamberlain 

Das Ur t eil die fes Wagner-Jüngers über Frau Coiima: 

"Ihr war es vorbehalten. des Meifiers Werk auch über feinen Tod hinaus zu erhalten". (Chamber
lain, Richard Wagner, S. 115 dd. Volksausgabe.) 

Um es gleich vorwegzunehmen: die außerordentlich lebhafte Anteilnahme an diefem Rätfel, die zahl
reichen, den Einfendungen beigefügten Kompoiitionen, Zeichnungen und Dichtungen legten fchönfies 
Zeugnis ab, von der großen Liebe zu Bayreuth un d der tiefen Verehrung für die Bewahrerin des 
großen Erbes, die in der Stille in den deutfchen Herzen lebt. 

Unter den insgefamt 130 richtigen Einfendungen befiimmte das Los: 

den I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 8.-) für Ingenieur Nikolaus Winter, 
Wien; 

den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.-) für Hedi Löhns, Jena; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 4.-) für Heinz von S ch u man n, Chor

dirigent i. Pr. 
und je einen Troltpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) für Hans Bellfiedt, stud. 

phi!., Bremen; Jofef Hub er, Organilt, Effen; Elifabeth Loch t e, Muiiklehrerin, Göttingen und 
Johannes P r z echo ws k i, Komponilt, Berlin. 

Aus der Fülle der künfHerifch ausgefialteten Löfungen können wir zu unferer Freude noch zahlreiche 
Sonder-Prämierungen vornehmen. Studienrat Carl Be r ger - Freiburg i. Br. fendet ein tiefempfundenes 
"Sonett an und für Cofima Wagner"; Prof. Georg B r i e ger - Jena eine "Paffionskantate" für Männer
chor auf ltimmungsvolle Verfe von H. Benzmann, deren einfacher Chorfatz von der Orgel wirkungsvoll 
unterltützt und durch. eine darüber fchwebende Celloltimme gelteigert wird. Studienrat Martin G e 0 r g i
Thum i. Erzgeb. bringt einen fehr feingearbeiteten klangvollen Satz für Streichertrio, in welchem er die 
edlen drei Noten des "Heeresbannmotivs" in Rückläufigkeit zu einem Motiv zufammenfügt. R~ktor 
R. Go t t f eh alk - Berlin, deffen ltete dichterifch~ Bereitfchaft in allen Lagen wir fchon oft bewundert 
haben, fchuf diesmal eine Dank-Sonett an die Verwalterin des Bayreuther Erbes. Lehrer Fritz Ho ß -
Salach fiellt die Verbreitung des Wagnerfchen Werkes vortrefflich Ibildnerifeh dar. Bernhard K 1 ein, 
Nluiiklehrer in Altenburg, fchildert unvergeßliche Reifeerlebniffe: "Coiimas Schatten". KMD Arno La u be
Borna, Univ.-Prof. Dr. Alk Lorenz-München und Theod. Röhmeyer-Pforzheim bringen ebenfalls 
in Verfen ihre Verehrung für die Meilterin fchönltens zum Ausdruck. Erich M arg e n bur g - Witten
berg hat das Thema der Fughetta aus Wagners "Kinderkatechismus" fehr glücklich zum Motiv für die 
Rätfellöfung gewählt und verarbeitet. Kantor Max Me n z e 1- Meißen fchuf ein "Rondo" für Klavier, 
das in vielen Teilen anmutig in Weife und Satzform wie ein altes Stücklein auf der Spie1dofe klingt. 
Oberltudiendirektor Carl R 0 r i eh - Nürnberg hat die im Auffatz Prof. Dr. Wolfgang Golthers im 
Dezemberheft der ZFM über Coiima zitierten Verfe, die einlt Richard Wagner für Frau Coiima dich
tete, für Tenor mit Klavierbegleitung zu einem wahrhaft feierlichen tiefempfundenen Gefang vertont. 
Ernlt T a n z b erg er, Gymnaiialmuiiklehrer-Jena geltaltct aus den im Namen Chamberlain enthaltenen 
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muiikalifchen Buch1taben C-H-A-B-E-A eine 3llimmige Fuge, die rhythmifch gut gegliedert und fauber 
und klangvoll gearbeitet ill. KMD Richard T r ä g n er - Chemnitz fügt wieder eines feiner meillerlichcn 
Orgelwerke bei, eine Fantafie über das "Abendmahls-Motiv" aus dem "ParMaI" . Wir würufchcn, daß 
das Werk recht oft in den Kirchen erklingt, da die Hörer ihre Freude daran haben werden. Alfred 
Um lau f - Dresden hat feinem Hymnus an die fdtene, die tapfere, die deutfche Frau befonders fchöne 
graphifche Form gegeben. Allen diefen vorgenannten Einfendern halten wir einen Sonderbücherpreis im 
Werte von je Rm. 8.- bereit. 

Für eine Sonderprämierung im Werte von je Rm. 6.- haben wir vorgefehen: Martha B ren deI s 
(Augsburg), Reichsbahn-Infpektor Erwin Dom m a feh s (Wiesbaden) und Stuoienrat Dr. Kar! F ö r
II e r s (Hamburg) kurze Verfe; E. Da h I k e s (Dortmund) melodramatifche Vereiniguni von Cham
berlains Spruch mit Wagners Weifen; Studienrat Ernll L e m k e s (Stralfund) leicht befchwingten und 
klingen.den Reigen für Klavier zu zwei Händen; stud. phi!. Günther Mach e s (Eisleben) zwar noch 
etwas ungebärdigen, aber immerhin beachtlichen Ve rf um einer "Elegie für Streichquartett". 

Je einen Sonderbücherpreis im Werte von je Rm. 4.- erhalten: Baptlil Hut t er, Bäckermeiller, 
Dietfurt und Annina Co 10m bar a, Konzertfängerin, Berlin (Verfe über die Rätfelaufgabe), J. 
Kau tz' (Offenbach) etwas kühner, aber von llarker Begeillerung für Richard und Cofima Wagner 
getragener 8llimmiger Chor unter Verwendung "meii1:erlicher Wagner"-Weifen, Lehrer Franz Vi r -
ni f ch s (Jena) Verfueh eines "Tantum ergo" für 4llimmigen gemifehten Chor und die graphifche Dar
llellung der Löfung von Lehrer Rudolf K 0 ce a - Wardt. 

Und fehließlich erhält noch einen Troftpreis im Werte von Rm. 2.- Carl Ahn s - Jena. 

Wir bitten alle Preisträger uns ihre Wünfche recht bald zu nennen. 

Weitere richtige Löfungen erhielten wir von: 
Heinrich An k e, Leipzig - Roben A feh aue r, Linz a. D. -
Walter Ba er, Kantor LommatzfchrSa. - Leonore Ba m be r g, Naumburg/Saale - Hans Bar t

k 0 ws k i, Berlin-LichterfeLde - Paul Bau er, Gymnalialoberlehrer, Eifenberg /Th. - Hans 
B ecke r, Lehrer, Unterteutfchenthal - Margarete Be r n h a r d, Radebeul - Berta Be tz, Mufik
lehrerin, München-Nymphenburg - E. Bin d i n g, Frankfurt a. Main - Eva Bor g n i s, König
llein i. Th. - Marion B ra n d, Dortmund - Dr. B rau n s d 0 r f, Frankfurt a. Main - Höchfr 
Walter B red t hau er, Lehrer, Bückeburg - M. B r i e ger, Lehrer, Saarau -

Freifrau Anne-Katrin von D 0 ben eck, z. Zt. Meinil1!gen - Paul D ö g, e, Borna b. 1. -
Anneliefe Gib h ar d t, Jena - G. GI a nd, Amtsgerichtsrat, Schlotheim - Lily Goi t her, Roftock 

Arthur Gör 1 a ch, Poftmeiller, Waltershaufen/Th.-
Dr. med. W. A. H ä h n e I, prakt. Arzt, Dresden - Arthur H ein k e, Kammermufiker, Coburg -

Adolf Hell er, KarlsruhelB. - Fritz H i I :l s b erg, Direktor, Dresden - Elfriede H i r ich, 
Karlsruhe/B. - Dip!.-Ing. Hans Ho Ill, Bergedorf - Wilhe1m Hol t man n, Duisbur.g -

Heinrich Ja C 0 b, Domorganii1:, Speyer - Annelies J u 11 g, Buchhändlerin, Weimar - Dr. W. Jen s
n er, Studienaffeffor, Ofchersleben -

Margarete Kat z, Hag,en i. W. - Marie-Luife Kin k e I, Heilbronn a. N. - Walter K lei t·e r, 
Diplom-Ingenieur, Augsburg - Emma Kr e n k e I, Mufiklehrerin und Organillin, Micheilladt r 
Odenwald - Oskar Kr 0 11, Wuppertal-Barmen - Jof. Kr u f e, Lehrer, Coesfeld -

Erich La f in, Studienrat, Greifenberg i. P. - Hermann La n g gut h, Mufikdirektor, Meiningen -
Martin L 0 ren z, Kammermufiker, Coburg· -

Paul Man goi d, Lehrer, Wittershaufen b. Bad Kiffingen - MD Hermann M a r x, Studienrat, Bern
burg - Max Me u tz n er, Kammermufiker, Coburg - Hubert Me y er, Amtsinfpektor, Walheim 
b. Aachen - Albin Muck e, Lehrer, Volksdorf - Fritz Müll er, Dresden -

Amadeus Ne ft 1 er, Leipzig -
Frau von 0 e I ha f e n, ]ülich - H. 0 k fa s, Buclwethen - Roland 0 r I a m ü nd er, stud. phi!., 

Weimar -
Martha Pa I m e, Mufiklehrerin, Georgswalde, C. S. R. - Friedrich Pie per, Mufikalien-Sortimenter, 

Dresden - Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
Dr. Max Q u e n tel, Oberamtsanwalt, Wiesbaden -
Dr. Raa b - F re i wal den, Generalfekretär der Handels- u. Gewel'bekammer, Reichenbcrg i. B. - Rud. 

Raa t z, eand. phi!., Berlin-Charlottmbur.g - Wilhe1m Rat her t, Lehrer, Gladbeck i. W. -
Otto von Ren n er, Riga - Gerhard Roh d e, CeHe -

Vera S u t er, Pianiftin, St. Gallen - Jofef S y kor a, Mufiklehrer, Elbogen. -
Roben S eh aar jun., Organill, Delmenhorll i. O. - Elifabeth S ch a u, Lehrerin, Stendal - Waltet 

Schi e fe r, Kantor und Organift, Hohenll:e"n-Erni1:thal - Alfred S ch mi d t, Dresden - Ernft 
Schmidt, Gymnafialmufiklehrcr, Hamm i. W.- Hans Schmidt-Lauterbach, Pianift, Hagen 
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i. W. - Otto S ch n eid er, Lehrer, Bobcnhaufen - H. S ch ö n n a m s g ru be r, Nördlingen -
earl S ch r öde r, Hamburg - Greta S ch u I t z - S t e g man n. Quedlinburg - Ernfi S ch u -
mach er, Emden - Anton S eh ü tz, Böhmifch-Leipa C. S. R. 

Wilhelm S t r ä u ß I er, Breslau - _ 
Lifa Tel f ch 0 w, Zehdenick/Havel - Heinrich Tön f i n g, Muiiker, Minden i. W. - Rudolf T ö p -

fe r, Eifenach - Hans Tor nie po r t h, Hamburg - R. T r e tz f ch, StudienalIelIor, Auer
bach i. V. -

Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
P. U n g e t h ü m, Stadtrat i. R., Feldwies 
Marlott Va u t z, stud. mus., München - Martha t~r Ve h n, Klavierlehrerin, Emden - Bruno V 0 gel, 

WürlJburg -
Kar! Wa g n er, Neull:adt a. d. Weinll:raße - Bruno Wa m sIe r, Laufcha - Marie Was mut h, 

Worms - Willi Wa ß n er, Würzburg - Prof. Theodor W a t t 0 li k, Warnsdorf i. B. - Adam 
Web er, Reallehrer, Friedber,gfHelIen - Irma Web er, Heidelberg - Sanitätsrat Dr. We i gel, 
Ohrdruf i. Thür. - Dr. Hilde W e i f zen ecke r, Stuttgart - Kar! W e t t i g, Studienrat, Siegen 

Curt Z ö 11 n er, fiaatl. gepr. Muiiklehrer u. Organill:, Leipzig -

Rätf elkanon. 
Von T h. W. Wer n er, Ha n n 0 ver. 

~--r-=r~ ~ ["g==*~~~l=P~~rt ~ J 

~~~*-,#-g;o f!J ~~ 
Dies Thema verträgt die Bildung zweier not eng e t re u e r Nachahmungen. Der Anfangs

ton der einen liegt fo viel übe r dem edl:en Tone des Themas, wie der der andern u n te r 
ihm liegt. Der Einfatz der einen Nachahmung erfolgt fo viel nach dem Beginne des Themas, 
als der Einfatz der andern vor ihm erfolgt. 

Die Löfung diefes Rätfels ifi bis zum IO • .J u I i I 9 3 8 an Gufiav BofIe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richti;;e Löfung der Aufgabe und ueben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufiav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus gefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofipreife: je ein Werk od'er Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompoutorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet und, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

.loh. Seb. Bach: Klavierübung 1. Teil. Partiten, 
Heft 1. Nach dem Erll:druck revidiert und her
ausgegeben von Kurt Sol dan. Fingerfatz von 
C. A. M art i e n f f e n. C. F. Peters, Leipzig. 

Joh. Seb. Bach: Trio-Sonaten. Neue Urtext-Aus
gabe von ,Ludwig La n d s hof f. Heft 11. C. F. 
Peters, Leipzig. 

Joh. Seb. Bach: Die Kunll: der Fuge für Klavier 
zu 4 Händen. Bearbeitet von Bruno G. Sei d I -
hof er nach der Neuordnung von Wolfgang 

G r a e f e r. (Veröffentlichungen der Neuen Badl
Gefellfchaft, Jahrg. XXXVIII Heft 2.) Rm.6.
Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Philipp Emanuel Bach: Sonaten und Stücke für 
Klavier zu zwei Händen. Ausgewählt und nach 
den Quellen herausgegeben von Kurt Her r -
man n. C. F. Peters, Leipzig. 

Rudolf Bach: Tragik und Größe der deutfchen 
Romantik. VIII u. 142 Seiten. Geb. Rm. 5.50. 
Duncker & Humblot, München. 
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Wilhclm Friedemann Bach: Acht Fugen für Kla
vier. Nach einer zeitgenölTifdlen Handichrift 
bearbeitet von \Villy Ei ck em e y e r. Henry 
Litolff, Braunfchweig. 

Bela Bar t 0 k: Petite Suite für Klavier. Univcrfal
Edition. Wien. 

Georgcs B i z e t : Kindcrf piele. N cu hcrausg~geben 
von Kurt Herrmann. Rm. 2.25. Gebr. Hug 
& Co., Leipzig. 

Sergei Bor t k i e w i c z: Aus der "Kindheit". 
Kleine Suite für Strcichorchefl:er. Rm. 1.80. 
Henry Litolff, Braunfchweig. 

Helmut B r ä u t i garn: Toccata f. Orge!. Werk 2. 

Rm. 2.50. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 
Anton B ruck n er: Spruch (Os justi) für gemifch

ten Chor a cappella. Deutfche überfetzung von 
Jof. Lau t e n bach er. Partitur Rm. 1.20. Vier 
Chorftimmen je Rm. -.25. Anton Böhm & Sohn, 
Augsburg. 

Hermann Buch a I : Frauenfeele. 8 Lieder für Ge
fang und Klavier in 2 Heften nach Gedichten von 
Marie 0 b erd i e ck. Rm. 1.50 und Rm. 2.-. 
Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel, Leipzig 

Fritz B ü ch t ger: Heitere Weisheit. 4 Gefänge f. 
gcmifchte Stimmen. Werk r I. Partitur kp!. no, 
Rm 1.80, 3 Stimmen je netto Rm. -.50. Fr. 
Kiftner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Franz Bur k h art: Triptychon. Drei Gefängc für 
gem. Chor a cappella. Partitur Rm. 1.80. Chor
partitur Rm. -.80. A. Böhm & Sohn, Augsburg. 

Hugo D i ft I er: Drei geif1:Iiche Konzerte für eine 
hohe Singftimme und Orgel. Rm. 2.20. Bären
rciter-Verlag, KalTel. 

Alexander von Du feh: Sonate für Cello und 
Klavier, op. r6. Fritz Müller, Karlsruhe i. B. 

Hermann Erd I e n: Deutichcs Helden-Requiem 
für Aldolo, Chor und Orchefter. AuffüI1rungs
dauer 16 Minuten. Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Fidelio F. F in k e: Sieben Choralvorfpiele für 
Orgel. Rm. 2.-. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

Max Ge b h a r d : Erwacht! (Annette von Drofte
Hülshoff) f. +fl:. gern. Chor a cappella. Werk 25. 
Partitur Rm. 1.20, Chorftimmen je Rm. -.25. 
Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Hermann G ra b n er: Burgmulik, op. 44. (Nr. r 
der Reihe: "Platzmulik." Original werke für Blas
orehefl:er, herausgegeben von Dr. Walte I' Lot t.) 
Fr. Kifl:ner & C. F. W. Siege!, Leipzig. 

Hermann G ra b n er: Firlefei-Variationen, op. 46. 
(Nr. 4 der gleichen Reihe.) Fr. Kiftner & C. F. 
W. Siege!, ,Leipzig. 

Hermann G I' a b n er: Sinfonifche Tänze f. Orche
fl:el', op. 43. Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Hermann G ra b n er: Weihnachtsmotette auf 
einen alten Weihnachtschoral f. vierft. gern. Chor 
a cappella. Werk 45. Partitur no. Rm. 1.50, 
2 Singftimmen je no. Rm. -,3°. Aufführungs-

zeit 5 },!inuten Fr. Kifl:n~r &: C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Jofcph Ha v d n: Zwci Konzertarien für Sopran 
mit Orchci1:erbcgleitung: Szene dcr Bereniee; Arie 
der Errifena. Herausgegeben, für den KOl1'lcrt
gebr::lllch bearbeitet und mit deutfchem Text ycr
fehen von Alfred 0 r e 1. Partitur mit Klavic'
auszug (vom Herausgeber). MulikwilTenfchaft
lieher Verlag, Leipzig-Wien. 

Jofeph Ha y d n : Sonaten für Klavier zu .! Hän
den. Nach dem Urtext herausgegeben Yon Carl 
Adolf M art i e n f [ e n. Band 1. C. F. Peters, 
Leipzig. 

Michael Ha y d n : Zehn Menuette für kl. Streich
orchefter, bearbeitet von Markus Koch. (Scho
laftikum Reihe I Unterftufe, Heft S.) Rm. 2.-. 

Henry Litolff, Braunfchweig. 
Hugo Her r man n: Deutfches Land. Chorfeier

werk. f. gern. Chor, Männerftimmen und Bläier. 
Werk 99. Aufführungsdauer 9 Minuten. Fr. Kift
ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Hugo Her r man n : Ein Chorfpruchband f. gern. 
Chor a cappella nach alten, von Kar! W 0 I f 5 -

k e h I und Friedrich von der L e yen ins 
Neuhochdeutfche überfetzten Handfchriften. Par
titur kpl. no. Rm. 2-, 4 Stimmen kp1. je no. 
Rm. -.50. Einze1ftimmen je no. Rm. -.ro, 
Rm. -.r 5 oder Rm. -.20. Fr. Kifrner & C. F. 
W. Siegel, Leipzig. 

Paul H ö f f er: Flieger-Mulik. (N r. 2 der Reihe: 
"Platzmulik.") Fr. Kifl:l'er & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Paul H ö f f er: Mulik zu einem Volksfpie!. 
(Nr. 3 der gleichen Reihe.) Fr. Kiftner & C. F. 
W. Siegel, Leipzig. 

Heinz I h I e r t : Mulik im Aufbruch. 66 S. gr. 8°. 
Brofch. Rm. 1.20. Junker & Dünnhaupt, Berlin. 

Joh. Gott!. Ja n i t f eh : Kammerfonate "Echo" für 
Flauto traverso, Oboe, Viola da braccio, Cem
balo mit VioloncelI, op. 8. Rm. 5.40. Breitkopf 
& Härte!, Leipzig. 

Hans K a y f er: Vom Klang der Welt. Ein Vor
tragszyklus zur Einführung in die Harmonik. 
r 80 S. m. r6 Abb. geb. Rm. }.-. Max Niehaus, 
Leipzig-Zürich. 

Arm i.n K n ab: Suite 1m alten Stil für drei 
Streicher ("Hausmulik der Zeit", Heft r 5). 
Rm. 2.-. Henry Litolff, Braunfchweig. 

K. L. K n ud fe n: Tonesum (Tonfumme. Mulik
theoretifche Unterfuchung über die Mehrdeutig
keit und die Enharmonie der Akkorde). 'Levin 
& Munksgaard, Kopenhagen. 

Max Kr 0 n b erg: Jung Siegfried. 290 S. 8°. 
Geb. Rm. 2.85. Koehler & Ame!ang, Leipzig. 

Max Kr 0 nb erg: König und Künftier. Roman 
Ludwigs 11. und Richard Wagners. 336 S. 8°. 
Geb. Rm. 4.80. Otto Janke, Berlin. 
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Otto La n cl h ä u f f er: Begleitmufik für den 
Turnunterricht. Fritz Müller, Karlsruhe i. B. 

Chrifihard M a h ren hol z: 15 Jahre Orgel
bewegung. Rückblick und Ausblick. Rm. -.80. 
Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Kurt Mal i g (Curt Marquart): Zwei Stücke für 
Violoncell und Orchefier. Rm. 1.50 u. Rm. 1.80. 
Fr. Kifiner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Kurt M art e n s: Die junge Cofima. 352 S. 8°. 
Geb. Rm. 4.-. OttO Janke, Leipzig. 

Augufi v. 0 t h e g r ave n: Vier Volkslieder für 
gern. Chor. Partitur Rm. I.50. 4 Chodl:immen je 
Rm. -.30. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Johann Pa ch e I bel: Ausgewählte Werke f. Cem
balo (Klavier). Nach den Quellen herausgegeben 
von Helmut S eh u I t z. (Meifier des Cembalo, 
Heft Ir.) c. F. Peters, Leipzig. 

Henry Pur c e Il : Sonaten für 2 Violinen, Violon
cello (Viola da Gamba) und Basso continuo. Mit 
einer Cembalo-(Orgel-)Stimme herausgegeben von 
Waldemar Wo e h 1. Heft VII. C. F. Peters, 
Leipzig. 

Günther Ra m in: Das Organifienamt: III. Freies 
Orgelfpiel. Vor- und Nachfpiele. Rm. 6.-. Breit
kopf & HärteI, Leipzig. 

Günther R ami n: Canzona von fugato e-moll, 
op. 8a. Rm. I.50. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Erich R 0 e der: Felix Draefeke. Band 11. 498 S. 
m. 20 Abb. 8°. Geb. Rm. !I.50. Wilh. Limpert, 
Berlin. 

~: al ter SchI a g e t er: Fünf Madrigale f. Männer
chor a cappella. Werk 3. Partitur Rm. 2.-, 
Chorpartitur Rm. -.40. Fritz Müller, Karls
ruhe i. B. 

Otto Sie g I : Ofiern (6ft. a cappella), op. 83, NI'. I. 
Partitur Rm. 1.20, 6 Chorfiimmen je Rm. -.25· 
Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Gerhard S t reck e: 6 Chöre f. gern. Stimmen. 
Op. 18 Nr. 1-3 und op. 30 Nr. 1-3. Partitur 
je Rm. 1.20 bzw. Rm. 1.50, je Chorfiimme 
Rm. -.20 bzw. Rm. -.25. Anton Böhm & Sohn, 
Augsburg. 

Bruno S tür m er: "Darum ifi die Welt fo groß!" 
Kantate f. gern. Chor, Baritonfolo und Klavier 
auf Gedichte von Goethe. Werk 98. no. Rm. 4.-. 
Aufführungsdauer 15 Minuten. Fr. Kil1:ner & C. 
F. W. Siegel, Leipzig. 

Paul S t u r m: Grundfragen eines neuen Kirchen
liedes. Rm. 1.25. Gebr. Scheur, Bonn a. Rh. 

Kurt T horn a s: Fünf Tierfabeln. Madrigale für 
unbegleiteten Chor zu 3 u. 4 Stimmen. Werk 31. 
Rm. 3.-. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Alexander T r u s I i t: Gel1:altung und Bewegung 
in der Mufik. 8°. 221 S. m. Bildern, Zeichnung, 
Notenbeifpielen und Schallplatten. ChI'. Fr. 
Vieweg, Berlin. 

A. T f eh e r e p ni n: Ein zufriedener Mann für 
Gefang und Klavier. Text ins Deutfche über
tragen von Heinrich Bur kar d. J. & W. Che
fier, London. 

Hermann U n ger: Acht leichte 
für Violoncello und Klavier. 
Braunfchweig. 

Charakterfiücke 
Henry Litolff, 

Käthe V 0 I kar t - Schi a ger: Zu zweit mehr 
Freud. I. u. 2. Folge. (In der "Neuen Reihe für 
Hausmufik und Unterricht: Wir mufizieren".) 
Fritz Müller, Karlsruhe i. B. 

Käthe Volkart-Schlager: Tuxer Tänze. 
Fritz Müller, Karlsruhe i. B. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

PETER GRADENWITZ : Johann Stamitz. 
1. Das Leben. Veröffentlichungen des Mufik
wiITenfchafdichen Inftituts der Deutfchen Univerfi
tät in Prag. Bd. 8. Verlag Rudolf M. Rohrer, 
Brünn 1936. 56 S. 

Diefe Arbeit bringt eine foweit möglich doku
mentarifch gelicherte Lebensgefchichte des für die 
Mufikgefchichte des 18. Jahrhunderts fo bedeut
farnen Mufikers. Das Wichtigll:e dabei ifi für uns 
der Nachweis, daß die Familie Stamitz deutfch
öfterreichifcher Herkunft il1:: Sie l1:ammt aus dem 
fieiermärkifehen Marburg an der Drau, wo noch 
des Komponil1:en Großvater lebte, ehe er nach 
Böhmen auswanderte. Damit ifi die Mär vom 
"böhmifchen (oder gar tfchechifchen) Mufikanten" 
endgültig erledigt. Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

CARL-HEINZ ILLING: Zur Technik der Mag
nificat-Kompofition des 16. Jahrhunderts. Kieler 
Beiträge zur MufikwiITenfchaft, Heft 3. Georg 

Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel-Berlin, 1936. 
71 und 75 S. RM 4.-. 

Eine gründliche wiITenfchaftliche Arbeit, die fich 
im erl1:en Teil mit dem Pfalmton-Cantus firmus 
im Magnificat des 16. Jahrhunderts, im zweiten 
mit dem formbel1:immenden Einfluß des Pfalm
tons in den Magnificat Palel1:rinas befaßt und noch 
einen Katalog der bis zum Jahre 1620 entfiandenen 
Magnificat-Kompofitionen dazu gibt. Der Erfor
fehung die fes Gebietes, im befonderen der Kom
pofitionstechnik der mehrfiimmigen Kirchenmufik 
jener Zeit il1: hiermit ein wertvoller Dienl1: ge-
leifiet. Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

WALTER LANGE: Riehard Wagners Sippe vom 
Urahn bis zum Enkel. Leipzig, Max Beck Verlag 
I938. 4°. I09 S. Mit zwei Plänen und 70 Bildern. 

Noch einmal wird die Frage von Wagners Ab
fiammung gründlich behandelt und das Ergebnis 
zum Schluß in einen Stammbaum zl1fammengefaßt. 
Der Bergmann Moritz Wagner in Freiberg wird 
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r603 als Vater Martin Wagners genannt. Die Vor
fahren, von denen fchon Martin r6r8 in der Leip
ziger Univ.-Matrikel begegnet, verbrachten ihr 
Leben bis zum Großvater Gottlob Friedrich auf 
engem Raum in Hohburg, Thammenhaim, Kühren, 
Müglenz. Sie waren alle Schulmeilter, Kirchen
diener und Organilten: "Eindeutig kreilt ihr Den
ken und Dichten, ihr Lieben und Leiden um Schule 
und Kirche, um Singen und Orgelfchlagen, um eine 
mufifche Welt, aus der auch der Genius Bachs er
wuchs." Erlt Großvater und Vater fiedelten nach 
Leipzig über. Bemerkenswert erfcheint, daß zWei 
Gefchlechter von Luthers Urenkeln und Wagners 
Urahnen am gleichen Ort in Hohburg und zur 
felben Zeit in unmittelbar menfchlicher Beziehung 
lebten und wirkten. In die fern Licht erfcheinen die 
"Meilterfinger" ganz und gar aus der Sippe heraus 
gewachfen, ohne daß der Meilter felblt folche 
geheimnisvolle Unterltrömung feines unbewußten 
Schaffens ahnte! Sippengefchichte ilt oft recht 
trocken. Lange verlteht es, fie anfchaulich zu be
leben durch Mitteilung von allerlei Einzelheiten, 
durch Bilder, die uns den Schauplatz vor Augen 
führen, und durch zwanglos fich ergebende Hin
weife auf die "Meilterfinger". Wertvoll ilt die 
frühelte, bisher unbekannte Lichtbild-Aufnahme des 
jungen Dresdener Hofkapellmeilters, die aus einer 
falt verdorbenen Daguerreotypie wiedergewonnen 
wurde und fehr anfprechend wirkt. In der Anlage, 
das Geficht von vorne gefehen, gleicht das Bild der 
am 14. November 1850 angefertigten Buntltift
zeichnung von E. B. Kietz. Aber die Züge im 
Dresdener Bild find weicher und fchöner. Offenbar 
benützte Kietz bei feiner Zeichnung die Dresdener 
Daguerreotypie, wie ein Vergleich lehrt. "Leider 
ilt das Porträt des Vaters verfehollen, delTen Auf
findung der VerfalTer bereits nahe zu fein glaubte." 
Aus verfchiedenen Gründen wäre diefes Bild von 
hohem Wert! Zwei wichtige Fragen des Stamm
baumes werden nochmals erörtert. ZunächIt die 
wahrfcheinliche Vermutung, daß Wagners Mutter 
Rofina Pätz den weimarifchen Prinzen Konltantin, 
den Bruder des Herzogs Kar! Augult, zum Vater 
hatte. So dann wird die durch Nietzfche verbreitete 
Meinung, daß Wagner der Sohn ILudwig Geyers 
und jüdifcher Herkunft fei, durch den einfachen 
Hinweis auf die "zum Verwechfein klare Ähnlich
keit des ältelten Bruders Albert" (geb. 1799) wider
legt. Außerdem fcheiden, wie länglt erwiefen, Her
kunft und Beruf der Vorfahren Geyers eindeutig 
das Judentum aus. Denn "diefe waren wie die
jenigen Wagners vom Großvater aufwärts prote
Itantifche Kantoren und Organilten". In diefern 
Zufammenhang weife ich nochmals auf den Brief 
Wagners vom 14. Januar 1870 an feine Stief
fehweIter Cäcilie Geyer-Avenarius hin: "Der Inhalt 
der Briefe (Geyers) hat mich nicht nur gerührt, foo
dern wahrhaft erfchüttert. Das Beif pie! voUltändig
Iter Se!bltaufopferung für einen edel erfaßten 

Zweck tritt uns im bürgerlichen Leben wohl felten 
fo deutlich vor das Auge wie es hier der Fall ilt. 
Ganz befonders ergreift mich der zarte, feinfinnige 
und hochgebildete Ton in den Briefen an unfre 
Mutter. Es war mir möglich, eben aus diefen Briefen 
an die Mutter einen fcharfen Einblick in das Ver
hältnis diefer beiden in fchwierigen Zeiten zu ge
winnen. Ich glaube jetzt vollkommen klar zu fehen, 
wenngleich ich es für äußerlt fchwierig halten muß, 
darüber, wie ich diefes Verhältnis fehe, mich aus
zudrücken. Mir ilt es, als ob unfer Vater Geyer 
durch eine Aufopferung für die ganze Familie eine 
Schuld zu verbüßen glaubte." Was ilt diefe Schuld? 
Gewiß n ich t die Vaterfchaft Richard Wagners! 
Einfache Beachtung folgender Daten klärt alles 
auf: Geyer heiratete die Witwe feines am 23. Nov. 
1813 verftorhenen Freundes am 28. Augult 1814, 
aHo vor Ablauf des üblichen Trauerjahres. Und 
warum? Cäcilie kam am 26. Februar 1815 zur 
Wc!t. Das war Geyers "Schuld" und Sühne! 

Prof. Dr. W. Golther. 

Mu/ikalien: 

für Klavier 

JOHANN SEBASTIAN BACH: Klavierübung 
1. Teil. Partiten. 1. Heft, Nr. 1-3. Nach dem Erlt
druck revidiert und herausgegeben von Kurt 501-
dan. Fingerfatz von Carl Adolf MartienlTen. C. F. 
Peters, Leipzig. 

Die vielen praktifchen Ausgaben Bachfcher 
Klavierwerke zeigen, was Dynamik, Phrafierung 
und Zeitmaßangaben anbelangt, ein derart un
einheitliches Bild, daß gerade der ernlthafte Bam
freund die Möglichkeit haben muß, vom Urtext 
ausgehen zu können und möglichlt durch Eigen
arbeit zu einer Itilgerechten Werkdarltellung zu 
gelangen. Dann darf diefer Urtext aber nicht nur 
in der großen Gefamtausgabe erreichbar fein, fon
dern muß in handlichen und erfchwinglichen Einzel
ausgaben breitelten Kreifen der Bachfreunde zu
gänglich gemacht werde:n. Die vorliegende Ausgab:: 
der erlten drei Kla vierpartiten erfüllt diefen 
Zweck, denn ue gibt neben dem forgfältig revidier
ten Urtext an Zutaten nur den Fingerfatz eines 
erfahrenen Klavierpäclagogen. (Ein Druckfehler 
wäre noch richtigzultellen: in der a-moll-Partita, 
Allemande Takt 10: Sechzehntel-g" Itatt Achtel!) 
Dankenswerterweife hat der Herausgeber vor allem 
die Verzierungszeichen klargeltellt. Empfehlens
werte Ausgabe für alle, die nicht eine fertige Inter
pretation hinnehmen, fondern ihren Bach vom Ur-
text her erarbeiten wollen. Dr. Horlt Büttner. 

CARL PHIUPP EMANUEL BACH: Sonaten 
und Stücke für Klavier zu zwei Händen. Aus
gewählt und nach den Quellen herausgegeben von 
Kurt Herrmann. Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

Eine Itattliche Anzahl Klavierwerke von Philipp 
Emanuel Bach ilt bereits durch Schenker, Vries-

~ 
I 
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lander, Steglidt u. a. im Neudruck zugänglidt 
gemacht worden, und doch lehrt jeder Blick in 
Wotquennes Thematifchen Katalog, daß hier noch 
mancher Schatz zu heben ifl:. So kann audt Kurt 
Herrmann in diefer neuen, elf Klavierwerke um
fafIenden Sammlung eine Anzahl Stücke edlmalig 
im Neudruck vorlegen. Der Herausgeber ifl: auch 
verborgener fließenden Quellen nachgegangen und 
hat offenbar Wert darauf gelegt, wirkliche Spitzen
leifl:ungen des Bachfchen Klavierfchaffens auf
zunehmen. Diefe beiden Urfachen bedingen den 
Wert der Sammlung, die wiederum nachdrücklich 
Zeugnis ahlegt von der einzigartigen Größe die fes 
wohl bedeutendfl:en deutfchen Komponifl:en zwi
fchen Hochbarock und Wiener Klaffik. Es ifl: 
fchlechthin meifl:erhaft und den befl:en Leifl:ungen 
diefer Art zuzuzählen, wie Bach in den "I2 Varia
tionen über die Folie d'Espagne" ein fchlichtes, 
anfpruchslofes Volksliedthema abwandelt. Die prik
kelnde, fprühende Beweglichkeit des C-dur-Allegro 
hat nur bei Bachs großem Nachfolger Haydn gleich
wertige Gegenfl:ücke. Neben die fern Allegro erhärten 
noch das E-dur-Allegro und das Es-dur-Rondo, daß 
Ph. E. Bach gerade in der Rondoform über eine 
äußerft ergiebige Schaffensdomäne verfügte, und 
die hier abgedruckten Sonaten find fämtlich wahr
haft geniale Leifl:ungen. Mehrere Sätze, fo der erfte 
Satz der G-dur-Sonate und der erfl:e der g-moll
Sonate, haben eine ausgefprochen idyllifche, "pafto
rale" Grundhaltung, und einige langfarne Sätze der 
Sonaten ftoßen ebenfo wie das Grave "La Stahl" 
(offenbar die mufikalifche Charakterifl:ik einer Dame 
aus Badts Berliner Bekanntenkreis) in jene Aus
drucksbezirke vor, durch deren mufikalifche Ge
ftaltung fich Ph. E. Bach unter die großen Künder 
deutfcher Innerlichkeit ftellt. Erft nach langer Be
fchäftigung mit diefer inhaltreichen Sammlung legt 
man fie zu den anderen Bach-Heften. 

Einige Druckfehler zur VerbefIerung: Im lang
farnen Satz der c-moll-Sonate, vorletzter Takt, er
fcheint das Achtel-g" verfehentlidt als Viertel; nach 
dem erften DoppeHl:rich im erfl:en Satz der G-dur
Sonate ift im erfl:en Takt das Quadra.t vor dem 
aufzulöfenden fis' zum d' abgerutfcht. Schließlich 
ift im drittletzten Takt von "La Stahl" wohl ein 
"forte" zu ergänzen. Dr. Horft Büttner. 

JOSEPH HAYDN: Sonaten für Klavier zu 
zwei Händen. Nadt dem Urtext herausgegeben von 
Carl Adolf M art i e n f f e n. Bd. 1. C. F. Peters, 
Leipzig. 

Die Frage nadl Umfang und Eigenart des 
Haydnfchen Schaffens macht fich immer entfdtiede
ner geltend; ein Zeichen, welch fteigende Bedeutung 
diefem deutfdten Großmeifter von der Gegenwart 
beigemefIen wird. So kommt die neue Gefamt
ausgabe der Klavierfonaten, die der bekannte 
Klavierpädagoge Carl Adolf MartienfIen vor
zulegen hat, fehr zur redtten Zeit. Eingehender 
wird fich naturgemäß erft nach Vorliegen aller 

Bände beridtten lafIen; deshalh vorläufig nur fo 
viel, daß die Sonaten nicht in chronologifdter Folge 
geordnet find - über die jedoch ein beiliegendes 
thematifches Verzeichnis unterrichtet -, fondern 
nach künll:lerifdten Gefichtspunkten. Der edle Band 
hat es fidt zweifellos zur Aufgabe gemacht, den 
Klavierfpieler durch befonders hervorftechende Lei
ftungen der Haydnfdten Sonate von Anfang an 
möglichfl: fl:ark zu fefIeln, und das gelingt den 
II Werken diefes Bandes ohne weiteres. Die Pracht
fl:ücke der beiden Es-dur-Sonaten für Frau von 
Genzinger und Magdalene von Kurzbeck, fowie 
drei "Auenbrugger"-Sonaten bilden fozufagen den 
Kern des Ganzen. Die G-dur-Sonate für die Prin
zeffin Efl:erhazy und die g-moll-Sonate von I786 
vertreten den Typus der zweifätzigen Sonate, eine 
völlig fuitenhafte Frühfonate in G-dur mit einem 
italienifch-ariofen Mittelfatz und dem orchefl:er
mäßig empfundenen Menuett erinnert an das füd
deutfch-öfterreichifche Divertimento als wefentliche 
Quelle der Haydnfchen Sonate, während eine frühe 
D-dur-Sonate eine Huldigung an das große Vor
bild Philipp Emanuel Bach darfl:ellt. Die bekannte 
e-moll-Sonate von I778 und eine bedeutende. 
fpätere As-dur-Sonate runden diefen Band ab, der 
gefchickt und eindrucksvoll bereits die wefentlichen 
Züge Haydnfcher Sonatenkunfl: aufzeigt und dadurdt 
zwanglos den Wunfch nach der Bekanntfchaft mit 
dem Gefamtwerk erregt. Dr. Horft Büttner. 

für Chormufik: 

HEINZ SCHUBER T: Das Ewige Reich. Für 
Baritonfolo, Männerchor und Orchefl:er. Verlag 
Ries & Erler, Berlin. 

Der Haas-Schüler Heinz Schubert, der vor allem 
durch feine Infl:rumentalmufik Aufmerkfamkeit er
regt hat, gibt mit feiner vor zwei Jahren in Mün
dten uraufgeführten Kantate "Das Ewige Reich" 
der Männerchorliteratur eine beachtenswerte Be
reicherung. Ganz ahgefehen von den rein mufika
lifchen Werten des in großer, ununterbrochener 
Linienführung gefchriebenen Werkes ifl: die Art und 
Weife der Behandlung des Männerchorklangs her
vorzuheben. Schubert begnügt fich durchweg mit 
kontrapunktifch bewegtem zweifl:immigen Satz und 
fagt in diefer linearen Klarheit mehr, als es der 
bombafl:ifchfl:e vierfl:immige Männerchorfatz zu fagen 
vermag. Das ganze Werk, defIen dichterifche Vor
lage dem Schaffen des großen Patrioten Wilhelm 
Raabe entnommen ifl:, wird beherrfcht von der im 
Mittelpunkt fl:ehenden Tokkata, einem kurzen, 
lebendigen Spielfl:ück, in defIen Fluß fich gleich farn 
die monumentale Kraft des ed1:en, ftreckenweife 
einfl:immig geführten Teils mit dem rezitativifch 
entwickelten Baritonfolo und der antiphonetifdte 
Chorfatz "Ihr Meill:er vom Bau" ineinanderfügen. 
Die Verwendung der Tokkata als Beftandteil eines 
Vokalwerkes ift befonders da einpräg farn, wo Schu
bert das Gefangliche in den Ablauf des Infl:rumen-
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talen einbezieht (ohne die SingJlimmen zu inJlru
mentalen KunJlJlücken zu "verpflichten"). Ein 
Jlarker, inbt"ünJliger, von innerer, verhaltener Bc
geiJlerung durchglühter Hymnus fchließt die Kan
tate, deren fich die nach neuen, wirklich neuen 
Schöpfungen fuchenden Männerchorvereinigungen 
annehmen follten. Dr. Erich Valentin. 

MAX GEBHARD: Eine kleine PafTion für 
Sopran-, Tenor-, Bariton-Solo, gemifchten Chor und 
kleines OrcheJler. Fr. KiJlner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Mit dief.em Opus r8 fehuf Max Ge b h a r d 
eine kleine PafTion von der Aufführungsdauer 
von ca. 60 Minuten in einer kleinen Auswahl
OrcheJlerbefetzung (kleinJle mögliche Befetzung: 
Flöte, Oboe, Klarinette, Violine I und II, Orgel) 
zu der Chorleiter und Chöre, die an moderner 
herber Koll: Freude haben, gerne greifen werden. 
Max Gebhard fchreibt in diefer kleinen PafTions
mufik einen knappen, wuchtigen modernen Lapidar
Jlil, dem alles Süßelnde in der Betrachtung der 
PafTion des Herrn vollll:ändig abgeht. Aber fein 
Mufizieren erfcheint bei aller Einfachheit der 
ChorJlimmenführung, bei aller herben Linearität 
der Formung des Orchelterparts fowie der nicht 
befonders fchwierigen Solis begabt, gefund, kräftig 
und echt. Nirgends berührt diefe kle:ne PafTions
mufik ausgetretene Pfade der Diktion, nicht einmal 
in der Bearbeitung der PafTionschoräle wie: ,,0 
Haupt voll Blut und Wunden". 

Dr. Johannes Maier. 

für Kammermufik 

HANS PFITZNER: Duo für Violine und 
Violoncello, mit Begleitung eines kleinen Orche
Jlers oder des Klaviers, op. 43. Verlag F. E. C. 
Leuckart, Leipzig. 

Ein neues Werk Hans P fit z ne r s. Mit dank
barem Empfinden nehmen wir diefe Gabe als wert
volles Gefchenk entgegen, von vornherein mit dem 
Bewußtfein, daß ein "neuer Pfitzner" Jlets eine 
neue Offenbarung bedeutet. Dem Cellokonzert 
folgte das "Duo für Violine und Violoncello", eine 
Schöpfung von ungemein Jlraffer und in der ganzen 
Anlage und Mittelausnutzung fparfamer Haltung. 
Die geklärte Reife des MeiJlers fpricht aus diefem 
Werk. Und dennoch iJl es von einer jugendlichen 
Frifche, die in nichts dem genialen Schwung der 
Cello-Sonate, dem opus r, nachll:eht. Das iJl das 
Schöne und Große an diefem Duo, das fern allem 
Virtuofentum die gleiche geiJlige Unbedingtheit 
atmet, die Pfitzners gefamtes Schaffen beJlimmend 
auszeichnet. Es iJl meiJlerhaft, wie Pfitzner mit 
wenigen Mitteln, ja, mit einer bewußten, aber nicht 
primitiven, fondern vollendeten Einfachheit aus 
einem einzigen, alles enthaltenden Einfall das drei
fätzige Werk entwickelt, das deshalb fo befonders 
ausgeprägt wirkt, weil die zu einer großen, zu
fammenhängenden Form verbundene Dreifätzigkeit 

knapp, präzis und folgerichtig iJl. Das Ganze er
fcheint wie eine in die Strenge klaffifcher Satzform 
eingebettete freie Phantafie. Es iJl erJlaunlich, wie 
Pfitzner die Gefetzmäßigkeit der Form wahrt und 
fie dennoch mit Freizügigkeiten zu umgeben Yer
mag, die fich organifch in den vorgefchriebenen Ab
lauf fügen. Wie alles, was Pfitzner gefchrieben hat, 
beherrfcht auch diefes Werk, das im HerbJl ver
gangenen Jahres beendete opus 43, die reiche, herr
liche Fülle der Stimmungen, die ihm das Eigene 
geben. Die Stimmungs folgen von Ernll:em, Befchau
lichem und Heiter-fröhlichem wechfeln in den 
Sätzen, aber fo, daß man unmerklich von einem in 
das andere hinübergeführt wird. Hinreißend fchön 
iJl der fchwungvolle, fingende, ganz und gar be
jahende Schluß. 

Das Vorwort, das Pfitzner vorausgeJlellt hat, iJl 
wichtig: "Diefes Stück iJl nicht ,"irtuos und konzer
tant gedacht, fondern durchaus kammermulikalifd1, 
wenn mit Klavierbegleitung, fozufagen als Haus
mulik. Die beiden Solofpieler folIen daher ihren 
Part niemals auswendig fpielen, fondern am Pult 
fitzend von Noten." Eine Kammermuuk, ja, eine 
Hausmufik! Dabei iJl zu vermerken, daß das 
"oder", das die Begleitung eines kleinen Ord1ell:ers 
bzw. des Klaviers zufd1reibt, nid1t fo zu verll:ehen 
iJl, daß es fich bei dem Klavierfatz um eine Art 
Klavierauszug oder ein "ad. lib." handelt. Beide 
Ausführungsarten entfprechen der kam me r -
m u f i kai i f d1 e n Abficht des Schöpfers. Gerade 
darin liegt das Befondere und Unbedingte, Ed1te, 
daß es Pfitzner gelungen iJl, ein Werk zu fd1affen, 
das in bei den Spielarten den gleichen hohen Wert 
offenbart, der ihm innewohnt. 

Dr. Erich Valentin. 

für Blockflöte 

F. J. GIESBERT: Blockflötenfd1ule für 
Sopran- oder Tenorflöte. Edition Schott, Mainz. 
Nr. 2430, Rm. 1.20. 

Auf 44 Seiten Queroktav gibt G., der den 
Freunden der Block-Flöte wohlbekannt iJl, eine 
ausgezeichnete Anleitung zum Erlernen des Spiels 
auf Blockflöten in C-Stimmung. Er bezeidinet 
das Daumenloch mit 0 und giht den übrigen 
Löchern, indem er von 0 ben beginnt, die Num
mern r-7. Die Griffbilder beJlehen nidlt aus 
8 "Ringeln", die teils hohl, teils voll, teils halb
gefüllt find, fondern G. fchreibt nur die Ziffern der 
Löcher, die gefchlofTen werden folien. Der Griff 
für c (Oktave) fieht z. B. fo aus: 0 2, der für g: 
° r 2 3. Eine durchJlrid1ene Ziffer bedeutet, daß 
das durd1 fie bezeichnete Loch nur halb zu 
fd1ließen iJl. Der Lehrgang verrät den Praktiker. 

Es iJl aud1 dafür Sorge getragen, daß gar bald 
neben Liedern re in eIn Il: rum e n tal f ätz e 
auftreten. Alte Tänze von vor 200-300 Jahren 
fpielen dabei eine wichtige Rolle. Fritz Müller. 
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K R E u z u N D Q u E R 

Ludwig Wüllner t. 
Von A u g u fi P 0 h 1, Köln. 

"Ich liebe den, defien Seele {ich verfchwcndct." 
Nietzfche. 

Am 20. März, wenige Monate vor feinem 80. Geburtstag, ifi Ludwig W ü 11 n e r in Kiel 
nach einem kurzen Krankenlager gefiorbe,l. Seinen oft geäußerten Wunfch, bis zum letzten 
Atemzug feiner Kunfi dienen zu können, hat ihm die Vorfehung erfüllt. Die Lücke, die fein 
Ableben im deutfchen Kunfileben geriffen hat, wird nie auszufüllen fein. Wüllner war eine 
Einmaligkeit. 

Die Entperfönlichung am Werk war der markante Beweis der Künfilerfchaft Ludwig Wüll
ners. Das unmittelbare, feherifche feiner Gefialtung machte ihn zum bedeutendfien Sprecher 
der deutfchen Dichtung, auf Bühne und Podium. Hinzu tritt noch feine Vielfeitigkeit als 
Sänger, Geiger und Dirigent. Ein Goethe-Abend war ebenfo erlebnisfiark wie ein Lieder-Abend 
mit Schubert oder Hugo Wolf. 

Wir, die er hinaufgezogen aus dem Alltag fchläferifchen Kunfiempfindens zu wolkenlofen 
Höhen unferer Dichter, die vom Schulftaub bedeckt der VergelIenheit an heim gefallen, fiehen 
ergriffen an der mit Lorbeer umhüllten Gruft. 

Vielgefialtig und forgenvoll war der Weg, den Wüllner gehen mußte, ehe es ihm gelang, 
von höchfier Warte dem deutfchen Wort und dem deutfchen Lied zu befehlen und einen 
taufendfältigen Segen auszufireuen bis in unfere Tage. 

In Münfier am 19. Augufi 1858 geboren, verlebte er feine Jugend vornehmlich in Aachen 
und München. Von dem frühen Hinneigen zur Kunfi weiß fein Biograph Ludwig zu erzählen 
und führt einen Weihnachtswunfchzettel an: ich möchte gern einen Schulfack mit Heften, Blei
fiiften, eine Naturgefchichte und ein Puppentheater. Wenn wir diefes bekommen, fo nehme ich 
die Bleifiifte und Naturgefchichte zurück. 

Durch die Eigenfchaft feines Vater Franz Wüllner als Kapellmeifier der Münchener Oper, 
findet er zur Kunfi fchon bald den Weg. Einen Kranz künfilerifcher Taten erlebt der begei
fierte Jüngling an den beiden Hofbühnen. Vogl, Reichmann, Kindermann u. a. m. fiehen im 
Zenit ihres Könnens. Wagner findet in ihm einen frühen Anhänger und namentlich Goethes 
"Egmont" feine befondere Verehrung. Dem W unfch feiner Familie nachgehend, lebt er in 
Berlin und Straßburg dem Studium germanifchen WilIens. In diefe Zeit fällt auch die Befeiti
gung eines Sprachiibels. In Eifenach, wo auch die erfien "Goetheabende" fiattfinden, befreit ihn 
ProfelIor Dehnhardt von dem fiörenden Leiden. 1882 ifi er mit feinem Vater zum "Padifal" in 
Bayreuth. Er fieht vor Richard Wagner in Wahnfried. Ein Jahr fpäter weilt er an dem frifchen 
Grabe feines hochverehrten Meifiers. 

Der Tod Wagners führt ihm folgende Worte in die Feder: "Der größte deutfche KünHler 
der Gegenwart, der Mann, der für uns alle, befonders aber für uns junge Leute, der größte 
GegenHand der tiemen, innigfien Begeifierung war, lebt nicht mehr - es iH uns derjenige 
Mann entzogen, an dem man fich hochrichte'1 konnte!" Schon früher (1875) erlebte er zum 
edtenmal den "Faufi", für delIen GeHaltung er der unerreichte MeiHer, der Kronzeuge Goethe
fehen GeiHes geworden ifi. 1885 läßt er fieh als Privatdozent in Münfier nieder; Herz und 
Seele gehören aber der KunH. Julius Otto Grimm, der verdienHvolle Dirigent des dortigen 
Mufiklebens führt ihn zum deutfchen Lied, bevorzugt zu Brahms. Hier fpricht er auch zum 
erHenmal den "Manfred" mit der Mufik von Sehumann. Jenem Werk, dem er bis zuletzt ver
bunden blieb und daß in Wüllner feinen letzten, geiHesverwandten GeHalter gefunden hat. 

Einen klangvollen Tenor leiht er den Gefängen von Brahms und Sehumann. 1887 wird ihm 
endlich das Mufikfiudium erlaubt. Er fiedelt nach Köln über, wo fein Vater als Direktor des 
Konfervatoriums wirkt. Gufiav Jenfen (der Bruder des LiederkomponiHen), Klauwell und 
Stolzenberg ebnen und erklären ihm den langerfehnten Weg zur hohen KunH. Durch Für
fprache Eugen d'Alberts zum Herzog von Meiningen gerufen, wird er Mitglied der bedeuten
den Schaufpielertruppe. Ein umfalIender Rollenkreis ifi bald fein Eigen. Doch auch feine Liebe 
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zur Mufik blüht wieder auf. Fritz Stein bach, der junge Dirigent der Meininger Hofkapelle, der 
unvergeßliche Brahmsinterpret, verhilft Wüllner zu ungeahnten Liederfolgen. Diefer denk
würdige Abend fand in Meiningen am 21. April 1891 fiatt. Wüllners Kunfi tritt hiermit in 
feine eigenartigfie Erfcheinung. \'7 as er uns jetzt fchenkt, ifi als fein ureigenfies Gebiet an
zufprechen. Schon im "Manfred" war ihm der \'7eg vorgezeichnet, wenn er bei der Befchwörung 
der "Afiarte" die Sprache zur fingenden Linie fieigerte. Die "Melodie der Sprache" nahm eine 
ungeahnte Verinnerlichung des Wortes an. Der klagende Laut erfchütterte tieffi. Es war nicht 
das Schaufpielerifche noch das Bühnengefchehen was hier zum Erlebnis wurde, fondern das 
Mufikalifche war das Primäre. Die vom Wort abfirahierte Mufik legt die Seele des Geifiigen 
in eine tönende Form. Die bis dahin unbekannte Artung befieht gleich farn aus Nuancen der 
Sprechkunfi und lyrifchen Teilen des Liedes. So rezitiert er die Dichtung Wagners von "Trifian 
und Holde". Nur wer den Urgrund diefer Mufik in fich aufgenommen hat, war zu einer Los
trennung berufen. Bei feinen bedeutendfien Zeitgenoffen (Mesfchaert, von Kraus) blieb die 
gefangliche Kunfi dominierend. Zu einer Gleichwertung des Wortes kam es nicht. 

Bei feinen Liedmeifiern war Brahms fein Herzensmufiker. Die vier ernfien Gefänge und die 
MageIonenlieder, die er mit dem Tieckfchen Märchen vortrug, mögen aus dem reichen Kranz 
erwähnt fein. Für Richard Strauß und Hugo Wolf wurde Wüllner der erfie Interpret. N ament
lich Wolf, deffen überreichen Liedfchatz er in überzeugender Unmittelbarkeit gefialtete. Nennen 
wir: Prometheus, Rattenfänger, Epiphanias und die "Spanifchen". Und Mörike! Hier nur eins. 
"Auf einer Wanderung". Jenes unvergeßliche: ,,0 Mufe, du hafi mein Herz berührt, mit einem 
Liebeshauch!" -

Univerfell ifl: die Liedfolge, die ihm zu Gebote fieht. Beethoven, Schubert, Schumann und 
Brahms bilden die Eckpfeiler. Um fie gruppieren fich die neuen, modernen Formen und We:fen. 
Sein Programm fchien hier oft gewagt. Jeden perfönlichen Erfolg zurückfiellend, diente er dem 
Fortfchritt, dem Neuen. Erinnert fei noch der Melodramen. Schillings Hexenlied und Hecktors 
Befiattung von Botho Sigwart. 

"Bei Wüllner, fagt Heyl, verfagen die Maßfiäbe, denn fein Blick ifi univerfell, wie feine 
gefialtende Kraft. Wie wäre es fonfi möglich, daß ein Greis, ein Sprecher, ein Spieler uns doch 
ein Lied tiefer und refilofer auffchlöffe, als es die goldenen Stimmen unferer befien Sänger ver-

.. " mogen. 
Auch das bekannte Lied enträtfelte er und gab ihm die allein gültige Wiedergabe wie es 

Dichter und Mufiker erdacht. 
Nun werden wir fein Lied auf den Flügel legen und in fchweigendem Erinnern der Linie 

feines Gefanges nachgehen, wie er es in glückhafter Stunde ausfchöpfte und unvergeßlich formte. 
Namentlich in den Nachkriegsjahren war er der Wächter der deutfchen Seele. Das deutfche 

Lied in Stirn und Herz verfchloffen, durchwanderte er die Gaue. Wie goldner Brokat legte fich 
fein Gefang auf die Herzen der Hörer. Seine Programme hatten fiets jene feltene Gegenwarts
nähe. In jenen Jahren fprach er gern mit geballter Kraft die "Beherzigung" von Goethe. 

Wüllner gehörte, wie nur wenige zum Orden derer, wie Caroffa fagt, denen alle Länder 
und Meere der Welt nicht genügen würden, wenn das Reich des Geifies und der Seele un
erobert bliebe. 

Auch wenn die, welche ihn erlebt und perfönlich gekannt haben, längfi den letzten Weg 
getan, wird Ludwig Wüllner, dem ein Ehrengrab in der Weimarer Fürfiengruft gehörte, in 
der Reihe jener großen Gefialter einer Schröder-Devrient, Hans von Bülow zu finden fein. 

Die Kunfi Wüllners fand nicht zur Lehre der Jugend. Er hat es oft beklagt. Wir wußten es, 
wenn er fprach und wir ihm laufchen durften. 

"Doch Homeride zu fein, auch nur als letzter, ifi fchön." 

Jofe Vianna da Motta. 
Von Univ.-Prof. Dr. AI f red L 0 ren z, München. 

Werke der Tonkunfi find bei der E n t fl: e h, u n g im Herzen ihres Schöpfers raffegebunden. 
Wie könnte es anders fein? Ifi doch die Mufik ein Abbild des in der Natur wirkenden Wil
lens, der in der Erfcheinung jedes Menfchen Gefialt annimmt, aHo mit notwendiger Folge aus 
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den Willens antrieben feiner Ahnen hervorgehen muß. In Ihrer Aus wir k u n g aber kann 
die Kunfi nationale Bindungen fprengen je nach Größe und Kraft des Einfühlungsvermögens 
delTen, der Gch mit ihr befchäftigt. 

Für beides können wir einen Beweis in dem Leben des Künfilers erblicken, dem diefe Zeilen 
anläßlich feines 70. Geburtstages gewidmet fein folIen. Jofe Vianna da Motta erblickte das 
Licht der Welt am 22. April 1868, als feine portugieGfchen Eltern auf der afrikanifchen Infel 
St. Thomas weilten. Ein Jahr nach des Sohnes Geburt kehrten fie in die Heimat zurück. Bald 
entdeckten fie die ungewöhnliche mufikalifchc Begabung des Knaben, der nun früh im LilTaboner 
Konfervatorium zum Pianifien ausgebildet wurde. Schon als Kind trat er öffentlich auf und 
fetzte den König Ferdinand fo in Erfiaunen, daß diefer den 14iährigen zur weiteren Fort
bildung nach Deutfchland fandte. In Berlin leiteten zunächfi die Brüder Scharwenka feine 
kompofitorifche und pianifiifche Ausbildung, dann aber ging er nach Weimar zu Fra n z L i f z t 
und fchließlich nach Frankfurt a. M. zu H ans von B ü I 0 w. Zum vollendeten Meifier fort
gefchritten, behielt er feinen dauernden W ohnGtz in Berlin und begründete von hier aus in aus
gedehnten Konzertreifen feinen Ruhm. Diefe führten ihn u. a. fehon 1896 und 1902 nach 
Buenos-Ayres, wo er die außerordentliche Leifiung vollbrachte, in neun hifiorifchen Konzerten 
eine überGcht über die gefamte Klavierliteratur von 1540 bis zur Gegenwart (128 Werke!) zu 
geben. 

Wenn man den Künfiler in feiner Berliner Wohnung auffuchte, fo fand man nicht nur ein 
MuGkzimmer mit zwei herrlichen Bechfiein-Flügeln, fondern auch eine bedeutende Bibliothek 
vor, die alles wichtige - ja fogar feltene - aus dem deutfchen Schrifttum und der Geifies
wilTenfchaft enthielt. Denn mit Philofophie, Poefie und Kunfigefchichte ifi diefer Künfiler 
vertraut, wie kaum ein andrer. So konnte er fchon frühzeitig neben der Mufik auch das Wefen 
der Wagnerfchen Gefamtkunfi in fich aufnehmen, fchrieb neben zahlreichen Auffätzen für die 
"Bayreuther Blätter" eine vorzügliche Einführung in den "Parfifal". Auch fonfi war er fchrift
fiellerifch tätig. Sehr bekannt find fein Buch: "Studien bei Bülow" (1896), feine "Betrachtungen 
über Lifzts Sinfonifche Dichtungen" (Kunfiwart) und fein Auffatz "Die Pflege Bach'fcher Kla
vierwerke" (N. Z. f. M. 19°4), endlich feine Hervorziehung von E. T. A. Hoffmanns Oper 
"Undine" aus den Schätzen der Berliner Staats bibliothek. Frei von jeder Eitelkeit und Eifer
fucht verkehrte er in Berlin freundfchaftlich mit Ferruccio Bufoni und fehrieb für delTen Pro
grammbuch eine "hifiorifche Skizze der Entwicklung des Klavierkonzertes". Alle diefe Arbeiten 
find in deutfcher Sprache verfaßt. 

Auch die kritifche Gefamtausgabe der Lifzt'fchen Werke hatte fich feine Mitarbeit zur 
Herausgabe der Klavierkompofitionen gefichert, eine treffliche Wahl, da es kaum einen Pianifien 
gibt, der GewilTenhaftigkeit, technifches Können und Kenntnis des Lifzt'fchen Gefamtwerkes 
in folcher Weife in fich vereinigt, wie er. 

Die große Meifierfchaft in da Motta's Klavierfpiel beruht im tiemen Grunde auf feiner bei
fpiellofen Einfühlungsgabe. Höchfie VirtuoGtät ifi für ihn nur Vorausfetzung; Zweck ifi ihm, 
die Seele der von ihm vergötterten Genien zu verkünden. Bei ihm gibt es niemals jene lächer
lichen Eigenwilligkeiten, durch die manche Pianifien (und Dirigenten!) ihre "Originalität" zeigen 
wollen, während fie in Wahrheit das Werk verunfialten. In da Motta's Spiel ifi alles höchfie 
Wahrheit; kein Ritardando, kein Rubato, was nicht verlangt wird, kein Vortragszeichen, das 
unbeachtet bliebe. So fpricht in der Darfiellung da Motta's das Genie des Schöpfers unmittel
bar zu uns. T re u e am Ku n fi wer k ifi für ihn höchfie Kunfi; ein echter Bülow-Jünger! 

Diefer Mann nahm in der deutfchen Mufikwelt der Vorkriegszeit eine ehrenvolle Stellung 
ein, wurde Herzog!. Sächf. Hofpianifi und !ammelte - neben feiner ausgedehnten Konzert
tätigkeit in Europa und Südamerika - in Berlineinen großen Schülerkreis um lich. 

Ein köfiliches Zufammentreffen mit ihm möchte ich hier erzählen, weil es ein Licht auf die 
Art feines Mulikunterrichtes wirft, welcher feine Schüler nicht bloß technifch bildete, fondern 
auch kameradfchaftlich förderte. In der "Ferienzeit" pflegte er mit feinen hefien Schülern in 
einen Sommeraufenthalt, meifi nach Thüringen, zu überfiedeln, wo fie nicht nur am Klavier, 
fondern auch geifiig weitergebildet wurden. So hatte er auch einmal einen folchen Aufenthalt 
wegen der Nähe Bayreuths in C 0 bur g gewählt, wo er fich zufällig in die gleiche PenGon 
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einmietete, in der audl iffi wohnte. Iffi ließ dies unfere Wirtin zunäffiil geheim halten. Nun 
hörte idl vom Korridor aus, wie er feinen bei ihm verfammelten Sffiülern zur Vorbereitung 
auf den Feilfpielbefuffi die I. Gralfzene aus dem "Partifal" vortrug. Als nun naffi den Chören 
aus der Höhe ("Der Glaube lebt ... " ufw.) die berühmte erwartungsvolle Stille eintritt, ließ 
iffi hinter der Tür mit Grabesilimme den Gefang Titurels ertönen: "Mein Sohn Amfortas, biil 
du am Amt? Soll ich den Gral heut noch erfchau'n und leben?" Die dem Bühnenvorgang ähn
liffie Wirkung auf die Ahnungslofen war natürliffi verblüffend. Da Motta ilürzte nach der 
Tür, erkannte miffi nun mit einem großen Halloh und eril naffi langem Begrüßungsjubel 
konnte die Erklärung des I. Aufzuges zu Ende geführt werden. 

Über 30 Jahre lang war da Motta gleiffifam einer der Unferen gewefen, als der Weltkrieg 
feinem Bleiben in Deutfchland ein Ende bereitete. Denn als Portugal gezwungenermaßen Gch 
in die Reihe unferer Feinde ilellte, war er genötigt Deutfffiland zu verlaiTen. Für ihn perfön
liffi fffilug dies zum Glücke aus. Denn einerfeits konnte er fich nun auffi als Dirigent entwickeln 
(er erhielt für zwei Jahre 19 I 5-19 17 die Leitung der Genfer Sinfoniekonzerte als Naffifolger 
Stavenhagens), andererfeits ilellte ihn fein Vaterland an die ihm fffion lange gebührende erile 
Stelle in LiiTabon. Er wurde Direktor des dortigen ilaatlichen Konfervatoriums auf Lebenszeit. 

Dort wirkt er feit 1919 fegensreich niffit nur als Pädagoge, fondern auffi als Anwalt für 
die deutfche Mufik und für die Hebung der eigenen heimadiffien Kunil. Zwei Jahre leitete er 
außerdem die fonntäglichen Konzerte des LiiTaboner Orffieilers in einer beifpiellos reiffien Pro
grammgeilaltung. So führte er z. B. im 2. Jahre in 17 Konzerten 82 Werke von 45 Kom
poniilen auf, darunter 15 Erilaufführungen vom Range der Fauil-Symphonie Lifzt's ufw. 

Dabei ging fein Konzertieren im lateinifdlen Teil der Welt unentwegt weiter, wobei feine 
finnvollen Vortragsfolgen befonders zu rühmen find: z. B. "Eindrücke der Natur in der KIa
viermufik" oder "Klavierilücke religiöfen Charakters", oder alle Chopin-Etuden, oder die Dar
bietung der gefamten "Annees de pelerinage". Nie hat er in feinem Wirken für deutfche MuGk 
nadlgelaiTen. Selbil den für die Romanen am fffiwerilen veriländliffien Brahms bringt er immer 
wieder zu Gehör (beide Klavierkonzerte, Haydnvariationen, IU. Sinfonie, viele Kammermulik
werke). Zur Jahrhundertfeier von Schuberts Todestag veranilaltete er reine Sffiubertkonzerte 
und im Beethoven-Jahr fpielte er in LiiTabon an 7 Abenden fämdiffie 32 Sonaten in einer vor
bildlich gefffimackvollen Anordnung und überdies die gefamten Trios und Violin-Sonatel1 in 
6 Konzerten. Nach Vollendung diefer Beethovenhuldigungen 1927 erhielt er aus Berlin folgen
des Telegramm: "Zum Abfffiluß Ihrer bedeutfamen Beethoven-Abende begrüße ich Sie namens 
der Preußifffien Kunilverwaltung in aufrichtiger Verehrung und Hodlfffiätzung. Ihr künil
lerifffies Wirken iil in Deutfffiland in beiler Erinnerung." 

Hat in der hier gefchilderten naffifffiaffenden Tätigkeit da Motta's feine Einfühlungsgabe 
Triumphe gefeiert, fo zeigt fich im Gegenfatz hierzu in feinen eigenen Sffiöpfungen, wie fehr 
hier die RaiTe den Urgrund bildet. Das läßt fiffi fehon aus den Namen feiner Werke erkennen, 
von denen ich nur einige nenne: Fünf Portugiefifffie Rhapfodien, eine Ballade über Portu
giefifffie Melodien, zwei "Portugiefifffie Szenen" op. 9 und 10, eine große Sinfonie "Patria", ein 
Chorwerk "Die Lufiaden", ein Streiffiquartett und zahlreiffie Lieder, die fowohl das fchwe;'
mütige wie das leichtflüiTig-tänzerifdle des Volkscharakters zum Ausdruck bringen. Um das 
Bekanntwerden diefer entzückenden Lieder hat [,ch in letzter Zeit da Motta's talentvolle Toffiter 
Leonore, die in München und BerEn fiffi den letzten künillerifffien Sffiliff holt, in Konzerten 
und im Rundfunk verdient gemacht. Da Motta's Kompofitionen verlaiTen nirgends die Grund
lage der Tonalität, wirken aber in der Einhezichung tänzerifffier Volks rhythmen durffiaus neu 
und urfprüngliffi. 

Die Taten, die Vianna da Motta für das Portugiefifche Mufikleben getan hat, wozu vor 
allem die Gründung eines bedeutenden Mufikvereines gehört, können wir hier übergehen, da 
fie für unfere deutfffien Lefer weniger wichtig find, während iie natürlich für das Land der 
Lufiaden einen Auffffiwung größten Ausmaßes bedeuten. 

Daß der Küniller noch auf voller Höhe feiner Kraft ileht, beweiil fein Spiel im Münchener 
Sender vor zwei Jahren und fein Auf~reten vor dem König der Belgier zu BrüiTel in diefem 
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Februar. Wie fchän wäre es, wenn lich ein deutfcher Konzertunternehmer entfchläße, ihn zu 
einer Konzertreife durch fein zeitlebens geliebtes Deutfchland zu O'ewinnen. 

Das mulikalifche Deutfchland hat allen Grund diefem unermüdlidlen Pionier deutfcher KU'ln 
zu feinem 70. Geburtstag feine Huldigung darzubringen. 

earl Ehrenberg. 
Zum 60. Geburtstag des Komponifien am 6. April 1938. 

Von Dr. W i I hel m Zen t n er, Münche:l. 

Carl Ehrenberg bereits an der Schwelle des fiebenten Lebensjahrzehnts - kaum vermag man 
es zu glauben, zumal wenn man unter dem frifchen Eindruck eines Gefprächs mit dem Meifler, 
feiner jugendlichen AufgefchlolIenheit, des fprühenden Temperamentes oder des quicklebendigen 
Humors diefes "Sechzigers" fleht! Und wer felbfi dann noch nicht gefühlt haben follte, in wie 
jugendlichem Pulfen diefes Herz fchlägt, der bringe die Rede auf einen Lieblingsgegenfia'1d 
Ehrenbergs, auf Sinn und Aufgabe der Mufik: welche leidenfchaftliche Kampfbereitfchaft für 
ihre Reinhaltung von allen fchädigenden Einfl ülIen, vor der Gefahr jener "Entfeelung", die 
für den Meifler den Tod aller Kunfi bedeutet, welch einfatzfreudiges Gefühl einer durch und 
durch perfönlichen Verpflichtung am Schickfal der deutfchen Mufik; die kecke Angriffslufi des 
jungen Streiters und die überlegen fchirmendc Art eines getreuen Eckhart fließen in Ehrenbergs 
Perfönlichkeit in eins zufammen! Bedeutet Mufik für unferen Meifier die unmittelbarfie Sprache 
des Herzens, fo will er dem köfilichen Inhalt zugleich auch das denkbar makellofefie Gefäß 
bereitet wilIen, und daher fein unablälIiger Mahnruf an die Jugend, der er als Lehrer an der 
Münchener Akademie der Tonkunfi ja befonders eng verbunden ifi, nach der vollkommenfien 
Beherrfchung alles Handwerklichen zu trachten und auf diefem Gebiete fich nicht bloß das 
Notwendigfie, vielmehr die höchfien Fertigkeiten anzueignen. Es lebt ein fehr ausgeprägtes 
Gefühl für die Verantwortung des fchöpferifchen Künfilers in Carl Ehrenberg, und dies mag 
auch der Grund fein, weshalb ihn München mit dem Amte des fiädtifchen Mufikbeauftragten 
betraut hat, denn nur wer fich diefer Verantwortung bis zur Peinlichkeit bewußt bleibt, wird 
jene für den Künfiler nicht immer leichte SelbfHofigkeit ermelIen und am eigenen Beifpiel er
härten können, die diefe Aufgabe erheifcht. 

Nach dem Vorgefagten kann kein Zweifel darüber befiehen, daß der Künfiler Carl Ehren
berg fich im Grundgefühl und in der Schaffenshaltung der Romantik beheimatet fühlt, daß eben 
deswegen fein Werdegang nicht leicht war, vor allem folange die Tagesmoden ihre Zielrichtung 
auf die Ausfchaltung alles Gefühlshaften, die neue "Sachlichkeit", genommen hatten. Allein 
unter neuen Vorausfetzungen einer volkhaft betonten KunfiauffalIung, im Neuerglühen eines 
blutbefiimmten, deutfchen Mufikideals mußte lich auch die Einfiellung zu Ehrenbergs vielver
kanntem Werk grundlegend ändern. Der Schöpfer des Chor hymnus "Dein Vaterland", der 
I937 als Auftakt zum "Tag der deutfchen Kunfi" erklang, des durdl viele hunderte von Auf
führungen bekannt gewordenen "Fefilichen Vorfpiels zu einer nationalfozialifiifchen Feier" hat 
heute füglich einen ganz anderen Widerhall zu erwarten, und wir hätten zu feinem 60. Ge
burtstag keinen fehnlicheren Wunfch, als daß diefer bald auch feinen anderen Schöpfungen zugute 
käme! 

Es klingt eigentlich verwunderlich, wenn der Meifier, den man fieh fchwerlich anders denn 
als Mufiker vorfiellen könnte, verfichert, er habe in feinen Knabenjahren zunächll vorwiegend 
technifche Neigungen in fich gefpürt. Umfo verwunderlicher, da er, am 6. April 1878 zu Dres
den geboren, das Kind zweier ausgefprochener Künfilermenfchen, des Hifiorienmalers earl 
Ehrenberg und delIen Gattin Sophie, geb. Laupheim, einer bekannten Konzertfängerin, war. 
Der frühe Tod der Mutter, die die erfien Schritte des Sohnes zur Mufik geleitet hatte, cnt
fcheidet über fein Künfilerfchickfal. Die Mufik wird jetzt, gleich einem Vermächtnis der Ver
fiorbenen, zum Lebensinhalt und Lebensziel. Als Smüler am Dresdener Konfervatorium genoß 
er in der Kompofition den anregenden Unterricht Felix Draefekes, dem er, was Formbeherr
fehung, Aufbau und Logik der Stimmführung im polyphonen Satz anlangt, Entfcheidendes, 
vorn reifen Meifier nod! freudig Anerkanntes zu danken hatte. 
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So fehr der junge Carl Ehrenberg von romantifchem Lebensgefühl durch wallt war, niemals 
fühlte er den Hang, Gch einGedlerifch zu verfpinnen, im Gegenteil, er warf Gch mit voller Brult 
in den Strom des praktifchen MuGklebens, hat das Los des Theaterkapellmeilters an großen und 
kleinen Bühnen erfahren und fand dann von 1909-1914 als Leiter des Sinfonie-Orchelters in 
Laufanne mit deffen 5o-6o jährlichen Veranltaltungen willkommene Gelegenheit, Aufbauarbeit 
großen Stils zu wirken. Dies wiederholt Geh in den folgenden Jahren in Augsburg, wo ihm 
von der Stadt dankbar bezeugt wird, "die Sinfoniekonzerte auf eine bis dahin nicht erreichte 
Höhe gebracht zu haben". Die AbGeht, aus dem Sinfonie- und Kurorchelter in Bad Homburg 
v. d. H. die "Meininger" des Südens zu machen, zerfchlägt die Novemberrevolte. Dann bietet 
die Berliner Staatsoper dem künll:Ierifch Verwailten ein gall:Iich Afyl, 1925 wird Ehrenberg als 
ProfefIor und Leiter einer DirigentenklafIe an die Staatliche Hochfchule für Mufik in Köln 
berufen, um 1935 diefe Stellung mit der gleichen an der Akademie der Tonkunlt in München 
zu vertaufchen, in demfelben München, wo der junge Mann 19°0-19°4 bereits als Kor
repetitor am Hoftheater gewirkt und den "Orchelterverein" geleitet hatte. 

Ehrenbergs ltarke Beanfpruchung durch die Praxis, durch Dirigieren und Lehrberuf, ilt viel
leicht fchuld daran gewefen, daß Gch die Opus zahl feiner Werke an Höhe nicht mit derjenigen 
fo mancher nur komponierenden Zeitgenoffen mefIen kann. Indes, der Meilter weiß, nicht die 
MafIe, der Gehalt ilt entfcheidend. Der breiteren Offentlichkeit wurde Ehrenberg zuerlt be
kannt durch zwei Orcheltergefänge, übrigens eine Gattung, in der der Meilter auch künftighin 
fehr Wefentliches und Gewichtiges zu fagen hatte, denn er verlteht nicht bloß, ungemein farbig 
und klangfchön zu inltrumentieren, fondern zugleich in feiner fanglichen Schreibweife die Sing
ltimme derart in den Orchelterklang einzubetten, daß Ge von diefem niemals überwuchtet, viel
mehr getragen und gehoben wird. Neben zahlreichen Liedern, einer Violinfonate, Streich
quartetten danken wir Ehrenberg die finfonifche Dichtung "Jugend", die "Sinfonifche" und 
"Romantifche Suite". Die Opernballade "Anneliefe" bedeutet mehr als der übliche "Bühnen
verfuch" des abfoluten MuGkers oder Lyrikers; ein fchon als Dichtung feffelndes, gehaltvolles 
Werk voll großartiger Meeresltimmung, leidenfchaftlichem dramatifchen Aufbau und blühendem 
Gefangsmelos. Dem Beifpiele DüfIeldorfs und Lübecks, die das Werk bereits aufführten, müßten 
Gch noch weitere Bühnen anfchließen, zum al man ja kaum behaupten kann, daß wir an einem 
überfluß zeitgenöfIifcher mufikdramatifcher Werke litten. Vor allem heute, da der Ruf nach 
der "VoIksoper" ergeht, dürfte "Anneliefe" nicht ungefpielt bleiben! Von neuelten Schöpfun
gen des Meilters feien noch "Anrufung" für Männerchor, Knabenltimmen, Orchelter und Orgel, 
ferner "Bauer bin ich" für Männerchor und Orchelter, fowie die ,,12 Lieder im Volkston auf 
alte deutfche Dichtungen" erwähnt. Den Vorwurf der Konjunkturmacherei braucht Carl Ehren
berg dabei nicht zu befürchten. Denn frühe fehon ltand er unter den Fahnen des Führers und 
hat deutfche Art und Kunlt in feinem gefamten Wirken und Schaffen niemals verleugnet! 

Johann Friedrich Fafch. (Geboren am 15. April 1688.) 

Von F r i t z Müll er, Dresden. 
Im Jahre 1938 erfcheint Buttelltedt bei Weimar zweimal als Geburtsort von MuGkern mit 

Jährungstagen. Am 10. Oktober vor 225 Jahren wurde dort Johann Ludwig Krebs und am 
15. April 1688 Johann Friedrich Fafch geboren. 

Fafchs Vater war Theologe und Schulmann. Er ltarb 1700 als Lateinfchulrektor in Suhl. Die 
Witwe übergab den Knaben ihrem Bruder, einem Geill:Iichen in Teuchern. Durch Vermittlung 
eines Verwandten, der Tenorfänger war, kam der Junge als Diskantilt an die Oper zu 
W eiß e n f eis. Dort blieb er aber nur kurze Zeit, da er 1701 nach Lei p z i g überfiedelte, 
wo Kuh n au fein Amt als Thomaskantor angetreten hatte. 

Fafch befaßte Gch mit der KompoGtion, indem er zunächlt Telemann nachahmte. Eins feiner 
Erll:Iingswerke fchmuggelte er bei einem Schülerorchelter als Telemannfche Suite ein. Als er 
dann Student war, gründete er ein Co 11 e g i um mus i e um, das fpäter im Leipziger Mufik
leben eine wichtige Rolle fpielte. Obwohl er mit feinen KalIlll}ermufiken und zwei Opern, die 
er für das Theater in Naumburg gefchaffen hatte, großen Erfolg erzielte, war er mit feinen 
Leiltungen nicht zufrieden. Er wollte Theorieunterricht bei G rau p n e r nehmen. Diefer war 

---
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fein einlEger Präfekt. Er amtierte feit 1709 als Hofkapellmeifier in Dar m fi a d t und konnte 
gar viel. Von feinem Fleiß zeugen die 1404 Kantaten und über 200 Kammermufikwerke, die 
in der Heffifchen Landesbücherei liegen. 

Auf dem Wege nach Darmfiadt hielt Fafch an verfchiedenen Höfen längere oder kürzere Zeit 
Rafi und ließ fich als Geiger hören. Graupner und der andere Darmfiädter Kapellmeifier unter
richteten den Jüngling ein Vierteljahr lang umfonfi. Den Heimweg dehnte Fafch ebenfa!1s zu 
einer Kunfireife aus. Er wäre beinahe nach Italien gewandert, wenn er nicht Anfiellung in 
Ger a gefunden hätte, und zwar als Kammerfchreiber. Da er dort 5 Jahre lang aushielt, ifi 
anzunehmen, daß er fich auch mufikalifch betä tigen konnte. 

Dann wurde er in G r e i z, wo er die Tochter eines Geifilichen ehelichte, Stadtfchreiber und 
Organifi. Die Frau fchenkte ihm ein Töchterchen, fiarb aber bald darauf. Fafch überließ den 
Schwiegereltern das Kind zur Pflege und ging wieder auf Reifen. Bei einem mufikliebenden 
bähmifchen Grafen fand er ein glänzendes Unterkommen. 

Einem Rufe als Hofkapellmeifier und -komponifi nach Z e i t z zu folgen, fiel ihm I 7221 

fchwer. Die Kapelle war klein, aber tüchtig. Für Abwechflung im Mufikleben forgten durch
reifende Künfiler. Das Infirumentarium und die Notenbefiände durfte Fafch nach Belieben 
vermehren. Der Fürfi geizte auch nicht mit GehaltsaufbeiIerungen. Eine Zulage war fo weit 
rückwirkend, daß die Nachzahlung ein Jahresgehalt überfiieg! 

Dafür arbeitete Fafch auch tüchtig. Für jeden Sonntag dichtete und komponierte er zwei 
K a n tat e n. Von einer ifi eine Neuausgabe erfchienen. Da die Geifilichkeit dauernd an den 
Texten herumkritifierte und auch viele rein äußerliche Bedingungen mufikalifcher Art einzu
halten waren, brachte Fafch auf diefem Gebiete nichts befonders Wertvolles fertig. Hingegen 
konnte er in den Me f fe f ätz e nun d P f alm e n, die er für auswärtige Höfe fchuf, feine 
blühende Fantaue walten laiIen und auch neuzeitlich infirumentieren. 

Von den zahlreichen Trios, Konzerten und Suiten find einige neu herausgegeben worden. 
Wie ich mich an der Hand verfchiedener Autographe überzeugt habe, find es auch andere 
Kam m e r m u f i k wer k e Fafchs wert, daß fie zu neuem Leben erweckt werden. 

I, Auf einer Konzertreife nach Ofifachfen lernte Fafch I727 in Kmehlen die Tochter eines 
Pfarrers kennen und heiratete fie. Von ihr, die mit 35 Jahren das Zeitliche fegnete, hatte er 
zwei Söhne. Er felbfi fiarb am 6. Dezember I768. Einer feiner Söhne wurde dadurch berühmt, 
daß er die B er I i n e r S i n g a k ade m i e gründete. 

Wiener Mufikleben im Zeichen nationalfozialifrifcher Umgefraltun~. 
Im Zuge der durch die politifchen EreigniiIe bedingten Umfie!1ungen wurden bisher folgende 

Perfonalveränderungen im öfierreichifchenMufik- und Theaterleben 
bekannt: In der Leitung der Wie n e r S t a a t s 0 per wurde der bisherige Staatsoperndirektor 
Dr. Erwin Kerber auch weiterhin belaiIen. M t fofortiger Wirkung fchieden aus: General
mufikdirektor Bruno Walter, fowie die Kapellmeifier earl Alwin und Heinrich Krips und der 
OberregiiIeur Dr. Lothar Wallerfiein. Die V 0 I k s 0 per wird vorerfi Direktorfiellvertreter 
KöcheI, gemeinfarn mit dem Obmanne der Betriebszellenorganifation, Hans Frauendienfi, führen. 
Der Landeskulturleiter der NSDAP in Wien, S t a a t s fe k r e t ä r Her man n S t u p p ä ck, 
hat zu kommiiIarifchen Leitern ernannt: An der "A k ade m i e für M u f i k und dar
fiellende Kunfi" Univ.-Prof. Dr. Alfred Orel; bei der "Gefellfchaft der Mufik
f re und e" Prof. Franz Schütz und Dr. Fritz Zoder; bei der "G e fell f ch a f t der 
Autoren, Komponifien und Mufikverleger" (A.K.M.) Dr. Friedrich Reidingec 
und Othmar Wetchy; bei der "U ni ver f a 1- E d i ti 0 n" Dr. Robert Geutebrück; beim 
"Ring öfierreichifcher Bühnenkünfiler" Robert Valberg; bei der "öfier
re i ch i f ch e n Ku n fi fi e 1I e" lug. Rudolf Haybach. An die Spitze des ö fi e r r eich i f ch e 11 

Run d fun k s wurde Dr. Emil Pefendorfer gefiellt, die Programm-Leitung wurde Dr. Ernfi 
Geutebrück übertragen. Der bisherige Vorfiand des Wie n e r Phi I h arm 0 n i f ch e n 0 r
ch e fi e r s, Hugo Burghaufer, ifi zurückgetreten. Zum kommiiIarifchen Leiter des Orchefiers 

1 172 3 hot ein Leipziger Gönner Fafch die Stelle als T ho m a s k a nt 0 r an. Fafch aber lehnte ab. 
Dasfelbe taten auch Telemann und Graupner. Erll: dann wählte der Rat Joh. 5eb. Bach! 
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wurde Wilhelm Jerger befl:immt. Wie verlautet, foll Hans Knappertsbufch für eine verfl:ärkte 
Tätigkeit bei den Wiener Philharmonikern gewonnen werden. Auch in der Leitung der Schau
fpielbühnen und fl:arke Veränderungen vorgenommen worden, die Führung des Burgtheaters 
übernahm der öfl:erreichifche Dichter Dr. Mirko .Teluuch. 

Der ,,0 fl: er re i ch i f ch e Kom p 0 n i fl: e nb und", der fafl: ausfchließlich unter jüdifcher 
Führung gefl:anden hatte, und von dem uch die arifchen Komponifl:en deshalb zum größten 
Teile fern gehalten hatten, wurde aufgelöfl:; an feine Stelle trat der "B und d e u t f ch e r 
Kom po n i fl: e n aus ° fl: e r r eich", zu de ffen Leitung Dr. Friedrich Bayer befl:ellt ifl:. 
Zum kommiffarifchen Leiter der "W i e n e r S ä n ger k n a ben" ifl: Dr. Gruber befl:immt 
worden. Auch die Leitung des "W i e n e r S ch u b e r t b und es" wurde verändert: an die 
Stelle des ausfcheidenden Chormeifl:ers Viktor Keldorfer tratt Otto Nurrer. Die Leitung des 
fl:ets national eingefl:ellt gewefenen "W i e n er M ä n n erg e fan g ver ein e s" blieb um'er
ändert. 

Noch einmal: "Das Recht des Dichters"!~) 
Sehr verehrter Herr Schellenberg ! 

Sie haben recht: der Dichter darf nicht zum Freiwild des Mufikers werden. Wo er es aber 
geworden ifl:, da hat er nicht nur das Recht, fondern fogar die Pflicht der Gegenwehr. Sie 
haben von diefem Rechte Gebrauch gemacht und haben fich diefer Pflicht unterzogen. Und Sie 
werden damit bei allen den Muukern Verfl:än dnis und Zufl:immung gefunden haben, die uch 
von jeder leichtfertigen oder überheblichen Behandlung des Dichterwortes frei wiffen. Ein je 
befferer Liederkomponifl: ein Muuker ifl:, defl:o tiefer und ehrfürchtiger fucht er, "in Dichters 
Lande" einzudringen. Diefer Satz dürfte trotz Reger allgemeine Gültigkeit beutzen. 

Sie erfehen aus diefen Ausführungen, fehr verehrter Herr, daß ich Ihnen grundfätzlich bei
pflichte. Damit ifl: die Sache jedoch noch nicht abgetan. Denn ich felber muß mich "fchuldig" 
bekennen, unter etwa hundert Vertonungen fremder Gedichte bei einem halben Dutzend An
derungen vorgenommen zu haben. Allerdings gefchah dies in keinem 'einzigen Falle, um mich 
dem Dichter gegenüber aufs hohe Pferd zu fetzen oder ohne den Dichter von der geplanten 
bzw. ausgeführten Veränderung in Kenntnis zu fetzen und mich mit ihm über deren Tunlich
keit zu verfl:ändigen. Aber eben doch: Andcrung! 

Sie werden fragen: "Weshalb denn ,Anderung'? Wen n Sie fchon irgendein Gedicht der 
Vertonung für wert hielten, dann muß es Ihnen doch als G a n z e s zugefagt haben. Wozu 
dann teilen, flicken, fl:ückeln?" . 

Ich begreife Ihre Entrüfl:ung. Ehe ich mich aber weiter erkläre und verteidige, möchte ich 
vorausfchicken: eine Anderung an einem als aus ger e i f t erkannten Gedichte ifl: mir nie in 
den Sinn gekommen, wird mir auch nie in den Sinn kommen. An einem folchen Werke habe 
ich, der Muuker, mich zu bewähren, nicht umgekehrt das Gedicht an meinen etwaigen muu
kalifchen Plänen und Einfällen. Anderungen an guten Gedichten, die dur ch kom p 0 nie r t 
werden folIen, halte ich unter allen Umfl:änden für unfl:atthaft. Denn hier hat der Muuker es 
ja in der Hand, den Bildern und Formen der Vorlage fr ei nachzugehen, uch alfo als Ton
fetzer völlig in feinem Elemente, d. h. aber, als Herr über die Mittel fe i n e r Kunfl: zu fühlen 
und entf prechend zu betätigen. 

Die einzigen Freiheiten gegenüber dem Dichter, die ich mir gelegentlich erlaubt habe, betrafen 
das S t r 0 p he n li e d. Nicht alle Dichter, die einen guten Anfangsgedanken haben, beutzen 
die Gabe, aus diefem guten Anfangsgedanken wirklich "etwas zu machen", Entweder bleibt 
alles fchon in den erfl:en fchönen Anläufen fl:ecken, oder es reicht die Kraft nicht hin, den 
Schluß- und Höhepunkt richtig zu "nehmen" oder aber, es treten fo viele Seitengedanken hin
zu, daß der Fortgang des Ganzen dadurch aufgehalten und die innere Gefchloffenheit des 
Werkes gefährdet wird. Nicht ganz fo felten, wie man vielleicht annehmen möchte, mifcht fich 
auch "Literatur" unter echte Dichtung. Natürlich kann man auch "Literatur" vertonen und 
fingen; dennoch fieht ue der empfindliche Muiiker lieber - vom Rücken her. 

':. Siehe "Zcitfchrift für Mufik", Februarheft 1938. 
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Und dann noch ein recht wichtiger Geuchtspunkt: manches Gedicht wirkt dank feiner Bilder
kraft und -vielfalt, fowie dank feines reichen Gefühlswechfels als Lefe- oder Sprechgedicht 
ausgezeichnet, büßt jedoch eben durch jene Vorzüge fehr an Wirkung ein, fobald es gefungen 
wird. Eine unnvolle Ver ein fach u n g - nicht Verumpelung und nicht Verballhornung! -
hilft dem übel oft überrafchend gut ab. D. h. aber: macht aus dem G e dich t e ein L i e d. 
Vielleicht haben Sie auch fchon die Erfahrung gemacht, daß manche Dichter überhaupt keinen 
Sinn für das Lied haben. Sie find deshalb keine fchlechteren Dichter, als wenn fie diefen Sinn 
befäßen. Denn heute gehören Wort und TO:1 ja nicht mehr ur f p r ü n g I i ch zufammen. Aber 
befremdlich bleibt es doch, wenn man erlebt, daß diefer oder jener Dichter einen brauchbaren 
Liedgedichteinfall einfach nicht nützt, fondern fich durch irgendwelche Umftände beftimmen läßt, 
den betreffenden Einfall im Sinne "abfoluter" Dichtung auszuwerten. 

Doch genug des lehrhaften Gefprächs. Einige Beifpiele folIen das Gemeinte verdeutlichen. Ich 
nehme an, daß auch Ihnen das Beifpiel am geeignetften erfcheint, über den Gegenftand und Wert 
des Streites ins Reine zu kommen. 

Allerdings werden Sie im Folgenden Ihre an fich vollberechtigte Forderung, die N a m e n 
der Dichter zu nennen, nicht erfüllt finden. Der Grund ift lediglich der, daß ich mit dem Namen 
des einen der drei in Frage Kommenden vorerft noch hintanhalten muß. So mögen denn alle 
drei ungenannt bleiben. Zank mit irgendeinem von ihnen ift alfo nicht der Grund des Ver
fchweigens, noch weniger Geringfchätzung. Im Gegenteil: ich bin jedem Dichter, der mich zu 
einem Liede begeiftert hat, aus ehrlichem Herzen heraus dankbar. Denn ich weiß und vergeffe 
nicht: ohne fe i n Werk wäre das meine nicht vorhanden. 

E r ft e s Bei f pie I: Eine fchwungvolle und kernige Darftellung der Gründe deutfcher 
Wanderung in alle Welt. Knapp. Prachtvoll geeignet, einen Wechfelgefang zwifchen Vorfänger 
und Chor daraus zu geftalten. I. Strophe: 

"Of1:landfahrer, Ahnenblut, 
zogen einft mit Pflug und Schwert." 

Singe, finge uns: wohin? 
"Bis zur Memel, burgbewehrt. " 

Sieben Strophen lang hielt die Kraft des Dichters vor; in der achten erlahmte fie. Daher dann 
folgendes Gereime (oder auch Geleime): 

"Vom Äquator bis zum Pol, 
Segen wuchs aus unferer Not." 

Singe, finge: weißt es du? 
"Deutfchvolk fingt im Morgenrot." 

Die 8. Strophe weglaffen, geht nicht, da dann der Abfchluß fehlt. Sie f 0 nehmen, wie fie 
ift, geht auch nicht; denn ihre Faffung trifft m. E. gar nicht das, was der Dichter eigentlich 
fagen will. Daher fchlug ich folgende (inzwifchen gutgeheißene) Neufaffung vor: 

"Nun vom Gleicher bis zum Pol 
hörft du deutfchen Heimatlaut. " 

Sage: f i n g t man draußen auch? 
"D e u t f ch v 0 I k f i n g t, W 0 e sau ch bau t." -

Das z w e i te Ge dich t heißt "Mädchenklage". Es lautet: 
"M ein eMu h m e hat noch F lach s g e f p 0 n n e n 
für die weichen, weißen Hochzeitslinnen. 
Und der reiche Freier war gekommen, 
doch ich hab den Reichen nicht genommen, 
nein, er lag mir nicht in Herz und Sinnen. 

Aber als der andere mich freite, 
war es Frühling an der grünen Grenze. 
Und die ganze Weh war eine weite 
Wiefe, eine blütenüberfchneite 
Infel in dem lieblichften der Lenze. 

s 
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Meine Muhme hat noch Flachs gefponnen 
und ich felber flocht mir Blumenkränz'e. 
Längfi hab ich fie aus dem Haar genommen, 
denn der andere wird nicht mehr kommen 
auf der Wiefe an der grünen Grenze. 

Schwarzer Vogel flog von Hang und Hügel 
unheilkündend hin zum Odertale. 
Senkte über Stadt und Dorf die Flügel -
und ein Grabkreuz fieht am Annahügel 
neben manchem andern Gräbermale. 

Meine Muhme hat noch Flachs gefponnen 
für die weichen, weißen Sterbelinnen. 
Möchte doch der große Winter kommen, 
aller Kummer wäre mir genommen, 
der fo tief mir liegt in Herz und Sinnen." 

April I938 

Sie werden zugeben, fehr verehrter Herr Schellenberg, daß diefe Verfe in ihrer unfagbar 
tiefen Schwermut zur Vertonung geradezu herausfordern. Als Form kam felbfiverfiändlich nur 
die firophifche in Betracht. Beim Singen ergab fich nun aber, daß die 2. und 4. Strophe fich der 
auf die I. Strophe gefundenen Weife nicht recht einpaifen wollten. Vom rein Dichterifehen aus 
beurteilt, brachten jene beiden Strophen einen wirkungsvollen Wechfel in die Strophenfolge; vom 
Lied her "erhört", lenkte diefer Wechfel von der einmal eingefchlagenen Bahn ab. Was tun? 
Der "Fall" fchuf emfiliche V erlegenheiten. Wenn mir die überwindung diefer Verlegenheiten 
auch als eine Art Durchhauen des gordifchen Knotens erleichterte - Ihn e n wird Sie - wenig
fiens zunächfi - als "fchmachvolle Preisgabe des Dichters" und als "derbe Entwürdigung feines 
Kunfiwerks" erfcheinen. Sei's drum. Ich k 0 n nt e jedenfalls nicht anders: ich firich die 2. und 
4. Strophe und gab der 3. (jetzt 2.) als Schlußfatz die Worte: "fiarb für Volk und Land an 
grüner Grenze." 

In diefer Zeile ifi all e s enthalten, was die ausgefallenen Strophen mitteilen und ausmalen. 
Die drei übriggebliebenen Strophen aber bilden jetzt eine für mein Empfinden wunderbar 
gefchloifene Einheit. Sie find nur noch Dich tun g. Und fie wirken, gut gefungen, unwider
fiehlich erfchütternd. 

Gewiß: der Dichter hat ein Opfer bringen müiIen. Aber er hat doch auch eine Gegengabe 
dafür erhalten. Das darf nicht über fehen werden. -

Beim d r i t t e n Bei f pie 1 handelt es fich um ein Sol d a t e n 1 i e d : 

"Wir grauen Soldaten, in Reih und Glied 
marfchieren fo lufiig und fingen ein Lied, 
die Stiefel dröhnen darein: 
Ade nun, gefchieden muß fein! 

Und wo wir marfchieren, aus Hütte und Haus 
ein herziges Schätzel, das äugelt heraus, 
die Pfeifen rufen hinein: 
Ade nun, gefchieden muß fein!" 

In den weiteren drei oder vier Strophen wurden nun die einzelnen Schätzchen benamfi und 
befungen. Ohne Zweifel eine für den Dichter reizvolle - und übrigens famos gelöfie - Auf
gabe. Dennoch: zum Si n gen taugte diefe "Galerie fchöner Mädchen" nicht; fie war lang
weilend. AHo ließ ich fie fallen und fügte den beiden mitgeteilten Strophen fofort den Schluß an: 

"Wir grauen Soldaten, wir ziehen davon 
mit Stiefelgedröhn und Pfeifenton. 
Nun fchlafen die Schätzlein allein: 
Ade nun, gefchieden muß fein!" 

--
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Das war wiederum eine einfchneidende Operation. Wie der Singerfolg aber bewies, eine heil
farne. Kein Singender vermißte etwas in der Abfolge der Strophen; der Sinn ifi nirgendwo 
gefiört, das Bild nirgendwo verwirrt. 

Und nun behaupte ich allen Ernfies: zu f 0 I ch e n K n der u n gen, die das Gefüge der 
Dichtung nicht wefentlich fiören, jedenfalls niemals an ihren Kern rühren, die aber andererfeits 
den E r f 0 r der n i f f end e s L i e des entf prechen, i fi der M u f i k erb e rech t i g t. 
Unter Umfiänden fogar verpflichtet. Das klingt hart, klingt unverfiehend, klingt unkünfilerifch, 
klingt hochmütig. Ich weiß es. Und ifi doch nicht wegzudenken oder gar totzufchweigen. Darum 
bittet der Mufiker jetzt den Dichter, fich die Mühe zu geben, einmal mit "in des M u f i k er s 
Lande zu gehen", alle Empfindlichkeit abzulegen und einfach mit zu - f in gen! Vielleicht 
fchlägt dies wache Singen dann Brücken von einem zum anderen ... 

Eines fei allerdings nicht verhohlen: ich habe mich immer weitaus wohler gefühlt, wenn ich 
ein Gedicht fo, wie es war, annehmen und "in Mufik fetzen" konnte. Das Kndern war und 
bleibt ein Notbehelf. Aber es war und ifi n i ch t in jedem Falle ein Verbrechen. Von diefer 
überzeugung laffe ich mir nichts abdingen. 

Ich brauche dies auch umfo weniger, je klarer ich erkenne, wie das V 0 I k mit den Dichtem 
und Tonfetzern umfpringt. Da findet oft und oft der fchönfi erdachte Vers, die wohlgefetz
tefie "Phrafe", der kunfivollfie Rhythmus uff. keine Gnade vor Volkes Ohren; alles wird un
barmherzig nach der e n inneren Gefetzen zurechtgefungen. Aber feltfam: kaum je ifi durch 
folches Zurechtfingen ein Lied fchlechter geworden! Sollte diefe Tatfache nicht beide, den 
Dichter wie den Mufiker, tröfien können? 

Aber: w ä ren wir bloß erfi fo weit, daß wir im Volke leb t e n, d. h. aHo: daß man mit 
uns "umfpränge" - wir wären weit (und hoch) genug! Jedenfalls befchwerten wir uns dann 
über gar nichts mehr. Freilich: wir w ü ß te n dann ja auch nicht, wer alles an unferen 
Mufenkindern herumdokterte. Solches Nichtwiffen wirkt natürlich weitaus verföhnender als 
das Bewußtfein: da hafi du wieder einmal dem und dem Befferkönner nicht genügt, und da 
hat diefer ... (!) dich doch wahrhaftig fchamlos nach feinem Gufio umfrifiert! - Ich räume 
ohne weiteres ein: es gibt derart heillofe Verfiümmelungen des Dichterwortes durch den Mufiker, 
daß der Dichter darüber wirklich in Wut geraten muß und lieber gar nicht als f 0 komponiert 
ifi. Wenn es mir andererfeits gelungen wäre, bei Ihnen Verfiändnis für m ein Anliegen mit 
der Wortvorlage zu erwecken, fühlte ich mich tief zufrieden und belohnt. 

Mit verbindlichen Grüßen! 

Das Pantheon deutfcher Mufik. 
Von A u g u fi P 0 h I, Köln. 

Ihr ergebener 
Reinhold Zimmermann. 

Die Wiedervereinigung öfierreichs mit dem deutfchen Reich wird in den Mufikerkreifen eine 
außergewöhnliche Freude und Begeifierung hervorgerufen haben. Gilt doch der Kulturkreis des 
Donaulandes mit feiner Großfiadt Wien als Zentrum deutfchen Mufikfchaffens. 

Die Tradition für Kunfi und bevorzugt für Mufik ifi trotz der von antideutfehen Einflüffen 
betriebenen Entfremdung erhalten geblieben. 

Da ifi es verfiändlich, daß in den Tagen unerwarteten Zufammenfindens ein lebhaftes Er
innern einfetzt an die Meifier deutfchen Mufikgutes, die nunmehr der Heimat zurückgev.eben 
und wieder in deutfcher Erde ruhen. Und fomit lenke ein felig befiimmender Zug von Ver
ehrung und Liebe die Schritte zu jenem heiligen Hain. 

Der Wien er Zentralfriedhof, deffen großzügige Anlage kaum ein zweites Mal zu finden fein 
dürfte,erfiand nach Auflaffung der vielen kleinen Begräbnisfiätten an der Peripherie Wiens. 
Nach einer gartenkünfilerifchen Planung wurden die markanten Geifiesgrößen exhumiert und 
hier beigefetzt. Vergeblich fuchen wir nach einem Kuppelbau, getragen von korinthifchen Säu
len aus Stein und Marmor gefügt. Der einzige Schmuck find fiumme Cypreffen, welche die 
Denkmale umrahmen. Kleine Blumengebinde findet man wahllos auf den einzelnen Gräber
flächen verfireut. Sie künden von dankbaren Herzen, die hier für wenige Augenblicke fiille 
Einkehr hielten. Man ifi geneigt, diefe blühenden Gaben mit jener "Liebe der Nachwelt" in 

5* 
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Skizze der Gräber auf dem Zentralfriedhof zu Wien. 
I W. A. Mozart. 2 Ch. W. Gluck. 3 Franz Schubert. 4 Ludwig van Beethoven. 5 Hugo 
Wolf. 6 Johannes Brahms. 7 Johann Strauß (Walzerkönig). 8 Johann Strauß (Vater). 
9 Jofeph Lanner. 10 Johann Ritter von Herbeck. II Franz von Suppe. 12 Streicher. 
13 Friedrich Hebbel. 14 Kar! Millöcker. 15 Eduard von Bauernfeld. 16 Johann Nepomuk 

Neftroy. 17 Eduard Kremfer. 18. Amalie Materna. 

Verbindung zu bringen, um vielleicht zu ergründen, wen die Götter befonders geliebt. Da mag 
es kein Zufall fein, daß die Kinder Floras befonders reichlich Schubert gehören. Von jenem 
"VergefTen, nenn' ich zwiefach Sterben", ein Wort feines Freundes Mayrhofer, blieb er verfchont. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Erich Se h I bach: "Signor caraffa" (Duisburg, 
19. März). 

Konzertwerke: 
Paul Be ch e r t : Quartett für Violine, Viola, Vio

loncello und Klavier e-moll (Plauen i. V. durch 
die Kreismulirkerfchaft, 17. Februar). 

Heinrich Fun k : Lieder für Bariton mit Orchefter 
und "Variationen für Klavier" über ein Thema 
von Grothe aus dem Film "Das Schloß in Flan
dern" (Jenaer Veranftaltung des ftädt. Kultur
amtes: Stunde Jenaer Mufiker, 14. März). 

Julius Ga t t er: Suite für Männerchor und fechs 
Soloinftrumente nach Dichtungen von Morgen
ftern (Plauen i. V. durch den Riedelfchen Män
nerchor). 

Walter Gi rn a t i s: "Kajütsmulik" für Flöt~, 
Horn, Fagott u. Klavier (Hamburg, Hamburger 
Bläferquintett). 

E R I c H T E 
Georg G r 0 f ch : Variationen und Fuge für großes 

Orchefter (Jena, Veranftaltung des ftädt. Kultur
amtes: Stunde Jenaer Mulirker, 14. März). 

Wilhelm J 0 erg es: Klavierkonzert c-moll (Wup
pertal). 

Monrad J 0 h a n fe n: "Voluspaa" (aus dem erften 
Buch der Edda) für Chor, Soli und Orchefrer 
(Gewandhaus Leipzig, Leipziger Singakademie, 
2. April). 

Frieda K ern: 4 Stücke für Bläferquintett, Flöte, 
Oboe, Klarinette, Horn, Fagott (Philharmonifche 
Bläfervereinigung Wien). 

Zoltan K 0 d a I y: Motette "Jefus und die Krämer" 
(Leipzig, Motette in der Thomaskirche). 

Egon Kor n a u t h: "Zweite finfonifche Suite" 
(Wien, unter Oswald Kabafra). 

Wilhelm Mal er: Konzertftücke für Geisc und 
Orchefter (Wuppertal). 

Siegfried Walter Müll er: "Konzert für Fagott 
und Orchefter" (Intern. Mulikfeft Baden-Bad~n, 
22. April). 
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Calimir von Pafzthory: "Das Jahr". Zwölf 
Gefänge nach Jofef Weinheber (Reichsfender 
München unter KM Hans A. Winter, 8. April). 

Hugo Pu e t t er: Sonate in G für Cello und 
Klavier (Frankfurt/Main, Arbeitskreis für neue 
Mulik). 

Johanna Senfter: Violin-Konzert Werk Nr. 71 
(Reichsfender Frankfurt/M. unter Otto Frick
hoeHer, Solift: Milly Berber). 

Hans F. S ch a u b: "Ciaconna" für Streichorchefter 
(Braunfchweig, durch die Kapelle des Landes
theaters, unter Lindemann). 

R. A. S ch r öde r: "Mitte des Lebens". Eine 
Liederfolge (Wuppertal, unter Erich von Baur). 

Erich S e h 1 bach: Zwei Kla vier-Fantalien in C 
u. D (Wuppertal, Irma Zucca-Sehlbach, 18. März). 

Hans U 1 d a II : Hamburger Humoresken. (Reiehs
fender Leipzig, Mitteldeutfches Landesorehefter 
unter Gerhard Hüncke, I. März). 

Hermann Wa g ne r: Kleine Partita op. 16 Nr.3 
für Klavier; Spielmulik zu zwei Stimmen für 
Klavier (Leipzig, Walter Bohle). 

Walter Web er: Konzertftück für Violine uni 
Orehefter (Wuppertal, Max Konrad, Solift, 
21. Februar). 

Gerhard F. Weh I e : 2. Sinfonie in H, "Pfing
ften" (Zwickau i. S., unter MD Kurt Barth). 

Wilhelm We i s man n: "WelIobrunner Gebet" 
(Chemnitz, Lehrergefangverein). 

Hermann Z i I ch er: 4. Symphonie In fis-moll 
op. 84 (Konzert-UA Würzburg, 16. März). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Robert Alfred Kir eh n er: "Der Schelm aus 
Flandem" . Tanzpantomime. (Mecklenburgifches 
Staatstheater, Schwerin i. M.). 

Rudolf W a g n e r - R e gen y: "Die Bürger von 
Calais". (Staatsoper Berlin). 

Renaat Ver e man s: "Annemarie". (Deutfche UA, 
Opernhaus Köln). 

Konzertwerke: 

Hugo D i ft I er: "Kalenderfprüche" für fünfftim
migen a cappella-Chor, Vorfänger und Sprecher 
(Univerlität Bonn, Oberha·Ulfener Singgemeinde 
unter Kar! Heinrich Schweinsberg, 24. April). 

Paul G r a e n er: "Turmwächterlied" f. Orchefter. 
(Int. Mulikfeft Baden-Baden, unter GMD G. E. 
LefIing, 23. April). 

Paul H ö f,f er: "Sinfonie der großen Stadt". 
(GMD Schulz-Dornburg und MD van Kempen). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
ES SEN E R MUS I K FES T I 9 3 s. 

Von Dr. Gafton Dejmek, EfIen. 

Anläßlich des Ioojährigen Beftehens des "Effener 
Mulikvereins" veranftaltete die Stadt Effen ein 
Mulikfeft, das die letzten vier Dirigenten des 
Vereins, Hermann Abendroth, Max Fiedler, Johan
nes Schüler und Albert Bittner, am Pult fah. Die 
Feftfchrift wies in einer längeren Arbeit auf die 
überragende Bedeutung des eigentlichen Organi
fators des Effener Muliklebens, Georg Hendrik 
W i t t es, hin, der in unermüdlicher Aufbauarbeit 
der Mulik in Effen und Effen im Mulikleben einen 
bedeutfamen Platz erobert hatte. 

Den Auftakt der Feftwoche machte die Auf
führung von Bachs h-moll-Meffe durch Albert 
Bit t n er, der den Mulikvereinschor zu einer 
imponierenden Leiftung führte und insbefondere 
den auf elementare Klanglichkeit geftellten Partien 
diefes monumentalen kontrapunktifchen Wunder
werkes ftarke Eindruckskraft verlieh. Hermann 
Ab end rot h interpretierte im zweiten Konzert 
Bruckners "Dritte" in plaftifchem Ausdruck mit 
packenden, die Architektur der Sinfonie heraus
arbeitenden Steigerungen und Kontraften. Hatten 
im erften Konzert Emmy Lei s n e r s hohe Muli
kalität, G. A. Wa I te r s kultiviertes Stilgefühl 
und Mia Neu fit zer - T h ö n i f f e n s über
legene Technik den Bachfchen, jeglichen Formkanon 

fprengenden Riefenbau errichten helfen, fo geftalte
ten Elly N e y und L. H ö 1 f ch e r als Soliften des 
zweiten Konzerts unter Bittners Stabführung Beet
hovens Chorfantalie und das als Uraufführung 
gleich zweimal gefpielte Cello-Konzert von Max 
Trapp. Das letztere Werk vereinigt, durchkompo
niert, die übliche dreiteilige Konzertform, deren 
Eckfätze, in vitaler Rhythmik äußerft mulizier
freudig geftimmt, einen auf klangliche Weichheit 
gefteIlten Gefangsfatz einfchließen. Der Eigenftil 
der letzten Trappfchen Gaben prägt lich verwandt 
in feinem op. 34 aus, das eine glückliche Synthefe 
der vertikalen und horizontalen Prinzipien auf
weift. Als aus einer wefentlich herber gerichteten 
und harmonifchen Härten geneigten Geifteshaltung 
geworden, erwies lich Boris Blachers von Johannes 
S ch ü I e r virtuos entwickelte "Konzertante Mulik 
für Orchefter", deren Motorik in weitgefpannten 
Oftinati feffelnde Geftalt gewann, ohne allerdings 
das Gefühl überzeugender Organik aufkommen zu 
laffen. Ji.ußerft fubtil gegeben, kamen unter Schü
lers Hand DebufIys genialer "Nachmittag eines 
Faun" und Regers von fattem Streicherklang ge
tragene G-dur-Serenade op. 95 zu Gehör. Alma 
Moo die fpielte als Soliftin überlegen Sibelius' 
romantilierendes Violinkonzert d-moll. 

Den mehr denn begeiftert gefeierten Höhepunkt 
erreichte das Effener Mulikfeft mit der zwingenden, 
letzte Weisheit mit höehftem Können vereinigen-
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den Interpretation der "Neunten" durch den 
"Grandfeigneur des Takdtocks", Max F i e die r, 
der den langfarnen Satz zu einem einmaligen Er
lebnis werden ließ. Unter der führenden und ent
haltenden Hand der überragenden Dirigenten
perfönlichkeit Fiedlers gaben Chor und das 
glänzend fpielende fl:ädtifche Orchefl:er ihr Bcfl:es 
und Letztes. 

Ernfl: Kali e r leitete die Feier mit Brahms' 
as-moll-Fuge ein. Den folifl:ifehen Anteil befl:ritten 

Adelheid Arm hol d, Margarete L ü ck e 1- P a t t, 
Walter S t u r mund Rudolf W atz k e. 

Im Rahmen eines Kammerkonzertes mulizierte 
das "Kammertrio für alte Mulik" edelfl:e Gaben 
des I7. und I8. Jahrhunderts. Ein an das zweite 
Fefl:konzert anfchließender Fefl:akt kündigte die 
Verleihung der goldenen Zelter-Plakette durch das 
Reichspropagandaminifl:erium an den Effener fl:ädti
fehen Mulikverein an. 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kirche: 

Freitag, Ir. Februar: Joh. Scb. Bach: Partita 
über den Paflionschoral: "Sei ge grüßet, J cf u 
gütig" für Orgel (vorgetr. von Prof. Günther 
Ra m in). - Joh. Seb. Bach: "Komm, Jefu, 
komm." Motette für zwei Chöre. - Joh. Seb. 
Bach: "Fürchte dich nicht!" Motette für zwei 
Chöre. 

Freitag, I8. Februar: Nikolaus B ruh n s : Prä
ludium und Fuge e-moll f. Orgel (vorgetr. von 
Ed. B ü ch fe 1). - Joh. Chr. Bach: "Unfers 
Herzens Freude hat ein Ende." Motette für 
zwei Chöre. - Johann Bach: "Unfer Leben 
ifl: ein Schatten." Choralmotette für 2 Chöre. 

Freitag, 25. Februar: Dietri,ch B u x t e h ud e : 
Präludium und Fuge e-moll f. Orgel (vorgetr. 
von Arno S ch ö n fl: e d t). - Johann Bach: 
"Sei nun wieder zufrieden." Motette für achtfl:. 
Doppelchor. - Joh. Chr. Bach: "Unfers Her
zens Freude hat ein Ende." Motette für zwei 
Chöre. - Joh. Chr. Bach: "Der Gerechte, ob 
er gleich zu zeitig fl:irbt." Motette für 5fl:. Chor. 

Freitag, 4. März: Samuel S ch e i cl t: Psalmus 
sub communione "Jefus Chrifl:us, unfer Hei
land" für Orgel (vorgetr. von Prof. Günther 
Ramin). - Philippus Dulichius: "Chri
stus humiliavit semet ... " Achtfl:. Chor aus 
den Centurien. - Johann Michael Bach: 
"Herr, ich warte auf dein Heil." Choralmotette 
für achtfl:. Doppdchor. - Joh. Seb. Bach: 
"Komm, Jefu, komm." Motette für 2 Chöre. 

D RES DEN. Ve f per in der K r e u z -
kirche: 

Sonnabend, 5. Februar: Joh. Seb. Ba eh: Trio
fonate Nr. 6 in G-dur (Vivace - Lento -
Allegro) f. Orgel. - Joh. Seb. Bach: "Ich laffe 
dich nicht, du fegnefl: mich denn." Motette für 
zwei Chöre (achtfl:.). - Joh. Seb. Bach: "Der 
Tag mit feinem Lichte" für vierfl:. Chor. -
Joh. Seb. B a eh : "Lobet den Herrn, alle Hei
den." Motette für vieril:. Chor (Pfalm II7). 

Sonnabend, I9. Februar: Max Re ger: Edle 
Sonate in fis-moll, opus 33 für Orgel. - Max 
Re ger: "Nachtlied", für fünfil:, Chor .. -

Johannes B rah m s: "Schaffe in mir Gott." 
Motette für fünfil:. Chor. - Anton B ruck -
ne r : Zwei Motetten für vierll:. Chor: "Locus 
iste" und "Christus factus est". 

ER F UR T. Mo t e t t ein der Pr e d i ger -
kir ch c (Thüringer Sängerknaben) : 

Mittwoch, I6. Februar: Joh. Seb. Bach: Fantalic 
und Fuge g-moll f. Orgel (vorgetr. von Friedr. 
R öhr); Choral: "Hilf, Herr Jefu, laß ge
lingen"; Motette für zwei Chöre: "Singet dem 
Herrn ein neues Lied". 

Mittwoch, 23. Febr.: Max He n ni n g : Fantalie 
und Fuge d-mol! op. 74 f. Orgel (EA). - Max 
D r i f ,ch n er: N ordifche Kanzona für Orgel 
(vorgetr. von Friedr. R öhr). - Erwin Z i l
li n ger: "Norddeutfche Landfchaftsbilder." 
Fünf Gefänge für gemif,chten Chor nach Dich
tungen von Th. Storm u. a. (EA). 

Mittwoch, 2. März: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge c-mol! f. Orgel (vorgetr. von Fricdr. 
R öhr). - Motette für zwei Chörel "Singet 
dem Herrn ein neues Lied." 

Mittwoch, 9. März: Hermann S ch r 0 e der: 
Präludium und Fuge: "Chrifl: lag in Todes
banden" (EA); Kleine Präludien und Inter
mezzi, op. 9. - Hermann G ra b n er: "Der 
Tod iil: groß" (R. M. Rilke). (EA). - Hans
Oscar H i e g e: Fragen vor Gottes Leiden 
(Altdeutfch) ,,0 Urfprung aller Bronnen" 
Werk 43. I (EA). - Bodo Wo I f: Motette 
für Knabenchor, op. 40 (Worte nach Grimms 
Märchen) (EA). - Max R e ger: "Ich liege 
und fchlafe" aus Op. I IO. 2. 

BARMEN-ELBERFELD. In den Wintermonaten 
Dezember, Januar und Februar I937/38 warteten 
unfere heiden ll:ädtifchen Bühnen mit der Wieder
einfl:udierung mehrerer Werke älterer und neuerer 
Meifl:er auf. Lortzings "Waffenfchmied", unter 
Leitung von KM J 0 ha n n fon, wurde mit Lull: 
und Liebe vom Chor und den Solifl:en Elife Gi I -
1 a r don (Marie), W. Wo I f (Ritter Libenau), 
C. Wal t her (Schildknappe Gcorg), F. La n g 
(Ritter Adelhof) u. a. gefpielt und gdungen vor 
einem voll befetzten Haufe. Mozarts künl1:lerifch 



... 
Heft 4 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

fein vorbereitete "Figaros Hochzeit" zeigte die alte 
Anziehungskraft. KM Klaus Ne t t fl: ra e t e r 
leitete mit großer Umlicht die Aufführungen, bei 
weld1en lim folifl:ifm auszeimneten: Vilma P e e r 
(Gräfin), Olga W i t t (Sufanne), Rud. W ü n zer 
(Figaro), Elife Gi ll a r don (Page), Hilde Me r
te n s (Marzelline), C. Wal t her (Balilio). Her
vorzuheben lind die vorzüglim klingenden, von 
G. Eich ho r n einfl:udierten Chöre. Einfach, 
volkstümlich und im Volksliedmarakter vertont ifl: 
Norbert Schultzes Märchenoper für kleine und große 
Leute "Smwarzer Peter", der, von Walter Lieck 
nach einem deutfchen Märchen gefchickt umge
arbeitet, oft an die frifchen Töne eines Lortzing 
erinnert, bisher fchon auf über 25 deutfmen Bühnen 
zur erfolgreichen Aufführung gelangte und gleim
falls bei uns, dank einer ausgezeichneten Wieder
gabe und einer Reihe hömfl: lebendiger Szenen und 
hübkher Bühnenbilder, einen vollen Erfolg hatte. 
Die heitere Mufe war außerdem vertreten durch: 
den "Zigeunerbaron", "Liebe in der Lerchengalle", 
"Der Vetter aus Dingsda". 

Die erfolgreiche Uraufführung erlebte der ein
hermifme Wilhelm J 0 erg e s mit feinem Klavier
konzert es-moll. Von dem verfl:orbenen Wupper
taler blinden Meifl:er Hubert P fe i f f e r vor
gebildet, bekennt lieh Wilhelm Joerges der ganzen 
Grundl1:immung. nach zu J. Brahms. Das Orchefl:er 
tritt vielfach in den Vordergrund. Die drei Sätze 
bilden lich oft linfonifm aus, indem Landfchaften 
und Tanzfzenen gefchildert werden. Der hoch
begabte Komponifl: will jedoch zuviel auf einmal 
fagen, und fo entfl:eht eine gewille fl:offlime über
lal1:ung. Tiefen Eindruck hinterließ Rudi Stephans 
Mulik für Geige und Ormefl:er; der Charakter ;11: 
dül1:er und fchickfalsvoll, wehmütig; der Smluß er
klingt in verklärtem Limt. Uraufgeführt wurde 
W. Malers Konzertl1:ück für Geige und Orchel1:er, 
von Max K 0 n rad folil1:ifch meil1:erhaft betreut. 
Dem Orchefl:er fällt die Hauptaufgabe zu. Von 
der geläufigen Form des Konzertes wird abge
wichen und eine neue Bahn befchritten. Beherr
fchend il1: die Freude am rhythmifchen und har
monifchen Mulizieren. Die blühende Orchel1:er
fprache machte tiefen Eindruck, das neue Werk 
hatte einen ganzen Erfolg. 

Aus der Fülle der Kammermulik kann nur das 
\'ifichtigfl:e genannt werden. Von A. S ch 0 e n
m a k e r s Orchefl:er hörten wir l1:ilvoll dar~eboten: 
Suite C-dur von Telemann; Adagio B-dur von Ries; 
die melodifch gehaltvolle Mulik für Streichorchel1:er 
von Hans Wedig; die von romantifmem Geifl: er
füllten Sonaten Opus 78 und 108 für Violine und 
Klarinette von J. Br:lhms, fowie dellen pracht
volles Trio für Klavier, Violine und Waldhorn 
Op. 40. Das Go e bel fme Quartett erfreute uns 
mit klallifcher Mulik von Beethoven (Op. 95), 
Haydn (Op. 3) und Brahms. An der Hand cr
leimer Kompolitionen klanglimen Reizes von F. 

H. Richter, Joh. Chr. Bach, Tartini und Mozart 
zeichnete A. Sie wer tein charakteril1:ifmes Bild, 
wie aus der Sonate lich die Orchefl:erlinfonie ent
wickelte. 

Ausreichend gepflegt i/1: in Wuppertal die 
Musica sacra. Uraufgeführt durm die gut difzipli
nierte Kurrende (Leitung Erim va n Bau r) wurde 
die Gedichtreihe "Mitte des Lebens", 1 5 Lieder 
von dem 60jährigen Dimter der evangel. Kirme 
R. A. Schröder, vertont von H. S:mon-Berlin. Die 
in fchöner Sprame verfaßten Gedimte führen durch 
den Lauf des Jahres. Choralartig für einl1:immigen 
Gemeindegefang, Solo (Alt) und gemifchten Chor 
gefetzt, treffen lie Ton und Stil der evangelifmen 
Kirmenmulik vorzüglich und eignen lim für litur
gifme Zwecke (Vef pern) ausgezeimnet. Die örtliche 
Erfl:aufführung durch den Barmer Bach-Verein 
(Leitung: F. B rem e r) erfuhr E. Peppings "Ein 
jegliches hat feine Zeit". Das polyphon gefchrie
bene, fmwierige Werk lobt feinen Meil1:er, kommt 
aber nur für erl1:klallige Chöre und Konzerte in 
Frage. H. Oehlerking. 

BERLIN. An dem Tage, der zu den fl:olzel1:en 
deutfmer Gefchichte zählt, da der Schöpfer und 
Führer des volksdeutfchen Reimes wieder in Berlin 
einzog, fand ein unabhängig von diefern Ereignis 
vorgefehener Kammermulikabend des S t r u b • 
Quartetts fl:att, dem dur.eh die Weihe des Tages 
eine außergewöhnlime Wirkung innewohnte. Das 
im Rahmen der Volksbildungsabende im Bürger
faal des Rathaufes Schöneberg l1:attfindende Kon
zert vermittelte feiten gehörte Werke von Haydn 
und Smubert, des erfl:eren Lerchenquartett D-dur 
(op. 64 Nr. 5) und Schuberts fpätes Streichquartett 
G-dur (op. 161). Die hinreißende, Haydns ganze 
Anmut entzaubernde und Smubert auf das tieffl:e 
durmdringende Wiedergabe durm die vier Meil1:er 
des Strub-Quartetts war es nimt allein, die den 
Abend zu einem einzigartigen Erlebnis machte. 
"Heute grüßen aUe Deutfchen aus der Ewigkeit ... " 
Das wunderbare Wort des Reichsfl:atthalters Dr. 
Seyß- Inquart lebte in den Klängen, die zum erfl:en 
Male nicht als über Grenzpfähle entlehnte galten, 
nicht vom "öfl:erreichifchen Genie" im volkstrennen
den Sinne mehr fl:ammten. "Alle Deutfmen aus der 
Ewigkeit ... " Der eine diefer beiden beglückte ein 
Volk, das fchon in diefen Klängen vor eineinhalb 
Jahrhunderten völkerbundswidrig zueinander fand, 
mit dem hymnifchen Liede, das als Bekenntnis
fchwur immer fel1:er die Einheit zufammenfchmie
dete, bis es den Vollender grüßen konnte. Der 
andere kannte über die bitterfl:en Jahre der napoleo
nifchen Knemtfchaft hinweg kein anderes Bekennt
nis als das befreit hinausgerufene: "Nun jubelt 
laut, ihr D e u t f m e !" 

Nun trennt uns wie von den Lebenden keine 
äußere Smranke mehr von denen, die in des Reiches 
Ofl:mark dem deutfmen Namen zur Ehre wirkten. 
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Jene zwei Unvergänglichen wurden zum klingen
den Gleichnis. "Heute grüßen alle Deutfchen aus 
der Ewigkeit den Führer als den Vollender." 

Seltfamerweife klang der Abend zwar in jubeln
den Beifall für die hervorragenden Künftier aus 
(denen fich noch Kar! Heinrich Schi r m e r mit 
~chumanns Sonate fis-moll, op. I I zugefellte), 
Jedoch das, was aus der Veranftaltung hätte wer
den mü/Ien, fehlte auf feiten des Publikums. Das 
lag aber zweifellos daran, daß wir die großen Mei
fter der Oftmark unter dem Bekenntnisfchwur des 
Liedes der Deutfchen ohnehin zu den "Unfrigen" 
rechneten. A. Ch. Wutzky. 

CHEMNITZ. Das "Werbekonzert" der ftädti
fchen Kapelle, in dem GMD L e f ch e t i z k y u. a. 
Mozarts Jupiterfinfonie aufführte und der neue 
Solocellift Hans Hag e n feine glänzende Begabung 
an d'Alberts Cellokonzert erwies, gab in feiner 
Güte einen Vorgefchmack von den Me i ft e r -
k 0 n zer t e n, deren Spielfolgen klaffifche und 
neue Mufik in kluger Mifchung vermittelten. Lefche
tizky fühlt die Verpflichtung des verantwortungs
bewußten Orchefterleiters gegen lebende Tonfchöp
fer und wird, trotz oft ablehnender Haltung der 
Konzert-nichtbefucher, nicht müde, fich für ge
diegene Neuheiten einzufetzen. 50 hörten wir nicht 
nur Beethovens 6. und 8. Sinfonie, Strauß' "Aus 
Italien", Brahms' I. Sinfonie in werk treu er Wieder
gabe, fondern auch Paul Graeners mit großem 
Orchefter naturfelig fchwärmende "Waldmuiik" und 
Max Trapps in eigenwilliger Linearität gefchriebe
nes, von fpannungsreichen Bewegungskräften vor
wärtsgetriebenes "Konzert für Orchefter" (W. 32). 
Starke Eindrücke hinterließen auch die Soliften 
diefer Konzerte: Eduard Erd ma n n mit dem 
g.edankenträchtigen Klavierkonzert Regers, Dufo
lma Gi a n n i n i mit dmmatifchen Arien, Wilhelm 
Back hau s mit dem aus der Fülle feiner reifen 
Mufikalität geftalteten d-moll-Konzert von Brahms 
Herbert C h ar li e r mit dem fchwungvolle~ 
Klavierkonzert Tfmaikowfkys. In den heiden 
Meifterkonzerten, die Charlier dirigierte, hörten 
wir Bruckners 5. Sinfonie in der Urfa/Iung, Regers 
Mozart-Variationen., Mu/Iorgfkys finfonifche Phan
tafie "Eine Nacht auf dem kahlen Berge" und 
Ravels farbenfchillernde Suite "Daphnis und 
Chloe" ; dazu Dvoraks Cellokonzert, mit über
legener Kunft gefpielt von Enrico Mai n ar d i und 
Paul Graeners neues Geigenkonzert, auf koftharer 
Geige hingefungen von Wilhelm S t roß. In zwei 
weiteren Konzerten bot Lefchetizky ausfchließlich 
neuzeitliche Mufik; da erklangen, von Hanns ° t t 0 

virtuos gegeigt, Willy Czerniks mufizierfrohes 
Geigenkonzert, Georg Göhlers finfonifch fich ent
wickelnde Ormefter-Pa/Iacaglia, Hermann Baums 
impreffioniftifch verfmwommene "Heideiinfonie", 
Erwin Krolls volkstümliche "Oftpreußifche Tänze" 
und 0. Refpighis eigene Wege gehendes "Mixo-

lydifches Konzert", das Prof. S ch auf u ß - B 0 -

n in i mit bewundernswertem pianiftifchen Können 
vortrug. 

Der Sinfonie-Orchefterverein fpielte unter dem 
tüchtigen KM Wer ne r Tfchaikowfkys Pathe
tifche und Brahms' Geigenkonzert, das die begabte 
Marianne Tun der ebenfo fmön geigte wie jahrs
vorher das Pfitzner-Konzert. Der NSG "Kraft 
durch Freude" verdanken wir die Bekanntfchaft 
mit GMD Franz A d am und feinem Reichsfinfonie
orchefter. Er gab edelftes Muiikgut (3. Branden
burgifches Konzert, Oxford-Sinfonie, Böcklinfuite, 
Meifterfingervorfpiel) in klanggepflegtem Vortrag 
weiter. Ebenfalls für "KdF" fpielte die ausgezeich
nete Dresdener Philharmonie unter Paul v a n 
K e m p e n Haydns D-dur-Sinfonie (die Uhr), Mo
zarts Jupiter- und Beethovens Schickfalsfinfonie. 

Die Kam m e r m u f i k lag vornehmlich in den 
bewährten Händen der Städtifchen Kammermuiik
vereinigung, der Herbert C h a r 1 i e r als durch 
feine Kunft mitreißender Pianift angehört. Aus den 
fünf Spielfolgen find hervorzuheben ein Schubert
abend (Der Tod und das Mädchen, Klaviertrio 
B-dur), Mozarts 6. Streichquartett, Dohnanyis 
Klavierquintett, Regers Klarinettenquintett, Brahms' 
g-moll-Quartett, Beethovens c-moll-Quartett und 
Klaviertrio B-dur (W. 97). Das Collegium musicum 
trug auf alten Inftrumenten Mufik von Buxtehude, 
Sebaftian und Friedemann Bach, Georg Gebe! ftil
gerecht vor. Eine feltene Koftbarkeit lernte man 
in Mozarts Adagio und Rondo für Oboe, Flöte, 
Bratfche, Cello und Glasharmonika (durch Celefta 
erfetzt) kennen. - Hans Hag e n gab mit Char
lier einen gehaltvollen Celloabend, an dem man 
Brahms' F-dur-Sonate, Beethovens Mozartvariatio
nen und virtuofe Stücke von Caftelnuovo-Tedesco, 
Dvorak und Suk in technifch reifer, warm emp
fundener Darbietung zu hören bekam. Einen zwei
ten Celloabend veranftaltete Prof. Will e mit 
dem heimifchen Pianiften Fritz J u ft; feine ab
geklärte Kunft fmenkte uns drei Beethovenfonaten 
in klaffifcher Wiedergabe. Der immer wieder gern 
gehörte Raoul K 0 c z al f k i fpielte Beethovens 
cis-moll-Sonate fehr männlich, gar nicht "mond
fcheinmäßig", Lifztfche Virtuofenmufik und Cho
pins große Polonäfen mit hinreißender Eleganz und 
fchließlich eine eigene, noch ungedruckte gis-moll
Sonate, die, von poetifchen Stimmungen und fub
jektiven Empfindungen durchweht, die reizvolle 
Sprache kühner Quartenharmonik und polytonal 
empfundener Di/Ionanzen fprimt. Auf zwei Flü
geln boten Prof. Walter Bach man n und F ritz 
J u ft Mozarts D-dur-Sonate, Brahms' F-dur-50nate 
und Regers Pa/Iacaglia und Fuge in fein auf
einander abgeftimmtem Zufammenfpiel. 

Die C h 0 r m u f i k ift leider etwas in den 
Hintergrund getreten. Der leiftungsfähige L ehr e r
g e fan g ver ein gab nur ein Kirchenkonzert, in 
dem KM See b 0 h m die gewaltige Motette von 

---
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Marx' "Werkleute find wir", Gerfrbergers poly
phone Claudius-Motette und Wilhe1m Weismanns 
Welfobrunner Gebet (UA!) zu Gehör brachte. Der 
B ü r ger ge fan g ver ein feierte die 20jährige 
Verbundenheit mit feinem Chormeifrer Paul 
Gei I s d 0 r f mit der Aufführung einer Reihe 
Geilsdorffcher Chöre und iLieder, die fich als ge
funde, volksnahe Mufik durchgefetzt haben. In der 
Paulikirche führte KMD Paul Geilsdorf mit den 
Chören der Pauli-, Andreas- und Schloßkirche drei
chörige Gefänge von Prätorius, Hasler, Schütz (u. a. 
"Saul, was verfolgfr du mich?), fowie Bachs doppel
chörige Motette "Nun ifr das Heil" auf; dank der 
getrennten Auffrellung der Chöre wirkten die 
Werke ungemein dramatifch. Die von Ewald Sie
ger t betreute Bach g e m ein f ch a f t widmete 
fich in ihren Abendmufiken der großen Kunfr Bachs 
und verwandter Meifrer. Siegert, der einer der 
führenden Orgelfpieler ia, fpielte Toccaten und 
Fugen von Bam, führte aber auch feine großen 
Motetten auf; von Brahms kamen das Deutfme 
Requiem und die packenden Fefr- und Gedenk
fprüche, aus Siegerts reimem Schaffen der groß
gefraltete 94. Pfalm zu Gehör. Auch der Lukas
kantor Sei f e r t nahm fich des Deutfchen 
Requiems an. Wertvolle Kirchenmufik bieten in 
regelmäßigen Orgelabenden und eintrittsfreien 
Motetten Organifr R i ch t er, KMD Gei I s -
d 0 r f, die Kantoren J 0 h n, S t a r k e, 0 t t e 
und Lach man n. In der neuerbauten Kreuzkirche 
mufiziert Lachmann mit künfrlerifchem Ernfr mit 
feinem Chor und auf der fchönen Eule-Orgel, 
auf der auch Prof. Friedrich H ö g n e r und der 
Leipziger Univerfitätsorganifr F lei feh e r Gafr
konzerte gaben. 

In der 0 per bürgen GMD Lefchetizky, KM 
Charlier und Oberfpielleiter Dr. Tut e n b erg 
für werkgeremte Wiedergabe der mit Umficht aus
gewählten Werke. Als gewilfenhafter, durch die 
Bayreuther Schule gegangener Wagnerdirigent ver
mittelte Lefchetizky forgfam ausgefeilte Auf
führungen des Lohengrin, der Meifrerfinger und 
der Walküre, der im Frühjahr gefchlolfene Ring
Aufführungen folgen folien. Als Neuheiten brachte 
er Puccinis "Schwalbe" und Roffinis "Italienerin 
in Algier". "Die Schwalbe" ifr Puccinis Verfuch, 
eine Operette zu fchreiben; es wurde aber die 
Tragikomödie einer Kokotte daraus, die der 
Kameliendame fehr ähnelt. Die Mufik ifr freilich 
echter Puccini: fchön gefchwungene Gefangslinien, 
gefällige Tanzweifen, ausgeformte Enfembles ent
zücken in ihrer feingliedrigen Rhythmik und 
aparten Harmonik das Ohr. Von ihrer Gefühls
feligkeit fricht die mutwillige Heiterkeit der 
"Italienerin in Aigier" fichtlich ab. Vor der fchwe
benden Anmut diefer Mufik, ihrer fprühenden 
Laune, ihrer befchwingten Rhythmik, der Biegfam
keit ihrer fich jeder Situation anfchmiegenden 
Melodien muß jeder Griesgram die Waffen frrecken. 

- KM Charlier konnte fein mufikantifches Tem
perament und feinen feinen Klangfinn an Wolf
Ferraris "Schmuck der Madonna", am "Rofen
kavalier", an "Cavalleri1." und "Bajazzo" erweifen. 
Aber er empfand aum die Lyrik von Schumanns 
"Genoveva" und die Poefie von "Hänfel und 
Gretel" feinhörig nach. In einer liebevollen Neu
infzenierung von "Zar und Zimmermann" blühten 
die liebenswerten Reize der Mufik Lortzings unter 
der Leitung des KM Kr a u ß e auf; Lars La r f -
fon, der feinen Sinn für wirkfame Komik fmon 
an der "Italienerin" erprobt hatte, ward als Spiel
leiter dem biedermeier!imen Humor Lortzings mit 
köfrlichen Einfällen geremt. Prof. Eugen Plifchel. 

DRESDEN. Prof. Rudolf 1',1 aue r s b e r Ei er, 
der fich mit dem berühmten Dresdner Kreuzchor 
immer wieder für neuzeitliches Schaffen einfetzt, 
brachte eine vierfrimmige a cappella-Melfe :fes 
Dänen Niels Otto Raa fr e d zu Gehör. Das Werk 
wurde ideal fchön und vollendet gefungen, fo daß 
feine tonfetzerifchen Werte in hellfres Limt traten. 
Diefe liegen in einer meifrerlich beherrfchten 
kontrapunktifmen Temnik, im feinen Empfinden 
für die Klangwirkungen reinen Vokalfatzes und 
im gemäßigten Farbenreichtum einer frets felfdn
den Harmonik. Es ifr hier eine Art neuer Pale
frrina-Stil verwirklimt, nicht durch altertümelnde 
Nachahmung, fondern durch Wiedergeburt im Sinne 
heutigen Empfindens, wobei oft fühlbar nordifche 
romantifche Einfrellung hereinfpielt. Anfchließenci 
möge noch der Wiedergabe von Bachs "W eihnamts
oratorium" durch Mauersberger gedacht werden, 
die zu den regelmäßigen großen frehenden mufi
kalifchen Ereignilfen un:ferer Stadt zählt. 

Die Sinfoniekonzerte im Opernhaus wie die der 
Philharmonie haben weiterh·n mit unterfchiedlichem 
Glück Neuheiten vermittelt. Eine Stilprobe zeit
genölfifchen MufikfchaHens, wie fie jeder gerne 
hört, bot Paul v a n K e m p e n bei den Philharmo
nikern mit der Chaconne über die Durtonleit~r 
für O~chefrer von Hermann Henrich. Das Werk jfr 
freilich fmon 191 I entfranden, aber es wirkt noch 
heute als Ausfluß fehr entwickelten Könnens, ifr 
einfallsreich und dabei auch klanglich anregend und 
wohllautend. Eine ähnliche Neuheit älteren Stils 
brachte Kar! B öhm in der Oper mit Ermanno 
Wolf-Ferraris Orchefrerdivertimento, das in jedem 
Takt die Vorzüge der Mufik des bekannten liebens
würdigen Meifrers der komifchen Oper zeigt. Diver
timento heißt zu deutfch Unterhaltung. Als folche 
im befren Sinne des Wortes kann man diefe fein
geformte anmutige Mufik nehmen. Der Vortrag des 
Divertimentos war fo recht eine Aufgabe für die 
Feinkunfr unferer Staatskapelle und ihres Meifrers 
Karl Böhm. Geteilt waren die Meinungen über eine 
ebenfalls von Böhm vermittelte Madmmufik für 
Bläfer, Klavier und Schlagzeug von Alexander 
Spitzmüller-Harmersbach. Mit dem gewohnten 
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tonalen Empfinden kam man als Hörer bei diefer 
Mulik nicht zurecht. Am verfiändlichfien wirkte 
ein Scherzofätzchen, das die den Holzbläfern mög
lichen komifchen Wirkungen witzig hervorkehrt. 
Humorvolle Einfiellung wa,r auch das Befie an 
einem anfpruchslofen Werk des Deutfchbalten Boris 
BI a ch er, das lieh "Konzertante Mufik" n~nnt 
und ein flott gemachtes Orchefierfcherzo darfidlt. 
Sein Witz ifi nicht nur klanglich, fondern rhyth
mifch begründet durch lufiige fynkopifche Ver
fchiebungen der Themen. Als eine berühmte Neu
heit gefchichdicher Prägung wurde hier wie überall 
das Violinkonzert von Roben Sehumann begrüßt, 
das Paul van Kempen dankenswerter \Veife in 
feinen linfoniJchen Abenden brachte, mit Ku I e n -
kam p f f als unübertrefflichem Solifien. 

Neuheiten intimeren Charakters bringen immer 
wieder einmal die zahlreichen Kammermufik- und 
Liederabende. Hervorgehoben fei als neu für Dres
den ein f-moll-Klavierquartett von Max T rap p, 
das der Tonkünfilerverein vermittelte, in vortreff
licher Wiedergabe durch das Berliner S e d d i n g -
Qua r t e t t und den Dresdner Pianiften Kar! 
Bergmann. Wie fiets bei Trapp, fo fpürte man 
auch hier in den fchnellen Eckfätzen eine bezwin
gende Energie von Triebkraft. Gerne hörte man 
ebenfalls im Tonkünfilerverein eine C-dur-Partit:t 
des Dresdners Willy K ehr er: gut und fauber 
gearbeitete, in den fchnellen Sätzen freilich etwas 
fehr lineare Muftk. Sehr wertvoll war die Bekannt
fchaft mit einigen Liedern des Finnen Yrjö K i 1-
pi n e n, in denen nordifches Gepräge mit germa
nifcher Romantik vereint ifi. Kammerfänger Arno 
S ch e II e n b erg bekundete, unterfiützt von dem 
Klavierbegleiter Gufiav Be ck feine oft bewährte 
feinfühlige Iyrifche Vortragskunfi. 

Als Gafidirigenten hörten wir bei der Phil
ha,rmonie Hans K n a p per t s b u f ch und Willem 
Me n gel b erg. Beide mit Spielfo!gen von StanJ
werken. Auch Wilhe1m F u r t w ä n g I e r war 
wieder mit der Berliner Philharmonie mit einem 
Pfit7ner-, Brahms-, Beethoven-Programm begeifiert 
begrüßter Gafi. Für ihn hatte man den 5000 Per
fonen falTenden Saal des Ausfiellungsgebäudes als 
Konzertfiätte gewählt, und diefer war voll befetzt. 

Unüberfehbar ifi die Zahl der einzelnen Vokal
und Infirumentalfolifien, die mit eigenen Kon
zerten oder auch im Rahmen der Sinfoniekonzerte 
hervortraten. Ihre ganz befonderen Erfolge holten 
lich Emmy Lei s n er, Ku I e n kam p ff, Alfred 
Hoehn, Wilhelm Backhaus, Alfred Cortot. 
Neu führte lieh der noch {ehr junge Parifer Geiger 
Miguel Ca n deI a mit dem Violinkonzert von 
Glazounow ein. Er bezauberte vor allem durch 
feinen ideal fchön timbrierten Ton. Erfreulich ifi, 
daß neuerd:ngs fehr viel häufiger wieder fremde 
Kammermulikvereinigungen kommen. So das fchon 
erwähnte Sedding-Quartett. Dann das Qua r -
t e t tod i Rom a und das Parifer Ca 1 v e t -
Qua r t e t t, das lieh einen befonderen Erfolg mit 

einem F-dur-Werk feines geifivollen Landsmannes 
Maurice R ave 1 holte. 

Als alter Dresdner wurde an einem Balladen
abend, der als Hauptwerk das Hexenlied brachte, 
fehr herzlich Waldemar S t a e gern a n n begrüßt, 
der während feiner Berliner Lehrtätigkeit lich als 
VOl'tragskünfrler offenbar noch weiter vertieft hat. 
Sein ausgezeichneter Klavierbegleiter war Otto 
S d1 ä f e r. Solche Konzertabende finden ihr Publi
kum vornehmlich in den Kreifen der Opernbefucher. 
Von OpernereignilTen im Haufe felbfi ifi über die 
Uraufführung der Mohauptfchen Oper "Die :Wirtin 
von Pinfk" fchon berichtet worden. Eine Neu
einfiudierung von MalTenets "Manon" unter der 
mufikalifchen Leitung von Willy C zer n i kund 
in der Infzenierung von Max Hof müll e r ge
fialtete lich nach zuerfi etwas zögernder Aufnahme 
doch noch zu einem bleibenden Publikumserfoll!. 
Das war vor allem MaJria Ce bot a rials Titei-
heIdin zu danken. Prof. Dr. Eugen Schmitz. 

EUTIN. Es ifi eine mulikerfüllte Landfchaft, die 
einem Unfierblichen der Töne das Leben fchenkte. 
In der fee- und waldumkränzten Geburtsfladt Carl 
Maria von Webers, die in den letzten Jahren auch 
einem namhaften Dichterkreis zur Pflegefiätte 
ward, hütet nun fchon 38 Jahre hindurch Prof. 
Andreas Hofmeier eine heimatverbundene Mulik
kultur. Der dieswinterliche Zyklus der Hofmeier
Konzerte umfaßte vier Veranfiahungen. In Ver
bindung mit der herbfilichen Zufammenkunft des 
Eutiner Diehterkl'eifes war dem L a n des 0 r ch e -
fi erN 0 I' dm a I' k (Altona) unter Leitung von 
Prof. Hof m eie r eine klanglich gepflegte und 
feelifeh erwärmende Wiedergabe der "Pafiorale" zu 
danken. Prof. Dr. h. c. Gufiav Ha v e man n 
fpielte Beethovens Violinkonzert in D-dur (Op.6I) 
aus dem Vollbelitz geifiiger und technifeher Reife. 
Das gleiche, fehr leifiungsfähige Orchefier fpendete 
unter Stabweifung von Prof. Dr. Pet e r Raa b e 
eine ereignishafte Aufführung der "Eroica". Am 
gleichen Abend erfreute Prof. Hofmeier mit einer 
klanglich feingefchliffenen und mufikantifch I:e
nügelten Wiedergabe von Mozarts Klavierkonzert 
in d-moll, fowie mit dem virtuos gemeifterten 
Weberfchen Klavierkonzert in f-moll (op. 79). 
Edle kammermulikalifche Schätze hob das Gaftfpiel 
des ausgezeichneten Pr i s c a - Quartetts (Köln), 
das im Weberfiädtchen einen begeifierten ErColg 
erntete. Ein Lieder- und Arienabend des talentier
ten lyrifchen Tenors Heinz A eh gel i s (vom Lan
destheater Neufirelitz) - unter Mitwirkung des 
trefflichen Hamburger Pianifien Ferry Gebhardt 
- befchloß die Reihe diefer Veraf!fialtungen. Ein 
eigener Klaviera:bend von Frau Käthe K i e ck
b u f ch (Eu tin) - einer Lamond-Schülerin - er
wies lieh mit Kompolitionm von Beethoven, 
Brahms und Chop in als wertgehaltige Bereicherung 
heimatlicher Mulikpflege einer Kleinfiadt. 

Dr. Paul Bülow. 

-----
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GRAZ. (Anfang März eingetroffen. Die Red.) 
Diefe füdlichfl:e deutfche Großfl:adt ifl: nicht zu ver
wechfeln mit Glatz oder Prag in der Tfchecho
flowakei, fondern liegt in der grünen Steiermark. 
Durch den Friedensvertrag von St. Germain ging 
das unterfl:eirifche Land, die Heimat Hugo WoEs, 
verloren. In die füdliehen Ausläufer des Alpen
walles lieblich eingebettet, ifl: Graz auf allen kul
turellen Gebieten Mittlerin zwifchen Nord und 
Süd. 

Von jeher national und freiheitlich, nimmt es 
als Grenzland11:adt die fcharf ausgeprägte Haltung 
gefamtdeutfchen Denkens und Fühlens ein. 

Diefe Fefl:fl:ellungen an die Spitze d~s erfl:en 
Mufikreferates über das Grazer Mulikleben zu 
fl:ellen, war notwendig. Die "Grazer Urania" 
unter ihrem draufgängerifchen Direktor Dr. Ger
not hatte für 17. Februar 1938 einen Grenzland
a!bend vorbereitet, dem durch die politifchen Ereig
niffe (Zufammenkunft von Berchtesgaden) befondere 
Bedeutung zukam. 

Schmetternde Bläferfanfaren und die von Prof. 
v. S ch m eid e I dirigierte d-moll-Sonate von 
Johann Jofef Fux, dem 11:eirifchen Bach, eröff
neten den Abend, worauf Gedichte und Chor
gefänge folgten. Der wirkfamfl:e aller Chorvorträge, 
die ein fiarker gemifchter Chor des Steirifchen 
Sängerbundes darbrachte, war wohl der aus dem 
Unifono ins Polyphone anwachfende "Fackel
träger" von Hermann G ra b n e r. Prof. K öle 
leitet,e alle vorangegangenen Chöre mit großem 
Schwung. 

Der zweite Teil des Abends war der im Veriag 
Stauberg, Graz, erfchienenen "Grenzlandkantate" 
von Hanns Hol e n i a nach Worten von Hermann 
Pferfchey vorbehalten. Alle Be,fucher halten Sing
blätter in Händen, deren Titelzeichnung der 
Meifierhand E. von Dombrowsky's entfiammte. 
Dr. Ludwig K e I b e t z probte nun di'e Gemein
fchaftsgefänge, worauf unter feiner Leitung die 
Kantate von Orgel und Orehefier getragen, von 
300 Sängern auf dem Podium und allen An
wefenden gefungen, zur Aufführung kam. Gleich 
einem deutfchen Treuefchwur fl:iegen die Gemein
fchaftsgefänge braufend auf, großen Jubel weckend, 
für den Komponifl: und Autor danken mußten. 

Am 20. Februar wurde der ganze Abend nach 
der Rede des Führers u. Reichskanzlers um 1!~6 Uhr 
wiederholt und es kam nach Beendigung desfelben 
zubegeifl:erten völkifchen Kundgebungen. Die 
bei den Eckpfeiler der "Grenzlandkantate" lauten: 

Nr. 1: 

"Wir fl:ehen, wo der Ahne fl:and 
vor vielen hundert Jahren, 
durdl unfern Fleiß ward deutfch dies Land 
und deutfch woH'n wir's bewahren." 

Nr. 12: 

"Un['re Heimat ifi der weiten 
deutfchcn Heimat nur ein Teil, 
fie umfchloß zu allen Zeiten 
unfer Heil: Ihr find wir treu!" 

Dr. Hans Wiach. 

H AMBURG. Die in diefe Befprechungsperiodc 
fallende Arbeit der Harn bur g i f ch e n S t a a t s
o per ifl: gekennzeichnet durch die Vorbereitungen 
zur Erfl:aufführung von Borodins "Füdl: Jgor". 
Man befdlränkte fich daher auf die Spielplan
Wiederaufnahme von Flotows "Martha" und Egks 
"Zaubergeige" ; die Wiederaufnahme der letzteren 
zeitgenöflifchen Oper konnte nicht verhehlen, daß 
die aktuelle Zugkraft diefer "Spieloper", wie Egk 
fie nennt, der entwicklungsgefchichtlichen Bedeutung 
hat weichen müffen; es ifl: ein Neuanfatz auf diefem 
Gebiete, aber keine Erfüllung; denn der "Zauber
geige" fehlt letzten Endes jenes befreiende melo
difche Lachen, das einer Volksoper gebührt. 

Nach fechs Jahren erklang in Hamburg wie
der eine repräfentative Aufführung von Haydns 
"Schöpfung". Sie wurde zu einem künfl:lerifchen 
Markfiein des philharmonifchen Konzertwinters. 
Eugen Joch u m verfiand es, etwas von jener 
romantifchen Höltyfchen Hainbundfl:immung zu 
erwecken, die der van Swietensfchen Textvorlage 
innewohnt. Ohne nennenswerte "dramaturgifche" 
Eingriffe erfiand das reife Alterswerk, in präch
tiger Spannung, befeuert durch den idealifiifchen 
ehorifchen Einfatz der Harn bur ger Si n g -
a k ade m i e, betreut von erfl:klaffigen Solifien 
(B 0 ck e I man n, Lud w i g, V i n c e n t s) und 
untermauert durch die Zuverläffigkeit des Phi I -
ha r mon i fehe n 0 r ch e fi e r s. Dem 10. phil
harmonifchen Sonntagskonzert fl:and diefes Mal 
Hans S eh m i d t - I f f e r fi e d t, der Stellvertreter 
des Generalmufikdirektors in der Staatsoper, vor. 
Dank der Erfahrung, die Ifferfiedt fich auch als 
gewiffenhafter Einfl:udierer von Orchefl:erdarbietun
gen auf Telefunken-Schallplatten erworben hat, 
gelang es ihm, ein Beethoven-Tfchaikowfki-Pro
gramm fieher an den, lediglich durch eine kurze 
Verfiändigungsprobe heraufbefchworenen Auffüh
rungs-Klippen vorbeizufl:euern; den Gewinn des 
Abends bildete der folifiifch ausgezeichnete Vortrag 
von Beethovens Violinkonzert durch Konzcrtmeifier 
Rudolf P r i ek vom Philharmonifchen Staats
ordlefier. Das IL a n des 0 r ch e fi erN 0 r d m a r k 
fügte feiner dieswinterlichen Fefl:mufikreihe unter 
der Führung des zielbewußten altonaifchen MD 
Willi Harn m e r Anfang März im Altonaer 
Kaiferhof ein Wagner-Lifzt-Konzert ein. Schu
bert, Becthoven und Brahms war die Folge, die 
Wilhelm M eng e I b erg als Gafidirigent des 
Berliner Philharmonifchen Orche
fi e r s mitbrachte. Und von Hannover kam Prof. 
Dr. Rudolf Kr a f f e I t mit feinem 0 r ch e fi e r 
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des 0 per n hau fes H a n n 0 ver zu einem 
Gaftkonzert nach Harburg-Wilhelmsburg, in die 
dortige Stadthalle. Daß wir es hier mit einem 
Kulturorchefter allererften Ranges zu tun haben, 
belegte eine klaffifche Vortragsfolge, die fich eben
falls aus Beethoven, Schubert und Brahms zu
fammenfetzte. KralIelt repräfentiert den Typ 
unferer alten Dirigentengeneration, wie ihn ein 
Muck, ein Wende! verkörperten und wie ihn ein 
Hausegger heute noch darftellt: konzeffionslofe 
"Einfuchfer", die im Drill des Orchefters die Vor
ausfetzung zur Entfaltung ihres vergeiftigten 
Mulikantentums fehen. 

Das H am bur ger B I ä fe r q u i n t e t t -
Mitglieder des Philharmonifchen Staatsorchefters 
unter Führung des Soloflötiften Kammermufikers 
L 0 ren z - gefällt in feinen Kammermufik
abenden durch gefchmackvolle Programm-Aufftel
lung. Auf feinem dritten Abend gab es neben 
einer geiftig konzentrierten, von einer üblichen 
ftimmungshaften "Harmoniemulik" Abftand neh
menden Suite für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn 
und Fagott des in Rom lebenden Italieners Ezio 
Ca r a bell a (EA) die Ur a u ff ü h run g der 
"Kajütsmufik" für Flöte, Horn, Fagott und Kla
vier des Hamburger Kompaniften Walter Gi rn a
ti s, ein ausgefprochen witziges und mufikantifches 
Stück, "angewandte" und milieubedingte Mufik, die 
- auch wenn man lie als Gelegenheitsmufik des 
rührigen Komponiften betrachtet - doch durch gei
ftigen Tiefgang bei ausgefprochener thematifcher 
und atmofphärifcher "WalIerkanten-Nähe" felIelte. 

Während in der "Fachfchaft" Chormufik die 
traditionserfüllte "Bergedorfer Liedertafel" unter 
Leitung von Otto S t Ö t e rau eine eindrucksvolle 
Aufführung von Händels "Alexanderfeft" in der 
Bearbeitung von Friedrich C h r y fan der ver
mittelte, ließ fich die Einftudierung der Bach
G e m ein f ch a f t Hamburg des Händelfchen 
"Meflias" - ebenfalls in der Chryfanderfchen 
FalIung - unter der Leitung des ftrebfamen Orga
niften Kurt Pick e r t in der Hamburger Sankt 
Katharinenkirche erheblich problematifcher an, da 
fie bei der, aus materiellen Gründen gebotenen, 
kleinen Befetzung über dem "Kultifchen" die 
monumentale Wirkung vergaß, die diefem Werk, 
das Händel nach der Dubliner Uraufführung durch 
feine fpätere Londoner FalIung befetzungsmäßig 
erheblich erweiterte, nun einmal innewohnt; fo 
wurde mehr der Eindruck einer matten Paffion an 
Stelle eines lieghaften Oratoriums erweckt; womit 
auch der Grenzfall zwifchen hiftorifcher Einftellung 
und praktifchem, zeitnahem Aufführungsgebot kurz 
umrilIen fei. 

Wir find uns bewußt, mit der Aufzählung der 
Klavierabende von Winfried Wolf, Claudio 
Arrau, Frieda.Stahl und Max Martin Stein 
nur einen verfchwindend kleinen Ausfchnitt aus 
dem hieligen Auftreten namhafter deutfcher und 

ausländifcher Soliften und Virtuofen - Pianiften, 
Sänger und Inftrumentaliften - geftreift zu haben; 
wir heben diefe Namen heraus, um - wie in 
letzterem Fall - auf den ausgezeichneten deutfchen 
Soliftennachwuchs hinzuweifen und um - wie be; 
den anderen Fällen - jenen Typ des Soliften zu 
umreilIen, der bei aller gebotenen Virtuofität und 
technifchen Vollendung in der Klarheit des Vor
trags im Sinne letzter "objektiver" Werktreue fort
ftrebt von jenem fubjektiv lich gebärdenden Star
turn, das heute mehr und mehr verfchwindet. In 
den entfprechenden kirchenmulikalifchen und alte 
Mufik-Sektor fpannte fich Ra m i n mit einem Spiel 
auf der neuerftellten, von P. Be ck e rat h dispo
nierten, von der Firma Sau e r erbauten Orgel in 
der Chriftians-Kirche zu Hamburg-Othmarfchen 
ein, während Ralph Kir k p a tri ck, der "lang
fingrige Schotte", fich auch in Hamburg in einem 
Soliftenkonzert als Meiftcr des Cembalos vorfteIlte. 

Pflicht ift es uns, von den Auftreten einheimifcher 
Soliften die Abende des Ha n k e - Streichquartetts, 
der Violinpädagogin Erika B e f f er er, des phil
harmonifchen Geigers R ü h r mit der Pianiftin 
T e p I y wenigftens namensmäßig zu ftreifen. 

Heinz Fuhrmann. 

HERMANNSTADT/Rumänien. Die AuHöfung 
der vorwiegend aus deutfchftämmigen Mufikern 
beftehenden Stadtkapelle im Jahre 1935 bedeutete 
für das Hermannftädter Mufikleben einen fo 
großen Verluft, daß er bis heute noch nicht ganz 
verwunden werden konnte. Zwar bietet das Or
chefter des Deutfchen Landestheaters in Rumänien, 
das größtenteils aus der ehemaligen Stadtkapelle 
gebiLdet wurde, von Liebhabern verftärkt, einen 
vollwertigen Erfatz. Jedoch hält Iich das Landes
theater immer nur während einiger Monate in 
Hermannftadt auf. Ein für die Zwifchenzeit zu
fammengeftelltes Orchefter aus Militärmufikern, 
Berufsmufikern und Liebhabern konnte bisher teils 
aus technifcher Unzulänglichkeit, teils weil es zu 
wenig eingefpielt war, den in Hermannftadt üb
lichen Anfprüchen noch nicht genügen. Ein Pro
blem, das noch der Löfung harrt! Ein kurzer 
Rückblick nicht nur auf den gegenwärtigen, fondern 
auch auf den vergangenen Konzertwinter möge 
zeigen, was trotzdem geleiftet wurde. 

Der Bach - C h 0 r als Träger vorwiegend kirch
licher Mufik unter Stadtkantor Prof. Franz Xaver 
D r e ß 1 e r führte im vergangenen Winter das 
Weihnachtsoratorium von ]. S. Bach auf, das in 
diefem Winter als KdF-~eranftaltung der Her
mannftädter N achbarfchaften wiederholt wurde. 
Wie auch bei den übrigen Konzerten erwies Iidl 
der Chor als gut durrngebildet und klanglich und 
mufikalifch gepflegt, während das Orchefter den 
Ablichten des Dirigenten nidlt immer ganz folgen 
konnte. Als Soliften wirkten ausfdlließlich fieben
bürgifche Kräfte mit. Im VOrIgen Winter trat der 

----
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Baruchor außerdem noch mit "Le Laudi" von Her
mann Suter hervor und im Anfang diefes Winters 
mit einer hervorragend gelungenen Aufführung 
von Händels "MelTias", bei der nicht nur der Chor, 
fondern auch Solilten und Orchelter dank der 
Arbeit ProfelTor Dreßlers fich in feiten er Hoch
form befanden. 

Die zweite Hauptltütze des Hermannltädter 
deutfchen Mufiklebens hielt der "M u f i k ver ein 
Her man i a", der jedoch nicht nur durch die 
Auflöf ung der Sta-dtkapelle, fondern auru durru 
mehrfachen Wechfel des mufikalifchen Leiters in 
feiner regelmäßigen Weiterentwicklung geltärt 
wurde. MD Otto E i { e nb u r ger, der nach 
kurzer Dirigententätigkeit in Sruäßburg fozufagen 
frifch von der Leipziger Hochfchule für Mufik di~ 
Leitung Ende 1936 übernahm, ilt nun feit mehr 
als einem Jahr bemüht, den überlieferungsreichen 
Chor in zielbewugter Arbeit wieder einzufchulen. 
Als reife Frucht diefer Arbeit darf man die im 
Februar ds. Js. erfolgte Aufführung der Missa 
Solemnis von Beethoven anfehen, die aus dem 
Werk herausholte, was unter den hiefigen Verhält
nilTen überhaupt aus ihm herauszuholen war. In 
langer Probenarbeit hatte der Chor gelernt, auch 
die fchwierigen Stellen zu meiftern und das aus fo 
verfchiedenen Kräften zufammengefetllte Orchelter 
war zu einem einheidiruen Klangkörper zufammen
"efchmolzen worden. Als Solilten wirkten neben 
den heimifchen Künll:1ern S. Cf a 11 n e rund G. 
Bor ger die Berliner Martha S eh i 11 i n g und 
Oskar J ö I I i mit. Als Vorflufen zu diefem vor
läufigen Höhepunkt find anzufehen eine Advent
feier mit dem gut ausgefeilten Concerto grosso in 
g-moll von A. Corelli, ein Orrudterkonzert mit 
Webers "Oberon"-Ouvertüre, Mozarts Klavier
konzert d-moll (Soliihn: M. K lei n - Hin t z) 
und Brahms' erfte Symphonie, eine fommerliche 
Serenade im hiltorifchen Schloßhof des Brukenthal
fchen Palais mit Chormufik und der "Kleinen 
Nachtmufi:k" von Mozart, ein zweites Orruelter
konzert mit Händels Concerto grosso g-moll, dem 
Klavierkonzert von Mozare in A-dur (Solift: MD 
O. E i f e nb u r ger) und Beethovens 5. Sympho
nie und in diefem Winter eine Adventfeier mit 
Chören von K. Thomas, L. Schröter, alten Weih
nachtsliedern im Satz von O. Eifenburger und 
Orgel werken von J. S. Bach, fowie eine Chor
feierltunde des geLl.mten Hermannltädter Sänger
bundes ebenfalls unter der Leitung von MD Eifen
burger, die zeitgenälTifches Geiltesgut in Wo~ten 
und Tönen bot. 

Als wertvolle ftändige Einrichtung des Hermann
ftädter Mufiklebens find noch die regelmäßigen 
Motetten des Knabenruors ,der Brukenthal-Schule 
unter der Leitung von Fr. X. D r e ß I e r zu nen
nen, die nach dem Vorbild der Leipziger Tho
maner aufgebaut find und über deren Wirken an-

läglich ihres 15 jährigen Beltehens im Januarheft 
diefer Zeitfchrift berichtet wurde. 

Was die Kam m e r m u f i k anlangt, fo erfreut 
fich Hermannltadt in lteigendem Mage des Befuches 
rcichsdeutfcher Künltler von Rang, deren Konzerte 
ftets mit l1:ärkltcr allfeitiger Anteilnahme auf
genommen werden. In diefem Winter hörte man 
das Feh f e - Qua r t e t t, den Pianiften Franz 
R u p p mit dem Geiger Hugo K 0 I b erg, den 
Pianilten Richard S t a a bund fruließlich das Ber
liner Kammerorchelter unter GMD H. v. Ben da. 

Unter den heimifchen Kammermufikveranfl:altun
gen ill: der Violinabend des beften deutfchen Geigers 
in Rumänien Willy Te u t f ch (Kronltadt) mit 
einem, abgefehen von Mozares A-dur-Konzert, 
allerdings ziemlich oberflächlichem Programm und 
ein Konzert auf zwei Klavieren der Pianiltinnen 
M. K 1 ein - Hin t z und O. B ruck n e r mit 
Werken von J. S. Bach, Chopin und Kar! HalTe 
zu nennen. In einem befonderen Kammermulik
a,bend wurde der klalTifch eingeftellte 75 jährige 
Hermannltädter Komponift Ge~hard S ch u ft e r 
geehrt, der durch Klangfchönheit und Ausgeglichen
heit des Satzes überrafchte, während in einem 
anderen, ebenfalls von heimifchen Künfl:lern be
ftrittenen Abend Kompofitionen des beßara'bifchen 
Koloniftenfohnes Helmut A. F i echt n e r er-
klangen. Dr. Martha Bruckner. 

JENA. (UA Heinrich Funk, Klavier-Variationen 
und Georg Grofch, Variationen über ein eigenes 
Thema und Fuge für Orchefter.) Die "Stunde 
Jenaer Künfl:ler", vom Städtifchen Kulturamt im 
vorigen Monat ins ,Leben gerufen, um Jenaer 
fchaffenden und ausübenden Künfl:lern Gehör zu 
verfruaffen, zeigte im März ihren Wert: es kamen 
Werke von allgemeiner Bedeutung zur Urauffüh
rung, die fonft noch lange im Schreibtifru gelegen 
h~tten. 

Heinrich Fun k s (geb. 1893) Klavier-Variatio
nen verleugnen die Erinnerung an Max Regers 
Variationenkunft nicht, find aber frei im Stil und 
von perfönlichem Charakter. Die harmonifchen 
Spannungen des Themas von Franz Grothe (Lang
farnes Marfchtempo, aus dem Film "Das Schlog in 
Flandern") werden fol,gerirutig und in fpannendem 
Wechfel entfaltet, viele Einzelheiten find fehr reiz
voll. Das Werk ift auch technifch bearutenswert: es 
nutzt die Ausdrucksmittel des Klaviers in mufter
gültiger Weife aus und verlangt einen technifch 
überlegenen und fantafiereichen Geltalter. Hilde 
K n 0 p f beherrfchte das Werk vollkommen und 
arbeitete auch den gefchlolTenen Gefamtbau über
zeugend heraus. 

Drei Orchefter!ieder Funks zeigen auru in der 
Inl1:rumentierung einen weichen und träumerifchen 
Charakter, das dritte ("Ich lebe mein Leben" von 
Rilke) ift zu großem Stil gefteigert. 

Georg G r 0 f ru (geb. 1895) dirigierte feine 
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"Variationen über ein eigenes Thema und Fuge 
op. r6 für großes Orchell:er" fe1bll: und brachte mit 
dem Jeaner Sinfonieorchell:er den leidenfchaftlichen 
Charakter des Werkes zu vollkommener Dar
ll:eIlung. Es feiTelt von Anfang an und reißt in 
Srannung und düll:eren Rückfchlägen mit fich fort. 
Die Inll:rumentation unterll:reicht den melodifchen 
und affektiven Charakter - und doch ill: bei aller 
Freiheit des Stils und der Sprache das Werk von 
zwingender Logik, auch in Jer Schlußfuge mit 
ihrem weitfchwingenden Thema, die mit ihren 
choral artigen Höhepunkten mehr an Bruckner als 
an Reger gemahnt und einen großartigen Abfchluß 
bildet. Dr. Leo Hartmann. 

KONIGSBERG. (0 per.) Die Oper in Königs
berg, geführt von Generalintendant Edgar K I i t f ch, 
Il:eht in jeder Hinficht auf der Höhe, die fie als 
öll:Iichll:e mulikalifche Kulturll:ätte in Deutfchland 
innezuhalten verpflichtet ill:. Das Spieljahr 1936/37 
brachte als bedeutendll:e Erltaufführung Siegfried 
Wagners "Sonnenflammen". Die Aufführung war 
hervorragend, aber wohl weniger durch die Werte 
des Werkes felblt veranlaßt, denn als Huldigung 
für Bayreuth gedacht, für welche die anwefende 
Frau Winifred Wa!gner danken' konnte. Die 
mulikalifche Leitung durch W. Tr. Re u ß brachte 
die bunte Klangpracht temperamentvoll zum 
Erkl,ulgen, die Hauptdarl1:eller (T r i ck art z , 
Po ern e r, Sie g m und, Rita W ei f e) ernteten 
verdienten Beifall. Puccinis "Gianni Schiechi" und 
Grimms "Zanbergeiger" waren weitere neuere 
WeJ1ke, während zeitgenöiTifche Mulik leider fehlte. 
Hervorzuheben feien noch "Carmen", "Verkaufte 
Braut", "Boheme", an Charfreitag "Parfifai" mit 
Gäll:en (P i Il: 0 r) und dem trefflichen Gurnemanz 
Rot h s. Die Spielzeit 1937/38 wurde mit "Tann
häufer" in der Parifer FaiTung eröffnet, lebens
kräftig und eindringlich infzeniert von General
intendant Klitfch und mit echtem mufikalifchem 
Bühnentemperament von Reuß geleitet. Eine aus
gezeichnete Neuinfzenierung durch S ch r 0 e der 
und Ausll:attung in feiTelnden Bühnenbildern durch 
Vogel erfuhr "Traviata". Lore Fifchbach 
war eine befeelte Darll:elIerin der TiteirolIe, 
Trickarts und Spilcker fpielten und fangen 
die männlichen Hauptrollen gefchmackvoll. Auch 
der "Troubadour" kam in ltilvolier Aufführung 
mit Rita W e i fe als Leonore und B u f ch man n 
als Manrico, einem echten fchweren Heldentenor, 
der als umltudierter Bariton freilich noch leichtere 
Höhe gewinnen muß. Die Azucena ga;b Elifabeth 
AI d 0 r mit höchlter dramatifcher Darll:eIlungs
kunlt, einen edlen Luna fang S pi I ck e r. Neben 
dem wiederholten "RofenkavaIier" fei die "Undine" 
in Neuinfzenierung genannt, in der eine junge 
Sängerin (Erna Fa h r i g) fchönll:e Erfolg,e buchen 
konnte. Ein Schlager der Spielze:t ill: WoIf-Fer
raris Oper "Die vier Grobiane" geworden, die in 

einer bezwingenden Aufführung herauskamen: ganz 
köll:Iich waren die vier Grobiane in charakteri
Il:ifchen und amüfanten Typen (M ein d I, Rot h, 
M a y r, S te in), denen die vier Frauen (A r m -
gart, Fifchbach, Wemberg, Zerlett) 
lieblich zur Seite ltanden. Fritz' S ch r öde r s Regie 
fand ein prickelndes Buffotempo, unter Stabfüh
rung von Reuß wurde fauber muliziert. Zur 
Kantfeier der Univerlität am 13. Februar (deren 
muukalifchen Teil nebenher gefagt der Unterzeich
nete mit \X'erken Sch. Fr. Reichal'dts, des gebür
tigen Königsbergers, darunter einem prächtigen 
Cembalokonzert, ausführte) ga;b es "Fidelio" in 
fel1:Iicher Aufführung unter der raiTigen Leitung VO'1 

Reuß, in ausfchöpfender Infzenierung von Klitfch 
und malerifehen Bühnenbildern Dr. L 0 e f f I e r s. 
Die Titelrolle war durch Thea Co m b r u eh in 
jeder, auch figürlicher Hinficht, fchön und packend 
gell:altet. Neben Verdis "Don Carlos" fei dann 
der einzigen modernen Oper, dem erfolgreichllen 
Werk der Gegenwart, Gerlters "Enoch Arden" 
Erwähnung getan. Die Mufik hat ihre Werte mehr 
im Mufikdramatifch·en als im rein MufikaIifchen, 
was für c[ne veriltifche Oper keinen Tadel be
deutet. Das Werk ilt fchon im Stofflichen ungemein 
ergreifend und ilt kurzbündig und echt dramatifch 
gell:altet. Einen heiTeren Darll:eJler als es Condi 
Sie g m und ill:, wird diefe Rolle kaum find~n. 
Neben diefer unmittelbar wirkenden Gell:alt lind 
die anderen Rollen weit unplall:ifcher und un
perfönlicher. Ingeborg Wen n be r g und JofeE 
Po ern er verkörperten die Figuren der Frau 
und des Windmüllers fympathifch. Reuß leitete 
die von Schroeder infzenierte, bis in die unbedeu
tendlten Nebenfiguren forgfam und lebendig vor
bereitete Aufführung mit Hingabe. Wie aIle 
Königsberger AuHührungen war auch diefe wieder 
von trefflicher Spielfreudigkeit befeelt und zeu;te 
von der g,ründlichen und fauberen Arbeit aller 
Beteiligten. Prof. Dr. H. Engel., 

MÜNCHEN. Die Münchener Staatsoper hat 
Hans P fit z n e r s "Paleltrina" gegenüber ganz 
befondere Verpflichtungen. Denn als Ort der glor
reichen Uraufführung vom 12. Juni r917, einem 
der unvergeßlichen Daten der Münchener Opern
gefchichte, befitzt man wohl eine Art Uranfpruch 
auf das Werk, andererfeits darf letzteres aber auch 
gerade deshalb ein vollgerüttelt Maß betreuender 
Liebe und Sorgfalt von feiten unferer Oper for
dern. Daran hat man es zeitenweife etwas mangeln 
laiTen. Wohl "Il:and" die mufikalifcheLegende, die 
unterdeiTen auch einmal eine gründliche fzenifche 
Erneuerung erfahren hatte, nahezu zwei Jahrzehnte 
hindurch auf dem Münchener Opernfpielplan, allein 
kaum eine andere Schöpfung der deutfchen Mufik
dramatik verträgt fo wenig diefes "Stehen" mit all 
feinen Folgeerfcheinungen wie gerade "Palell:rina", 
Es ill: kein \X'erk, das ohne Schaden von Dirigenten-
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hand zu Dirigentenhand, womöglich noch ohne ein
gehende Probenarbeit weitergegeben werden kann, 
unmöglich gar, darin, wie in einer beliebigen 
Repertoireoper, rafch erfolgende Um- und Not
befetzungen vorzunehmen, durch die ein urfprüng
lich gefchlofIenes Enfemble allmählich durchfetzt 
und fchließlich zerfetzt wird. Und dann das Wich
tiglte: "Paleltrina" kann nicht gedeihen ohne den 
Geilt der Liebe, die alle am Werk Beteiligten 
gleichermaßen durchdringen und zu freudig höch
ltem Kräfteeinfatz fpornen muß. Denn das Außer
ordentliche verlangt zugleich ein Außerordentliches 
an Ernlt und Eifer der Wiedergabe! 

Es ilt nun ohne Zweifel eines der großen und 
bleibenden Verdienlte der Aera Clemens K rau ß , 
daß !ich nunmehr, abweichend von früheren Ge
bräuchen, der Generalmu!ikdirektor perfönlich, und 
zwar nicht aus kalter Ehrenpflicht, vielmehr mit 
impuisvoll warmer Neigung der Schöpfung an
genommen hat. Die zahlreichen Münchener Pfitzner
freunde erlebten fchlechthin ein Ideal forgfamlter, 
wundervoll durchformender und durchfeilender 
Wiedergabe. Clemens Krauß hatte nicht nur beim 
Orchelter, das unvergleichlich fchön, ausdrucksvoll 
und edel mu!izierte, auch bei den Sängern fpürbare 
Begeilterung für Hans Pfitzner, fein Werk und 
defIen befonderen Stil zu erwecken vermocht. Die 
Tempi des Dirigenten waren im allgemeinen etwas 
breiter als die von Pfitzner gewohnten, !ie forder
ten vom Sänger zuweilen ein Kußerltes an An
fpannung und Atemgröße, allein man fühlte, das 
Werk ward aus gläubigem Herzen, mit einer 
letzten Hingabe zelebriert. Rochus G I i e fe hatte 
in enger Fühlung mit dem Geilte der mu!ikalifchen 
Legende die Bühnenbilder gefchaffen; felblt die in 
der Regievorfchrift geforderten Weinberge, die man 
vom Zimmer Paleltrinas aus erblicken foll, waren 
nicht vergefIen worden. Der Konzilakt wurde in 
einen 5'.:hloßhof verlegt, der durch ein Gitter von 
der Vorderbühne abfchließbar ifr. Rudolf Ha r t
man n s Spielleitung wirkte im Si!lne eines ver
körperten WerkgewifIens. Julius Pa t z a k, zu
gieich einer der feinfühligfren, hellhörigfren Mu!iker 
unferes Sängerenfembles, fand fo in der Titelrolle 
eine denkbar gemäße Aufgabe, in die er !ich wahr
haft verfenkungstief eingefühlt hatte, und um ihn 
fcharte !ich ein Enfemble, in dem es bis in die 
fcheinbar nebenfächlichfre Aufgabe keine Niete gab. 
Nicht alle der hervorragenden Leifrungen kann 
man nennen, doch follten noch Hanns Hermann 
N i f fe n (Borromeo ), Adele K ern (J ghino), 
Elifabeth Fe u g e, bzw. Maria Co r n e li u s 
(Silla), Hans Hot t er (Morone), Julius P ö I zer 
(Novagerio), Karl 0 fr e r tag (Budoja), Georg 
Ha n n (Ereole), Ludwig Web e r (Madrufcht), 
Georg Wie t e r (Pius IV.) und Felieie H ü n i
Mi h a fee k (I. Engel) namentlich aufgezählt fein. 

Hans P fit z n er, der der Aufführung an
wohnte, ward Gegenfrand begeifrerter Huldigun-

gen. Es freht nun zu hoffen, daß, nachdem Clemcns 
Krauß !ich derart leidenfchaftlich für "Palefrrina" 
eingefetzt hat, bald auch die übrigen noch vcr
mißten Bühnenfchöpfungen des Meifrers wieder in 
unferer Oper erfcheinen, fo daß wir in abfehbarcr 
Zeit erneut be!itzen, was einfr Stolz und Freude 
der Münchener Staatstheater war: das dramatifche 
Gefamtwerk Hans Pfitzners! Dr. W. Zentner. 

PARIS. Die Aufführung der IX. Symphonie 
durch die B er I i n e r Phi I h arm 0 n i k e rund 
den K i t tel f eh e n C h 0 r lebt noch heute in 
der Erinnerung aller Parifer Mu!ikfreunde fort. 
Der Eindruck der F u r t w ä n g I er f ch e n Kunfr
tat war fo nachhaltig, daß nicht nur die Mehr
zahl der franzö!ifchen Kritiken, fondern auch eine 
Anzahl Rundfunkfpreeher die Ausdeutung der 
gigantifchen Schöpfung Beethovens als Gipfel d:r 
Vollkommenheit kennzeichneten. 

Mit Freuden laufchte ich auch den prachtvollen 
Darbietungen des K ö I n e r M ä n n erg e fan g -
ver ein s, der mir noch difziplinierter erfchien, 
als der "Wiener Schubertbund", eine der fchönen 
Chorvereinigungen, die !ich im vorigen Herblt in 
Paris produzierten. So hörte man die frifchen 
Stimmen der Rumänen und bewunderte bei den 
Basken ihre klangliche Kultur im eigenen Folklor, 
ebenfo wie in den Chören von Palefrrina und 
Orlando di LafIo, an die !ie !ich mit Erfol,~ 
heranwagten. Die "Wiener Sängerknaben" f pielten 
allerliebfr MozartS "Bafrien und Baltienne". Bei 
ihrem zweiten Parifer Befuch, in den ereignis
vollen Märztagen führten !ie die Singfpiele "Der 
Hauskrieg" von Schubert (hier zum I. Male !), 
Offenbachs "Monsieur et Madame Denis", fowie 
ein nach Strauß'fch.en Melodien zurechtgemachtes 
Volksltück "Die blaue Donau" auf. Die b!onden 
deutfchen Jungen - zwanzig an der Zahl -
wurden herzlichft empfangen und fehr gefeiert. 

Die letzten Ausfrellungsmonate haben zum Be
ginn der Winterfpielzeit viele ausländifche Kon
zertbefucher herbeigelockt. In den allwöchen:lich~n 
Orchefrernachmittagen traf man häufig deutfches 
Publikum, das flch lebhaft für die franzö!ifchen 
Mu!ikwerke interefIierte, die man in Deutfch'and 
kaum zu hören bekommt, wie die Symphonien 
von Cerar Fra n ck, S a i n t-S a e n s (mit Orgel), 
Albert R 0 u f f e I uf w. Es war zu konfratierc'n, 
daß die Aufführungen allgemein auf höherem 
Niveau franden, infolge forgfältiger Einfrudierun::;, 
gewifIermaßen nach "deutfchem Mufrer"! Dadurch 
kam das reiche Klangkolorit der Parifer Orchefrer 
noch viel mehr zur Geltung. 

Auch nach Schluß der "Expo 1937" frrömte das 
Publikum in die "grands concerts", die jetzt mit 
den arbeitsfreien Tagen am Wochenende zufam
menfallen. Neben der klafIifchen Mu!ik nimmt das 
InterefIe für Richard Wagner nicht ab - die 
Konzertvereinigungen !ichern !ich ausverkau'te 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK April I938 

Häufer, wenn fie ausfchließlich Werke deutfcher 
Meill:er aufs Programm fetzen. Und dies ärgert 
nicht unfere Alten, fondern manche junge Kompo
nill:en, die nur Ausficht haben in Vereinen, die 
zeitgenöififche Mufik ("Triton" und "Serenade") 
kultivieren, anzukommen. Allerdings begegnet man 
dort ganz feiten bedeutenden Neuerfcheinungen. 
Eine ernll: zu nehmende kompofitorifche Begabung 
belitzt Henri Bar rau d, der zum Internationalen 
Mufikfefr in Baden-Baden voriges Jahr mit dem 
"Concerto di Camera" und im kommenden April 
mit "Poeme" für Orchefrer vertreten ill:. Seine 
neuefre Mufik zur "Comedie de Musset" verfällt 
nicht, trotz ihrer Lebendigkeit, in jene fpielerifche 
Art, die man fortwährend bei Jean Fra n <; a i x 
findet und die eher in einem Ballett am Platze ifr 
(in Baden-Baden wird übrigens fein "Jeu senti
mental" diesmal kreirt.) Diefe Kompofit:onsart 
regt auch Marcel DeI a n n 0 y (den diesjährigen 
dritten Vertreter der franzölifchen Tonkunfr auf 
dem Mufikfefr der badifchen Kunfrfradt) zum leich
teren Genre an, wenngleich auf einer durchaus 
foliden Bafis. Seine "Afchenbrödel-Mufik" zeigte 
einige entzückende Einfälle echt franzöfifchen Stils. 

Im allgemeinen kann man fefrfrellen, daß das 
gewiife Jonglieren mit dem Kontrapunkt bei der 
jüngeren Generation allmählich abflaut - man 
hat eben zu viel Gebrauch von diefer kompofito
rifchen Virtuolität gemacht und kann niemanden 
mehr damit in Erfraunen fetzen! Die neuen Wege 
führen zur Einfachheit und Natur zurück. Der 
betagte Florent S ch mit toffenbarte diefes Streben 
in feiner "Suite sans esprit d'une suite" und tiber
rafchte mit feiner Frifche der Konzeption und 
gemäßigten Anwendung moderner Orchefrermittel. 
iWenn man aber an die vor einigen Jahren er
frandene, geräufchvolle "Symphonie concertante" 
für Klavier und Orchefrer denkt, die damals große 
Oppofition hervorrief, fo fragt man fich unwill
kürlich, welches Gelicht von FI. Schmitt wohl das 
wahre fei. Bei Mi I hau d (über den, anläßlich 
feiner verunglückten Oper "Maximilian" Ra v e I 
fidl äußerte: "alle fdlledlten Seiten eines Genius 
befitzt er!") merkt man aJber keine B~iferung. 
Seine neuefre Ordlefrerpartitur der "Suite proven
<;ale" ifr wie zuvor mit Diifonanzen überladen. 
Viel durchfichtiger fchrerbt jetzt Tioor Ha r -
fan y i, deifen klangvoll inil:rumentierte Ballett
mufik "Patins" CharIes M ü n ch , nach den 
feinfinnig gefpielten "Haydn-Variationen" von 
Brahms, hören ließ. - Neben der feit Jahren 
erfolgreidl befre.henden "Societe Mozart" wude 
neuerdings ein "Schubert-Verein" gegründet mit 
der Aufgabe, die bisher in Paris nom unbekannten 
unfrerblidlen Werke des Wien er Meifrers auf
zuführen. Man gab im erfren Konzert "Glaube. 
Hoffnung und Liebe" (mit Bläfel1begleitung, komp. 
1828) und "Drei Lieder für Männerquartett" 
op. 64 zum Befren, ebenfo wie "Lebensfrürme' 

für Kia vier, vierhändig und das F-dur-Oktett 
op. 166 (kornp. 1824) in einer forgfältigen, jedoch 
nom nidlt ganz vollendeten Auslegung. Die Mozart
gemeinde leifret d3igegen unter Felix Rau gel s 
St3ibe frets hervorragendes; ihre Konzerte find des
halb überfüllt und von den befren Parifer Kreifen 
hefucht. Ende Februar führte der Verein zum 
erfren Male in Frankreidl zwei herrliche Mozart
fche Werke auf: "Regina Coeli" (Köch. Verz. 127) 
für Singftimme, Chor und Orchefrer, fowie das 
grandiofe "Magnificat". 

Der Deutfche Akademifche Austaufchdienfr ent
wickelt eine rege Tätigkeit. In den gefdlmackvoll 
eingerichteten Räumen veranfraltet der Leiter 
Dr. E p tin g etwa alle Monate Mufikabende, die 
von den franzöfifchen Univerfitätskreifen gern 
befucht werden. Man hatte Gelegenheit, dort zu 
begrüßen: Frau J ohanna E g I i - Berlin, die zur 
erfren Aufführung in Paris viele Lieder von 
Hausegger, Trunk, Zilcher und Pfitzner bradlte 
und durch ihre ausdrucksreiche Gefangsweife all
gemeine Zufrimmung hervorrief, ferner das tüchtige 
E f f e n e r Pet e ,r- S t r eich qua r t e t t und zu
letzt das F i e dei - Tri 0 (München), das im 
Verein mit E. C. Ha a fe - Berlin (Bariton) und 
Ru e t z (Blockflöte) ein höchfr intereifantes Pro
g~amm mit befrem Gelingen ausführte, beginnen:i 
mit Guillaume Dufay (15. Jahrhundert) und ab
fchließend mit den "Deutfchen Meifrern um 1500". 

Einen außerordentlichen Abend bot feinen Mit
gLiedern die "Triton" - Gefellf,chaft: Wolfgang 
F 0 r t n e r freIlte fidl dort mit dem Heidelberg~r 
Kammerorcheil:er vor! Er gewann dank feiner her
vorragenden künfrlerifchen Qualitäten allgemeine 
Sympathien. Nach der Bachfdlen Kanta!e "Ricer
care" (auf ein Thema Friedridl des Großen) 
d~rigierte Fortner fein eigenes Konzert für Stre:ch
orchefrer. Bei aller Achtung vor dem kontrapuak
tifchen Können des jungen Komponill:en, wurden 
die Zuhörer von Kar! H 0 e Il e r in feinem 
"Concerto di camera" mehr gefeifelt, infolge der 
größeren Einfadlheit der Struktur und der reidleren 
Melodik diefes Werkes. Das "Concertino" für 
Flöte und Orchefrer von Edm. von Bor ck er
fdlien weniger bodenfrändig und die Rumänifdlen 
Tänze von Bela Bar t 0 k wirkten teils an
fprechend, teils fremd. 

Idl möchte nicht fchließen ohne auch die Erfolge 
anderer deutfchen Künfrler zu erwähnen. Walter 
Gi e f e kin g fpielte unerhört fdlön Beethovens 
op. I09 und II I und erzielte im zweiten Teil 
feines KI3ivierabends in Ra v eIs Klavierfrücken 
Klangwirkungen, welche die Zuhörer in Entzücken 
verfetzten. Edwin F i f dl e rund Wilhelm Back
h ,a u s interpretierten jeder in feiner fdlätzens
werten Art Beethovenfdle Klavierkonzerte (vom 
Colonne-Ordlefter verfrändnisvoll unterfrützt). Die 
beiden Pianiil:en, fanden allfeits wie immer leb-
hafte Anerkennung. Anatol von Roeifel. 

..... 
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PUUEN. Aus der Überfülle an mulikalifchen 
Veranftaltungen während der Berichtszeit (Oktober 
bis März) feien zunächfi die Neuinfzenierungen der 
Oper erwähnt: der unverkennbare Auffchwung 
unter Intendant Leu t h e i f e r und KM Joch u m 
kam in der vorbildlichen Gemeinfchaftsleifiung der 
"A"ida"-Aufführung befonders deutlich zur Geltung. 
Mit Hilfe des neuen Projektionsapparates hatte 
Dr. Fritz M ahn k e (Dortmund) dem Werk einen 
großartigen Rahmen gegeben, in den lich die ver
ftärkten Chöre und die Ballettgruppen wirkungs
voll einfügten. Von den Dadtellern zeichnete lieh 
namentlich die junge Altiftin Gertrud S e y d e -
w i t z aus, aber auch Erna S e rem i vom Staats
theater Karlsruhe (Alda), Hugo Sau e r (Radames) 
und Xaver W a i bel (Oberpriefier) boten erfreu
liche Leiftungen. Am 1. Weihnachtstag folgte dann 
eine N euinfzenierung des ;, Thannhäufer". Mehr
fache Umbefetzungen wegen Erkrankung konnten 
den günfiigen Gefamteindruck kaum ftören und 
führten die verfchiedenfien auswärtigen Kräfte nach 
Plauen. Litt der Venusberg unter einer gewifIen 
Befcheidenheit der pantomimifchen Geftaltung, fo 
erwies fich die Sängerhalle durch Anlehnung an 
das hifiorifche Vorbild als unnötig beengend. 
Viel Freude bereitete eine Wiederaufnahme von 
"Mignon", der Wilhelm Te r b 0 v e n namentlich 
im letzten Akt (Gardafee-Landfchaft) eine glück
liche Szenerie gegeben hatte. Lotte Schi m p k e 
(Mignon), Hanna CI a u ß (Philine), Otto BI e y 
(Wilhe1m Meifter) und Friedr. L ä u t e r (Lothario) 
bildeten ein Enfemble von wirklich fchönen Stim
men. Schließlich kehrte auch der "Freifchütz" nach 
längerer Abwefenheit wieder einmal bei uns ein, 
allerdings in etwas eigenwilliger dekorativer Auf
machung mit dem Walde als "Hauptfchauplatz". 
Auch hier war es wieder befonders Lotte 
Sch i m p k e, die unmittelbar von ihrer Begabung 
überzeugen konnte. In allen Werken bewährte fich 
Joch u mals ebenfo vielfeitiger wie verant
wortungsbewußter Dirigent; nur "Mignon" und 
eine weitere erfolgreiche Ausgrabung, Wo I f -
F er rar i s "Sufannens Geheimnis" in der köfi
lichen DarfteIlung von Hanna CI a u ß und Fried
rich L ä u t e r ftanden unter der ficheren Leitung 
von KM Hans Mol t kau. Die Tanzgruppe mit 
dem angegliederten Bewegungschor hatte fich unter 
Maria Sc 0 t t i s Führung eine anfpruchsvolle 
Sonderaufgabe gefiellt, indem fie M u f f 0 r g f k i s 
"Konzertphantafie für Orchefter", die "Nacht auf 
dem Kahlenberg" , pantomimifch auszudeuten ver
fuchte. 

Die Städtifchen Sinfoniekonzerte unter der über
legenen Stabführung Joch ums brachten als Neu
heit die "Figaro-Figurinen" von Erich Anders, 
eine gefchickt gearbeitete Variationenfo!ge, leid~,· 
vom Publikum ohne das rechte Verftändnis auf
genommen. Im übrigen hörte man an den einzelnen 
Abenden Pfitzners Ouvertüre zum "Kätchen von 

Heilbronn", Regers "Hymnus der Liebe" (mit der 
Berliner Altifiin Emmi Lei s n er), die Sechfte VOn 

Tfchaikowfky, Chopins e-moll-Konzert (mit Lubka 
K 0 I e f f a), von DebufIy "La Mer" und Richard 
Strauß' "Don Juan", Mozarts A-dur-Konzert (\Villy 
S t e ch), die Siebente von Schubert, Beethovens 
Violinkonzert (K u I e n kam p f f) und fchließlich 
Franz Lifzts "Faufi·Sinfonie" mit Schlußchor -
aHo eine Fülle an mufikalifchen Anregungen, für 
die man Jochum und dem ausgezeichneten Orchefter 
dankbar fein muß. C 

Nicht minder prominente Gäfte führte wieder 
die Meifierkonzert-Reihe der Vogt!. Konzertdirek
tion nach Plauen, u. a. Poldi Mi I d ne r ("Carne
val", DebufIys "Reflets"), Wilhelm S t roß und 
Claudio A r rau in einem unvergleichlich fchönen 
Sonatenabend (Bufonis op. 36a, Kreutzerfonate), 
Heinrich Schi u s n u s mit neuen, eingängigen Lied
gruppen Mark Lothars, das G e w an d hau 5 -

qua r t e t t mit Humperdincks nachgelafIenem 
C-dur-Quartett und Smetanas "Aus meinem Le
ben", ferner Ludwig Ho elf ch er mit Pfitzners 
Cellofonate op. I und dem neuen Konzert von Max 
Trapp. Kurt B öhm e von der Dresdener Staats
oper fetzte fich dankenswerterweife für zwei im
preffioniftifch fein empfundene Lieder des hieligen 
Komponifien Wilhelm Ho h man n elll ("Die 
fchlafende Stadt", "Über die Heide"). 

Als vorbildliche Pflegefiätte des einheimifchen 
Kunfifchaffens erwiefen fich auch weiterhin die 
"Mufikalifchen Feierfiunden" der Kreismulikerfchaft 
in Verbindung mit der NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude". So lernte man an neuen Werken 
PI auen er Komponiften von Julius Gatter ein Duo 
für zwei Klarinetten kennen, eine Spielmufik mit 
prächtigen melodifchen Einfällen und zügigem Ab
lauf in den Durchführungsteilen; dann von Hans 
Wolfgang Sachfe "Vier belinnliche Lieder" nach 
Texten von R. Habetin, H. Claudius und J. Wein
heber. In ihrer warm empfundenen, zwifchen 
Impreffionismus und Neuromantik orientierten 
Haltung wurden fie von der Dresdener Altifiin 
Petronella B 0 f erwirkfam gefialtet. Auch Pau! 
Bechert wandelt in feinem gleichfalls uraufgeführten 
Quartett e-moll mit befiem Erfolg in neuromanti
fchen Bahnen, während Otto Färber in feinem 
Streichtrio op. 16 einen konzeflionslos "modernen", 
wenn auch nicht übermäßig einfallsreichen Stil ver
rät. Die übrigen Abende vermittelten Schuberts 
"Winterreife" in der gefchmackvollen Geftaltung 
von Hans Ku n z (Zwickau), Brahms-Duette von 
der gefchätzten hieligen Altifiin Irma G ü n t her -
H u ft e r irri Bunde mit Hilde Mich a e I (Leipzig) 
und klaflifche Kammermulik, wobei lich Konzert
meifter La n g hof in der "Chaconne" als ftreb
famer Geiger bewährte. 

Von den größeren Chorkonzerten verdient eine 
Wiedergabe des "Deutfchen Requiems" durch den 
Johanniskirchenchor unter KMD Her tel, leider 

6 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK April I938 

in einem Schulfaal geboten, und mit Lore S ch r ö -
te r (Köln) in dem fchwierigen Sopranfolo un
eingefchränkte Anerken~ung, desgleichen Hermann 
Erdlens Kantate "Von deutfcher Art" in der 
Wiedergabe des MGV "Oflian". Der Riedelfche 
Männerchor brachte als Uraufführung von feinem 
Dirigenten Julius Ga t te r eine Suite für Männer
chor und feQ~s Soloinlhumente (u. a. Celefra und 
Harfe) nach Dichtungen von Morgenfrern. Die drei 
Sätze zeigen einen ausgefprochen dankbaren Chor
fatz, während das anfchließend gebotene "Mufi
kantenleben" Bruno Stürmers fich ungleich moder
ner gibt. InterelTant auch die Begegnung mit 
Liedern des Dresdener KM Willy Czernik und den 
"Verliebten und grotesken Liedern" (mit Saxophon) 
von Theodor Blumer. Während die Don-Kofaken 
abermals den üblichen Jubel quitrieren durften, 
hatte auch die Kirchenmufik ihren Fefrtag bei der 
Kirchweih der Paulusgemeinde mit dem "Gloria in 
excelsis" von dem Leipziger Hans Hiller, dem 
Orgelkonzert in F von Händel, einer Bach-Kantate 
und der romantifchen "Sinfonietta" des Reichen
b:tmers Walther Böhme. In der Orchefrerbegleitung 
leifrete das Mufikkorps des 1.-R. 3 I wieder Vor
zügliches. Schließlich foll noch ein großes Brahms
konzert des NSLB mit Chor-Orchefierwerken 
("Nänie", Rhapfodie aus der "Harzreife im Win
ter") erwähnt werden. Auch die HJ freHte fich in 
den Dienfi einer aktiven Mufikpflege und be
kundete mit einem Abend frühklaffifcher und zeit
genöffifcher Meifrer (u. a. Gerhard Maafz, Heinrich 
Spittas "Jahr überm Pflug") ihren Willen zu ernfr
hafter kultureller Arbeit. 

Dr. Hans Dietrich HeHbach. 

R OSTOCK. (Spielzeit 1937/38.) Mit einer Kul
wrwoche begann die Spielzeit. Der "Fliegen:l~ 
Holländer" erfchien in neuer Ausftattung, zuerft 
mit zwei Gäfien, Margarete T e f ch e mach e r 
und Arthur Bar t h, dann mit Margarete Wal-
1 a s und Albert Loh man n. Die Aufführung 
unter GMD Wach und Spielleiter Wal d bur g 
bewährte aufs neue den hohen Wert des Rofrocker 
Wagner-Stiles. Als Freilichtaufführung auf dem 
Feftfpielplatz wurde Glucks "Orpheus" unter KM 
Karl Re i fe mit großem Aufwand von 500 Mit
w~rkenden gegeben. In einem Feftkonzert anläßlich 
des 40jährigen Befrehens des frädtifchen Orchefrers 
fpielte W. K,e m p f f Beethovens Es-dur-Konzert, 
dem die Symphonie Nr. 7 von Bruckner fich an
fchloß. Im Klofrerhof fpielten unfere Kammer
mufiker im Zeitgewand Schubert. So ward die 
Kulturwoche zur Vorfchau und zum Bekenntnis 
für die kommende Spielzeit. Zunächft ift eine mit 
KalTd gleichzeitige Uraufführung zu erwähnen: 
"Die Glücksnarren" von Paul He n fe 1- H a e r
d r ich, Mufik von Lortzing:, delTen "Rolands
knappen" hier eine fehr glücklkhe und wirkungsvolle 
Neubearbeitung erfuhren. Die Handlung, deren 

unmöglicher urfprünglicher Text an Roland, den 
Helden von Roncesvalles anknüpfte, wurde mit 
kühnem Griff in den fchlefifchen Krieg von 1745 
verfetzt, die drei nichtsfagenden Knappen wandel
ten fich zu handfefren Grenadieren, die bei Hohen
friedberg mitkämpften und jetzt im wetterdurch
hraufren Wald des Riefengebirges auf einer 
Streifwache fich verirren. Todmüde legen fie fieh 
zum Schlafe nieder. Im Traume erfcheint Rübezahl 
mit den Zügen ihres bärbeißigen Korporals und 
fchenkt ihnen drei Wunfchdinge: einen imm~r 
vollen Geldbeutel, eine Tarnkappe, ein Tifchtuch
deck-dich, doch mit der Bedingung, fie nie :n 
fremde Hände zu geben, weil fonfi der Zauber 
verfchwände. Nun hebt das lufrige Spiel an, wie 
die drei Gefellen am für.fl:lichen Hofe auftreten, 
der eine als der erwartete Bräutigam der Prin
zelTin. Aber fie werden entlarvt, für Betrüger und 
Fahnenflüchtige erklärt und erfcholTen. Mit der 
Salve erwachen die Grenadiere und können fid1 
gerade noch dem vOI'beima,rfchierenden Regiment 
anfchließen. Die Handlung ifr aus Märchen und 
Wirklichkeit gewoben und voll lufiiger Einfälle :m 
Dialog, der dem Dichter volle Freiheit ved1:attete. 
Lortzings wertvolle Mufik ift unverändert über
nommen. Mit kleinen Wendungen im Text paßten 
{ich die Mufikfrücke der neuen Umwelt an. D·e 
Nummernoper mit vielen mehrfiimmigen Sätzen ifi 
fo eng und zwanglos mit der Handlung verf\<h.-i-1-
ten, daß der dramatifche Ablauf nirgends unter
brochen wird. Nur an einem Satze betätigte fich 
Henfel-Haerdrich felbfiändig: das rührfelige en~
lifche Heimatlied (Horne, sweet horne), das vom 
Vorfpiel bis zum Schluß als Leitmotiv dient, ward 
mit li.nderungen von Rhythmus und Inftrumentation 
zum Lied der Königsgrenadiere mit dem Ausklang 
des Hohenfriedbergers! Das ganze Werk ifr eine 
völlige Neufchöpfung, eine deutfche Volks
o per i m be /l: e n Si n n e, die Aufnahme an 
allen deutfch gefinnten Bühnen verdient. 

Den Höhepunkt der Spielzeit bildete eine zwei
malige Aufführung des "Ring" unter GMD Wach 
und Spiellei ter Wal d b ur g. "Rheingold" und 
"Walküre" im erfren "Ring" wurden für den noch 
erkrankten GMD Wach von Fritz Me m I e n
burg dirigiert. Zum er/l:en "Ring" kamen als 
Gäfte drei Brünnhilden: Lotte S ch rad er, Elly 
D 0 e r r er, Ruth J 0 fr-Ar den, jede mit eigener 
Note, aber alle im echtefien Bayreuther Stil. im 
zweiten "Ring" fang EHy Docrrer zum Vorteil der 
einheitlichen Wirkung alle Brünnhilden. Maria 
J u n ck - Berlin, die der Roftocker Bühne mehrere 
Jahre angehörte und fich vielfeitig befiens bewährte, 
fang im zweiten "Ring" die Fricka im "lthein
gold" und die Sieglinde. Als Loge und Siegfried 
kam Thomas S a I ch er - Wiesbaden, früher eben
falls Mitglied der Rofiocker Bühne. Einen jungen 
Siegfried fang meifierhaft Carl Ha r t man n , 
einen Siegfried der "Götterdämmerung" WilheIm 

-
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Otto-Schwerin. Die Rofiocker KünftJer, von denen 
hier nur Margarete Wall a s - Sieglinde, Vinzenz 
B r e f e r - Siegmund, Albert Loh man n - W Otan 

und Hagen genannt feien, traten den Gäfien eben
bünig zur Seite. Aber auch aUe andern löfren ihre 
Aufgaben ausgezeichnet. Die Götter und Helden 
erfchienen in einer den neuen Forfchungen angepaß
ten Gewandung, wobei Gefchichcliches und Künfr
lerifches zueinander ins rechte Verhältnis gefetzt 
war. Das Bühnenbild mißlang beim Walküren
felfen, wo durch Nidltbeachtung der Vorfchri:t 
Wagners das Spiel bei Brünnhildes Einfchläferung 
und Erweckung gehemmt war. Jede eigenmächtige 
und unnötige Abweichung von Wagners g~nauen 

Angaben ifr ein Fehlgriff, der in künftigen "Ring"
aufführungen hoffentlich V(ieder gut gemacht wird. 
Mit Webers "Freifdlütz" klang die Spielzeit aus, 
die mit deutfcher Meifrerkunfr begann und endete. 
Dazwifchen mußte dem Gefchmack du br~iten 
Maffe mit dem üblichen "wälfchen Du nil und 
Tand" wie "Tiefland", "Boheme", "Troubadour", 
"Margarete" genügt werden. Am erfreulichilen war 
"Fra Diavolo". Bittners "Höllifch Gold" gelangte 
zufammen mit einer Tanzpantomine "Fortunat", 
deren Mufik durch Humperd;ncks Weifen befrritten 
wurde, zu Gehör. Erwin ZiIlingers "Zoologifcher 
Garten", eine heiter-beftnnliche Liederfol~e für 
Einzelfrimmen, Chor und Orchefrer war dem Mufik
und Tierfreund gleich willkommen; das Ziel des 
ernil humorvollen Werkes deutet der Spruch an: 
"Gottes Reich im Weltreviere, f'roh die Menfchen, 
froh die Tiere". Großen Beifall fand das Gailfpiel 
der Tanzgruppe des Balletts vom Deutfchen Opern
haus, wo fich ohne Gefpreiztheit wirklich anmutige 
Tanzkunfr mit guter Mufik vereinigte. Dasfelbe 
gilt vom polnifchen Ballett mit der "Krakauer 
Legende" (d. h. dem polnifchen Dr. Faufr), dem 
e-moll-Konzert Chopins und dem "Lied der Erde", 
das alte Sitten und Gebräuche des polnifchen 
Volkes vorführte. Endlich kam noch die Günther
Tanzgruppe aus München, fo daß für die Freun:le 
der Tanzkunfr reichlich geforgt war. Aus der 
Operette ifr die Erfraufführung von Suppes "Dich
ter und Bauer" und ein hübfch ausgefrattetes, flott 
gefpieltes "Mascottchen" hervorzuheben. 

In den Symphoniekonzerten hörte man Marianne 
Kr a s man n-Bremen (Klavier), Traute Bö r n e r
Berlin (Gefang), Emmy B rau n-München (Klavier), 
Prof. Willy Müll e r - Crailsheim-W e:mar (Violine) 
von unfren heimifchen Kammermufikern W. T ietze 
(Violine) und Max B rück n e r (Cello). Klaffifche 
und zeitgenöfflifche Mufik (J. Weismann, Graener, 
Pfitzner, H. Wedig) wurde geboten. Die Kammcr
mufik des Rofrocl,er Streichquartetts gewährte ein 
reichhaltiges Programm, da'runter einen Nordifchen 
Abend mit N. Gade, Sinrung, Grieg; Solifren waren 
Alfred L u e der - Bremen und Ilfe J 0 il e n -
Wuppertal (Klavier). Der Konz.ertring der NS
Kulturgemeinde verpflichtete für einen Liederabend 

Man 0 war da zur Begleitung von Fritz Lch
mann, ferner Luigi Si I v a - Rom (Cello), Alfred 
Co r tot (Klavier), Johanna E g li (Gefang), 
Maria Neu ß und Profeffor Kurt S ch u b e r t 
(Violine und Klavier), F. La mon d (Klavier). 
Großen Erfolg erzielte W. Gi e f e kin g mit 
einem Klavierabend. Eine Paffionsmuftk veranfral
tete Paul Gen g n a gel mit dem Bach-Chor in 
der Petrikirche, die eine der fchönften deutfchen 
Orgeln befitzt. Junge R 0 fr 0 ck er Küniller, Rich. 
S t ruck und Liefe! Bey freUten fich vorteilhaft 
mit einem von Dr. A. Ha cl, I begleiteten Lieder
abend vor. Rudolf 0 r t h man n legte mit eigenen 
Schöpfungen, Liedern, Sonaten, Tr,ios für Klavier, 
Violine und Cello, unterfrützt von Mitgliedern des 
Sta,dttheaters, beachtliche Proben feiner Kunil ab. 

Am r. April wird das Theater wegen Umoo.us 
auf einige Monate gefchloffen. In der Zwifch·enzeit 
können nur kleine Schaufpiele und Singfpiele, die 
keine fzenifchen Anfprüche fleHen, in verfchiedenen 
Sälen der Stadt gegeben werden. 

Prof. Dr. W. Golther. 

S CHWERIN (MeckI.). "Nibelungenring" und 
"ParMaI" bedeuten für Schwerin frets die Höhe
punkte des Theaterwinters. Auch die neuerlichen 
Wiederholungen unter GMD Me ch I e n bur g 
nahmen einen würdigen, eindrucksvollen Verlauf. 
Sorgfältig ausgeaflbeitete Einzelleifrungen boten 
hierbei 0 t t 0 (Loge, Siegmund, Siegfried, Par
fifal), Hanna Bau e r (Brünnhilde, Kundry), 
Gertrud CI a he s (Freia, Sieglinde), Margarete 
He y e r (Fricka), Ilfe Po r man n (Erda), Ed
mund Eichinger (Wotan, Wanderer), Gieß 
(Hunding, Hagen, Gurnemanz), Pe I zer (Mime), 
Stralendorf (Amfortas) und Ludwig 
(Klingfor). Für Wolf-Ferraris "Vier Grobiane" 
fetzte fich KM v. d. Nah m e r frilficher und 
erfolgreich ein, während Mechlenburg eine fehr 
befchwingte Aufführung des "Barbier von Bagdad" 
herausbrachte. Auch der letzten Neuheit der 
Spielzeit Hermann Reutters "Dr. Johannes Faufr" 
im Rahmen einer Feilwoche "Deutfche Mufiktage 
in Smwerin" wa,r Mechlenburg ein fortreißender, 
hingebungsvoller Vermittler. Eichingers Faufr war 
von frarker Wirkung. Weitere Opernaufführun
gen von "Freifchütz", "Fidelio", "Fliegender Hol
länder", "Madame Butterfly", "Manha", "Tief
land" und "Mignon" unter der abwechfe!nden 
Leitung von Mechlenburg, v. d. Nahmer und 
KM See gel k e n franden auf fehr achtenswerter 
Höhe. Gafrfpiele von Gertrud R ü n ger (Wal
küre), Valentin Hall er (Herzog in Rigoletto), 
Dr. Ernfr No b be als Gafrdirigent einer "Lohen
grin"-Aufführung, der Sta:gione d'Opera Italiana 
unter Arturo Lu C 0 n mit dem "Barbier von 
Sevilla" brachten eine begrüßenswerte Abwechflung 
des Spielplanes. In die Fefrwoche fiel noch ein 
Kammermufikabend des Schweriner Streichquar-
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tetts (Beethoven und Schubert) und Aufführungen 
von Pfitzners "Von deutfcher Seele" und Beet
hovens Neunter. Soliftifch waren für diefe bei
den letzten Abende Franzi F 0 r mach er, Irm
gard P a u I y, Alfred W i I d e, Hans Bel t er, 
Gertrud Callam, Hetta von Schmidt, Wil
helm 0 t t 0 und Paul See bach verpflichtet, 
guten Anteil habend an der unter Mechlenburg 
!l:ehenden Wiederga;be. 

Auch die weiteren Orchefterkonzerte, für deren 
vorbildliche Programmgeftaltung Mechlenburg 
zeichnet, bilden einen il:arken Anreiz im Mulik
leben Schwerins. Mit Werken von Weber Reger 
Haydn, Schubert, Bach, Brahms, Sibelius, 'Mozart: 
Beethoven, Händel, Tfchaikowfky und Ravel 
feil:igte die Staatstheaterkapelle erneut ihren Ruf 
eines gediegenen Klangkörpers. Erlefene foli
!l:ifche Gaben il:euerten an einigen diefer Abende 
bei Alma Mo 0 die (Bufoni, Violinkonzert), 
Hermann Be ck e r und Friedrich T h i e m (Kon
zert für Flöte und Harfe von Mozart), Edwin 
F i f ch e r (Beethoven, Es-dur Klavierkonzert), 
Gafpar Ca f fad 0 (Cellokonzerte von Pfitzner u. 
Haydn), Kar! Fr e und (Dvorak, Violinkonzert 
a-moll) und Lubka K 0 I e f fa (Mozart, C-dur 
Klavierkonzert). Ein Sonderkonzert mit Werken 
einheimifcher Komponiil:en bot Anlaß zu der 
Feil:il:ellung, daß auch die neuen Schöpfungen 
von Diehn (Fünfte Sinfonie) und Kirchner (Di
vertimento für großes Orcheil:er) in Erfindung, 
Klangfarbe und Satzkunil: eine weitere Vertiefung 
und Fe!l:igung im Schaffen diefer Komponiil:en 
bedeuten. Auch die Kammermulika;bende des 
Schweriner Streichquartettes bringen neben Werken 
unferer klaiTifchen Meiil:er viel zeitigenöiTifche 
Mulik (Kirchner, BlumenthaI, Knochenhauer, 
Lilge). 

An fonftigen künftlerifchen Veranftaltungen 
leidet Schwerin keinen Mangel: Liederabende von 
Hilde S i n gen il: r eu und Peter A n der s , 
Moja Pet r i k 0 w f k y, Tino P at t i e r a, Mar
garete K r ä me r - B erg a u und Paul R ein -
ecke, Gerhard H ü f ch, Tanza:bende von Mary 
W i g man und Harald K r eu t z b erg, ein 
Beethovena:bend von Frederic La mon d und ein 
Chopina;bend von Raoul von K 0 c z a I f k i, das 
einmalige Konzert des P 0 z n i a k - Tri 0 s feien 
aus der großen Zahl als künftlerifch befonders er
tragreich hervorgehoben. Eine Wiederholung von 
Verdis Requiem am Heldengedenktag verlief nicht 
minder eindrucksreich wie die einmalige Auffüh
rung der Johannes-PaiTion, beide unter Mechlenburg 
mit den gut gewählten Solo!l:immen von Irtngard 
S ch eid e man tel, Ruth Pa t f ch k e, Wilhelm 
o t t 0, Paul See bach (Requiem) und Marianne 
B r u g ger, Alexandrine S ch n ä k e I, Dr. Hans 
Hoffmann, Paul Seebach (PaiTion). Noch 
drei Konzerte des Collegium musicum fallen in 
die Berichtszeit (Weihnachtsmulik und Meiil:er-

werke alter Mulik). Das letzte gab einen Quer
fchnitt aus den Programmen der letzten vier 
Jahre, hinweifend auf die treffliche Kulturarbeit, 
die dides Laienorcheil:er unter feinem nun aus 
Schwerin fcheidenden Dirigenten, Wolf v. d. 
Nah m er, geleill:et hat. Daß dides Orcheller 
heute einen befonderen Platz im Schweriner 
Mulikleben einnimmt, ift das unil:reitige Verdienft 
v. d. Nahmers. Auch für das Theater bedeutet 
der Weggang v. d. Nahmers, der einem Ruf nach 
DüiTeldorf als erfter Kapellmeill:er folgt, einen 
fühlbaren Verlull:. Ein il:arker Sinn für feine 
Klangwirkung, ftillichere Beherrfchung und ein 
unermüdlicher Arbeitswille waren die Vorzüge 
diefes begeifterungsfrohen, jugendlichen Dirigenten, 
den die bell:en Wünfche der Schweriner in feinen 
neuen, verantwortungsvollen Wirkungskreis be
gleiten. Auch der Leiter der Mecklenburgifchen 
Sraatsbühne, Generalintendant GUftav D e h a r d e, 
verläßt mit Ablauf der Spielzeit Schwerin. Fach
liche VOl'bildung und ein ungewöhnliches Organi
fationstalent zeichneten Deharde aus. Aber auch 
als Spielleiter war feine Tätigkeit richtungweifend. 
Seine Infzeniemngen des "Nibelungenringes" und 
des "Lohengrin" ließen die Werke neu erftehen 
in ihrer urfprünglichen Größe. Plan und Wunfch 
Dehardes war, auch die Oper mit neuem Leben 
zu erfüllen. Ihm verdankt Schwerin die Bekannt
fchaJt mit Pfitzners "Armem Heinrich", Wolfs 
"Corregidor", Werner Egks "Zaubel1geige" und 
im zweiten und letzten Jahr feines Hierfeins der 
"Vier Grobiane" und des "Dr. Johannes Fauil:". 
Ein neues, größeres Betätigungsfeld erwartet De
harde als Leiter der Württembergifchen Staats
theater in Stuttgart. Daß Deharde dort eine 
volle künll:lerifche Befriedigung und erfolggekrönte 
Arbeit finden möge, i!l: der aufrichtige Wunfch 
der Schweriner Kunll:freunde. Seinen Nachfolger, 
Alois Ha d w i ger, den bisherigen Leiter der 
Pfalzoper in Kaiferslautern, erwartet ein wert-
volles, reiches Erbe. A. E. Reinhard. 

Z ITT AU. (Sammelbericht I934-I937.) Mit 
dem Bericht über die Aufführung meiner "Cy
dopen" am 4. Februar I934 aus der Feder des 
Reichenberger Berichterltatters Prof. Hugo Wagner 
fchloß die letzte Mitteilung über Zittau. In der 
Zwifchenzeit haben lich in Zitrau durchgreifende 
perfönliche und fachliche ~nderungen der Ver
hältniiTe vollzogen. 

Der Konzertverein brachte im November 1934 
einen Balladen- und Liederabend des Berliner 
Baritons Paul Loh man n (am Flügel Walter 
S ch ne 11- Berlin). Die Vortragsfolge enthielt 
Löwe, Wolf, Schumann, Chopin, Mattiefen. Die 
letztere Liedgruppe war für Zittau neu und 
brachte warme, ftimmungsechte und fein geal'beitete 
Mulik. Im Winter 1934/35 wurde der Konzert
verein der NS-Kulturgemeinde angegliedert, inner-

.... 
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haLb deren er die Aufgabe übernahm, das große, 
ernfre Infrrumentalkonzert und die Kammermuuk 
zu betreuen. In diefem Rahmen erfchienen im 
Februar und im April I935 das Leipziger 
S ch acht e be ck - Quartett (mit Jof. Haydns 
"Reiterquartett", Schuberts a-moll- und Regers 
Es-dur-Quartett) und die ausgezeichnete Dresdener 
Altill:in Petronella Hof man n (Begleiter Werner 
Ku n a d - Dresden, Lieder von Brahms, Wolf, 
Haas, Graener, Herodiasarie von MalTenet, Beet
hovens c-moll-Variationen und Kla vierfrücke von 
Chopin). Im gleichen Winter führte der "Or
pheus" in Arbeitsgemeinfchaft mit dem Kirchen
chor St. Johannis (Gemeinfamer Leiter: KMD 
Osbr S ch n eid e r) die MatthäuspafTion (mit den 
Solifren A. Rau ch - Zittau"Dresden, H. Bö h m e
Dresden, S i mon - Magdeburg, Wich man n -
Halle) und den 13. Pfalm (a cappella) des Zit
tau er Kantors Hans Me n z e 1 auf, delTen (zwar 
an der Oper erwachfene) fchöpferifche Arbeit, die 
aber gerade in diefem Werk eine erfreuliche 
UrfprüIllglichkeit, Klarheit und Wirkfamkeit der 
vokalen Stimmführung aufweifr, leider kaum über 
die Grenzen feiner Heimatftadt bekannt gewor
den ifr. Die gleiche Chorvereinigung brachte dann 
im März I935 die Missa solemnis (mit der Dres
dener PhiLharmonie). Solifren waren A. Rau ch , 
H. L e h n e - Leipzig, B r ö 11 - Dresden. 

Im Laufe des Jahres I935 vollzog uch nun im 
Zittauer Muukleben ein gewaltiger Umfchwung: 
Die Stadt entfchloß fich, aus einem größeren 
Kreife von Probedirigenten Hellrnut Keil er -
man n, den Sohn des bekannten Münchener 
Lifztfchülers und Mufikpädagogen Prof. Berthold 
Kellermann, als Städtifchen Mufikdirektor und 
erfren Kapellmeifrer des neugefchaffenen und im 
September I936 eröffneten Grenzlandtheaters aus
zuwählen und anzufrelIen. Mit diefer Wahl 
f!:ellte die Stadt einen künftlerifch und charak
terlich ganz ausgezeichneten Mann und Mufiker 
an die Spitze ihres Mufiklebens. H. Kellermann 
zeichnete in erfrer Linie der große, zielbewußte, 
gleichermaßen erzieherifch wie rein künfrlerifch 
wirkende Emfr und die Strenge pflichtbewußter 
Arbeit aus. Dazu treten die reichen Erfahrungen 
vielfach bewährten Künftlertums und die geifrige 
Weite eines hochgebildeten Menfchen, der an fich 
und feine Mitarbeiter höchfre Anforderungen frellt. 
An Stelle eines kleinbürgerlichen und mittelfrädti
fehen Schlendrians in der bisherigen Betätigung 
des Städtifehen Orchefrers fetzte er frrenge, pflicht
bewußte AI1beit, forderte von jedem feiner zum 
Teil VOn früher her !beibehaltenen, zum Teil im 
Rahmen der frädtifchen Unterhaltsmittel neu ange
frellten Muuker bedingungslofe Hingabe ans Ge
famtwerk und die augeiliblickliche Aufgabe, forgte 
andererfeits in größter Uneigennütziookeit dafür, 
daß die Dafeinsbedingtll11gen des Orchefrers durch 
die Stadt im Rahmen des denkbar Möglichen 

erfüllt werden. Schon mit dem erfren Orcheil:er
konzert im Oktober I935 bewies er in der 
überon-Ouvertüre, Schuberts B-dur- und Beet
hovens A-dur-Sinfonie feine frarke erzieherifche 
und gefraltende Befähi<gung. Wie ein Aufatmen 
nach dem Albdruck einer verlotterten Zeit ging's 
durch die Reihen der Hörer nach die fern Konzert, 
man erkannte, daß hier ein Mann am Werk war, 
delTen opferreiche Arbeit nun mit allen Mitteln 
der Stadtverwaltung und der Bürgerfchaft unter
f!:ützt werden muß t e, wollte man wir k I i ch 
ein neues, gefundes, frohes MUJfikleben aufbauen. 

Indem fich der führende Gefangverein "Orpheus" 
dem neuen Stadtmufikdirektor für feine Arbeit 
zur Verfügung ftellte, bewies er den Willen zum 
wirklichen Aufbau. Diefer Wille wurde zur Tat 
in der Konzertaufführung von Glucks "Orpheus 
und Eurydike" mit den Solifren A. Rau ch, J. 
E Ig I i und E. Lud w i g (Zittau), die freudigfre 
Stimmung auslöfre wegen der ausgezeichneten 
Genauigkeit und großen Wärme des Orchefrer
anteils und der Chormitarbeit. 

Der neue Mann ftellte fich fofort weitere große 
Aufgaben. Noch im November I935 brachte er 
im Rahmen des Konzertvereins Beethovens große 
Leonorenouvertüre, Bachs Doppelkonzert für 2 

Violinen und Orchefrer (Solifrinnen : Gertrud-Ilfe 
T i I f e n und Maria ° e t t I i - Berlin) und 
Brahms' D-dur-Sinfonie, die wiederum vOl'bild
liehe Probenatbeit im peinlich genauen Zufammen
[piel nachwiefen und befchwingte Hingabe zu 
künfrlerifchem Scilaffen bereiter Muuker verrieten. 

In volkstümlichen Konzerten fuchte und fand 
der neue Leiter des nunmehr "Grenzlandorche
f!:er" getauften Städtifchen Orchefters die vorher 
verloren gegangene Beziehung zur breiteren 
Offentlichkeit. 

Im Frühjahr I936 hetät~gte fich der Konzert
verein (der dann [m Sinne und mit dem Ziele 
einer notwendigen Vereinheitlichung des Zittauer 
Muuklebens im Laufe des Sommers I936 in die 
NS-Kulturgemeinde übeI1ging und damit fein 
Eigenleben beendete) noch in zwei Kammerkon
zerten. Das M ü n ch e n er Streichquartett brachte 
im Januar Regers fis-moll-, Beethovens f-moll
Quartett, Schuberts nachgelalTenen Quartettfatz in 
c-moll und Haydns G-dur-Quartett, im Februar 
fang Gertrude Pi tz in g er Lieder von Schubert, 
Wolf, Strauß und dem ZeitgenolTen Vollerthun, 
delTen "Lieder aus Niederdeutfchland" (zum erfren 
Male) die Bekanntfchaft mit wertvollem Liedgut 
der Gegenwart vermittelten. 

In der gleichen Zeit brachte das Grenzland
orchefreran einem Abend zeiogenöfTifche Meifter, 
des Zittauers K. J. Sommer Vorfpiel zu "Der 
Gambenvirtuos feiner Durchlaucht", Max Fiedlers 
Serenade für kleines Orchefter, Srbelius' Canzo
netta und Romanze und P. Graeners Divertimento 
für kleines Orchefrer und an einem Mozartabend 
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die g-moll-Sinfonie, das G-dur-Klavierkonzert 
(Solil1:in: H. La n ge, Zittau) und die "Figaro"
Ouvertüre. Der "Orpheus" führte unter 0. 
S ch n eid er s Leitung das "Lehensbuch Gottes" 
(Solil1:innen: A. Rau ch, H. Bö h m e - Dresden) 
von Jofef Haas auf und vereinigte fich unter 
H. K eil e r man n s Leitung mit dem Grenz
landorchel1:er zur Wiedergabe des 13. pfalms von 
Li f z t in einer Gedächtnisfeier am 7. April. In 
der gleichen Feier führte H. Kellermann in einer 
Anfprache in Sinn und Wertung diefer Gedenk
feier ein und leitete das Vorfpiel zur "Heiligen 
Elifabeth" und das A-dur Klavierkonzert (Soliftin 

.D. Wolfram-Schröfl-München). Die Mün
chener Künl1:1erin hinterließ einen befonders tiefen 
und nachhaltigen Eindruck. 

In einer Klol1:erhofferenade und einem Konze-rt 
im Waldtheater Oybin brachte im Juli 1936 das 
Grenzlandorchel1:er Mufik von Händel, Mozart, 
Beethoven, Wagner und Lifzt mit den einheimi
fchen Solil1:en E. S t r 0 i f ch (Sopran) und Fr. 
Pie ck (Violine) und dem Berliner Bariton 
War t h zu Gehör. In der Folgezeit warfen 
die Einweihungsfeier des neu erbauten großen 
G ren z la n d t h e a te r s und der große künf
tige Aufga.berukreis des Enfembles und des Theater
orche/l:ers ihre Schatten voraus. Während in 
fieiberhaftem Eifer die letzte Hand an den 
Theaterbau gelegt wurde, damit die Eröffnung 
am 27. September l1:attfinden könne, bereitete der 
erl1:e Theaterkapellmeifter H. Keil e r man n , 
der in Kronl1:adt, Rudoll1:adt, Karlsruhe, Saar
brücken für diefe Aufgabe reichfie Erfahrungen 
gefammelt hatte, unterl1:ützt durch die KM Du
man n und Loh erden großen mufikalifchen 
Gefamtapparat auf feine Arbeit vor. Zu Beginn 
der Eröffnungsfeier erklang in dem akufiifch vor
züglichen Raum die Rienziouvertüre. An die 
Anfprachen des OberbürgJermeil1:ers Z w in gen
be r ger fchloffen Gch Reden des Staatsminil1:ers 
F r i t f ch , des Intendanten Val I m er, des 
Kreisleiters Hit z 1 e r. Der ganz ausgezeichnete 
neue He1denbariton K. E rd e nb erg e r fang 
Kellermanns "Hymne" (nach Worten Baldur von 
Sch,irachs) mit Orchel1:er, deren Wucht und mo
tivifch gefchloffene Form einen ftarken Eindrud, 
hinterließen. Den Abfchluß bildeten die bekannten 
Feftchöre aus den "Meifterfingern", gefungen von 
"Orpheus" und "Liedertafel". Am Abend des
fe1ben Tages wurde der "Freifchütz" in feftlicher 
und künftlerifch überzeugender Form aufgeführt. 
Während das fzenifche Bild noch Wünfche offen 
ließ (nicht alle Szenerien atmeten fchLichten deut
fchen Geift), l1:and die Aufführung felbl1: im Stil 
der Darl1:ellung und mufikalifchen Form auf be
deutender Höhe; uberragend wirkte Erdenberger 
als Kafpar. Der neue Theate!1bau bewährte fich 
als im allgemeinen gelungen. Hätten Theater- und 
Mufikfachmann mehr und beffere Gelegenheit ge-

habt, mit dem Architekten, den die Stadt gewählt 
hatte, engere Fühlung zu nehmen, fo wäre man
cher berechtigte Wunfch nach einer andern Raum
verteilung, Unterbringung des Orchel1:ers und ähn
lichen Dinge gewiß zu erfüllen gewefen. Doch 
paßten fich Dirigent, Orchel1:er, Chor und Soliften 
den gegebenen Bedingungen an, und nun, zufam
men mit dem ausgezeichneten Schaufpiel, leil1:ete 
das Grenzlandtheater im erften Spielwinter (vom 
Oktober I936 bis Mai I937) eine mit höchl1:er 
Anenkennung zu bewertende Arbeit. In rafcher 
Folge brachte es an Opern neben dem "Frei
fchütz", "Madame Butterfly", "Hänfel und Gre
tel", "Rigoletto", "Figaros Hochzeit" und Marfch
ners, des gebürtigen Zittauers, "Vampyr" in der 
Pfitznerfchen Bearbeitung unter K eil e r man n s 
Leitung. Der zweite KM Du man n leitete "Zar 
und Zimmermann" und "Martha". 

Im Rückblick erfcheinen vor allem "Freifchütz", 
"RiJgoletto", "Figaros Hochzeit" und "Vampyr" 
als ganz treffliche Leil1:ungen; die rafche Uml1:eI
lung von Werk zu Werk in ftilil1:ifch-mufikaliicher 
Hinficht war ftaunenswert. In die fern Spielwinter 
halben all e muükalifchen Kräfte, die am Grenz
landtheater wirkten, eine gewaltige Arbeit gelei
fl:et; das Geficht der künftlerifchen Gefamtleiftung 
aJber war das Geficht des ernfr fchaffenden erl1:en 
Kapellmeil1:ers. Man kann in der Erinnerung von 
diefer erl1:en Spielzeit nur mit dem ganz frarken 
Wunfche fcheiden: Möge es Stadt und Bürgerfchaft 
gelingen, fich HeIlrnut Keil e r man n als den 
vorbildlichen, charaktervollen Betreuer ihres Mufik
lebens zu erhalten! Die vorbildliche perfönliche 
Zufammenarbeit zwifchen ihm und dem verant
wortlichen Leiter des Zittauer Chorwefens, K1v1D 
Oskar S eh n eid er, läßt für Zittau und die füd
liche Oberlaufitz noch viel Schönes und Großt<; 
erwarten. 

Mitglieder des "Orpheus" unterl1:ützten den 
Theaterchor im "Freifchütz", in "Martha" und im 
" Vampyr". Gerade die Mital'beit an Marfchners 
"Vampyr" trug ihren befonderen Wert in fich. 
Das Werk in feiner glutvollen Dämonik, die an 
den "Holländer" gemahnt, in feiner an den 
"Freifchütz" anklingenden Romantik il1: ein ganz 
bedeutender Markl1:ein auf dem Wege der Ent
wicklung der deutfchen Volksoper im beften Sinne; 
es verdient, aus, der Vergeffenheit hervorgeholt zu 
werden. Eine Umdichtung wäre allerdings vorteil
haft. Die Banalitäten des g e f pro ch e n e n 
Wortes müßten ausgemerzt werden. 

Im Winter 1936/37 wurde das Konzertleben 
noch bereichert durch wertvolle Abende, an denen 
Schuberts "große" C-dur-Sinfonie, Lifzts "Taffo", 
Wagners Wefendonck-Lieder (Solil1:in: Maria 
M ar kau v. Grenzlandtheater), Kurt S tri e g
I e r s (Dresden) Kammerfinfonie (op. 14), Beet
hovens Es-dur-Klavierkonzert (Frau Wo I fra m
S eh r ö f 1- München), die Polowetzer Tänze aus 

...... 
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"Fürll: Igor" von Borodin, Webers "Euryanthe"
Ouvertüre, die fehr fein aufgebaute zeitgenöfTifche 
"Romantifehe Serenade" von G. Rüdinger, Schu
manns Cello-Konzert (Frau K 0 e pe h e n - Axt), 
Haydns "Uhren"-Sinfonie, Beethovens "Eroiea" 
und vor allem Bruckners "Te Deum" erklangen. 
Hier waren die Solill:en A. Rau eh, N. Kin z e I, 
E. R i e m e n feh ne i der, K. Erd e nb erg e r, 
die letzteren drei vom Grenzlandtheater, tätig. 

Die fchon gerühmte Zufammenarbeit der führen
den Zittauer Mufiker kam im "Te Deum" Bruck
ners ganz befonders ftark und erfolgreich zum 
Ausdruck. Das gleiche Werk bot Ende Juni der 
"Orpheus" zufammen mit einem Bautzener und 
einem Dresdner Chor beim Großen Sächfifchen 
Gauiängerfell: in Dresden. Inzwifchen hat unter 
0. S ch n eid e r s Leitung der "Orpheus" nach 
Bruckners "Te Deum" delTen f-moll-MelTe in 
Angriff genommen. Mitten in diefe anll:rengende 
Chorarbeit hinein fielen noch befondere Chor
aufgaben, die der "Orpheus" zufammen mit dem 
St. Johannis-Kirchenchor bewältigte, im Herbft I936 
führte er Bachs 81l:immige Kantate "Nun ift das 
Heil!" und Lifzts "Missa choralis" auf. 

An Kammermufik bot das Frühjahr I937 noch 
einen Liedembend der Dresdnerin M. H a r zer 
in der NS-Kulturgemeinde mit Gefängen von 
Beethoven, Schubert, Brahms und H. Keil e r -
man n, der am Flügel begleitete, und einen Kla
viertrio-Abend von Mitgliedern des Grenzland
orchell:ers (Pieck Seifert - Loher), 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GAR T. In der Januar-Uberlicht hat ohne Frage 
der Stuttgarter Händel-Zyklus obenan zu Il:ehen. 
Ift diefer großangelegte Verfuch, Perfönlichkeit und 
Werk in eine Darll:ellungsform zu bringen, die 
ohne weitere Vorausfetzung als die des wirklich 
au~merkfamen Hörens zugänglich ill:, auch noch 
nicht abgefchlolTen, fo kann doch fchon nach dem 
erften Drittel (der insgefamt IO Abende) das poli
tive Gelingen vorbehaltlos bejaht werden. Es 
mülTen bei dem von Intendant Dr. B 0 f i n ger 
geleiteten Zyklus zwei für die Wirkung entfchei
dende Momente hervorgehoben werden: die Werk
auswahl und die fpielmäßige, mufik- und lebens
gefchichtliche Rahmung, für die Kar! K a n i g 
"Zeichnet. Steht man dem Gefamtwerk Händels 
gegenüber, fo erfcheint es faft als ein unmögliches 
Unterfangen, in zehn Abendftunden einen für die 
Vielgefraltigkeit diefes Werkes halbwegs verläß
lichen Auswahlbegl1iff zu vermitteln, zumal wenn 
noch zeitgenölTifche Mulik um Händel kurz charak
teriliert werden foll. In diefer Hinficht befchränkte 
lich die Auswahl auf knappe Proben aus Joh. Phil. 
Kriegas, Zachows, Keifers, Mathefons und Buxte-

wobei H. Loh e r (dritter Theaterkapellmeill:er) 
am Klavier durch ausgezeichnete Rhythmik und 
überlegene Führungbefonders hervortrat. 

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß auch die 
S 0 m m e r k 0 n zer t e des Grenzlandorchell:ers 
im Freien in Zittau (Weinau), in den Kurorten 
Oybin und Jourdorf, feitdem der Städtifche Mulik
direktor lie zum großen Teil mit übernommen 
hat, auf eine ernll:e kün/l:lerifche Ebene gehoben 
lind; an Stelle bequemen Schlendrians in der Aus
waJhl und Ausführung diefer Konzerte ill: bewußte 
Erziehungsarbeit an der breiten MalTe der Hörer 
getreten. 

Damit bin ich am Ende meines Sammelberichtes 
über das Zittauer Mulikleben von I934 bis I937. 
Im Rückblick fehe ich in der Entwicklung der 
letzten zwei Jahre einen folch bedeutfamen Auf
fchwung, daß ich, wenn ich nun die Feder nieder
lege, weil mein Beruf mich endgültig von Zittau 
fortführt, der alten Heimat nur von ganzem 
Herzen wünfchen kann, fie möge lieh angelichts 
folcher durch hohes Kün/l:ler- und Mannestum 
über alle Mißhelligkeiten, über alles billige All
tagsgefchwätz einer Mittelll:adt hinaus giell:eigerten 
und hoch anzuerkennenden Gefamtleiftullig der 
führenden Männer ihres Muliklebens den klaren, 
offenen Sinn bewahren, mit allen Mitteln "z u 
halten, was fie hat, auf daß keiner 
ihr die f e K r 0 n e rau b e !" 

Dr. Ernll: Reinll:ein. 

u N D F u N K 

hudes Schaffen. Händels Werk felbft - der 
Zyklus ging von der zutreffenden überlegung aus, 
daß die ftrenge Größe diefer Mulik in einem 
fruchtbaren Verhältnis zum Lebensgefühl unferer 
Zeit fteht und wurde in feiner Werkauswahl von 
diefem Gelichtspunkt aus Ibeftimmt - baut die 
Wiederga.be, unter Vermeidung jedes Zuviel, ftufen
weife auf: von der Oboenfonate des Elf jährigen, 
über Ausfchnitte aus der Hamburger "Almira", die 
italienifchen EinflülTe in der erften "Acis und 
Galathea"-FalTung zum "Utrechter Tedeum". Es 
folgt der Händel der pompöfen Unterhaltung der 
"WalTermulik", dann der Meifter der Oper und 
des Oratoriums. - Die Ausführung entfprach bis
her in allem der hohen Verpflichtung der Zyklus
Aufgabe. Unter Dr. B u f ch k ö t te r s (der die 
"Acis und Ga1athea"-Aufführung leitete) und 
Bernhard Z i m m e r man n 5 Führung (dem man 
eine großartige Wiedergabe des Tedeums ver
dankte) wurde eine bemerkenswerte Leifrung von 
Chor und Orchefter durch berufene Gefangs
foffien (wie Hilde We f f el man n, Hanna 
E f ch e n b r ü ch er, Franzi F 0 r mach er, Lud
milla Sch i r m er, Emma M a y er, Prof. Joh. 
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Willy, Heinz Mathei, Anton Knoll, Willy 
L 0 r f eh eid e r u. a.) ergänzt. 

Einer groß empfundenen Aufführung der Bruck
nerfchen Dritten und der beziehungs reich nahen 
Siebten in C-dur von Schuben (beide unter Otto 
Fr i ck h 0 e f f er) ltdltc Stuttgart eine von Willy 
S t e f f e n tiefgründig interpretierte Wiedergabe 
von Schumanns r. Sinfonie gegenüber. 

Nimmt man dazu noch die gewaltige Arbeit der 
Stuttgarter Aufführung von Mufforgskys "Boris 
Godunow" (in der Bearbeitung von Rijmsky-Korf
fakow) unter Prof. earl L e 0 n h a r d t und die 
beiden Puccini-Einakter-Aufführungen ("Der Man
tel" und "Schwelter Angelica") unter Prof. Clemens 
Kr a u ß, To möchte es falt fcheinen als ob für 
Neues kaum mehr Raum gegeben w~r. Dennoch 
konnte man fich der Vermittlung einer Reih~ neuer 
oder feiten gehörter Werke erfreuen. Ein befon
derer und wegen feiner Eingänglichkeit als unbe
dingt volkstümlich zu bezeichnender Gewinn war 
die von Z i m m e r man n geleitete Aufführung von 
Wilhe1m Rüggebergs Liederkreis "Das Leben des 
Franz Xaver Reiter aus Lauchheim (r681-r728)" 
nach Gedichten aus einem alten Hausbuch, einer 
prachtvollen Chorausgabe, die freilich im Teno,
folopart einen Interpreten von den Vortragsquali
täten von Friedrich B rück n e r - R ü g g e b erg 
vorausfetzt. Dr. B u f ch k ö t t erbrachte in zwei 
Abendkonzerten in Verbindung mit Regers "An die 
Hoffnung" und "Hymnus der Liebe" (mit der 
herrlichen AItiltin Ruth Geh r s) eine Introduktion 
Paffacaglia und Fuge von Johannes Günther, ein 
Werk, das in feiner formalen Haltung und feiner 
ehrlichen Ausdrucksbefeffenheit vom Geilte Re!>ers 
erfüllt fchien, a;ußerdem einen virtuos gefärb~en 
"Tango für Orchelter" von Robert Heger in Ver
bindung mit einem inhaltlich leichteren, aber vor
nehmen Cellokonzert von Edward Elgar (Solilt: 
Prof. Walter Sch u 1 z) und der Mufik für Orche
fter "Perfephone" von Pierre Maurice, die das 
Thema von der ewigen Wiederkehr des Frühlings 
reizvoll im lyrifchen Kolorit, im Pathetifchen bis
weilen etwas überfteigert programmufikalifch ge-
1taltet. 

Die "Bläferkameradfchaft", die Georg BI urne n
fa a t im Stuttgarter Sender als neue Mufizierform 
der HJ vorlteIlte, wirkte unter dem Gefichtspunkt 
einer 'gefelligen, im gehobenen Sinne unterhaltfamen 
Mufik, der fich die HJ neuerdings aus guten mufik
erzieherifchen Gründen mehr zuwendet, durchaus 
überzeugend. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Die mufLkalifche 
Arbeit diefes Winters vollzieht fich in zwei Linien, 
einmal in der unmittelbar funkifchen Tätigkeit und 
daneben noch in halböffentlichen Konzertveran11:al
tungen, die an den Sonntagen "Volkskonzerte" 
heißen, zu denen die vom Winterhilfswerk betreuten 
VolksgenolIen Zugang haben, und an den Mon-

tagen "Ehret eure deutfchen Meifter" vor einer a:15 

HJ und BdM fich zufammenfetzenden Hörerfdlaft. 
übertragen werden diefe Aufführungen aus dem 
großen Saal der Mufikhalle. Problematifch find fie 
durch folgenden Zwiefpalt geworden: eine am 
Konzertplatz anwefende Hörerfchaft i11: erfahrung,
gemäß anders eingelteIlt als der Haushörer am 
Lautfprecher; man will aber beiden gerecht werden. 
Es gibt ja nun allerdings ein Niveau des Muli
zierens, das künltlerifch fo abfolut gefichert i 11:, 
daß der Hörer hier wie dort auf feine Kofren 
kommt ("Kolten" ilt nicht als finanzieller Begriff 
gemeint). Einen folchen Maßltab - der durch Ver
gleiche nicht einmal mit anderen Sendern, fondern 
mit Schallplattenvorführungen aus dem Funkhaus 
den Hörern dauernd wieder aufgezwungen wird 
- vertragen jedoch diefe Orchelterabende kaum. 
Zweifellos kennt die Sendeleitung die Gründe, die 
das verbieten, fehr genau. Die Entwicklun<> oder 
die im funki'fchen Sinne ergiebiglten Ereignirre fin
det man daher auch weniger im Bereich diefer von 
außen gefehen gewiß fehr repräfentativen und im 
Falle des WHW befrimmt auch ergiebigen (wenn
gle;ch nicht idealen) Sendungen als in der täglichen 
Leiftung, die mit mancherlei Kleinarbeit und Mühe
waltung immer wieder an Einfügung in ic-;enrl
einem guten Sinne beachtlicher Aufführungen den 
Tageslauf gliedert und doch verhältnismäßig oft 
nachhaltige Momente in ihn hineinträgt. Wenn 
daran Kammermuiiken jeder Art, Tanz- und 
Unterhaltungsmufiken gerade auch in kleinerer Be
fetzung, Lieder- und Chor11:unden, und natürlich 
auch die erwähnten Schallplattenfendungen bevor
rechtet find, fo zei,gt das fowohl, welche Kräfte im 
Sender vereinigt find oder zumindelt zur gelegent
lichen Mitarbeit zur Verfügung ltehen, als auch, 
welcher Leillungen fie fähig find, wenn jeder eine 
zeine Beteiligte ganz unmittelbar vor dem Hörer 
verantwortlich ilt. Diefer Auf bau von u nt e n 
her ift ein unbedingt gefundes und richtiges Prin
zip. Daß fymphonifche und Opern-Sendungen aller
dings ohne die Führung durch eine von allen 
Beteiligten anerkannte autoritative Perfönlichkeit 
und ohne eine reiche, dabei aber jede Minute als 
kofrbar nehmende und darum zu höchlt inten
fivierte Probenarbeit nicht aus dem Stadium d'2s 
Improvifatorifchen und Stimmunghaften heraus
kommen, fei nicht verfchwiegen. Daß es felbft in 
diefem "Stadium" glückliche und fefIelnde Augen
blicke geben kann, weiß jeder; aber doch fchwingt 
der Zufall fein Zepter. 

Zum Abfchluß feien noch ein paar Einzelleiftun
gen notiert, um diefen Bericht in den norm:llen 
Gang unferer Funkchronik wieder einzufchalten. 
Udo Da m m e r t fpielte "Neue Klaviermufik" 
aus Deutfchland, Polen, Japan; doch konnten 
weder Maler noch Egk als überzeugende Repräfen
tanten der heutigen deutfchen Situation gelte!1. -
Das Ha man n - Qua r t e t t fpieIte das Opus 3 

-
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feines Primarius, eine fehr klangfreudige, aber 
auch recht eklektifche, noch wenig gell:raffte Arbeit, 
einen erll:en Verf uch eines begabten Geigers, Gch 
"fchöpferifch" zu finden. - Im "Don Carlos" von 
Verdi hörte man zum Teil herrliche Stimmen, die 
man lich von großen deutfchen Opernhäufern ent
liehen hatte. Harnburg war einzig mit Hertha 
Faull: vertreten, für den "Philipp" hatte man Kurt 
Bö h m e (Dresden) verpflichtet, obwohl man hier 
an der UntereIbe einen wahrhaft klaffifchen Ver
treter für diefe Rolle gehabt hätte. - Li Stadd-

man n unternahm am Cembalo und Klavier einen 
Ausflug in die letzten drei Jahrhunderte tänze
rifcher Mulik. - Für Klaviermu/Lk von Lothar 
W i n d f per ger und Paul G ra e n e r fetzte Gch 
Caecilie Zeh nein. - Von den Orchefterabenden 
hatten das "Englifche Konzert" (unter Clarence 
Ra y b ou I t und der Beethoven-Pfitzner-Weber
Abend (unter P fit zn e r) eine höhere Bedeu
tung. - Ra ve I ehrte man durch Schallplatten, 
darunter die "Spanifehe Rhapfodie". -

Dr. Walter Hapke. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Der von Reichsminill:er Dr. Goebbels eingefetzte 
Sonderbeauftragte Prälident Dr. Kollmann gibt 
fochen die Satzung der Ver f 0 r gun g san fi alt 
der d e u t fehe n B ü h n e n bekannt, die in 
großzügiger Weife die deutfchen Bühnenfchaffenden 
von der drückenden Sorge um die Ruhell:andsjahre 
befreit. Die Anfialt nimmt Verlicherte vorn 18. bis 
45. Lebensjahre und für eine befrifiete übergangs
zeit auch bis zum 55. Lebensja:hre auf. Ein Mindell:
ruhegehalt von Mk. 600.- jährlich ift lichergeftellt. 
Das Ruhegeld wird in der Regel vorn 65. Jahre 
an ausbezahlt, in befonderen Fällen der Arbeits
unfähigkeit auch früher, und beträgt 15 Prozent 
der für den VerGcherten bis zum Eintritt in den 
VerGeherungsfall entrichteten Beträge, die Ver
licherter und Arbeitgeber zu glekhen Teilen zu 
tragen ha!ben. Neben dem Ruhegeld wird Sterbe
geld von Mk. 300.- bis 1000.-, Witwengeld von 
50 Prozent des Ruhegehalts (mindefiens Mk. 360.
jährlich) und Waifengeld gewährt. 

Zur Frage der "G e i gen z e t tel" gibt der 
PräGdent des Werberates der deutfchen Wirtfchaft 
folgende Erklärung: "Wie mir mitgeteilt wird, 
werden Geigen vielfach mit Infchriften vedehen, 
die der Wahrheit nicht entfprechen. Insbefonder~ 
wird durch das Einkleben von Zetteln mit irre
führenden Auffchriften fehr oft der Eindruck er
weckt, das betreffende Inll:rument fei von einem 
befonders bekannten Geigenbauer hergefiellt. Nach 
Ziffer 6 meiner 2. Bekanntmachun; fol! d:e Wer
bung wahr fein und die Möglichkeit einer Irre
führung vermeiden. Diefe Vorfehriften finden auch 
auf die I n f ch r i f t end e r I n ft rum e n t e 
Anwendung. Wird neben den Namen des Her
ilellers auch der Erbauer des Modells, nach dem es 
angefertigt wurde, hinzugefetzt, ill: in unmißv~r
itindlicher Weife zum Ausdruck zu bringen, daß 
es lich um eine Nachahmung handelt." 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das I n t ern a t ion ale M u .f i k fell: in 

S.t u t t gar t mußte aus technifchen Gründen um 
eWige Tage vorverlegt werden, fo daß es bereits 

in der Zeit vorn 15. bis 23. Mai (nicht wie ur
fprünglieh geplant 22. bis 30. Mai) ll:attfindet. 

Die Stadt Halle geftaltete auch den diesjährigen 
H ä n dei - Tag zu einern würdigen Fell: aus. Den 
Auftakt bildete ein Fefikonzert des Mitteldeutfchen 
Landesorchell:ers mit Werken des Meiilers unter 
der Stabführung von Gerd 0 ch s und unter Mit
winkung eines Gemeinfchaftschores von 400 Schul
kindern. Auf der Moritzburg wucde eine Ausll:el
lung "Händel und feine Zeit" eröffnet, die die 
von der Stadt in den letzten Jahren erworbenen 
Händel-Erinnerungsll:ücke zeigt. Als Beitrag des 
Stadttheaters kam des Meill:ers Oper "Rodelinde" 
in Neuinfzenierung unter GMD Kr a u ß' Stab
führung zur Wiedergabe. 

Das Oberrheinifche M u f i k fell: in Don a 1.1 -

e f ch in gen (10. bis 12. Juni), das unter der 
Gefamtleitung von GMD Jofeph K eil be r t h -
Karlsruhe fieht, läßt alte und neue MuGk aus drei 
Landfchaften erklingen. Zwei Orchell:erkonzerte 
der Badlifchen Staatskapelle vermitteln badifche 
und elfäffifche MuGk, das Bafler Kammerorch,~ll:er 
unter Paul S a eh e r macht mit neuen fehweizeri
fchen Komponifien bekannt und das Heidelberger 
Kammerorchell:er unter Wolfgang F 0 r t n e r wird 
badifche Komponiilen zu Gehör bringen. 

Die Hundertjahrfeier des 1. Deutfchen Sänger
feftes 1838 in Frankfurt a. M. und der Mozart
Stiftung wird in der Zeit vorn 7. bis 15. Mai d. J. 
durch eine Fell: w 0 ch e für d e u t f ch e C h 0 r -
m u f i k begangen. In vier Chorkonzerten werden 
nur Werke zeitgenöffifcher Tonfetzer aufgeführt; 
auch mehrere Uraufführungen befinden Gch dar
unter. So hat Hermann Z i'] ch e r eigens für das 
Fell: zwei Werke gefchrieben: "An die Künll:ler" 
(F. v. Schiller) für Männerehor, Sopranfolo un:! 
großes Orchell:er und "Vaterunfer" (Klopll:ock) für 
gern. Chor, Kna:benchor, Sopran- und Bariton
folo und großes Orchell:er. Von A. Bi r f a k, d~m 
jüngll:en Stipendiateri der Mozart-Stiftun:;, fiammt 
eine Kantate für gern. Chor, Sopranfolo und Orchc
fier "Lobpreis Gottes". Ein größeres fymphonifches 
Orchell:erwerk des letztgenannten Kompomfien 
wird bei der Hundertjahrfeier der Mozartiliftung 
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uraufgeführt werden. Schirmherr des Feiles i1l 
Reichsftatthalter und Gauleiter J. S p ren ger. 
Die fe1l1iehen Veranftaltungen finden an folgenden 
Tagen ilatt: Samstag, den 7. Mai: Große volks
tümliche Feier1lunde auf dem hiftorifchen Römer
berg; Montag, den 9. Mai: 1. Konzert für Chor
werke mit Orchefter; Mittwoch, den Ir. Mai: 
1. Konzert für Männerchorwerke a cappella; Frei
tag, den 13. Mai: 2. Konzert für Chorwerke mit 
Orchefter; Samstag, den 14. Mai: Feftakt zur 
Hundertjahrfeier der Mozart-Stiftung; Sonntag, 
den 15. Mai: 2. Konzert für Männerchorwerke 
a cappella und Ausklang des Feftes. Für die Kon
zerte iil das Landesorcheiler des Gaues Rhein-Main 
verpflichtet worden. Bei der Hundertjahrfeier der 
Mozart-Stiftung wird der Präfident der Reichs
mufikkammer Prof. Dr. P. Raa h e eine Kultur
rede halten. 

E1l1and bereitet für die Zeit vom 23. bis 25. Juni 
fein Ir. E ft n i f ch e s Sä n g e rf e ft vor, das 
eine große mufikalifche Kundgebung zu werden 
verfpricht, haben doch bereits über 600 Chöre und 
Orcheiler, darunter nahezu 500 gemifchte Chöre, 
ihre Teilnahme angemeldet. Auch aus dem Ausland 
erwartet man zahlreichen Befuch. 

Die e r il e Gau k u I t u r w 0 ch e des Gaue~ 
Hall e-Merfeburg wurde Ende Februar mit einem 
"Tag der Mufik in der Händelftadt Halle" feier
lich eröffnet. Im Rahmen einer Kundgebung der 
ReichsmufikkaJffimer fprach der Präiident der RMK 
Prof. Dr. Peter Raa b e, der auch gemeinfarn mit 
GMD Richard Kr aus das Feilkonzert dirigierte. 

Das Programm des großen B ruck n e r - Feiles, 
das die Stadt Harn bur g gemeinfam mit der 
Internationalen Bruckner-GefeHfchaft vorbereitet, 
verfpricht die Erfte Sinfonie in der Linzer FaiIung, 
die Zweite, Fünfte, Sechfte und Neunte Symphonie 
in der OriginalfaiIung, das Te Deum, die e-mo1l
MeiIe, Motetten, ferner J. N. Davids "Intro
duktion, Choral und Doppelfuge für Orgel über 
ein Thema von Anton Bruckner". Die Staatsoper 
bereitet für das Feft eine Feftaufführun~ von 
MuiIorgskys "Boris Godunow" in der Original
faiIung unter Leitung von Eugen Joch u m vor. 

Die R e i eh s m u { i k tag e I 9 3 8, die unter 
dei[' Schinnherrfchaft von Reichsminifter Dr. Goeb
bels ftehen, finden in der Zeit vom 22.-29' Mai 
in DüiIeIdorf ftatt. 

Das e r ft e SchI e f i f che V 0 I k m u f i k f e ft 
wird Anfang September des Jahres in der Burgen
fradt Bolkenhain abgehalten. 

Die für Anfang April vorgefehene Re ichs -
T h e at e r w 0 eh e der H J wurde infolg,e der 
bevorftehenden Volksabftimmung auf den Herbft 
vedchoben. 

Die Stadt Sol i n gen baut foeben die Stadt
halle am Adolf Hitlerplatz um, in der eines der 
großen Hauptkonzerte der diesjährigen Tagung 

der deutfchen Komponiften auf Schloß Burg ab
gehalten wird. 

Das 3 4. S ch w ä b i f ch e L i e der f e ft wird 
in der Zeit vom 8.-11. Juli in Stuttgart abge
halten. 

Die W i t t e n e r M u f i k tag e I 9 38ftehen 
wieder unter der Schiümherrfchaft von Prof. Paul 
G r a e n e rund Oberbürgermeifter Dr. Erich Z i n t
g r a f f. Sie vermitteln in 5 Fe!l:veranftaltungen 
unter Leitung von Robert Ru t h e n fra n z zeit
genöiIifche MuGk. 

Dank der Förderung der Stadt Göttingen kom
men auch in diefern Jahre die G ö t tin ger 
H ä n deI - F e ft f pie I e zur Durchführung unter 
der bewährten Leitung von KM Fritz L e h man n 
und zwar in der Zeit vom 19.-26. Juni. Wieder 
wird eine lange vergeiIene Händel-Oper, "Ptole
mäus", ans Licht gebracht. 

Die diesjährigen R i ch a r d W a g ne r - K 0 n
zerte auf Sch~oß Neufchwanftein am I6. 
und 23. Juli und 6. und 20. Auguft werden m:t 
Orchefterbegleitung durchgeführt. 

Das M u f i k f e ft der S t a ci t C h e m n i t z 
(1.-6. April), unter Leitung von GMD Ludwig 
L e f eh e t i z k y, ftellt fich ausfchließlich in den 
Dienft der Lebenden mit einem Orchefterkonzert 
der Städtifchen Kapelle (Solift: Franz Wa g ne r
Dresden), einem Orgel- und Sängerchorabend unter 
Mitwirkung von Prof. Günther R ami n - Leipzig 
und des Dresdener Kreuzchors untea- Prof. Ru:iolf 
Mau e I' 5 be r ger, einem Kirehenmufik-Abend 
unter Leitung von GMD Paul Gei I s d 0 r fund 
einem Kammermufikabend. 

Auch in diefem Sommer werden B erg i f eh e 
Bur g m u f i k e n durchgeführt: die örfte am 
23. April mit dem Leitgedanken "Nordifche 
Mufik", eine weitere als Gedenkfeier zum 70. Ge
burtstag Auguft Wewe'lers, eine HJ-Burgmufik und 
eine "Finnifehe MuGk". 

Die Z 0 p pot e r Wal d 0 per, die Richard 
Wagners Werk feit vielen Jahren, unter General
intendant M erz, vorbildlic.1-t im deutfchen Often 
pflegt, wird in diefem Feftjahr den gefchloffenen 
"Ring" erftmals aufführen. Eine Reihe namhafter 
Wagner-Sänger find zur Mitwirkung verpflichtet. 
Die Aufführungen verteilen fic}I auf folgende Tage: 
"Lohengrin" 17. und 19. Juli, "RheingoM" 24. Juli 
und 2. Auguft, "Walküre" 26. Juli, "Siegfried" 
28. Juli und "Götterdämmerung" 31. Juli und 
4. Auguft. 

Die Gern i feh t e n C hör e der N 0 r d -
weft m a r k treffen fich in diefern Jahre vom 
23.-25. April in Flensburg, Die Gefamtleituni; 
diefes Grenzlandtreffens, deiIen Höhepunkt Paul 
Höffers "Arbeiter, Bauern und Soldaten" und 
Beethovens "Missa solemnis" darftellt, liegt bei 
Prof. Dr. B I urne. 

..... 
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Prof. Frederic L a mon d wurde für ein Kon
zert im Rahmen der :vi: u f i k f e ft w 0 ch e Bad 
o rb gewonnen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In Wien wurde eine "P au I K ö n i ger -

G e fell f ch a f t" ins Leben gerufen, die dem 
1 882 in Schleiien geborenen, feit faft 20 Jahren 
in Wien tätigen Komponifl:en zahlreicher Werke 
für Orchefl:er, Kammermufik, Sonaten und Lieder 
zur größeren Anerkennung feines Schaffens ver
helfen foll und ihre Tätigkeit mit einem Königer
Kompofitionsabend erfolgreich begann. 

Die Robert Schumann-Gefellfehaft in 
Zwickau lud kürzlich Prof. Müll e r - B I a t tau 
zu einem Vortrag über "Das Deutfche in der 
Mufik" nach Zwickau ein. Die feiTelnden Ausfüh
rungen knüpften an des Meifl:ers Werke und 
Schriften an. In den nächfl:en Wochen veranfl:altet 
die Vereinigung ein großes Robert Schumann
Orchefl:erkonzert und einen Kammermufik- und 
Liederabend. Die Hauptverfammlung, bei der der 
Mufikfchriftfl:eller F. Pet er s - M ar qua r d t
Coburg über "Rücken und Schumann" fprechen 
wird, ifl: für den 8. Juni vorgefehen. 

Die 0 r t s g r u p p e A ach e n der I n t e r -
nationalen Bruckner- Gefellfchaft 
führte bezw. führt ein reichhaltiges Programm mit 
insgefamt 11 Veranftaltungen in diefer winterlichen 
Konzenzeit durch. Es kamen hierbei zur Auf
führung: Die Kunfl: der Fuge in der Bearbeitung 
für 2 Klaviere von Erich Schwebfch, dargeboten 
durch die ProfeiToren Heinz und Robert S ch 0 I z -
Salzburg, die 8. Symphonie durdl das verf'tärkte 
fl:ädtifche Orchcfl:er unter GMD Herbert von K a
ra j a n nach einem vonusgegangenen Einführungs
Abend durch die ProfeiToren S ch wal ge und 
Auf farn an 2 Klavieren, die e-moll-MeiTe unj, 
fpäter, felten gehörte Chorwerke durch den Aache
ner Domchor unter Dom-KM Th. B. Reh man n, 
die 1. Symphonie c-moll in der Linzer FaiTung 
unter GMD Prof. Dr. Pet er Raa b e Für den 
21. und 22. Mai find "Bruckner-Fefl:tage" vor
gefehen mit der Aufführung des Quintetts durch 
das v erfl:ärkte G r ü m m e r - Qua r t e t t , mit 
Chorwerken im fonntäglichen Gottesdienft durch 
den Aachener Domchor, einem Gartenkonzert im 
Kurgarten mit "öfl:erreichifeher Muiik" und einem 
Abend-Feftkonzen, deiTen Programm die Ouver
ture in g-moll, Männerchöre a cappella und "Hel
goland" unter Chordirektor Willy P i t z und die 
2. Symphonie c-moll unter GMD H. von Karajan 
ankündigt. Auch durch eine Reihe von Vorträgen 
führte die Vereinigung immer tiefer in das \V/efen 
ihres Meifters ein. Studienrat A. S eh i f f e r f prach 
über "Die Becleutung der Brucknerfchen Chöre in 
der Muiikgefchichte", Reinhold Zirn m e r man n 
über "Erbe und Umwelt in Bruckners Muiikertum", 
dargefiellt auf Grund des "Großen Bruekner" von 

Augufl: Göllerich - Max Auer, Dom-KM Th. B. 
Reh man n wird noch das Thema "W agner und 
Beethoven" behandeln. Ferner zeigte ein Filmaben:l 
"Bruckners Leben und Schaffen" in Aufnahmen 
des Oberöfterreichifchen Landesverkehrsamts Linz, 
und "Die Fefl:tage 1937 in Regensburg" , auf
genommen von dem Vorntzenden der Ortsgruppe 
Stuttgart der IBG. Dr. Bar ch e t. 

Die D res den erB ruck n e r - Gern ein d e 
veranfl:altete unter lebhafter Beteiligu~g der Stadt 
und der Mufikfreunde einen Fefl:alkt im Feftfaal 
des Rathaufes, bei dem Prof. Kar! So e h I e tiber 
"Bruckner und Dresden" fprach. Anfchließend 
hörte man die 1. Symphonie durch die Dresdener 
Philhaa'moniker unter Paul v a n Kern p e n. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die diesjährigen Mo zar tell m - So m m e r-
k. ur fe für Muiik, Theater und Tanz in Salzburg 
fmden in der Zeit vom 1 r. Juli bis 1. September 
ftatt. 

Die S t a a t! i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
zu W e i m a r unternimmt mit Unterfl:ützung des 
Reichspropagandaminifl:erillms und des thüringifchen 
Volksbildungsminifreriums vom 31. März b!s 
6. April die 4. M u f i k f a h r t dur ch T h ü -
r i n gen, die diesmal die Städte Weida, Greiz, 
Zeulenroda, Schmalkalden, Langewiefen und Wal
tershaufen berührt. Die Leitung führt auch dies
mal wieder der Direktor der Schule Prof. Dr. Felix 
Ob erb 0 rb e ck. 

Das C 0 11 e g i um mus i c u m der Uni
ver fit ä t K i e I bot in feiner letzten Semefter
mufik einen überblick über die Entwicklung der 
deutfchen gefelligen Mufik von Ludwi~ Senfl bis 
zur Gegenwart. Man hörte Lieder, Kanons und 
Chöre von: Johann Walter, Melchior Franck, K. 
Othmayr, Ludwig Senf!, H. L. Haßler, W. A. 
Mozart und Ernft Pepping, das Notturno C-dur 
Nr. 2 von Jofeph Haydn und W. A. Mozarts 
"Muiikalifchen Spaß" für Streiehorchefter. 

Die SchI e f i f ch e La n des m u f i k f eh u 1 e 
in Breslau begann eine Vortragsreihe über das 
Wefen der gefamt-fchlefifchen Kultur und ihre 
Eigenart. Als Erfter gab Dr. Hubertus L 0 f f 0 w 
einen übe'rbliek über die Entwicklung des biJ d
nerifchen Schaffens in Schleiien. 

Die W e fl: f ä I i f eh e S ch u I e für M u f i k 
in M ü n ft e r führt im Rahmen der bevorfl:ehcn
den Gaukulturwoche Wefrfalen-Nord unter Leitung 
ihres Direktors Dr. Riehard G re ß einen Abend 
"Serenaden ,und Ständchen" durch, der Werke von 
Pez und Haydn und aus dem zeitgenöiTifchen 
Schaffen von Hans Lang, Leo Benfch und Jofef 
Quinke vermittelt. 

Das T rap p f ch e K 0 n f e r v a tor i u m der 
M u f i k in M ü n eh e n hat einen Lehrg;lug für 
Militärmruiiker in feinem Lehrplan aufgenommen, 
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der auf die pra'ktifchcn Erforderni!Te Jer Militär
mulik eingei1:ellt ii1:, Den Unterricht übernehmen 
die am Konfervatorium tätigen Kammervirtuofen 
und Kammermuliker der Bayerifchen Staatstheater. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m der M u f i k M a x 
P lock zu B rau n f ch w e i g i1:eHt auch im neuen 
Studienjahr halbe Freii1:ellen zur volli1:ändigen Aus
bildung als Muliklehrer( -lehrerinnen) mit dem 
Hauptfach Klavier oder Violine zur Verfügung. 

Im April wird nunmehr auch in 0 s na b rück 
eine neue M u f i k f ch u I e für J u gen dun d 
V 0 I k eröffnet, die Singichulung und Ini1:rumen
talunterricht timfaßt. Der Unterricht wird von 
Fachkräften in Form von Gruppenunterricht erteilt. 

Das 6. Konzert des Staatskonfervatoriums der 
Mulik in Würzbu~g, das KM Heinz Reinhard 
Z i Ich e r - Stettin als Gai1: leitete, vermittelte u. a. 
die Konzerturaufführung von Hermann Zilchers 
IV. Symphonie in fis-moll op. 84. 

Die bekannten Me i ft e r f ch u I e n für m u f i
kai i f ch e Kom po J i t ion an der P r e u ß i -
f ch e n A k ade m i e der K ü n f1 e, die von den 
Profelloren Dr. Paul G ra e ne r, Dr. Gerhard 
von K e u ß I e rund Max T rap p geleitet wer
den, beginnen ihr Sommerfemefter Anfang April. 
Die Aufnahme gefchieht unmittelbar durch die 
Meii1:er felbi1:. Jcdwede Auskunft erteilt das Büro 
der Preußifchen Akademie der Küni1:e, Berlin W 8, 
Pariferplatz 4. 

Das Berliner C 0 II e g i u m mus i c u munter 
Prof. Hermann Die n e r führte in München Cl"e 
Reihe von Bach-Abenden durch, die größter An
teilnahme begegneten. 

KIRCHE UND SCHULE 
Prof. F,riedrich H ö g n e r wunde von der Inter

nationalen Bruckner-Gefellfchaft zur Teilnahme an 
dem Orgel-Improvifations-Wettbewerb im Rahmen 
des Bruckner-Fei1:es in St. Florian eing.eladen. 

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird auch in 
Dan z i g eine i1:ädtifche Si n g f ch u I e eröffnet, 
die gleich den übrigen Singfchulen im Reich, der 
Wiedergeburt des deutfdlcn Volksgefanges nach 
Augsburger Vorbild dient. 

Ol1ganii1: Walter Z ö II n er und Walther Kunze 
als Leiter des RadeweUer Kirchen- und Kinder
chores führten in der Radeweller Kirche zu Am
mendorf zum Heldengedenktag eine wertvolle 
geii1:liche Abendmulik durch, die in ihrem eri1:en 
Teil Altmeifter-Kunft (D. Buxtehude, J. Gallus und 
J. S. Bach), im zweiten junge Mulik (J. N. David, 
W. Fortner, H. Dii1:ler und Max Reger) fprechen 
ließ. 

Organii1: Paul Bau e r in Eifenberg hatte in das 
Programm feiner Geii1:lichen Abendmulik zum Hel
den gedenktag u. a. Werke von Paul Gei I s d 0 r f 
und Fritz Wer n e r - Potsdam aufgenommen. 

Der Organii1: an der Nicolaikirche zu Leipzig, 
Walter Z ö II n er, fpielte auf Einladung des 

deutfchen Muliklehrerverbandes in Riga Werke 
alter Meii1:er und der Zeitgeno!Ten Karl Hoyer, 
J. N. David und Max Reger mit großem Erfolg. 
Anfchließend konzertierte er aum in Königsberg, 

MD Richard F r i ck e führte in der Martin 
Luther-Kirche zu Dresden J. S, Bachs h-moll-MclIc 
unter Mitwirkung von Margarete Aulhorn-SpedIt, 
Elfa Raymann-Stein, Robert Bröl1, Kar! Zinnert, 
Elly Mehnert, Fritz Steglieh, Kammervirtuos Sei
fert, des Römhild-Chores und des vcri1:ärkten 
Kammerorchei1:ers Dresdner Küni1:ler auf. 

Organii1: Alfred S ch ä u f I e r fetzte lich 1m 
25. Orgelabend in der Stadtkirche zu Greiz für 
das Sroaffen der Lebenden (Paul Gcrhardt, Lothar 
Penzlin, Walter Böhme) ein. 

Dem Gedächtnis der Gefallenen widmete die 
Laurentiuskirme m Lichteni1:ein-Callnberg eine 
mulikalifchc Feieri1:unde mit Werken von Paul 
Ger h ar d t. 

Organift Georg W i n k I e r von der Andrcls
kirche zu Leipzig machte in feinen geii1:Echen 
Abendmuliken neuerdings mit dem zeitgenölIifchen 
Schaffen (Paul Geilsdorf, PaulI Kraufe, Georg 
Winkl,er, Kurt Heilmann) bekannt. 

Johannes-Erni1: K ö h I e r - Weimar f piehe kürz
lich in Ellen neue Orgelwerke von Geri1:berger, 
Hoyer, Schulze-Dellau und Brönner. In der Rei
noldikirch,e zu Dortmund hatte er mit Werken von 
Buxtehude, Bach, Brönner und einer eigenen freien 
Improvifation großen Erfolg und wurde ferner 
eingeladen, im Juni zur 800-J ah~feier der Stadt 
Bernburg im Rahmen einer Morgenfeier einige 
größere Orgelwerke zu fpielen:. 

Die B e r I i n e r Kir ch e n m u f i k - S ch u I e 
(Leitung: Gotcl'ried Gr 0 t e) führte mehrerenorts 
Heinrich Schütz' Matthäuspallion auf. 

PERSONLICHES 
Folkmar L ä n gin, der Münchener Cellii1: und 

Gambii1:, der lieh vor allem um die Pflege alter 
Mulik verdient gemacht hat, wu~de als eri1:er Cel
lii1: an das i1:ädtifch,e Orchei1:er in Ulm verpflichtet. 

Das Jubiläum 35 jähriger Zugehörigkeit zur Mün
chener Staatsoper konnte Kammerfänger Paul 
Be n der begehen. In diefer Zeit ii1: der Künll:ler, 
der auf zahlreichen Gaftf pielreifen den Ruhm der 
Münchener Oper, Münchener Stil und Gei1:altungs
erni1: in der ganzen Welt verbreiten half, wahrhaft 
zum getreuen Ekkchard des Haufes geworden, in 
dellen Chronik fein Sarai1:ro, Marke, Woran, 
Hagen, Gurnemanz, Orei1:, aber zugleich als 
Gegenfpiel die komifchen Gei1:alten eines Osmin, 
Abul, Balilio, Ochs von Lerchenau längft m' t den 
Lettern der Unvergeßbarkeit eingetragen lind. Der 
Küni1:ler fang und fpidte in eri1:aunlicher Jugend
frifche den Sulpiz in Donizettis "Regimentstochter" 
und wurde dabei i1:ürmifch gefeiert. Dr. W. Z. 

Willi So n n e n, der langjährige Leiter der 
Braunfchweiger Singakademie und Leitcr der Opern-
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[chule am Konfervatorium der Mufi.k Max Plock, 
wurde als Nachfolger von Hans Stieber als Leiter 
des Hannoverfchen Männergefangvereins und der 
Singakademie in Hannover berufen. 

Der mufrkalifche Oberleiter des Grenzland
theaters Ratibor, Nikolaus von Lu k ac s, wurde 
in gleicher Eigenfchaft an das Stadttheater in 
Greifswald berufen. 

Das langjährige Mitglied der Wiener Hofoper 
Anna Ba h r - M i I den bur g leitete in den letz
ten Wochen ein Opernftudio in BerIin und wurde 
auch wieder zur überna:hme eines Kurfes im 
Rahmen der Ausländerkurfe des deutfchen Mu,fi.k
inftituts im Sommer in Potsdam verpflichtet. 

Anna Barbara S p e ck n er wird auch in diefem 
Sommer einen Cembalokurs der Sommerakademie 
des Mozarteums in Salzburg leiten, und zwar vom 
18. Juli bis 27. Aug).lft. Der Studienplan befaßt 
fich mit der Einführung in die Technik des Cem
balofpiels, die fpielgemäße Interpretation von 
Werken des 16.-18. Jahrhunderts mit befonclerer 
Berückfichtigung des Schaffens von J. S. Bach. 

Sigfried G run dei s wurde vom Reichspropa
gandaminifterium und von der Reichsmufikkammer 
als deutfches Mitglied der Jury des Eugene Yfaye
Wettbewerbes für Pianiften in Brüffel zugeteilt. 

Bruno H e gm a n n, der verdienftvolfe Leiter 
des ftädtifchen Chores Recklinghaufen, der von 
Idealismus durchglühte Gründer und Erzieher des 
collegium musicum, wurde nach einer glanzvollen 
Aufführung der Haydn'fchen "Jahreszeiten" zum 
ftädtifchen Mufi.kdirektor und Mufi.kbeauftragten 
in Recklinghaufen beftellt. Die Ernennung diefes 
hochbegabten jungen Di,rigenten wird von allen 
mufi.kalifchen Kreifen der veftifchen Metropole 
mit Freuden begrüßt. Was diefer KünftJer b;sher 
geleiftet hat, berechtigt zu den fchönften Hoff-
nungen. Karl Schlegel. 

Der junge Komponift Gerhard M a a ß wurde 
zum Leiter des Württemhergifchen Landesorehefters 
ernannt. 

Dreizehn Mufiker des P rag erd e u t f ch e n 
T h e a t e r 0 r ch e ft e r s wurden im März d. J. 
für mehr als f ü n fun d z w a n z i g jäh r i g e 
k ü n ft I e r i f eh e T ä t i g k e i t in einer Feft
vedammlung geehrt: Konzertmeifter K 0 u b a 
(3 8 Dienftjahre), Solocellift I b I (33), Solobaffift 
F lei ß n er (30), Sekundführer Hab erz e t t! 
(30), Solopofaunift B r an d I (30), Kontrabaffift 
Pr in z (29), Cellift Eich I er (29), Flötift Bau
man n (29), Soloklarinettill: J i rtf eh a k (29), 
Solo-Oboift A v a n z i n i (28), Hornift U n t e r -
ft a b (27), Pofaunift H ü t t ne r (27) und Konzert-
meifter Na ck e (26). U. 

Dr. Hans Hör n e r wurde als I. Kapellmeifter 
an den Reichsfender Saarbrücken berufen. 

Jon Lei f s, dem auch in Deutfchland hoch
gefchätzten isländifchen Komponiften, verlieh das 
isländifche Parlament einen Komponiftenfo1d, um 

ihm die Möglichkeit zu geben, fi.ch frei von beruf
licher Bindung ftärker als bisher dem künftlerifchen 
Schaffen zu widmen. Dane,ben vertritt er als Prä
fident des "Isländifchen Kulturrates für Inter
nationalen Austaufch" und des "Bundes Isländer 
Künftier" in gefteigertem Maße die Intereffen der 
gefamten isländifchen Mufik. 

Studienrat Anton Wal t e r an der Staatlichen 
Akademie der Tonkunft zu München wurde zum 
außerordentlichen Profeffor ernannt. 

Sigfried G run dei s wurde als Lehrer für 
Klavier an das Landeskonfervatorium Leipzig be
rufen. 

Geburtsta?,l!. 

Der Komponift und Mufi.kfchriftfreller Max 
M a r f ch alk feiert am 7. April feinen 75. Ge
burtstag. Er hat verfchiedene Opern und Mufi.ken 
zu den Bühnenw~ken feines Schwagers Gerhart 
Hau pt man n (u. a. "Hanneles Himmelfahrt") 
gefchaffen. Auch als Lehrer .für Kunftgefang war er 
jahrelang tätig; aus feiner Schule ging die erfte 
Altiftin der Berliner Staatsoper, Margarete Klofe, 
hervor. 

Direktor Romeo F i n k e, der ehemalige lang
jährige Profeffor des Klavierfpieles am feinerzeiti
gen utraquiftifchen Prager Mufikkonfervatorium 
und der e r ft e Dir e k tor der nach dem Um
fturze begründeten D e u t f ch e n A k ade m i e 
für M'u f i kund darftellende Kunft i n P rag, 
feierte im März d. J. feinen 70. Ge bur t s tag. 
Romeo Pinke, ein Onkel des gegenwärtigen Rek
tors der Prager Deutfchen Mufi.kakademie, genoß 
als Klavierpädagoge großes Anfehen; feit zehn 
Jahren lebt er im verdienten Ruheftande in Unte:-
ach am Atterfee. U. 

Die Münchener Konzert- und Oratorienfängerin 
Anna E r I e r - S ch n a u d t konnte am 12. Ma.rz 
ihren 60. Gehurtstagbegehen. Sie war eine Schüle
rin ihres fpäteren Gatten Karl Erler, zugleich hat 
die mufikalifche Zlllfammenarbeit mit Max Reger, 
der fi.e oft zu eigenen und fremden Liedern be
gleitete, entfcheidend auf ihre künftle,rifche Ent
wicklung eingewirkt. Anna Erler-Schnaudt ift 
fchlechthi.n die Interpretin Reger'fcher Lyrik ge
worden; gar manche von des Meifters Liedern 
find im Hinblick auf fi.e und ihre fiimmlichen 
Möglichkeiten, die außerordentlich waren, gefchrie
ben worden. Ihre Altftimme war nicht nur von 
einer feIten anzutreffenden Wucht und Größe, 
zugleich auch zu den feinften Schattierungen, zu 
ungemeiner Biegfamkeit gefchmeidigt. Der ftimm
lichen Eindrucksgröße entfprach zudem die Tiefe 
und Leidenfchaftlic.~keit der Empfindung, die 
Anna Erler-Schnaudt zu einer LiedgeftaIterin er
hoben haben, die wahrhaft einfamen Rang zu 
behaupten vermochte. Dr. W. Z. 

Der bekannte Münchener Komponift und Aka
demidehrer Prof. Guftav Gei e r h aas wurde 
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am 26. März 50 Jahre alt. Er iil: Schüler Prof. 
Friedrich Klo fes und hat eine Reihe bedeutender 
OrcheJler- und Kammermuiikwerke und Lieder 
gefchaffen. 

Der verdiente Organift von der Reinoldi-Kirche 
zu Dortmund, Chorleiter und Mufikerzieher Gerard 
B unk wurde am 4. März 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t am 19· März in Kiel Prof. Dr. Ludwig W ü 11-
ne r nach kurzer Krankheit im 79. Lebensjahre 
(v gl. hiezu S. 413). 
t Ka-mmervirtuofe Otto Me ch I er, feit 1901 

1. Fagottiil: des Hannoverfdlen OpernhausorcheJlers, 
fruher Langjähriges Mitglied des Bayreuther FeJl
f pielorcheJlers. 
t MD Adolf von L ü n e n im Alter von 89 Jah
ren, eine um den Aufbau des MuCrklebens in Rem
fcheid hoch verdiente Perfönlichkeit, Begründer der 
crJlen Mufikfchule in Remfdleid. 
t in feineT Heimatil:adt Z w i ck a u der bedeutende 
o r gel hau m e i Jl e r Heinrich Schi f f n e r im 
Alter von 85 Jahren. Er galt als einer der fähig
Jlen und angefehenil:en Vertreter der altöJlerreichi
fehen OrgelbaukunJl und war viele Jahrzehnte In
ha-ber der OrgeIbauanJlalt SchiHner in Prag. Im 
Orgelbau hat er manche wefentlidle technifche 
Neuerung eingeführt. In einer nur wenige Zeilen 
umfalIenden biographifchen Niederfchrift gibt Hein
rich Schiffner die Zahl der von ihm erbauten 
Orgeln mit 800 an. U. 
t im Alter von 56 Jahren ProfelIor Ludwig Na t
te r er, der Bratfcher des Wendling-Quartetts. 
t Arthur Stubbe am 15. März im 72. Lebens
jahre in HennannJladt in Siebenbürgen, feiner 
Wahlheimat. Wir brachten eine Würdigung des 
MerJlers an feinem 70. Geburtstage. Befcheiden 
nahm der g.roße Könner auf allen mufikalifchen 
Gebieten alle Ehrungen derer, die wirklich berufen 
waren dazu, entgegen. ErJl aus der Traueranzeig~ 
vernehmen die Kenner und unzähligen Freunde 
feiner immer ehrlichen KunJl: daß der ProfelIor 
und Chormeiil:er des HermannJlädter Männer
gefangvereins Belitzer z. B. des Ordens der Aka
demie in Florenz, des Ordens des Chevaliers de 
Sainte-Catherine, Ritter des rum. Kronenordens, 
Inhaber aller erdenklichen Ehrenplaketten und 
Diplome war. Koil:barkeiten find die Werke, die 
Arthur Stubbe hinterläßt: feine brillante Orcheil:er
Suite, durchaus klalIifche Kammermufik und Kla
vierll:ücke, feinfühlige Orchell:erftücke, die nicht 
dem billigen Gcfa!lenwollen dienen, fondern ü:;ene 
\'fege gehen. Im wahrften Sinne des Wortes 
"Wunder voll" find feine Lieder. Anerkannt find 
in erll:klalIigen Männerchören feine Chöre. "Der 
Gottesmufikant" und "Der Arbeit die Ehre" find 
ganz befonders zu nennen. Anerkannt - aher die 
Anzahl der Aufführungen?? Schmerzliche Briefe an 
mich yor feiner kurzen, aber fchweren Erkrankung 

- reden davon, daß er feinen geliebten Flügel 
ve~kaufen mußte. Daß er feine geräumige Woh
nung behalten mußte, um möglichll: viele Penfionäre 
aufnehmen zu können. Die brachten dem Ein
farnen die kleinen Einnahmen, der für andre, die 
Hilfe bei ihm fuchten, in Rat und Tat fo viel 
übrig hatte. Sein feines Fingerfpitzengefühl traf 
immer die Richtigen. Den einJl ganz unbekannten 
Sudetendeutfchen Max Pfeiffer hat er entdeckt, 
der fich heute auf den großen Konzertprogrammen 
neben J. Marx, Pfitzner und Hugo Wolf zu be
haupten weiß. Seit 191 I Il:and Arthur Stubbe dem 
Hermannll:ädter Männergefangverein, dem größten 
in Siebenbürgen, vor. Seine tiefgründige Arbeit hat 
diefern Vereine für al1e Zeiten "fein befonderes 
Gepräge" gegeben. Zu des Meill:ers 25jährigen Jubi
läum würdigte ihn der er11:e Vorfitzende des Ver
eines mit den Worten: "Der ruhende Pol in der 
Flucht der Erfcheinungen war unfer Arthur Stubbe. 
Was der Verein in mufikalLfcher Hinficht bedeutet, 
ift er unter feiner Jlarken Führerhand geworden. 
Wenn er heute zu unTern erfolgreichJlen Lieder
komponill:en gehört, fo kommt von diefern Ruhme 
audl unfenn Vereine etwas zugute. Damit aber hat 
Arthur Stubbe unferm ganzen Volke in Sieben-
bürgen gedient." Curt Böhmer, Dresden. 

BüHNE 
Die Staatsoper Wien fpielte in diefen fell:1ichen 

Tagen Richard Wagners "Ring" unter GMD Hans 
K n a p per t 5 b u f ch. 

Als erJle Bühne im Reich veranll:altet das La n -
des t h e a t er Me i n i n gen (Intendant Dr. 
Rolf Prafch) zugunll:en notleidender öll:erreichi'cher 
BühnenkünJller am Dienstag, 12. April, eine Auf
führung des Oratoriums "Die Jahreszeiten" Jofeph 
Haydns. 

Theaterverhältniffe in den fu
detendeutfdlen Städ'ten. Außer den haupt-
11:ädtifchen Theatern in Prag (zwei Bühnen) und 
Brunn gibt es gegenwärtig in 14 fudetendeutfchen 
Städten Jländige, das heißt ganzjährig fpielende 
Theater, die meill: Il:ädtifche Bühnen find. Die 
größten unter ihnen find: Das Theater in Teplitz 
mit 1710 Plätzen, in Reichenberg mit 1050 Plätzen, 
in Komotau mit 1036, in AulIig mit 1000, in 
Gablonz mit 850 und in Brüx mit 671 Plätzen. 
Die Oper war bei diefen Theatern wie folgt im 
Spielplan vertreten: In AulIig mit 17,7 Prozent 
aller Vorftellungen, in Reichenberg mit 13,4 Pro
zent, in Gablonz mit 10 Prozent, in Teplitz mit 
5,9 Prozent und in Brüx mit 1,1 Prozent. So
genannte SaHontheater haben die fudetendeutfchen 
Kurll:ädte Karlsbad und Marienbad. U. 

Das Nationaltheater Mannheim wurde 
vom Landestheater Meiningen zu einem Gall:fpie! 
eingeladen, für das eine Aufführung von Wolf
Ferraris Einakter "Sufannes Geheimnis" vorge C "hen 
ill:. 

.... 
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I Spielmufiken Don Rurt Tbomas"'1 
neu erfcbelnt: 

lroeite Spielmunk (Deutfd)e tanzfuite) 
ffir Jugendorcl)efter lDerk 22 
Einzug - Reigen - Sd)mertertanz - Springtanz - ftel)raus 

Erforderlld)e Inrtrumente: 1. OIoHne, 11. OIoline, 111. OIoline oder Bratfd)e (Im 
Dlolinrd)lürrel), Dloloncell, manier oder Cembalo. nad) Belieben können I)lnzu
treten: flöte, Oboe oder marlnette, Trompete oder Ijorn, ftontraba~ u. Sd)lagzeug. 

Erfte kleine 6ausmufik 
far Blockflöte In C und Tartenlnrtrumente (ftlaold)ord, Cemb,alo, ftlaoler) 
lDerk 33a 

früber erfcblenen: 

Erfte Spielmufik (Suite) op. 18a für Sd)ülerord)efter 
marrd) - ftanon - Tanz - Duett - Darlationen - marld) 

Part. Rm 4.50, jede Streld)ftimme Rm -.SO, nler Ijarmonlertlmmen je Rm -.60 
Erforderlid)e Inrtrumente: I. Dloline, 11. Dlollne, 111. OIoline oder Bratfd)e (Im 
Diolinld)lürrel), OIoloncell, ftlanler oder Cembalo. . 
nad) Belieben können I)lnzutreten: flöte, Oboe oder ftlarlnette, Trompete oder 
Ijorn, zmel Pauken In G und C, Triangel und ftontraba~. 

Das Sd)loO in Öfterreid) op. 18b 
ftantate über ein Dolkslied aus dem XVI. Jal)rl)undert für Sd)ülerd)or u. Ord)efter 

Part. Rm 6.-, jede Streld)rtImme Rm -.SO, fed)sljarmonlertlmmenle Rm -.60, 
jede Cl)orrtimme Rm -.40. 

notmendlg find nur Geigen und manier, dazu können je nad) Dorl)andenfeln 
blnzutreten: Dloloncell und ftontraba~, Ijolz .. und B1ed)bläfer, Gitarre und 
mand)erlei Rrten non SCI)lagzeug. 

Zu bezlel)en durd) jede muflkalienl)andlung und durd) 

Breitkopf & Gärtel in (eiPZi~ 
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Der Auffchwung unferes kultureUen Lehens tut 
lich auch in den zahlreichen Theater-Umbauten des 
Reiches kund. So hören wir foehen, daß auch 
Stettin, Lüheck und Roftock nach Abfchluß der 
Spielzeit zu einer Erweiterung ihrer Bühnen
anlagen und ihres Zutchauerraumes fchreiten. 

Ottmar Ger ft er s Oper "Enoch Arden" kam 
foeben im Stadttheater Kottbus unter Max Stumm
böck zu einer erfolgreichen Erftaufführung. 

Die Württembergifchen Staatstheater 
Stuttgart bereiten für das Internationale Mulikfeft 
im Mai diefes Jahres eine Neuinfzenierung von 
Peter Cornelius' "Cid" vor. 

Der mulikalifche überleiter der kgl. Flämifch~n 
Oper in Antwerpen, Hendrik Die I s, wird als 
Gaft des Nationaltheaters Mannheim Verdis "Aida" 
leiten. 

Die B e r I i n e r S t a a t s 0 per hat Rudo]f 
Wa g n e r - R e gen y s foeben beendete Oper 
"Die Bürger von Calais", nach einem Text von 
Kafpar Neher, zur Uraufführung angenommen. 

Die F e ft w 0 ch e des R e u ß i feh e n T h e a -
te r s in Ger a wurde mit einer Aufführung von 
Richard Wagners "Walküre" eröffnet. 

Norbert S ch u I tz e S "SchwaTZer Peter" kam 
foehen auch in DülIeldonf zur Erftaufführunlj,. 

Das Opernenfemble des N ü r n b erg e r Sta d t
t h e a t e r s f pielte kürzlich in Salzburg HändeIs 
"Julius Cäfa,r" mit großem künfllerifchen Erfolg. 

Das Mecklenburgifche Staatstheater 
in S ch wer in hat Robert Alfred Kirchners 
Tanzpantomine "Der Schelm aus Flandern" (Till 
Eulenfpiegel) in 6 BiIdern mit großem Orcheil:er 
zur Uraufführung angenommen. 

Am F r i e d 'r i ch t h e a t e r in D e f f a u kam 
Hermann Reutters "Kirmes von Delft" in diefern 
Winter bereits zum 14. Male zur Aufführung. 

Der flämifche Komponiil: Renaat Ver e man s 
hat nach einem Textbueh aus der Feder von Felix 
Timmermanns, einer Dramatifierung feines Romans 
"Die Delphine", eine Oper "Annema'rie" kom
poniert, die foeben an der Antwerpener Oper zu 
einer erfolgreichen Uraufführung kam und dem
nächft auf einer GaefHpielreife des Enfembles im 
Kölner Opernhaus eril:mals aufgeführt wird. 

Das Polnifche Ballett befuchte im Rahmen 
des deutfch-polnifchen Kulturaustaufches zahlreiche 
Städte des Reiches und begeiil:erte uberall mit 
feiner Kunil:. Bremen hat lieh fogar noch ein zwei
tes Gail:fpiel vor der Weiterreife der Künil:·er 
nach England und Amerika gelichert. 

KONZER TPODIUM 
Hans F. S ch au b s "Ciaeonna" für Streich

orchefter kam foeben durch die Kapelle des Braun
fchweiger Landestheaters unter Leitung von GMD 
Li n dem a n n zu einer erfolgreichen Urauffüh
rung. 

MD Wilhe1m Ne b e - Siegen brachte am Hel
dengedenktag HändeIs "MelIias" vor ausverkauf
tem Haufe zu einer äußerft erlebnisil:arken Auf
führung. Soliften waren: Hilde Ga m m e r s b a ch
Köln, Trude F i f ch e r - Köln, Hans S t rät e r -
Solingen, Hans-Georg Te u m e r - ElIen. 

In den Abonnementskonzerten der Roben Schu
mann-Stadt Zwickau brachte MD Kurt Bar t h 
die 2. Sinfonie in H ("Pfingften") von Gerh. F. 
Weh 1 e zur Uraufführung. Das Werk errang 
frürmifehen Beifall, fo daß fich der anwefende 
Komponifr mehrmals bedanken konnte. Das Pro
gramm brachte außerdem noch von Hermann 
W u n f ch "Variationen und Fuge uber ein Schwei
zer Lied" und Lieder von Hermann Si mon, 
gefungen von Magda L ü d t k e - S ch m i d t (Ber
lin), zur Erfraufführung. 

Ermanno WoIf-Ferraris "Vita nuova" gelangt 
im April in Breslau durch die Singakademie und 
die SchleMche Philharmonie unter Leitung Yon 
Prof. Heinrich B 0 e 11 zur Aufführung,. 

Die Violinfonate von Rudolf Pet z 0 I d, die 
im 1. Konzert junger Künfller der Stadt Köln 
einen ausgezeichneten Erfolg hatte, kam im Febr. 
in Wien und am 3. März in Berlin im Kammer
mufikabend der Fachfchaft Komponifren mit Senta 
Be'rgmann und Prof. Vlilesea Burgfraller 
zur Aufführung. 

Im Deutfchen Mulikverein zu Troppau (Tfchecho
flowakei) kam die "Ballade" für Orchefter mit 
obligatem Solovioloncell op. 17 des fudetendeut
fehen Tondichters Egon Kor n a u t hunter per
fönlicher Leitung des Komponiften zur erfolgreichen 
Erfraufführung. 

Bei dem Ioojährigen Befrehen des Altenburger 
Männergefangvereins "Orpheus" erklang als Haupt
werk Heinrich Z ö I I n e'1" s "Columbus". Sein 
Oratorium "Luther" wurde bei einer kirchlidlen 
Feier in Bochum zu Gehör gebracht. 

EI'manno W 0 I f - F e r rar i s unlängft in Wien 
uraufg,eführtes "Divertimento" kam im März in 
Köln (Gürzenich-Konzert E. Pa p ft), BraunfchweOg 
(H. Ab end I" 0 t h) und Wiesbaden (V 0 g t) zur 
Erftaufführung. Weitere Aufführungen find für 
den nächfren Konzertwinter bereits in Auslicht 
genommen. 

Einen von Publikum und PrelIe begeiftert auf
genommenen Kammermufikahend veranltalteten in 
Wuppertal Irroa Zu c c a - S e h I bach (Klavier), 
Lifelotte S eh m atz (Alt) und Oskar K r 0 I 1 
(Klarinette). Das Programm enthielt neben felten 
zu Gehör gebrachten Liedern von Spohr und Hugo 
Wolf, fowie Werken von Schubert und Weher, 
mehre're ältere und neuere Kompofitionen des 
EfIener Komponifren Erich S e h I bach, nämlich 
Hebbel-Lieder, die Klarinetten-Mufik und zwei 
Klavier-Fantafien in C und D. 

WiJ.helm S t roß und von B ecke rat h brach
ten unter der Leitung von Prof. Hans P fit z n e r 

..... 
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EDITION PETERS 

Alec Rowley 

Drei 
kleine leichte Trios 

über englisdle, französische und irische Themen 

fiir Klavier, Violine und Violoncello 
Opus <;6 

Ed. Peters Nr. -4385' Trio über englische Themen RM 1.

Ed. Peters Nr'''I385bTrioüberfranzösischeThemen RM 1.

Ed. Peters Nr. -4385C Trio über irische Themen .. RM 1.-

"Alle drei Trios, tedmism ohne wesentliche Schwierigkeiten, 
sind ideale Kompositionen von eigentümlichem 
Reiz für Hausmusik und kleines Konzert." 

(Zeitschrift für Instrumentenbaul 

... "den überaus reizvollen knappen Sätzen eines 
,KleinenTriosüberfranzäsischeThemen' v. Alee Rowley" .. 

(Leipziger Neueste Nachrichten anläßlich eines 

Konzertes des Weitzmann-Trios im März. 1938) 

C. F. PETERS / LEIPZIG 

Das Tonwort von Carl Eitz: 
unerläßlicher Bestandteil einer völkischen Musikerziehung I 

DER FACHMANN 
gibt die umfassende 

wissenschaftliche Begründung 

RICHARD WICKE 

Einheitliche Tonnamen 
Die musikalischen GesetzmtiBlgkelten und ihre 
lautsprachlIche Versinnbildlichung 

Preis Mk. 3.50 (160 Seiten) 

" .• eine befreiende Tat .. in einer ebenso gründlidJen wie auf 
der ganzen Linie überzeugenden Weise .. Sein Vorhaben ist ihm 
im vollsten Maße geglückt .• Die deutsche Musikerzieherschaft 
wird an den UntersudlUngen W ickes nicht vorübergehen dürfen .. " 

gestaltet die 
praktische Durchführung 

R.Junker u. R. M. Breithaupt 

Vom Singen zum Klavierspielen 
Tonwortschule für den Klavler- u. SchulmusIk
Unterricht nach den Grundstitzen von earl Eltz 

Preis: kart. Mk. 4.50, brosch. Mk. 3,75 (178 Seit.) 

" .. Sie wird die Volksklavierschule der Zukunft sein .• wertvolle 
und richtunggebende Neuerscheinung auf pädagogischem Gebiete 
.. verbindet in vorbildlicher Weise die musikalische ll. tedmisrne 
Unterweisung •• ein sehr wichtiger Beitrag für die wirklich leben· 
dige Gestaltung des Klavierunterridltes ..• , 

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen 

Ansichtssendungen stehen bereitwilligst zur Verfügung! 

LITOLFF'S VERLAG. BRAUNSCHWEIG 
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delTen Duo für Violine und Cello in München zur 
erfolgreichen Erfraufführung. 

Paul G ra e n e r hat foeben ein neues Orchefrer
werk "Turmwächterlied" vollendet, delTen Urauf
führung beim Internationalen Muiikfefr in Baden
Baden am 23. April unter Leitung von GMD G. 
E. L e f f i n g frattfindet. 

Prof. Walter Nie man n - Leipzig gab in Det
mold auf Einladung der dortigen NS - Kultur
gemeinde einen überaus erfolgreichen Klavierabend 
aus eigenen Werken, in delTen Mittelpunkt die 
neue "Rokoko"~BaUlettfuite, der "Orchideengarten" , 
die "Muftk für ein altes SchWßchen" und die 
Kocheler Ländler franden. 

Das L i e r f ch - Qua r t e t t der Dresdener 
Staatsoper brachte in feinem 85. Kulturabend 
Werke des norwegifchen Komponifren Wieth
Knudfen (Drontheim), die Streichquartette in 
e-moll und f-moll, fowie das Klaviertrio in g-moll 
vor einem gewählten Publikum erfolgreich zu 
Gehör. Der anwefende Komponifr konnte d~n 
Dank der begeifrerten Zuhörerfchaft wiederholt 
entgegennehmen. 

Armin Ha a g bringt mit feiner neugegründeten 
"Städtifchen Singgemeinde" Grünberg i. Schleiien, 
als erfres Werk anf,angs Mai heraus: "Segen der 
Erde" von Hermann G ra b n e r. Die Solis iingen 
Margret L 0 e f ch - Kam m e r - Erfurt und Ger
hard B e r t e r man n - Breslau. 

Die Neu e Lei p z i ger S i n g a k ade m i e 
e. V. (gegr. r8r8) veranfraltet im Rahmen der 
Ausfrellung "Leipzig - die Mufikfradt" im Ge
wandhaus am 2. April ein Konzert "Nordifche 
Muiik" und bringt unter Leitung von Otto 
D i d a m neben Werken von Sihelius und Grieg 
als Erfraufrführung für Deutfchland die "Voluspaa" 
(Gedicht aus der Edda) für Soli, gemifchten Chor 
und Orchefrer von D. Monrad Johanfen. 

Die D res den e r Phi 1 h arm 0 nie (Leitung 
Paul va n Kern p e n) führte unter Mitwirkung, 
des Dresdener Lehrer-Gefangvereins und feines 
Frauenchores foeben die "Missa solemnis" von 
Beethoven auf (Solifren: Helene Fa h rn i, Traute 
Bö r n e r, Heinz M art e n und Fred D r i f f e n). 

Das S t roß - Qua r t e t t führt die gefamte 
Streichquartettmuiik Beethovens an 5 Abenden in 
Hamburg, Berlin, Frankfurt, Würzburg, Leipzig 
und München auf. 

Im 5. Abonnementskonzert der Wiener Gefell
fchaft der Muiikfreunde kam kürzlich die Ir. Sin
fonifche Suite op. 35 von Egon Kor n a u t h 
durch die Wiener Sinfoniker unter GMD Prof. 
Oswald Kabafra mit großem Erfolg bei Publikum 
und PreITe zur Durchführung, welche auch durch 
den Wiener Sender übertragen wurde. 

Hugo D i fr 1 er s jüngfres Werk "Kalender
fprüche" für 5frimmigen gemifchten Chor a cap
pella, Vorfänger und Sprecher wird clemnächfr auf 
Einladung der Univeriität Bonn in der dortigen 

Aula durch die Oberhaufener Singgemeinde unter 
Karl Heinrich S ch w ein s be r g zur Urauffüh
rung kommen. 

Die Ver ein i g t eMu f i kai i f ch e u n cl 
S i n g a k ade mi e in K ö n i g s b erg, die unter 
ihrem Leiter Hugo Ha r tun g in diefem Winter 
bereits mehrere große Aufgaben löfre, hat foeben 
Beethovens 9. Symphonie aufgeführt. 

Hans We d i g s "Nachtmuiik für kleines Or
chefrer" erklang in diefem Winter in Erfurt, Ham
burg, Hannover, Köln, Luxemburg, Osnabrück, 
Rofrock und Weimar. 

Der Organifr Frank Fa b e r fetzte iich in Han
nover für Heinrich Kaminskis Schaffen ein. 

Der angefehene Me i fr e r I ch e G e fan g ver -
ein in Kattowitz unternahm foeben eine Deutfch
landreife durch oberfchleiifche Städte. 

Das Kammerorchefrer der B e r 1 i n e r Phi 1 -
ha r mon i k e r Ifpielte kürzlich in Bukarefr mit 
großem Erfolg. 

In den Kammerkonzerten des Kurhaufes Wies
baden erklang edtmals in Deutfchland Albert 
RoulTels Serenade für Flöte, Streichquartett und 
Harfe unter der Leitung von MD Auguft V 0 g t. 

Junge Künfl:ler veranfralteten in Würzburg einen 
Robert Schumann - Abend, unter Leitung von 
Heiner Schneidt. Marga GI ätz n er (Sopran), 
Trudl R i e s (Alt), Anni D 0 t t e r w eich (Kla
vier) brachten' drei Duette mit Klavierbegleitung 
und den Liederzyklus "Frauen-Liebe und -Leben" 
zu Jchöner Wiederg;tbe; Freifrau von Ho rn 
(Klavier), Freiherr von Ho r n (1. Geige), Anne·· 
marie F i ch t n er (2. Geige), Heiner S eh n eid t 
(Bratfche) und Erhardt Sei f e r t (Cello) dienten 
dem Genius durch die Wiedergabe feines Es-dur
Quintetts op. 44. 

Karl H ö 11 e r s Sinfonifche Phantaiie über ein 
Thema von Frescobaldi Werk 20 kam im 4. Sin
foniekonzert der Württembergifchen Staatstheater 
zur Aufführung. 

Felix von Woyrfchs "Thema und Varia
tionen für -großes Orchefrer", Werk 76, das kürz
lich über den Berliner Kurzwellenfender und den 
Reichsfender Stuttgart ging, kam foeben erfrmals 
im Konzertfaal unter Prof. W. Sie!ben in Dort
mund zur Aufführung. 

Prof. Elly Ne y und Prof. Ludwig Ho e 1-
f ch e r fpielten in Krefeld Robert Schumanns 
Adagio und Allegro As-dur op. 70 für Violon
cello und Klavier und Johannes Brahms' Sonate 
für ViolonceIl und Klavier. 

Das Lei p z i ger T 'r i 0 für alt eMu f i k 
(Prof. Günther Ramin, Cembalo, Reinhard Wolf, 
Viola d'amore, Paul Grümmer, Viola da Gamba) 
fpielte in Bremen Altmeifre~kunfr. 

Das F r i t z f ch e - Qua r t e t t Dresden ver
anfraltete auf feiner Konzertreife durch Ofrpreußen, 
Lettland, Efrland, Finnland und Schweden 26 Kon
zerte, die überall herzliche Aufnahme fanden. 
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Jugendmusik 
Franz: Burkhart 

Kinderlieder-Suite 1 stimmig mit Ordlester. 
" .. geistvoll, einfallsreich .. effektvoller Höhepunkt" 

Wiener Musikzeitung 

Max Jobst Op. 18 
Soldatenspiel 1-3 stg.mitOrdlesterod. Klavier. 
Eine köstl. Spielmusik für frohe Feste.leidlt ausführb. 

OHO Jochum op. 67 
Singe, mein Volk I Lieder zur Feiergestaltung 

mit Klavier. 
"Allen ist kräftige, einfadle Melodik, flädlige Har
monik und zügige Rhythmik eigen ... Im Wedlsel 
mit Sologesang kann das ganze als Feiergestaltung 
erklingen". D SB Z. 

Franz: Krieg 
Jugend musik. u Volkslieder, Heft I >stg., 

Heft Il 3 stg. 
Reizende, jugendfrische Bearbeitungen ernster und 

fröhlidler Weisen. 

Hans Lang 0p. 33 
Kinderlieder zum Singen und Spielen 1-4 stg., 
mit und ohne Begleitung. Heft I: Jahresreigen. 
Heft >; Geistlidler Maien. Heft 3: Das bucklige 
Männlein. Heft 4: Alleweil ein wenig lustig. 

Götz: Mayerhofer 
Lied an die Fahne. (W. Brockmeier) I stg. 
mit Klavier oder Orchester. 
Ein kraftvoll melodisdles, rhythmisdl packendes 

nationalsozialistisches Kampflied. 

Adolf Pfanner 0p. 32 
Münchener Jugendchöre. Nr. 1-17 3 stg. 
unbegleitet. 
- op. 35. Kleiner SIngekreis. Thema mit Ver
änderun,en 1-2 stg. mit Instrumenten. 
- op. 45/'-3 Volkslieder. Mehrstimmig mit 
Begleitung von Instrumenten. 
Pfanners Musizierfreudigkeit, sein künstlerisches 
Gesdlick und sein praktisdles Verhältnis zur Jugend 
schufen wahre Musterbeispiele echter Jugendmusik. 

Gottfried Rüdinger 
Vaterlöndlsche Lieder. 1 ,tg. mit Klavier-, 
Bläser- oder Ordlesterbegleitung. 

- op. 94/ I Deutsches Gebet /> Glaube 
-op. IOZ{1 Wir Jungen, wir schaffen ein neues Land 
/2 Wir bauen die Burg 
- op. 106/1 Deutsdler Sang /> Lied der Arbeit. 

Otto Jochum 
Aus unserem Singschulgarten Heft I' 3 I u. 3 Beih. 

1-4 stge. ]ugendchöre mit und ohne Begleitung. 
Ein reimer Schatz kostbaren Volksliedgutes. 
Gesänge für alle Feste und Feiern des Jahres. 

Verlangen Sie bitte Ansichtspartituren 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und vom Verlag 

ANTON BOHM & SOHN 
Augsburg u. Wien 
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EDITION PETERS 

Henry Pureeil 
Trio-Sonaten 

für 2 Violinen, Violoncello (Viola da gamba) 
und Cembalo oder Orgel 

herausgegeben von 

Waldemar Woehl 

2 Hefte (Edition Peters Nr.4242 alb) je RM. 2.-

Heft I: Sonaten in Es und F dur (Golden Sonata) 

Heft II: Sonaten in D dur und d moll 

C. F. PETERS / LEIPZIG 

Fritz Büchtger 
op. 9 

Musik für kleines 
Orchester 

1. Toccata. H. Largo. III. Allegro 

Besetzung: 2 Flöten, Oboe, Klarinette, Fagott, 
2 Hörner und Streichquintett 

Partitur ............. n. Rm. 15.-

Orchesterstimmen leihweise nach Vereinbarung 

Aufführungszeit : ca. 23 Minuten 

Fritz Büchtger, der sich mit seinen VokalwKompositionen 
einen Platz in der ersten Reihe der jungen deutschen Kom
poniSten erobert hat, stellt sich mit diesem tiefgründigen, 
ernsten Werk nun auch a.ls Komponist großer Orchesterformen 
vor. Es ist eine würdige Aufgabe, dieses nicht alltägliche 

Werk zur Diskussion zu stellen. 

Kistner & Siegel / Leipzig C I 
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Anton Bruckners 3. Symphonie hörte man in 
einem Konzert der Philharmonifchen Gefellfchaft 
zu Bremen unter GMD Hellrnut S ch n a ck e n -
bu r g. 

Um dem fudetendeutfchen KünfHernachwuchs 
einen würdigen Platz im Mulikleben der Heimat 
zu lichern, wird der Deutfche Kulturverhand in 
den nächilen Monaten in mehreren fudetendeutfchen 
Städten Konzertabende mit dem Leitworte "Junge 
f u d e t end e u tf ch eMu f i k e r f pie I e n" 
veranilalten. Die Vortragsfolge wird fowohl Werke 
der älteren als auch der neuen fudetendeutfchen 
Mulikgefchichte umfaffen. U. 

Calimir von Pa f z t h 0 r y s Symphonifche 
Suite "Thijl Uilenfpiegel" kam in einem Konzert 
der Weimarifchen Staatskapelle zu einer erfolg
reichen Aufführung. Staatsopernfängerin Lea Piltti 
fang Lieder des Komponiilen in einem Leipziger 
Konzert zeitgenöffifcher Mulik. 

Das Gr 0 ß e 0 r ch eile r inS aar b rück e n 
brachte kürzlich Hans Pfitzners neues Cellokonzert 
(Soliil: Ludwig Hoelfcher) und J. N. Davids Par
tita für Orcheiler zur örtlichen Edlaufführung. 

Das Streichquartett opus 62 b von Hermann 
A m h r 0 f i u s kommt foehen in Dortmund zur 
Aufführung und iil für das Programm der Wittener 
Muliktage vorgefehen. 

In einem Sonderkonzert des P rag erD e u t -
f ch e n Kam m e r m U f i k ver ein s gelangten 
neue Werke fudetendeutfcher Komponiilen zur 
erilen Aufführung: Vier Lieder für eine Sopran
ilimme nach Gedichten Hans Watzliks und ein 
Präludium fa mt Fuge für Klavier von den Böhmer
wäldler J. Stö~bauer und eine Klavierfonate von 
dem Komotauer Hans Feiertag. U. 

Götz M a y e rho fe r hat nach Texten von 
Heribert Menzel "Männerchöre der neuen Zeit" 
gefchaffen, die GMD Eugen Pabil mit dem Kölner 
Männergefangverein aus der Taufe hebt. 

Hugo Kau n sChorzyklus "Heimat" wird in 
den nächilen Wochen vom Potsdamer Männer
gefangverein unter Leitung von Prof. Landgrebe 
gefungen. 

Die Göttinger Muliklehrerin Anneliefe K a e mp f
fe r hatte für ihren kürzlichen Hausmulikabend 
eine reichhaltige Programmfolge aus dem zeit
genöffifchen Schaffen zufammengeilelIt: Den Auf
takt bildete Hermann Grabners "Feilmulik" für 
2 Geigen und Klavier, der lich Lieder von R. Beck, 
H. Werndl-Dunkel, H. Schwier, Klavierilücke für 
zwei und vier Hände von Martin Frey, Heinrich 
Kafpar Schmid, Alee Rowley, A. T. Gretchani
noff, H. Mackenroth, und eine "Romanze" für 
Geige mit Klavier von M. Herbil anfchloffen. 

Die Wie ne r Sä n ger k n a ben geben An
fang April Gailfpiele in Afchaffenburg und Würz
burg, unter Leitung von Kar! Etti. 

Der Klavierabend der Wiesbadener Pianiilin 
Grete Alt il a d t - S ch ü t z e im Kurhaus Wies-

baden hatte großen Erfolg. Auch diesmal wird 
wieder die ilarke Einfühlungsgabe der jungen 
KünfHerin, die durch ihren Einfatz für die Mulik 
der Lebenden bereits weithin bekannt iil, befon
ders hervorhoben. Für d;efen jüngilen Klavier
abend hatte lie Werke von Hans Fleifeher ("Tanz
formen", Werk 10), Ludwig Rofelius (Sonate in 
h-moll, Werk 12) und Walter Niemann ("Frän
kifche Sonate", "Venezianifche Gärten", "Im
preffionen" und "Gärten im Frühling") gewählt. 

Das N S - R eich s - S Y m P h 0 nie 0 r ch eile r 
Reichskapellmeiiler Franz A d a m s beendete 
foeben mit einem Konzert in PafIau feine d;es
jährige Oil-Grenzfahrt, die in zahlreichen Kon
zerten in Schi elien, Sachfen und der Bayerifdlcn 
Oilmark wiederum dcutfche Meifierkunil dem Volk 
nahebrachte. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Vietor J unk hat fein 2. Streichquartett ("Kleine 

Tanzmufik für Streichquartett") beendet. 
Im Auftrage des Reichsminifiers für Volks

aufklärung und Propaganda fchreibt der rheinifche 
Komponiil Jofef In gen h r a n dein Orchciler
werk für Partei- und Staatsfeierlichkeiten. Der 
junge Komponifl wurde ferner von Prof. Dr. Paul 
Graener in den Werkprüfungsausfchuß der Rcichs
mulikkammer berufen. 

Bruno S tür m e r vollendete focben eine Kan
tate für gern. Chor und Orchefier "Aus Lebe" auf 
Goethe-Texte, und, im Auftrage des Luftfahrts
miniileriums, zwei neuartige Flieger::nufiken. 

Karl M a r x hat foeben ein neues Orcheilerwerk 
,,15 Variationen über ein deutfches Volkslied" 
beendet, das demnächil im Druck erfdlcinen wird. 

VERSCHIEDENES 
In der 8. S tun d e der M u f i k in München, 

die die dieswinterliche Reihe der wertvollen KdF
Einführungsabende befchloß, fprach Dr. Wilhelm 
Zen t n e r über Schaffen und Bedeutung Richard 
Strauß'; Dr. Erich Val e n tin über Richard Wag
ners Deutfchtum und Prof. Leopold Re i ch w ein 
ga:b eine Analyfe des Meiilerlingervorfpiels und der 
Neunten Symphonie von Beethoven, dic er mit 
Kiangbeifpielen am Klavier begleitete. Hier wird 
vorbildliche Kulturarbeit geIeiilet! 

Der bekannte Wagnerforfcher Prof. Dr. Wolf
gang Goi t h e·r - Roilock fprach in einer Sendung 
des Reichs·fenders Berlin über Siegfried Wagner 
und die damals bevodlehende Erilaufführung des 
"Schmid von Marien:burg" in der Berliner Staats
oper. 

Der Führer und Reichskanzler machte der Hand
fchriften-Sammlung der R i ch a r d Wa g ne r -
G e den k il ä t tein Bayreuth eine wertvolle 
Schenkung: zwei Originalbriefe des Meiilers aus 
feiner Rigaer Zeit (1839), die in Wien zum Ver-
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Zur 
Unterstützung der Hauptschriftleitung zweier 

Musikzeitschriften 
wird ein über dem Durchschnittstehender jüngerer 

Mitarbeiter (in) 
(Musiker oder Musikwissenschaftler) 

für volle Beschäftigung (nicht in Berlin) gesucht. 

Erforderlich: gründliche musikalische Fachkennt
nisse, vielseitige geistige Interessen, gutes Ver
ständnis für alle Fragen des öffentlichen Musik
lebens, der Musikpflege und Musikerziehung. 
Hohes Qualitätsgefühl, unbedingte Zuverlässig
keit u. organisatorische Begabung. Bewerber mit 
praktischen Presseerfahrungen haben den Vorzug. 

Bewerbungen mit Bild, handgeschriebenem Le
benslauf, Angabe der bisherigen Tätigkeit, Ge
haltsansprüchen und frühestem Eintrittstermin 
erbeten unter "Musikschriftleiter" an Ala An
zeigen A. G., Berlin W 35, Potsdamer Str. 68. 
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Soeben erschienen 

TELEMANN 
Sonate C dur 
aus dem "Getreuen Musikmeister" 

für Blockflöte und Cembalo 

herausgegeben von Dietz Degen 

RM 1.20 

Für Blockflöte und Cembalo (Vello ad lib.) 
erschienen in derselben Ausstattung, von 

Waldemar Woehl herausgegeben: 

Telemann : Zwei Sonaten aus den "Essercizii 
musici" ••..•.... RM 1.80 

Händel: Vier Sonaten ...... RM 2.50 

J. RIETER-BIEDERMANN / LEIPZIG 

rntutrd;t f:onfünJlhr=3titun;l] 
nerbunben mit "t1Qd)tid)hnC)i~nrt für mufihr3hbull 

Dos $od)blott für mu~ftr unb mu~ftr3it~tr 
S)erausgeber: ~rofeffor l;trmann llbtnclrotl) / ~rofeffor 1l)alttr eitftfing / Il3rofeffor ßruno JUtttl/ 

Il3rofeffor (ad 1l)tnclling / 6d}riftleitung: l)r. l;ubtrt 'ull 
Q;rldjeint monatlidj. !8e3ugspreis: 5äl)rlidj !J!!IJl 7.80, ~Qlbjäl)rlidj !R!IJl 4.10, vierteljäl)rlidj !R!l.Jl 2.10. 'ßrobenummern foltenlos 

» t t 1 Q 9 ß. 45 d) " t t' s 45 0 ~ n t tU Q i n 3 11 

JOSEf REITER 
Acht Volkslieder für vierstimmigen Männerchor 

t. Sdlelmerei - 2. Zu späte Reue - 3. Das Käuzleln - 4. Vor dem Fenster - 5. Enttäuschung -
6. Abschied - 7. Der Edelmann Im Habersack - 8. Trinklied am Rhein 

Gesamtausgabe: Partitur Rm. 3.- no. 
Einzelausgabe: Partitur je Rm. -.80. 

4 Stimmen je Rm. -.80 no. 
4 Stimmen je Rm. -.20 no. 

GUSTAV BOSSE VERLAG. REGENSBURG I 
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kauf angeboten wurden. Durch Vermittlung des 
Botfchafters von Papcn erhielt der Führer davon 
Kenntnis und bewahrte durch feinen Ankauf die 
wertvollen Dokumente vor Abwanderung ins Aus
land. 

Wie verlautet, wurde im Archiv der Gefellfchaft 
der Mufikfreunde in "WTien ein bisher verloren 
geglaubtes S d1 u b e r t - Man u f k r i p t aufgefun
den; Bruchilücke zu einem Streichquartett in c-moll. 

Der Direktor der Landesmufikfchule zu Eifen
iladt im Burgenland, Wilhe!m Roh m, fprach am 
Reichsfender Wien über den "unbekannten Haydn". 

Im Rahmen der Leipziger Feilveranllaltungen 
anläßlich des Richard Wagner-Gedenkjahres fprach 
der bekannte Wagnerforfcher, der ehern. Direktor 
des \Vicner Burgtheater" Hofrat Max von Mi l
I e n k 0 v i ch - M 0 r 0 I d über "Richard Wagner 
m unierer Zeit". 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Zum Gefallenengedenktag erklang am R eich s -

fe n der M ü n ch e n Guftav Friedrich Schmidts 
"Heldenehrung", dargeboten durch KM Walter 
Re i n mit den Bläfern des Staatstheaters. 

Gerhard H ü n ck e hob unlängft Hans U I d a Il s 
"Hamburger Humoresken" mit dem Mitteldeutfchen 
Landesorchefter in einern Konzert des R eich s -
fe n der s Lei p z i g aus der Taufe. 

Am R eich s f end erB e rl i n hörte man 
Max Regers 2. Sonate für Cello und Klavier durch 
den Celliflen Hermann von Beckerath und die 
Pianiftin Emmy Braun. 

Der Re ichs f end e r M ü n ch e n feierte den 
70. Geburtstag Dietrich E ck art s mit der Auf
führung der Violinfonate in d-moll von Franz 
Dannehl. 

Dirigent Otto Frickhoeffer und Milly Berber 
(als Soliilin) fetzten fich am Re i eh s fe n der 
Fra n k f u r t für Johanna Senfters neues Violin
konzert ein. 

Anna Barbara S p e ck ne r fpielt im Sommer im 
Rahmen der Meiflerkorrzerte des Berliner Kurz
wellenfenders J. S. Bachs "Partita in e-moll" und 
altenglifche Kontratänze in eigener Bea,rbeitung. 

Am R eich s f end e r K ö n i g s b erg hörte 
man kürzlich die Davidsbündlertänze von Robert 
Schumann. 

Im Re ichs f e n cl e r Lei p z i g brachten Fritz 
Scherte! und Gerhard Burgert die im letzten Jahr 
in Leipzig uraufgeführte Sonate d-moll für Cello 
und Klavier von C. A. Vogel zur Aufführung. 

Eduard Künnekes "Flegeljahre" wurde nach der 
Berliner und Wiener Aufführung foeben auch über 
den Re ichs fe n der K ö I n gefendet. 

Prof. Ludwig H 0 elf ch e r wurde eingeladen, 
an den Sendern in Paris und Brülfe! zu fpielen. 

Von Fritz von B 0 f e wurden in deutfchen 
Reichsfendern aufgeführt: im Deutfchlandfender 
das K I a v i e r q u i n t e t t (unter Mitwirkung 

des Komponiilen und des Schachtebeck-Quartetts), 
im Reichsfender München die 11. K I a v i e r -
f u i t e op. 20, und im Reichsfender Breslau die 
S u i t e für C cll 0 und K I a v i e r op. 19· 

Prof. Walter Nie man n (Leipzig) fpiehe im 
Deutfchen Kurzwellenfender für Afrika und beide 
Amerika eigene Klaviermufik "Aus der Bieder
meierzeit" : Spitzweg-Suite op. 84 und Stücke aus 
dem "Pickwick"-Zyklus nach Dickens op. 93. 

Der R eich s f end e r Lei p z i g brachte in 
einer Stunde zeitgenölfifcher Hausmufik auch zwei 
Volksliedbearbeitungen des Darmftädter Kompo
niilen Paul Zoll. 

Der R eich s f end e r S tut t gar t bringt 
Ewald S t ra e ß e r zum Gedächtnis an feinem 
5· Todestag (4· April) feine Symphonie Nr. 4 
durch das große Orcheiler des Senders unter Dr. 
Wilhe1m B u f ch k ö t t e r zur Aufführung. 

Der Re i ch s fe n der B e r I i n vermittelte in 
einer Sonderveranilaltung "Finnifche Mufik" unter 
Leitung des finnifchen Dirigenten R. van Gilfe 
von der P als, 

Der R eich s f end erB e r I i n hat Max 
F r i e die r für die Leitung eines Sinfonifchen 
Konzertes des großen Orcheilers gewonnen. 

Jofef Sud er s neues Adagio und Rondo für 
Klavier kommt diefer Tage im Rei,chsfender Bres
lau zur Ur-Sendung. 

Die Wiesbadener Pianiilin Grete Alt il a d t
S ch ü t z e .f pielt im Reichsfender München Anfang 
April zwei Stücke von Max Rege.r und Hans 
Fleifchers "Fünf Tanzformen". 

Als Nachfeier zu Jofeph von Eichendorffs 
150. Geburtstag bring): der R eich s f end e r 
M ü n ch e n eine "Kantate vom Singen" zur Ur
Aufführung, einen romantifchen Liederkreis, zu
fammengefügt aus Sprüchen und Gedichten Eichen
dorffs von Oskar Befemfelder, mit Mufik von 
Kurt Strohm. Ausführende find der Mündmer 
Baritonift Theo Re u t er, der Rundfunkchor und 
das Rundfunkorcheiler unter Leitung von KM 
Hans A. Winter. Diefe Sendung bildet zugleich 
den Auftakt einer größeren Reihe, die der zeit
genölfifchen Kantate, dem Volkslied und der 
volkstümlichen deutfchen Dichtung gewidmet ift. 
Zur Aufführung find zunächft in Ausficht genom
men: Kantaten von Cerar Bresgen, Hans Schindler, 
Paul Winter, Friedr. Wirth und Hermann Zilcher. 

Am R e i eh s f end erB e r I i n machte Hans 
Bel tz mit einer feiten gefpielten Klavierfonate 
in Es-dur von Franz Schuben bekannt. 

In einer kleinen NachtmuGk des Deutfchland
fenders erklingen Duette für Flöte und Violine 
von Georg Philipp Telemann. Ausführende: Hans 
B r eid e n (Flöte) und Heinrich See man n 
(Violine). 

Das Mi I d n e r - Qua r t e t t (Alfred Mildner, 
1. Geige, Wilhe1m Pitzinger, 2. Geige, Adolf Löff
ler, Viola und Eduard Lukas, Violoncello) fpielt 

..... 
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I Unttrri~t6wtrh oon mottin ~rt~l 
:Das btllt 1»trf 3ur Uorbtrtitung für Ilas ßad)rpid 
ist die von der Fachkritik allgemein anerkannte und zum Gebrauch 
neben und im Anschluß an jede Klavierschule bestens empfohlene: 

6~ult btB polyp~ontn Spitls 

Ed.-Nr. 1788 RM 2.- .. .. .. .. .. .. in Halbleinen RM 3.80 
INHALT: Volksweisen, Kinder-, Spiel- und Trällerliedchen, Choräle u. Kanons im Umfang von 5 Tönen, 
6-7 Tönen und im Umfang einer Oktave. Volksweisen und leichte Stücke von Reichardt, Händel, Wilh. 
Friedemann Bach, Zöllner und Martin Frey im Tonumfange über eine Oktave. Ferner Doppelgriffstudien 
(Volksweisen sowie leichte Stücke von Händel und Joh. Seb. Bach) und als letzte Gru~pe Volks-, Kinder
lieder und leichte Stücke von Joh. Seb. Bach, Wilh. Friedemann Bach, Mozart und Händel. 

1}tft 2: ßad)bü<l)ltin für ftlaoitr 3u 2 1}änötn 
Ed.-Nr. 1999 RM 2.- ......... , .................. in Halbleinen RM 3.80 
Enthält 24 leichte Tanzstücke von Joh. Seb. Bam. (Menuetten, eine Musette, Märsche, Polonaisen, eine 
Giguetta, eine Gigue, Bourrees, ein Trio, Gavotten, Sarabanden und ein Passepied). 

1}tft 3: ,o~. Stb. ßad), llusgt",ä~ltt prälullitn unll Stüdt für 
ftlaoitr 3u 2 1}änötn 
Ed.-Nr. 2193 RM 2.- .. .. ........... , ........ in Halbleinen RM 3.80 

1}tft 4: 'o~. erb. ßad), llusgt",ä~ltt prälullitn, Jnotntiontn 
unll Stüdt für ftlaoitr 3" 2 1}änötn 
Ed.-Nr. 2194 RM 2.- .... in Halbleinen RM 3.80 
Das Klavierbüchlein (Heft l) will dem Schüler möglichst bald die Hände voneinander unabhängig 
machen, damit er für die Kunst unseres großen Bach reif wird, desun liebenswürdigste Seite ihm im 
Bachbüchlein (Heft 2) gezeigt wird. Die im Heft 3 und 4 gebotenm Stücke sind eine Auswahl aus 

Joh. Seb. Bachs bekannten "Zwölf und sechs kleinen Präludien für Anfänger", aus den Inventionen 
des "Klavierbüchleins für Friedtmann Bachf~ und aus einigen anderen Werken. Mit der Beherrschung 
dieser Stücke ist der technische Grad erreicht, der zum Vortrag der französischen Suiten und der 

leichtesten Präludien und Fugen des wohltemperierten Klaviers erforderlich ist. 

ftlaoitrbüd)ltin für oitr~änlligts Spid (partiturmäßig gedrudu) 

Vorstudien im polyphonen Stile ...................... Ed.-Nr 2295 RM 2.-
AUS DEM VORWORT: Abweichend von der Gepflogenheit, den Stoff für Lehrer und Schüler 
getunnt zu geben, bieu ich die Stücke zur besseren Kontrolle für den Lehrer partiturmäßig ; außer
dem dürfte das Notmbild für den reiferen Schüler eine gute Vorübung für das Partiturlesen sein. In 
manchem musikalischen Hause könnten den Primopart zwei Geigen oder andere Instrumente über
nehmen, ja, viele Stücke könnten direkt vom Hausquartett gespielt werden . .. Viele der alten 
schönen Volksweisen eignen sich auch zum Zweihändigspielen. Da der Part des Lehrers im allge
meinen nicht schwieriger ist als der Primopart, so können die Rollen auch oft vertauscht werden. 

/ 
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demnächft 1m Deutfchäfterreichifchen Rundfunk 
Franz Schuberts a-moll Streichquartett op. 29. 

Aus Hugo Wolfs "Italienifchem Liederbuch" 
fingt Hans Wo ck e (Bariton) mit Klavierbeglei
tung von Henry T h i el am Deutfchlandfender. 

Der R eich s f end e r M ü n ch e n madne mit 
der heiteren Oper von Brandt-Buys "Der Mann 
im Mond" bekannt. 

Lieder von Hugo Wolf fang Hermann S ch m i l
B e r i k 0 v e n im Reichsfender Stuttgart. 

Bei der Weihnachtsfendung von Hans Pfitzners 
"Chriftelflein" im Re ichs f end e r K ö I n fang 
Kammerfängerin Elfe B I a n k - Karlsruhe auf per
fönlichen Wunfch des Meifters, der die Aufführung 
fclbft leitete, die Titelrolle. 

Gerhard H ü feh, der in den letzten Wochen 
Lieder von Cafimir von Pafzhory an den Reichs
fendern Köln, Stuttgart und Berlin fang, wird in 
Kürze aueh feinen neuen Orchefterliederzyklus 
"Das Jahr" aus der Taufe heben. Des Komponiften 
"Trio" kam im Reichsfender München durch die 
Antwerpener Triovereinigung: Jef Alpaerts zur 
Aufführung, die das Werk auch in Antwerpen 
fpielte. 

Der R e i eh s f end e l' S tut t gar t brachte 
als 6. Abend feines Händel-Zyklus des Meifters 
Oper "Rodelinde" zur Aufführung. 

Im D e u t f eh I a n d f end erhörte man als 
Kleine Nachtmufik das Oboen-Divertimento, 
\'Vcrk I2b, von Joachim K ö tf ch a u. 

Das Große Orchefter des D e u t f eh I a n d -
fe n der s fpiehe diefer Tage unter Rudolf 
Kr a f f e 1 t Robert Schumanns Sinfonie Nr. 2 in 
C-dur, Werk 61. 

In der Prager deutfchen Sendung 
wurde im März eine "p r e f f e - ° u ver t ii r e" 
für großes Orchefter von dem fudetendeutfchen 
Tonfetzer K. M. Pifarowitz urauf
g e f ü h r t, ein rhythmifeh lebendiges, auf den 
grotesken Ton geftimmtes, mit dem Untertitel 
"Fünf fymphonifche Minuten aus dem Entft~hen 
einer Tageszeitung" verfehenes Werk. U. 

VON DEUTSCHER 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die bekannte Leipziger Konzert- und Oratorien

fängerin Dorothea S ch r öde r fang das Altfolo 
in Beethovens 9. Symphonie in einer Konzert
veranftaltung im Rahmen des deutfch-polnifchen 
Kulturaustaufches in der Kreuzkirche zu Pofen. 

Der Präfident der Reichsmufikkammer Prof. Dr. 
Peter Raa b e dirigierte foeben in einem Konzert 
des deutfch-finnifchen Kulturaustaufches in Helfinki 
E. N. von Reznieeks f-moll-Symphonie und wurde 
gemeinfam mit dem perfänlieh anwefenden Kom
ponifl:en herzlich gefeiert. . 

Die Ballettfuite "Rokoko" für Kammerorchefl:er 
des Leipziger Komponiften Prof. Walter Nie
man n kam durch den Staatsfender London Regio
nal zur erfolgreichen englifchen Erftaufführung. 

GMD Carl S ch u r i eh t brachte kürzlich in Rom 
Werner Egks "Olympifehe Mufik" zu einer erfolg
reichen Erltaufführung. 

Das B e r 1 i n e r Fra u e n - Kam m e r 0 r ch e -
ft e 'r, Leitung Gertrude-Ilfe Tilfen, kehrte foeben, 
nachdem es Anfang Februar mit viel Er:olg in 
Holland konzertiert hatte, von feiner dritten Ita
lienreife zurück. Es wurde bereits wieder für das 
nächfte Jahr verpflichtet. 

Der Generalintendant der Hamburger Staats
oper Heinrich K. S t roh m wurde eingeladen, 
Ende April eine Aufführung von Rkhard Strauß' 
"Frau ohne Schatten" im Teatro Reale in Rom zu 
leiten. 

Kurt R a f ch s "Konzert für Orchefl:er" wurde 
in Helfingfors im Austaufchkonzert des Ständigen 
Rats der Komponiften unter Leitung von Prof. 
Dr. Peter Raa b e aufgeführt. 

Kapellmeifl:er Helmut Fell m er, der feit vier 
Jahren erfolgreich am Altenburger Landestheater 
wirkt, wurde von der Leitung der Kaiferlich
Japanifchen Ueno-Akademie für Mufik als Dirigent 
und Lehrer für Kompolition und Dirigieren nach 
T 0 k i 0 berufen. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Helcne Raff: "Blätter vom Lebensbaum". Ver
lag Knorr & Hirth, München. 

.Gäll:e kamen - Gäll:e gingen" - manche, Um 
nur ein blalIes Bild zu hinterlalIen, andere, Um 
uns fpäter wieder zu begegnen und näher zu treten. 
Der am regelmäßigll:en fich einfand und auch in 
der Ferne uns allzeit nahe blieb, dem ich von 
Kindheit an unvergänglichen Dank fchuldig ward, 
war Hans von Bülow. 

In frühen Jahren flößte er mir eine aus Be
wunderung, ein bißchen Furcht und etwas Gereizt
heit gemifchte Empfindung ein. Bewunderung ob 
feines funkelnden überlegenen Verll:andes und 
feines Künll:lertums, von dem die Leute fo viel 
fprachen, Furcht wegen feiner Unberechenbarkeit 
- und Gereiztheit, weil ich meinte: er hielte mich 
zum bell:en! Er hatte nämlich feine Freude an 
meinem Gedächtnis wie an meiner vorzeitigen 
Belefenheit und lockte mir die Beweife heraus, 
indem er fcheinbar tolle Verwechflungen berühm
ter Zitate aufll:ellte. Das Couplet der Zerline aus 
"Fra Diavolo" legte er Goethes Gretchen in den 
Mund, fchob dafür dem beraubten Goethe ein paar 
Schillerfche Verfe unter und fo fort, wobei er 
treuherzig mich um Bell:ätigung anging. Mit einem 
entrüll:eten: nAber Onkel!" berichtigte ich den 
Schnitzer; allein ich roch den Braten und fühlte 
mich gefoppt. Aber dafür cntfchäcl:g:c mich Bü
lows unverkennbare Zuneigung und ll:ete rührende 
Güte, die mit den Jahren nur wuchs. Weilte er 
im Ausland - dies war meier der Fall - [0 
fchrieb er fleißig, und feine Briefe an meine Eltern 
wurden mir vorgelefen. Es belull:igte ihn necht 
wenig zu hören, daß ich einmal gefagt hatte: "Ja 
die Briefe von Onkel Bülow find fdlön, aber doch 
nur ein fchwacher Abklatfch von ihm." - Hier 
und da fchrieb er an mich fe1bft: Begleitbriefe zu 
irgendeinem Gefdlenk, denn unerfchöpflich war 
feine Gebefreudigkeit. 

Am Wiesbadener Kurfaal hielt, eben als Bülow 
fich mit meiner Mutter und mir dort erging. ein 
Hundezüchter kleine, fchneeweiße Hündchen feil. 
Ich brach in Entzücken aus, kauerte zu den rei
zenden Tierchen hin und liebkoll:e fie, Grund 
genug für Bülow, mir fofort eines auf den Arm 
zu heben. "Da, ich kauf es dir!" Bereits zog er 
feine Brieftafche, um den hohen Preis, den der 

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENE 

SAITE 

Händler forderte, zu entrichten. Da trat me me 
Mutter dazwifchen. Sie erklärte: fie könne nicht 
dulden, daß ein flüchtiger Wunfch von mir fo
gleich erfüllt und fo teuer bezahlt werde .• Vor 
allem aber" - fagte fie - "ift Helene noch zu 
klein, um das Hündchen felbll: zu pflegen und zu 
verforgen; ich und das Mädchen find ohnehin bc
lall:et genug. fo wird das arme Gefchöpf fchließ
lich verwahrloll:. Und ich möchte um alles nicht, 
daß Helene lich gewöhnte, ein Lebendiges als 
Spielzeug zu betrachten, das fie erll: verzieht und 
fich dann nicht mehr darum kümmert." - Mir 
ll:anden die Tränen nahe, aber meine Mutter hatte 
fo ernll: gefprochen, daß Bülow, ungern fre'lich, 
fich ihr fügte. Er reichte dem enttäufchten Ver
käufer das Hündchen zurück und !l:reichelte mich: 
"Sei nur ftill - nicht weinen! Du bekommll: was 
anderes, was Wunderhübfches." 

Bald langte aus Baden-Baden, wohin fich Bülow 
zunächft begab, der verfprochene Erfatz an: ein 
drolliger kleiner Bär mit Aufziehwerk, in der 
Größe des fchwer verfchmerzten Hündchens. War 
er aufgezogen, fo richtete "Petz", wie ich ihn 
alsbald benannte, fich auf den Hintertatzen auf, 
drehte den zottigen Kopf und brummte. Idl ver
faßte einen begeill:erten Dankbrief an Bülow und 
erhielt folgende Antwort: 

"Meine liebe Helene! 

Du fchreibft fehr hübfch - das muß man ge
ll:ehen - ohne Dir Complimente zu machen .
Complimente machen wir uns beide ja bekanntlich 
nicht - und ich habe mit höchftem Vergnügen 
Deine Anerkennung von Petzens Leill:ungen ge
Iden. Er follte Dir eben ll:att meiner die gehö
rigen ,Mätzchen' machen, wobei er vor mir den 
großen Vorzug hat, daß er fie nur dann macht, 
wenn Du's gerade ha'ben willll:; zu welchem Ende 
Du ihn aufzuziehen hall:. Das ill: auch wieder 
ein Unterfchied zwifchen ihm und mir - ganz 
zu feinen Gunll:en; wenn man mich nämlich ,auf
zieht', fo mache ich dann gerade zum Torte keine 
Mätzchen ... " - Die Bezeichnung "Mätzchen" 
hatte Bülow einmal auf die künll:1erifchen Gepflo
genheiten eines anderen Mulikers angewandt. Ich, 
den Ausdruck mißkennend, fah darin eine wunder
nette Bezeichnung für "Witze", wollte mich tot
lachen und fagte von da an, wenn Bülow eine 
feiner farkall:ifchen Bemerkungen hinwarf: "Onkel, 
Du machll: wieder Mätzchen." Und er ließ fich 
gutmütig den Irrtum gefallen. - In jenem Bären
Brief (abgedruckt im 5. Band der großen Ausgabe 
von Hans v. Bülows Briefen, Leipzig 1904) trug 
er mir noch auf: "Sage Papa, wir, ich und ein 
anderer Onkel, der die Kniegeige handhabt, hätten 
fein Duo op. 59 mit großer Befriedigung ftudiert 
und heute in einer Privatmatinee mit großem 
Eclat losgelalIen." -

..... 
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Der "Petz" wurde leider von mir zu oft auf
gezogen, todkrank nach Wien, feinem Entltehungs
ort "efandt und für unheilbar erklärt. Ich trauerte 
uU-: ihn. Dafür aber traf aus England, wo Gch 
Hans v. Bülow eben damals (1875) aufhielt, 
eine neue Onkelgabe ein - "ein drolliges Paket, 
das Deine Neugierde vielleicht reizen, möglicher
weife auch Deinen mir nicht unbekannten Scharf
Gnn üben wird. ,Spielzeug!' rum Du vielleicht 
blaGen unmuthig aus. ,Was denkt Gch der Onkel 
Bülow von mir - mein Spielzeug Gnd Bücher, 
Gnd die klafTifchen Schriftlteller.' (Na, nimm's alfo 
für Ernltzeug!) Aber - kann ich Dir denn Bücher 
fchicken: Du halt ja fchon alles Gute gelefen, 
und was Sdllechtes - das müßtelt Du doch fehr 
übel nehmen! übrigens - wenn Du auch zu alt 
bilt um ohne Wunfch zu fein, fo bilt Du doch 
fch~n jung genug, um nur zu fpielen - oder 
citire ich vielleicht faHch? - Das macht der eng
lifche Nebel, der verdunkelt den Kopf ... " Das 
"drollige Paket" enthielt Material und Anle:tung 
zu reizenden "Zauber"- bzw. Tafchenfpielerkunlt
Itücken. Aber ich kam nicht zultande damit, weil 
mir auf diefern Gebiet jeder ScharfGnn man:~elte. 
Zum Spielen freilich war ich damals, kurz vor 
meinem 10. Geburtstag, nicht bloß jung 12;enu;:, 
fondern ich war verfeffen darauf, zumal auf 
Puppen, von der Wachs- b:s zur Papierpuppe. 
Meine geliebte letzte Puppe "Vineta" habe ich erlt 
Geben Jahre fpäter unter Tränen hinf;egeben. S:e 
hieß natürlich nach der verfunkenen Stadt, deren 
Schickfal mich fehr befchäftigte. 

Wenn Bülow, wie auch nach jenem cnglifchen 
Winter, uns in Wiesbaden befuchte, fo wohnte er 
nicht bei uns, erfchien aber tägl;ch und aß jeden 
zweiten Tag bei uns. Den Grund diefer Ein
teilung hatte er bald heraus: weil es da friichen 
Braten gab. - "Wenn Sie einmal fo viel Ver
trauen zu mir faffen könnten" - fagte er zu 
meiner Mutter - "mir auch gewärmten Braten 
vorzufetzen!" - Daf;ef;en liebte er in feinen 
Ausruhwochen keine aufgewärmten (auch nicht 
neue!) Bekanntfchaften. In den Wiesbadener An
lagen trat z. B. ein Herr mit gewinnendem Läche~n 
und ausgeltreckter Hand auf ihn zu: "Herr von 
Bülow, Gnd Sie's? Welche Freude!" - "Ich bin's 
ni ch t!" fchnauzte Bülow ihn kurz an. Kam auf 
dergleichen hernach die Rede, fo erinnerte er meine 
Mutter: "Wie hat mich Ihre Schwelter Johanna 
(meine ältelte Tante) in Weimar genannt? Die 
kleine Kratzbürlte! Hahaha! Na, alfo!" 

Nach einem Mittag bei uns faßen wir fämtlich 
auf dem Balkon - da Itand mit einmal auf der 
Straße vor unferer Türe eine fehlanke junge 
Frauengeltalt. Bülow fuhr empor w:e ein Wi'der, 
rannte ins Zimmer. "Woher weiß Ge es fchon? 
Ich bin ja kaum angekommen! Nee, nee, nee!" 
Er drückte die beiden feinnervigen Hände an den 
Kopf. Solche prompt bezeigte Verehrung konnte 

tu Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
. . Ansichtssendungen,Probesendungen 

C.A. WUNDERLICH Siebenbrunn(Vogtl.) 183. Gegr. Ii54 
Ka~aloge frei. 

ihn wild machen, wie er einmal anderwärts eine 
fonlt gefchätzre Schülerin, die ihn gleidl abends 
nach feiner Ankunft in ihrer Stadt auffuchte, mit 
den ungnädigen Worten empfing: "Na, was wollen 
Sie denn fchon? Bei Nacht Gnd dodl alle Klavier
lehrer grau!- - Dem vereinten Zureden me·ner 
Eltern gelang es diesmal, ihn foweit zu fädtigen, 
daß er die junge Dame bei ihrem Eintritt mit 
fauerfüßer Höflichkeit begrüßte. Irgendwie erriet 
ich, was vorging - vermutlich, wd ich zum 
erltenmal auf einem MenfchengeGcht den Kampf 
fah zwifchen dem Streben nach würdiger Ha1tun:; 
und dem Zwang eines übermächtigen Gefühls, Doch 
GeO'te die gefellfchaftliche Form, und das fchlanke 
Fr~ulein ging auf Bülows Plauderton ein. N·cht 
viele andere hätten, wie er tat, ein Neigun,?; 
zurückgewiefen, an der folche äußeren Vorteile 
hingen: ein vornehmer Name, großer Reichtum, 
o-länzende Verbindungen. Aber das Materielle be
f~ß keine Macht über ihn. 

Willst Du 
Musik studieren? 

Die Ausbildung fOr V 0 I k s -

s ch 0 I er: %Um Berufe des 

Orchestermusikers ; bel mit t

I e re r Reife: zum PrIvat

musiklehrer, KIrchenmusiker 

u. Dirigenten; beim Abi tu r : 

zum Schulmusiklehrer und 

Studienrat für Musik eröffnet 

sich fOr Begabte und Musik

Interessierte nach der Berufs-

ausbildung an der 

Staatl. Homsmule für Musik 
in Weimar 

Ausbildung in allen Fächern der Tonkunst 

Prospekte kostenlos 
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H R u N G E N 

Der Vorltand der Mufikabteilung an der Wiener 
Nationalbibliothek und Herausgeber der Gefamt
werke Anton Bruckners, Prof. Dr. Robert Ha a ~ , 
wurde foeben in Anerkennung ,feiner Verdien!1:e 
um die Erforfchung der Barockmufik zum Ehren
mitglied der Societa Antonio Vivaldi in Venedig 
ernannt. 

Der Führer und Reichskanzler hat eine Reihe 
von Mufikern durch Titelverleihungen ausgezeich
net. Es erhielten den Titel Pr o.f cf f 0 r: der 
Klavierpädagoge und Mufikfchrift!1:eller Rudolf 
Maria B re i t hau p t in Berlin, der Komponifl: 
und Kirchenmufikdirektor Martin G ra b e r t in 
Berlin, der Konzertpianill: Siegfried G run dei s 
in Leipig; den Titel Gen e r alm u f i k cl ire k -
tor: der Kapellmeill:er am Städtifchen Opernhaus 
Nürnberg, Alfons D r e f f e I, der Dirigent und 
Städtifche Kapellmeill:er Leopold R eich w ein in 
Bochum und Wien; den Titel Gen e ra I i n t e n -
dan t: der Intendant des Preußifchen Staats
theaters in KalTe!, Dr. phi!. Franz U 1 b r i ~h in 
KalTe!; den Titel Staatskapellmeill:er: 
der Kapellmeill:er an der Staatsoper Berlin Kar! 
EI m end 0 r f.f in Berlin, der Kapellmeill:cr am 
Deutfchen Opernhaus Berlin Walter Lu t zein 
Berlin, der Kapellmeill:er an der Staatsoper Ham
burg Dr. phi!. Hans S ch m i d t - I f fe r Il: e d t in 
Hamburg, der Kapellmeill:er an der Staatsoper 
BerIin, Johannes S ch ü I e I' in Berlin-Nikolasfee; 
den Titel Kam m e r f ä n ger: der Sänger Hen
drik D roll: in Nürnberg, der Opernfänger Wal
ter G roß man n in Berlin, der Opernfänger 
Georg Ha n n in München, der Opernfänger Peter 
M a r k w 0 r t in Hamburg, der Opernfän:;er Hans 
Hermann Ni f fe n in München, der Opernfänger 
Hans Joachim S a t t 1 e r in Hamburg, der Opern
fänger Wilhelm Schi I' P in Berlin, der Opern
fänger Karl 5 ch mit t - Wal tel' in Berlin, der 
Opernfänger Willy W i i f i a k in Hannover; den 
Titel Kam m e r f ä n ger in: die Opernfängerin 
Maria Eng e I in Hannover, die Opernfängerin 
Felicie H ü n i - M i h ac s e k in München, die 
Opernfängerin Hildegard Ra n c z a k in München, 

Don deutfd)er ffiuflk 

Eine Dlelbegebrte neuerfd)einung! 

Band 55/51 

ERleH VALENTIN 

Ricbard Wa~ner 
SInndeutung Don Zelt und lDerk 

mit 1 Bild, 285 Selt~n 

kart. Rm. 2.10, l3allonlelnen Rm. 4.~-

* 
ßUß nlt~n Urtell~n: 

O~r gro~en (It~ratur über den Bayreutbtr mellter 
fd)II~6t 1Id) dldes BUd) als die Dlellcld)t rold)tlgltc 
Erg3nzung an. O~nn es 1t~11t Rld)ard lDagn~r 
mltt~n binein In unf~re G~genroart. nld)t 
nur als mUllkcr, fond~rn aud) als polltHd)en n3mplcr 
für den Zulamm~nfd)IU6 der geroaUfam getrennten 
Begriffe Dolk und nation. 

Or. lDerner S d) m I d t 
In den .. I)eldelberger neudte nad)rld)tcn" • 

lDas Dalentln mit lelnem lDerk~ roollte, ilt Ibm gelun
gen: den mullk~r und Old)ter Rld)ard lDagner als einen 
Politiker zu zeigen, denen "lukunltsordnung" beute 
durd) ßdolf I)ltler In Oeutfd),and lDirklld)kelt geroorden 
1ft, und deflen Sd)alfen Don einer untrenn
baren Elnbelt In leinen Sl\)rllten und lD~r-
ken beltlmmt roar. 

.. national-Zeitung", Ellen. 

In der fülle der lDagner-Clteratur ragt das Bu<b In 
1~lner zufammenlallenden Scbau der ganzen Perl5n
lIl\)kelt lDagners Doller €1ndrlngll<bkelt empor. Es rolll 
uns Dor allem den pOlltlld)en menld)~n lDa~ner 

z~lgen, der In unb!ndlgem frelbeltsdrang unbeirrbar 
feinen lDeg gIng, und der die feITeln der Gellnnungs. 
lollgkelt und des lrolcfpalteß leines )abrbundcrts mut
Doll zu Iprengen D~rlud)tt. 

"nordfl\)ltntl\)e Tageszeitung" 

Dorr!tlg In leder guten Bud). und muflkallenbandlung 

GuflaD Borfe, Derlag, Regeneburg 

---
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die Operniängerin Gertrud R ü n ger in Berlin 
und München, die Opernfängerin Erna SchI ü per 
in Dülfeldorf; den Titel Kam m e r v ir t u 0 f e : 
der Konzertmeiil:er Rudolf S ch ö nein München, 
der Kammermufiker Paul P i n gel in Berlin, der 
Kammermuliker Richard K I ehe in Karlsruhe, 
der Mufiker Theodor S ch e n k in Dresden, der 
SoloceHiil: Herhert von Be ck e rat h in München. 
Außerdem wurde eine Reihe von Angehörigen 
il:aatlicher Orcheil:er durch die Verleihung des 
Titels Kam m e r m u f i k e rausgezeichnet. 

Anläßlich des 25jährigen Beil:ehens der Wiener 
Akademifchen Mozartgemeinde wurde ihr ver
dienil:voller Begründer und Leiter Prof. Heinrich 
Da mi f ch mit der filbernen Mozartmedaille aus
gezeichnet. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Richard Wagners Vateril:adt Lei p z i g hat an
läßlich des Wagner-Gedenkjahres die großzügige 
Stiftung eines M u f i k p r e i fes in Höhe von 
5000 RM befchlofIen, der alljährlich an Küniller 
zur Verteilung kommt, die fich befondere Ver
dienil:e um das deutfehe Mufikleben erworben 
haben. 

Die S t a a t s a k ade m i e für M u f i k und 
dar il: e lI end e Ku n il: in Wien (Leitung Prof. 
Dr. Alfred Ore!) fchreibt foehen den Internatio
nalen Mufikwethewerb Wien 1938 für Gefang, 
Klavier und Holzblasinil:rumente aus, der vom 
27. Mai bis I!. Juni ausgetragen wird. Die An
meldung hat bis zum 15. Mai zu erfolgen. Die 
Schirmherrfchaft übernahm Reichsil:atthalter Seyß
Inquart. Als Preisrichter wurden u. a. beil:eHt: 
Prof. Dr. 0 r e I - Wien, die Generalmufikdirek
toren Hermann A h end rot h und Hans K n a p -
pertsbufch, Prof. Nordio-Bologna, Ernil: v. 
D 0 h n a n y i - Budapeil:, Georges Ge 0 r g e f c u -
Bukareil:, Jofef v. Tu rc y n f k i - Warfehau. 

Der Wal t erB a ch m a 11 n - P r eis, der feiner
zeit zu Ehren des vel'dienten Kün!l:lers und Klavier
pädagogen Profelfor Walter Bachmann in Dresden 
geil:iftet wurde, wird, nachdem die Stiftung jetzt 
in das Eigentum der Landeshauptil:adt Dresden 
übergegangen iil:, künftig durch das Konfervatorium 
der Landeshauptil:adt Dresden, Akademie für Mufik 
und Theater, ausgefchrieben werden. Das nächil:e 
Preiswettfpiel wird im Frühjahr 1939 il:attfinden. 
Nähere Auskunft iil: durch die Kanzlei des Kon
fervatoriums der Landeshauptil:adt Dresden zu er
fahren. 

Der Sängerkreis Unterlahn hat einen Wett
bewerb ausgefchrieben für ein volkstümliches 
L ahn - L i e d, das die Schönheit der Lahn be
fingt und in feiner Weife fo eindringlich ifi, daß 
es auch wirklich ins Volk dringt, was bei den be
fiehenden Lahnliedern bisher nicht der Fall war. 

Langjähriger 

Kapellmeister-Dirigent 
mit Staatsprüfung ·RMK.-

Pg. u. SA·Führer rest. in gesamt. Musikliteratur ·z. Z. Sender
übernimmt soL od. spät. Orchester. 

Ausführ!. Off. an Kapellmeister Gör 1 i t z, Hauptpostlagernd 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Auch dem Mai·Heft liegen wiederum zwei Feil:
profpekte bei, die befonderc Beachtung feitens der 
Leferfchaft verdienen. So ladet Li n z durch feinen 
reich bebilderten Hauptprofpekt zum .1. B ruck
ne r - V i e r j a h rf e fi" vom 30. Juni bis 4. Juli 
1938 ein. - Die Generalintendanz der Bayeri
fehen Staatstheater M ü n eh e n kündigt ihre 
.M ü n ch n e r Feil: f pie I e I 9 3 8" vom 24. Juli 
bis 7. September mit einem ausführlichen Spiel
plan an, der mit der Uraufführung .Friedenstag" 
von Richard Strauß eröffnet wird. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

Hans Joachim Mo f er: .Ofierreich in der deut
fehen Mulikgefchichtc" (Stuttgarter Neues Tag
blatt, 10. April). 

Schule Hellerau - Laxenburg 

SOMMERKURSE 
Juni - Juli - August 

Rhythmische Erziehung 
Improvisation 

Gymnastik / Tanz 

Sonderkurs für Musikerzieher 

Herrlicher Landaufenthalt 

Großer alter Park 

Ausführlicher illustrierter Prospekt 
durch das Sekretariat: 

Schloß Laxenburg bei Wien 
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Else Mendel-Oberüber urteilt über die 

G ··t 11 5 ·t 11 0% - alen: 
"Ein vorzügliches Fabrikat" 

Berlin, 6. 7. 35. 

Generalintendant Alcxander S p r i n g; Siegfried 
Wagners .. Bärenhäuter". Zur Kölner Aufführung 
des Werkes am 31. März. (Weftdeutfcher Be
obachter Köln, 29. März.) 

Es fcheint mir aber doch anläßlich der Neu
infzenierung des "Bärenhäuters" der Anlaß ge
geben, einmal ein offnes Wort an die Deutfehen 
insgefamt, an die deutfchen Bühnen und auch an 
die deutfche PrelTe zu richten. Denn noch heute 
ift die EinfteIlung des durchfchnittlichen Theater
befuchers in weitem Maße diktiert von der Miß
achtung diefer Werke, die ihnen feit dem Erfcheinen 
des "Herzog Wildfang" aus außerkünfllerifchen 
Gründen widerfuhr. Die Mufikgefchichte verzeich
net wohl den Siegeszug, den der "Bärenhäuter" als 
Erfllingswerk faft über alle deudchen Bühnen an
trat. Selten ift ein Werk mit folchem Jubel aller 
ehrlichen deutfchen Herzen begrüßt worden wie 
diefes. In VergelTenheit geraten ift aber die diabo
lifche Art, in der das Judentum, das dem Erfolg 
diefes Werkes haßerfüllt, aber im ganzen fchwei
gend zufehen mußte, verfucht hat, dem Schaffen 
Siegfried Wagners ein für allemal den Garaus zu 
machen. Sicher wollte es dabei nicht fo fehr den 
Sohn des Meifters, als vielmehr den verhaßten 
Mahner des Deutfchtums, Richard Wagner felbft, 
und fein Erbe Bayreuth treffen. Der vergiftete 
Pfeil wandte fich aber in edler Linie gegen Sieg
frieds Werk. Als das Münchener Hoftheater 1901 
auch fein zweites Werk, "Herzog Wildfang", zur 
Uraufführung brachte, war eben der Bau des Prinz
regententheaters unter der geiftigen Führung des 
dortigen jüdifchen Bühnenleiters PolTart im Wer
den. Er war von feinen Hintermännern als be
fonderer Schlag von Bayreuth gedacht. Siegfried 
Wagner wurde, im Gegenfatz zur "Bärenhäuter"
Infzenierung, 1899, keine Gelegenheit gegeben, bei 
der Regie tätig einzugreifen. Am Abend der Auf
führung mifchte fieh in die begeifterten Huldigun
gen aller Gutgefinnten und Unbefangenen das wohl
organifierte Pfeifen einer eigens zu diefem Zweck 
bereitgeftellten Claque. Das Werk, das faft gleich
zeitig an zwei anderen Bühnen eine glänzende Auf
nahme fand, verfchwand fehr rafch in der Ver
fenkung, und mit ihm, faft wie auf Verabredung, 
auch der "Bärenhäuter". Seit diefem Tage überbot 
fich die jüdifche Journaille und ihre Mitläufer in 
der Nichtachtung, Mißachtung und Verächtlich
machung des Siegfried Wagnerfchen Kunftwerkes. 
Es war ein fchwerer Kampf, den Siegfried felbft 
und der kleine, langfam wachfende Kreis feiner 

Anhänger durch Jahrzehnte zu beftehen hatten. 
Stets und überall traf man auf die merkwürdige 
Erfcheinung, daß die Werke des jungen Meifters 
bei einigermaßen entfprechender Bühnengeftaltung 
fich die Herzen aller Zuhörer erfchlolTen und 
jubelnd begrüßt wurden, während am nächften 
Tage der biedere Deutfche in feinem Leibblatt 
lefen konnte, daß eigentlich an diefen Werken gar 
nichts dran fei und cr Iich aHo offenbar getäufcht 
haben mußte. Wenige rühmliche Ausnahmen be
ftätigten nur die Regel diefes allgemeinen Ver
haltens. Diefe ftändige Hetze blieb nicht ohne Fol
gen, und noch heute trifft man oft auf die Anficht, 
daß Siegfried Wagners Schaffen eigentlidl gänzlich 
unoriginell und damit überflüffig fei. 

Nachdem die Deutfchen nunmehr fich auf ihr 
eigenftes Wefen befonnen haben, dürfte es aber 
an der Zeit fein, diefe Stellungnahme gründlich 
abzuändern. Es foll hier nicht eine allgemeine 
Lobeshymne für diefe Werke angefl:immt werden, 
fondern nur darauf hingewiefen werden, daß 
unferer deutfchen Bühne in den vierzehn abend
füllenden mufikalifchen Schöpfungen Siegfried 
Wagners ein reicher Schatz gefchenkt wurde, der, 
trotz der alLgemeinen Klage über das Opern
repertoire, beinahe ungenützt und ungehoben 
fchlummert. Die Werke, in ihrer dichterifchen und 
mufikalifchen Gefl:altung kerndeutfch, von der 

Don deutfd)er ffiuflk 

Band 43 

Friedrlc:b Klo.e 

Bayreuth 
Eindrllcke und Erlebnisse 

1S Sflten 

geb. Km.-.90, Ballonldnen Km.I.SO 

.. mle In feinem bekannten Brudmer. 
bud), gelingt ee ftlofe aud) bier, den 
meUter In der ganzen [trOllenden 
Cebenefülle feiner menfd)lImen er. 
fmelnung zu zeigen, und das Brudl. 
ner-Blld der Gegemvart, das man fo 
gern um jeden Preis Ideallfleren mom. 
te, nam gemHfen Selten bin kräftig 
zu korrigieren". Or. IDlIIlllabl. 

Guftau Boffe Oulag, Regensburg 
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Die autorisierte, grundlegende Bruckner-Biographie 

Band 36/39 

AUGUST GOLLERICH 
MAX AUER 

Anion Bruckner 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

Band I: 
Ansfelden bis Kronsforf 

Mit zahlreichen Bild- und Facsimilebeilagen 

In Ballonleinen Mk. 5.-

Band 11: 
Si. Florian 

Mit zahlreichen Bild- und Facsimilebeilagen 

1. Teil: Tex t ban d. In Ballonleinen Mk. 6.-
2. Teil: Not e n ban d. In Ballonleinen Mk. 11.-

Band I1I: 
Li n z 

Mit zahlreichen Bild- und Facsimilebeilagen 

1. Teil: Tex tb a n d. In Ballonleinen Mk. 13.-
2. Teil: Not e n ban d. In Ballonleinen Mk. 11.-

Band IV: 
Wien 

Mit zahlreichen ßild- und Facsimilebeilagen 

1. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-
2. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-
3. Teil: Tex t mit Not e n. In ßallonleinen Mk. 13.-

4. Teil: Text mit Registern. In Ballonleinen Mk. 5.-

Das gesamte Werk vollständig in 9 Bänden Mk. 90.-
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GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
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Hand des Meiilers gefchrieben, der nicht nur das 
fachliche Rüilzeug vollkommen beherrfchte, fon
dern dem auch unerfchöpfliche Einfälle zuilrömten, 
fprechen bei richtiger Geilaltung am beilen für flch 
felbil, wenn ihnen eine unbefangene und aufnahrne
willige Hörerfchaft entgegentritt. Nur auf eine fail 
beluiligende Ausilellung, die flch immer wieder 
findet, foll hier kurz eingegangen werden: Die an
gebliche .Ahnlichkeit mit Richard Wagner. Schon in 
der Stoffwahl hat flch Siegfried Wagner in kluger 
Befchränkung fail ganz von dem heroifchen Pathos 
feines Vaters ferngehalten. In der mulikalifchen 
Sprache dürfte es unter allen nachwagnerifchen 
Komponiilen kaum einen geben (von den Neu- und 
Mißtöne rn abgefehen), der weniger Reminifzenzen 
an den großen Bayreuther Meiiler bringt. Wenn 
aber anderen fchöpferifchen Mulikern aus gelegent
lichen Anklängen an den Bayreuther Meiiler kein 
Vorwurf gemacht wird, fo dürfte ein folcher dem 
Meiilerfohn gegenüber befonders unangebracht fein. 
Denn bei diefem wäre fchließlich eine folche Er
fcheinung blutmäßig nicht nur zu rechtfertigen, 
fondern fogar zu erwarten. Vielleicht aber f pricht 
aus manchen Zügen feines Schaffens viel eher die 
Verwandtfchaft mit dem Großvater Lifzt. 

Mögen diefe kurzen Ausführungen dazu bei
tragen, daß in Zukunft den Werken Siegfried 
Wagners überall in deutfchen Landen, befonders 
aber auch hier im Rheinland, mehr Gerechtigkeit 
widerfährt. 

lflellmt ßlnbe~ 
tiifS

1J 

Walther Ja c 0 b s: "Oilerreichs Muflkkultur" 
(Kölnifche Zeitung, 7. April). 

Friedrich Wa g n er: "Muflk aus dem deutfchen 
Oilerreich" (Chemnitzer Tageszeitg., 26. April). 

Gerhard Pie t f ch: "Wien und Dresden" (Dres
dener Neuefie Nachrichten, 6. April). 

Kurt H i 1 d e b r an d - M atz a ck: "Wien, die 
Stadt der deutfchen Muflk" (Berliner Börfen
zeitung, 3. April). 

Walter Tri e n es: "Mozarts Bekenntnis zum 
Deutfchtum" (Weildeutfch. Beobachter, 3. April). 

Hans Ru t z: "Mufikalifche Wanderung durch 
Oilerreich" (Die Zeit, Prag, 3. April). 

Dr. Hanns D ahm: "Ofierreich - Land deutfcher 
Mufik" (Generalanzeiger für Stettin, 20. März). 

Erich R 0 e der: "Deutfche Mufik im Land tJiler
reich" (Der Angriff, Berlin, 31. März). 

Karl S ch Ö 11 e w 0 I f : Wiener Melodien. D'2utfche 
Kultur im Oilerreichifchell Raum. H. (" Ham
burger Fremdenblatt", 16. März). 

Dr. Wilhe1m Zen t n er: Unfere öilerreichi r chen 
Meiiler ("Münchener Zeitung", 19.(20. März). 

Johannes Ja C 0 bi: Oilerreichs deutfche Mufik 
("Mitteldeutfche Zeitung", Erfurt, 2. März). 

Dr. Julius Fr i cd r ich: Wien - die Stadt 
der Mufiker ("Der Freiheitskampf". Dresden, 
23. März). 

Deutlcbe mullkbficberel 

Band 61 

Friedric:h Klose 

Meine Lehrjahre 
bei Bruckner 

Erinnerungen und Betrac:btunllen 

416 Stlten 

In Ballonldnen Rm. 1.-

"mas dtr gtrtllte mtlltu beutt als 
€rlnntrung und Bdrad)tung In roobl
gdt\jten morttn formt, das IIt (ibn 
allt ltltbtdlngtbtlt blnausgtroad)len. 
€s IIt dn noblt, rot!tnbaftt extrakt 
aus elnn übemld)tn erinnerung; 
tS 111 das lebendigt mtltn 
Itlbll, roas dltlt& Bud) rold)
tlg mad)t". Ijans TrfJmer. 

Guftau Bolle Derlag, Regensburg 
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Richard Wagner 

im Alter von 49 Jahren 

ölbild von Cäfar Willig 

im BeGtz des Stadtgefdlidltlidlen Mufeums Leipzig 
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MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiftige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfdtrift für Mufik" von Robert Sdtumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kai i f dt e n Wo dt e n b I a t tU 
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• 
Richard Wagner in unferer Zeit. 

(Auszug aus dem gleichnamigen, am 4. März 1938 in Leipzig gehaltenen Vortrage.) 

Von Hof rat M a x von M i 11 e n k 0 v i ch - M 0 r 0 1 d, Wie n. 

W enn wir beim Abfchluffe eines Zeitraumes von hundert oder mehr Jahren nach der Ge
burt oder nach dem Tode ein'er gefchichtlichen Perfönlichkeit ihr Andenken feiern wollen, 

dann fragen wir uns: wie ift fie geworden, von welchen Kräften wurde fie getragen, was für 
Gegenfätze hatte fie zu überwinden, was hat fie Neues in die Welt gebracht und was bedeutete 
fie für ihr e Zeit? Denn nur fo können wir ihre wahre Bedeutung erfaffen. Aber wir fragen 
uns auch: was ift noch heute Lebendig-Sichtbares, Lebendig-Wirkfames mit ihrem Namen ver
knüpft, was bedeutet fie für u n fe r e Zeit, zählt ihr Werk, ihre Tat, ihr Geift zu den tragen
den oder ftützenden Kräften unferes eigenen W ollens und V ollbringens? Denn nur eine bejahende 
Antwort auf diefe Frage gibt der Feier ihren fchönften Sinn, macht aus der Erinnerungsfeier ein 
Feft der Gegenwart. In folchen Fällen mag es nicht felten vorkommen, daß wir bei aller Ver
ehrung und Bewunderung für einen großen Mann und feine wohlverdiente Berühmtheit uns 
doch fa gen müffen, er fei vor allem mit fe i n e r Zeit verflochten, er habe feine Sendung längft 
erfüllt, er fei für uns nur das liebenswerte Stück einer Vergangenheit, die nicht mehr fruchtbar 
ift für die Zukunft. Aber es mag auch vorkommen, daß bei einer folchen Gelegenheit feine 
Größe zum erftenmale in voller Reinheit und mit überwältigendem Glanze uns entgegentritt, 
daß wir gewahren, fein Werk habe fich erft nach feinem Erdenwallen vollendet oder fei viel
leicht noch gar nicht vollendet, und daß wir Heutigen weit mehr als unfere Väter befähigt und 
berufen find, ihn zu ehren und ihm zu huldigen. Das ift in höchftem Maße der Fall beim Falle 
Wagner. 

Der "Fall Wagnerl" Mit diefem beinahe verächtlich klingenden Schlagworte verfuchte einer 
der berufenften und begeiftertften Verkündiger Richard \V' agners, nachdem er in tragifcher 
Weife zu feinem Gegner geworden war, die Tatfadle zu erledigen, daß in der zweiten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts kein Künfl:ler fo oft genannt und fo laut gepriefen, aber auch fo heftig 
gefcholten und fo tückifch begeifert und dabei doch der fiegreiche Beherrfcher der Bühne wurde, 
wie eben Wagner. Wer fchon in meinen Jahren iil und gleich mir ftets mittätig an der geifti
gen Entwicklung unferes Volkes teilgenommen hat, der erinnert fich des geradezu mörderifch 
wütenden, mindeftens dreißigjährigen Krieges, der damals die mufikalifche Welt durchtobte. 
Zuerft hieß es, Wagner fei überhaupt kein Mufiker. Dann, als feine Wirkungen (und fogar 
populäre Wirkungen!) doch nicht wegzuleugnen waren, wurden feine Fähigkeiten auf beftimmte 
Ausdrucksformen, namentlich der Tonmalerei im Orchefter und der deklamatorifchen Schlag
kraft in den Singftimmen, eingefchränkt. Als aber die Verbreitung feiner Werke alle willkür
lich gefetzten Schranken überfchritten hatte und die Bühnen ohne Wagner einfach nicht mehr 
leben konnten, als man fogar zugeben mußte, daß es Wagner nicht durchwegs an Melodie und 
jedenfalls nicht an mufikalifchem Können fehle, da hieß es auf einmal, er fei ungefund, patho-
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logifch, und fein Ruhm verdanke fich nur der Nervofität und Hyfterie des Zeitalters. Mit 
allen damals noch befremdenden oder wir k I i ch ungefunden modernen Erfcheinungen wurde 
Wagners Kunft zufammengeworfen und ihr. daher, auch von ernfthafter Seite, eine kurze 
Lebensdauer, eine baldige Ernüchterung nach dem jähen Raufche, vorhergefagt. Als Wagner 
ftarb, da hatte er aber fchon allenthalben gefiegt und fein Tod gab hier, nach einem unver
brüchlichen Naturgefetze, den letzten Ausfchlag. Nun war er auf einmal der zu früh gefchie
dene große Meifter, auch für folche, die früher darüber gehöhnt und gewitzelt hatten, daß 
feine glühenden Anhänger ihn feit Jahrzehnten den Meifter nannten. Nun war vor allem feine 
mufikalifche Größe nicht mehr anzufechten. Seine Dichtungen aber, die freilich in Wahrheit 
von feiner Mufik nicht zu trennen find und feine mufikalifchen Wirkungen zum Teil erlt be
dingen und erklären - feine Dichtungen wurden immer noch, namentlich von den zünftigen 
Dichtern und Literarhiltorikern, mit Achfelzucken oder mit Kopffchütteln betrachtet. In die 
Literaturgefchichte hat er keinen rechten Eingang gefunden. Den Wenigen, die ihm auch auf 
diefem Gebiete die fchuldige Achtung erwiefen, ftanden die allzu Vielen gegenüber, die feinen 
Namen, als für ihr "Fach" nicht in Betracht 'kommend, überhaupt nicht zu kennen fchienen, 
oder die ihn - was weit fchlimmer war - noch immer zu den Verfallserfcheinungen zählten. 

Schließlich aber war doch kein Zweifel daran möglich, daß die jungen Leute, die einandel" 
mit dem Hornrufe Siegfrieds oder mit dem Schlummermotiv aus der "Walküre" das verab
redete Zeichen gaben, nicht nur eine bekannte Weife pfiffen, die ins Ohr und zum Herzen 
drang, fondern daß fie auch erhabene VorlteIlungen damit verbanden; daß Siegfrid und 
Siegmund, Wotan und Brünnhilde, der ganze weltumfpannende Mythos vom Ring des Nibe
lungen, von der Wälfungen Not und der Gibichungen Ende, daß auch die mittelalterlichen 
Sagen von Triftan und Holde, vom Parzival, vom Lohengrin und vom Tannhäufer durch 
den Wort-Ton-Dichter, nicht durch die bloßen Wortdichter und am allerweniglten durch die 
Gelehrten zum lebendiglten Befitze der lebenden Deutfchen geworden waren. Und wena der 
Landgraf von Thüringen vor den ritterlichen Sängern, der König Heinrich vor feinem Heer
bann, wenn Hans Sachs in feiner Schlußrede deutfche Art und deutfche Kunft priefen und zum 
Kampf aufriefen wider den Feind im Innern oder von außen oder gegen welfchen Dunlt und 
welfchen Tand, dann ging jedem Deutfchen das Herz auf. Das Unterhaltungsbedürfnis der The
aterbefucher fand durch Wagner feine letzte und höchfte Befriedigung in einem flammenden 
Bekenntnis zur deutfchen Leier und zum deutfchen Schwert; und ob es die Bücher und Un;
verlltäten wahrhaben wollten oder nicht - Richard Wagner war der große deutfehe Volks
dichter, auch für folche, die wenig Bücher lefen. 

Ja! Das Herz ging uns auf. Aber die Köpfe wurden immer mehr umnebelt. Der Schritt 
der Zeit, der für viele nur der "Fortfchritt" um jeden Preis war, führte in eine undeutfche 
Welt. Die "Verwalter des deutfchen Geiftesgutes", die Juden, die fich täglich breiter machten 
und immer tiefer, vergiftend und zerfetzend, in den deutfchen Volkskörper eindrangen, fie 
wußten fich auch einem Wagner gegenüber zu helfen: fie erklärten ihn nun auf einmal für 
allzu gefund, für fpießbürgerlich-veraltet, fie erklärten, er habe fich mit dem I9. Jahrhundert 
überlebt, er fei überhaupt nur aus den Bedingungen feiner Zeit (mit der er doch immer im 
Kampfe gelegen!) zu verftehen, fie wurden nicht müde, zu beweifen und zu begründen, daß 
der Zauber verflogen fei oder jedenfalls der neuen, modernen Aufklärung nicht ftandhalten 
könne; und fie brachten dabei fogar das Kunftltück fertig, einem Wagner die Naturverbunde'1-
heit abzufprechen - demfelben Wagner, der in feinem bewegten, ja gehetzten abenteuerlichen 
Leben immer wieder in der Natur, in ftiller ländlicher Abgefchiedenheit, in der friedlich-feier
lichen Umgebung der Hochalpen oder des Meeres Beruhigung, Stärkung und Erhebung fuchte 
und fand und defIen Werke vom "Holländer" bis zum "Padifal" aus Natureindrücken her
vorgegangen find; der mit der mufikalifch-dramatifchen DarfteIlung der Tages- und J ahres
zeiten in vielfältiglter Stimmung und Beleuchtung zuerlt die Seelen feiner Mitmenfchen ge~ 
troffen hat, auch als er noch nicht verltanden wurde und die abträglichften Urteile über fein 
Wollen und Können zu erleiden hatte; und der uns in feinen Briefen und Tagebüchern Natur
fchilderungen, ich möchte fagen: Zwiegefpräche mit der Natur hinterlafIen hat, die zum Wahr
ften und Schönften, Innigften, Erlebteften zählen, was wir in deutfcher Sprache und im deut
fehen Schrifttum auf diefem Felde befitzen. 
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Was die fchreibenden Juden lehrten, das verwirklichten die jüdifchen und die geillig ver
judeten Spielleiter und Bühnenbildner. Wagner felblt konnten fie nicht von der Bühne ver
bannen; fie hätten damit das Theater, das zum reinen Gefchäftstheater geworden war, um feine 
belten Einnahmen gebracht. Aber fie faßten es gleichfam als ihre kulturelle Verpflichtung auf, 
daß fie Wagner von allem befreiten, was ihnen unmodern erfchien, und daß fie im Wider
f pruche zu feinem klaren Willen und feinen deutlichen Vorfchriften alle ihre neumodifchen 
und marktfchreiel'ifchen Erfindungen, die falt immer nur eine grenzenlofe Verarmung der 
Bühne bedeuteten, auch bei Wagner mit einer wahrhaft dämonifchen Freude zur Geltung 
brachten. Was da an Widerfinn und Gefchmacklofigkeit geleiltet und wie da das einheitliche 
Gefüge des Wagnerfchen Gefamtkunltwerkes völlig unkenntlich wurde, dafür gab es in den 
Jahren der allgemeinen Entdeutfchung und des Kulturbolfchewismus die unglaublichlten Bei
fpiele. Aber - Wagner hielt es aus. Die Kraft feiner dramatifchen Erfindung und feines 
mufikalifchen Ausdrucks ilt fo groß, daß fie auch durch die Lügengeltalt hindurch das Un
gewöhnliche und Einzigartige feiner Werke erkennen ließ. Und als der neue deutfche Frühling 
über die Lande wehte, da war es natürlich und felbltverltändlich, daß der ni ch t veraltete 
und erlt recht zeitgemäße Wagner wachfendes Verltändnis und liebevolle Pflege erfuhr, wie 
eben jetzt in Leipzig. 

Doch die Juden hatten es in gewilTem Sinne leicht gehabt. Wagner hätte den gebildeten 
Deutfchen auch ohne die jüdifche Hetze erfchrecken und verwirren mülTen. Sein Wefen und 
fein Wirken ließen fich in keines der gangbaren Fächer fperren und wider fetzten fich jeder 
landläufigen Bezeichnung. Auch nachdem man fich fchon damit befreundet hatte, daß einer 
Dichter und Mufiker zugleich fein und daß aus der Verbindung der beiden Künlte eine höhere 
Kunltgattung hervorgehen könne, hielt man es doch für gänzlich überflülTig, daß ein K ü n lt -
I e r auch noch als S ch r i f t lt e II e r von fich reden machen wolle; und auch nachdem man 
die vielen Bände der Wagnerfchen Schriften und Briefe als Erläuterung feines Kunllfchaffens 
und als perfönliches Bekenntnis hingenommen hatte, lträubte man fich doch noch immer, diefen 
Mann, der gewiß fchreiben konnte und auch gute Gedanken hatte, als Lehrer auf außerkünlt
lerifchen Gebieten, auf dem Felde des öffentlichen Lebens und der völkifchen Regfamkeit an
zuerkennen. Die letzte Zeit vor dem Umbruche war da für Wagner befonders ungünltig. Wo 
Demokratie, Liberalismus, Parlamentarismus, Materialismus, Militarismus, Pazifismus, Kommu
nismus herrfchten oder fich vordrängten, da mußte Wagners Stimme ungehört verhallen; und 
auch die fie hörten, die Wagnerianer, die Mitglieder der Wagner-Vereine, bemühten fich ver
geblich, den Schatz von Wahrheit und Weisheit, der in Wagners Schriften gehäuft ilt, ins 
V ülk zu bringen. Wenn fchon die politifchen Kämpfer, die noch für altes Recht und deutfche 
Freiheit ltritten, zur Ohnmacht verurteilt fchienen, was follte da der Dichter und Träumer zu 
fagen haben, der beltenfalls eine Welt zeigte, die andere wohl auch im Herzen trugen, die aber 
fonlt verfunken war und an deren Auferltehung die anderen nicht mehr glaubten. 

Wie nun aber zuerlt der Glaube erltarkte und wie dann auch die deutfche Welt fich ver
jüngte, daran hatte Wagner den größten Anteil. Eben weil er ein Künlller von folchem Ruf 
und folcher Volkstümlichkeit war, wurden feine Ausfprüche und Gedankengänge mehr beachtet 
oder find fie wenigltens viel bekannter geworden, als die von Männern, die nur Bücher fchrie
ben und die fich nicht an fo breite MalTen wendeten. Und wenn Wagner felblt auf einen fol
chen Mann hinwies, wenn er eine neue Lehre der Beachtung empfahl, dann hatte dies in der 
Tat eine zwar nur allmählich fich durchfetzende, aber doch eine fehr ltarke Wirkung. Wenn 
wir heute Conltantin Frantz und Paul de Lagarde zu den geiltigen Mitbegründern unferer 
LebensauffalTung zählen, wenn wir uns die klare ErfalTung des völkifchen Gedankens und den 
politifchen Wiederaufbau ohne die grundlegenden und richtungweifenden Arbeiten von Gobi
neau, Schemann, Chamberlain nicht mehr denken können, fo war es Wagner, der diefe Geilter 
entdeckt oder von fich aus befruchtet hat, und eine Gefchichte der Wagner-Bewegung ilt zu
gleich die Darltellung der deutfchen Wiedergeburt und des werdenden Nationalfozialismus, 
Heute fchreibt man auch nicht mehr nur über Wagner den Künlller oder gar etwa nur den 
Mufiker; heute werden fchon Doktorarbeiten und gründliche Unterfuchungen dem politifchen 
Denker und geiltigen Führer Wagner gewidmet. 

Immer, wenn ein Großer die Welt bereichert und unvertilgbare Spuren zurückläßt, nachdem 
1* 
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er von uns gefchieden, Spuren, die uns wieder zu neuen Zielen und Ausblicken führen, dann 
fchenkt er der Welt oder feinem Volke auch einzelne bedeutungsvolle Worte, die !ich jedem 
leicht einprägen, die als "geflügelte" !ich verbreiten und auch dort hindringen, wo man ihre 
Herkunft nicht kennt und ihren urfprünglichen Zufammenhang kaum verfl:ehen würde, Worte, 
die, losgelöfl: von ihrem Urheber, manchmal auch noch volkstümli(.,n vereinfacht, !ich fefl:wur
zeln in dem Sprachfchatze und den Anfchauungen des Volkes. LalTen Sie mich nur drei von 
den Worten diefer Art, die wir Richard Wagner verdanken, in den Mittelpunkt einer kurzen 
Betrachtung fl:ellen! 

Wagner, der unbeugfame Idealifl:, der eher fein Leben preisgegeben hätte, als etwas von 
feinen künfl:lerifchen Forderungen zu verleugnen oder feine Werke ungefchützt dem !inn- und 
geifl:Iofen Kunfl:-"Betriebe" zu überlaiTen, Wagner, der zu Zeiten die bitterfl:e Not, die fchmäh
lichfl:e Verkennung, die ärgfl:e Verfolgung auf !ich genommen, nur weil er feinen Idealen treu 
blieb und weil es ihm unmöglich war, an dief en Verrat zu üben - der wie Luther fagen 
durfte: "Hier fl:ehe ich, ich kann nicht anders" - Wagner, der auch des haI b verkannt 
wurde, den man als Eigen!innigen, Ichfüchtigen brandmarken wollte - Wagner hat uns das 
berühmte Wort gefchenkt: 

Deutfch fein heißt, die Sache, die man treibt, um ihrer felbfl: willen 
t r eibe n. 

Immer war es ein Zeichen der Großen, daß !ie an nichts anderes dachten und für nichts 
anderes lebten als für ihre Aufgabe, in deren Erfüllung !ie dann allerdings zum Schrecken der 
Lauen und Bequemen wurden, aber auch !ich felbfl: verzehrten und jeden Vorteil dahingaben 
um ihr Lebensziel. So muß jeder Große auf der Erde fein. Immer aber durften !ich die Deut
fehen delTen rühmen, daß auch die Kleinen unter ihnen, wenn !ie nur nicht !ittlidl verdorben 
waren, mehr der erkorenen Sache als ihrer eigenen Perfon lebten; und auch da zeigte fich immer 
wieder ein ähnliches Bild wie bei den Großen: es wurde als allzu perfönIich, als fchrullenhaft 
gewertet, was doch nur Begeifl:erung für eine (vielleicht geringe, ja fragwürdige) Sache war, der 
refl:lofe Einfatz der Perfon für eine Aufgabe oder ein Ziel; und die deutfche Zwietracht, der 
ich gewiß kein Loblied fingen will, die deutfche Rechthaberei und Sonderbündelei, die foviel 
Unheil in geifl:igen Dingen und im öffentlichen Leben angerichtet hat, fie beruht im wefent
lichen darauf, daß der Deutfche kein Herdentier ift, daß er fich nicht gern blindlings einer 
Meinung unterordnet, daß er (auch wenn er kein bedeutender Kopf ifl:) gern felber denken 
möchte, daß er aber dann das von ihm Erkannte oder Geahnte oder aus irgend einem Grunde 
Gewünfdlte oder Erftrebte mit einer Zähigkeit und Rückfichtslofigkeit fefl:hält, die ihn aller
dings zu 'einem unbequemen ZeitgenolTen macht. SeIbfl:Ioiigkeit und Aufopferungsfähigkeit find 
ein Merkmal des Deutfchen. 

Wie foll nun aber das Ganze gedeihen, wie f oll das Volk wachfen und blühen, wenn der 
Einzelne zum Einzelgänger wird und die unzähligen Richtungen und Strömungen des deutfchen 
Sinnens und Trachtens fortwährend Unruhe verbreiten und Spaltungen herbeiführen? Wie ifl: 
der Idealismus, der dem Deutfchen im Blute fl:eckt, zum Beften des ganzen Volkes, zur Ver
wirklichung der völkifchen Ideale zu verwerten und zu gefl:alten? Die Antwort liegt fchon im 
Wort. V ö I kif ch e Ideale können immer nur gern ein farn e Ideale fein, bei ihnen geht 
es um das, was a I I e angeht. Und auch hiefür hat uns \'Vagner das Wort gefchenkt, das 
in der größten Knappheit das Tieff!:e ausfpricht: 

Volk ifl: der Inbegriff aller derjenigen, welche eine gemein farne 
Not e m p f i n den. 

Hier ift befonders das Wörtchen "Not" der Kern einer vorbildlichen Betrachtungsweife. 
Wenn Kriegsnot oder Hungersnot durch die Lande wütet, dann ift es die einfachfte Form des 
angeborenen Selbfl:erhaltungstriebes, daß gemein farne Abwehr !ich dem Feinde entgegenfl:ellt 
oder daß gemein farne Verwaltung und Verteilung der noch vorhandenen Güter die Not zu 
mildern fucht. Aber es gibt auch eine Geifl:esnot und eine Seelennot, es gibt ein Drängen und 
Sehnen nach befl:immten Lebensformen und befl:immten Wirkungsmöglichkeiten, delTen Nicht
erfüllung die befl:en Kräfte des Menfchen lahmlegt und den Einzelnen zum Mißmute unu zur 
Untätigkeit verurteilt. Die Nöte der Menfchen können fehr verfchieden fein. Aber das, was 
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durch gemeinfarne Abfl:ammung und vieltaufendjähriges gemeinfarnes Erleben zu unferem Lebens
inhalt, zu unferer natürlichen Lebensbedingung geworden ifl:, das wird immer wieder von fo 
vielen, wenn auch unklar, als Not empfunden, daß es leicht fein muß, hier die volle Klarheit 
zu wecken und den Begriff des Volkes, der Gemeinfchaft der Notleidenden, zum wichtigfl:en 
Erlebnis, zum Grundtriebe unferer Handlungen zu machen. Leicht und doch fchwer, wenn 
Fremdblütige, Andersartige, die eine ganz andere Not empfinden, unter uns Macht und Einfluß 
haben. Nur mit der Entfernung oder völligen Lahmlegung der Eindringlinge und Schmarotzer 
und aller jener, die ihnen fchon geifl:ig oder feelifch verfallen waren, konnte die deutfche Not 
enthüllt und behoben werden. Denn jetzt erfl: war die Bahn frei für hellfichtige Forfchung und 
unerbittliche Forderung auf allen Gebieten des gemein farnen Empfindens und Verlangens, des 
wahrhaft deutfchen Lebens. 

Auch Wagner ifl: einfl: gefragt worden, wie er fich die Weiterentwicklung der fo arg ver
wirrten Dinge auf diefer Erde oder in Europa oder wenigfiens in Deutfchland vorfl:elle. Er 
wagte nichts zu prophezeien. Aber er zeigte uns die Richtung, in der allein ihm ein rechter 
Fortfchritt möglich fchien. Er fagte in einer feiner letzten Schriften: 

Nicht ferne genug von der erzielten Vollendung könnten wir 
beginnen, um das Reinmenfchliche mit dem EwignatürIichen in 

h arm 0 n i f m e r übe r ein fl: i m m u n g z u e r haI t e n. 

Jawohl, das Reinmenfchliche erfireben wir, wahre Menfchenwürde und echtes Menfchentum, 
hohes Denken und große Kunfl:, in diefer Hinficht hat fim der Deutfche nie von anderen über
treffen laffen. Aber wie konnte er trotzdem in die Irre geraten, bis zum gänzlichen Verfall 
feines öffentlichen Lebens? Weil er das Reinmenfchliche über der Erde, in den Wolken fuchte, 
weil er nicht wußte oder nicht bedachte, daß es nur gedeihen kann in der harmonifchen über
einfl:immung mit dem Ewignatürlichen, mit Blut und Boden, mit dem heiligen Erbgute, dem 
alle unfere Kräfte, Wünfche und Hoffnungen entwachfen. Wer diefen Urgrund nicht kennt, 
wer nichts weiß von den unabänderlimen Gefetzen, die dem Volke als ewige Not einverleibt 
find, und von dem Gerimt ohne Erbarmen, da s über jene kommen muß, die das Blut d~r 
Väter und den mütterlichen Boden verleugnen - was will der noch mit dem Reinmenfchlichen? 
Was kann der der Menfchheit geben? Aber wer fich nun darauf befinnt, das ReinmenfchEche 
mit dem Ewignatürlichen in harmonifcher übereinfl:immung zu erhalten, der kann nicht ferne 
genug von der erhofften und dereinfi zu erzielenden Vollendung mit feinem Werke beginnen. 
Kein Gebiet des Lebens darf uns zu gering fein für die völkifche Arbeit. In die entlegenfl:en 
Winkel der deutfchen Lande und der deutfchr n Seelen müffen wir dringen, aum dorthin, wo 
die harte Fron des täglichen Erwerbes und die nüchternen Aufgaben eines befmränkten Da
feins das "Reinmenfchliche" als einen Luxus erfcheinen laffen, und nirgends haben wir etw~ s 
zu bewirken, was nicht dem einfamfl:en Manne als das Natürliche, das ihm Gebotene, das 
allen Heilfarne erfcheinen kann. Dann haben wir das Ganze in den Teilen, dann erfaffen wir 
die Zellen, aus denen fich der Volkskörper aufbaut. In fo natürlicher und menfchlicher Weife, 
daß der alte, für unverföhnlich gehaltene Widerfpruch von Ideal und Wirklichkeit, Menfch und 
Natur, Geifl: und Blut nicht für jeden einzelnen, aber für das Volk getilgt und überwunden ifl:. 

Wagners Lehre und Weltanfchauung, von der diefe drei Worte nur die allerwichtigfl:en Prä
gungen find, gehören mit zu den Grundlagen unferes heutigen Denkens und der von uns er
kannten Pflicht. Nicht kriegerifche Auseinanderfetzungen mit anderen Völkern können uns von 
der inneren Not befreien und die äußere Macht, die wir uns zutrauen, kann unfere Seelen nicht 
gänzlich befriedigen. Aber wenn wir die naturgegebenen Vorausfetzungen unferes völkifchen 
Lebens immer mehr entwickeln und vervollkommnen, dann find wir ein Beifpiel für die 
Menfchheit und dann muß auch das Reinmenfchliche als Friedensbotfchaft in die fernfl:en Weiten 
dringen. Es ifl: auch eines der Seherworte, die wir Richard Wagner verdanken, es ifi uns ein 
vorfchauendes Bekenntnis zu dem Manne, in deffen Herzen heute das Heil des deutfchen Volkes 
und das der gefitteten Welt geborgen ifl:, es ifl: die finnreichfl:e Deutung feines völki fchen 
Willens, feiner fl:aatsmännifchen Abfichten und feiner menfchlichen Größe, wenn Wagners 
Schrift über Beethoven mit dem Satze fd11ießt: 
Dem We I t beg I ü ck erg e hör t der R an g noch vor dem We I te r 0 b e r e r. 
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Richard Wagner im Blickpunkt feiner Zeit. 
Eine Betrachtung. 

Von E r i ch Val e n tin, M ü n ch e n. 

Die. oft dargefl:elltc Tatfach<> daß Richard Wagner von der Mehrzahl feiner ZeitgenolTen 
mlßverfl:anden, abgelehnt, Ja, bekämpft wurde und felbfl: auf dem Höhepunkt feiner 

genialen Tat, nach der Vollendung des Bayreuther Werks, einfam blieb, ifl:, wenn wir die 
Zeit, fe i n e Zeit, kennen, eigentlich nichts Abfonderliches. Es und ja nicht allein die mu{ika
lifchen Fragen, um die es geht, die DiskulTion, die in heftigfiem Für und Wider ausgetragen 
wurde, ob Wagner ein Verderber oder Heilbringer fei. Die Leidenfchaft, mit der um diefe 
Probleme gekämpft wurde, fo, daß {ich Parteien bildeten, die {ich hartnäckig befehdeten, wie 
man es nur um einer großen Sache willen tun kann, diefe glühende Inbrunfl:, die bis zum 
fanatifchen Haß ging, bezeugt, daß noch ein anderes als ein künfilerifch-äfihetifches Motiv die 
Urfache war. Denn noch zu keiner Zeit war ein Künfiler fo fehr Mittelpunkt einer die ganze 
öffentlichkeit in Aufruhr verfetzenden Unruhe wie Wagner. Die großen Neuerer aller Zeiten, 
von den Florentiner Cameratifien an, waren umfiritten; vollends das federfreudige 18. Jahr
hundert ließ nichts an Angriffslufi zu wünfchen übrig. Aber fiets blieben die "Streitigkeiten" 
innerhalb der Fachkreife. Was jedoch Wagners Stellung befiimmt, ifi die viel gewaltigere, um
falTendere Aufmerkfamkeit, die ihm und feinem Werk von allen Seiten entgegengebracht wurde, 
Aufmerkfamkeit, die Bewunderung oder Abfcheu, Zufiimmung oder Bekämpfung war. 

Man hat verfucht, diefen merkwürdig fcheinenden Prozeß von verfchiedenen Seiten zu be
leuchten und zu begründen. Das Mu{ikalifche, das Dramatifche, das Religiöfe, das Dichterifche, 
das Weltanfchauliche im Sinne des Philofophifchen wurden erörtert, ja, man ging auch in un
verantwortlicher Neugier daran, die billige und bequeme Methode anzuwenden, in Wagners 
Privatleben zu fchnüffeln und dort Motive zu fuchen. Das mag alles fchön und gut fein. Berge 
von Büchern berichten davon. Und was wir daraus wilTen, ifi, foweit es {ich um ernfihafte 
Unterfuchungen handelt, wertvolle Handhabe, Wagners Stellung, vor allen Dingen nach der 
gefchichtlichen Seite hin, zu erkennen. Ein e Seite jedoch, die wichtigfie, fcheute man uch, in 
Augenfchein zu nehmen: die politifchet, die eigentlich die Summe alles delTen darfiellt, was 
Wagner veranlaßte, fo zu fein, fo zu fchaffen, zu denken und zu handeln, wie er es tat. Daf.. 
er im Gegenfatz zu feinem Jahrhundert fiehen mußte, ergibt {ich, wenn man {ich vor Augen 
hält, in welch tragifch unheilvolle Zeit er hineingeboren wurde. Wir Deutfche eines Groß
deutfehen Reiches wilTen heute, daß Wagner noch größer war, als er es ohnehin fchon gilt. 

Es ifi bemerkenswert: Wagner gehört einer Generationsgruppe an, deren Lebenslauf, deren 
Ausfirahlung und Auswirkung mitten hindurch, nein, mitten hinein in die Krife führte, die das 
an Gaben reiche Jahrhundert in eine furchtbare Untergangsfiimmung verfetzte. Daß der Unter
gang vor der Tür fiand, lehrten die Folgen. Das Feld, auf dem {ich die traurigen, zähen Aus
einanderfetzungen abfpielten, war Deutfchland, felbfi zerfurcht von Sehnfucht und innerer Not. 
Die Namen jener Generationsgruppe, der Wagner angehörte -es ifi die des von 1810 bis 1820 

!ich erfireckenden Jahrzehnts -, zeigen in der Gegenfätzlichkeit und Gleichheit der Anfchauun
gen jener Männer, die diefe Namen tragen, welche breiten Fronten aus diefer Zeit heran
wuchfen: Freiligrath, Reuter, Cavour, Ludwig, Hebbel, Kierkegaard, Verdi, Bismarck, Bachofen, 
Geibel, Kinkel, Freytag, Rethel, Gobineau, Frantz, Mommfen, Sybel, Storm, Rofcher, Herwegh, 
Marx, Burckhardt, Du Bois-Reymond, Keller, Fontane und Engels. 

Wenn man nun diefen Block der Gegenfätze und Verwandtfchaften, delTen Glieder, jedes 
in feiner Weife, die Sturmjahre des Jahrhunderts miterlebte, fieuerte oder beobachtete, in die 
vergangenen Generationsfolgen und die nachwachfenden einbaut, ergibt !ich das Bild eines 
großen, von Beethoven bis an die Schwelle des 20. Jahrhunderts reichenden Zufammenhangs. 

:t Ich habe diefen Verfuch in meinem Buch "Richard Wagner. Sinndeutung von Zeit und Werk" unter
nommen. Der vorliegende AuHatz {heift die gle:che Frage, aber VOn einer anderen Seite her. Auf eine 
Mitteilung der \'(Tagner-Zitate glaube ich unter Hinweis auf mein Buch verzichten zu können E. V. 
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Da finden wir Arndt, Humboldt, Smlegel, Metternim, Eichhorn, Adam Müller, Görres, Sa
vigny, Brüder Grimm, Uhland, Eimendorff, Scl-openhauer, Carus, Dahlmann, Carlyle, Grill
parzer, Ranke, Immermann, Gotthelf, Gagern, Stahl, Disraeli (!), L. Feuerbam, Rodbertus, 
Stifter, Mazzini, Droyfen, Weitling, D. F. Strauß und Darwin. Das find einige Namen, deren 
Träger in der Zeit von 1770 bis 1809 geboren wurden. Die fich an die Wagner-Generation 
anfchließende Reihe nennt Rieh!, Laffalle, Hanslick (!), Lagarde, Smurz, Raabe, Bufch, Dilthey, 
Treitfmke, Haeckel, Stoecker und Eyth. 

Namen find nimt, wie eine gefchimtsfremde Lehre meint, Schall und Raum. Sie find Be
griffe. Die große Zahl der in zeitlicher Reihenfolge angeführten Namen belegt das. Jeder von 
ihnen verkörpert ein Stück Gefchimte, die Summe aber ifi die Gefamtheit der widerfprums
vollen Entwicklung des 19. JahrhundertS. In diefem Auf und Ab der Gefmehniffe fiehen auch 
Werk und Gefialt Wagners nimt beziehungslos und transzendent, fondern eindeutig aus den 
Smickfalsnöten der Zeit geboren, geformt und ausgerichtet. Entfcheidend ifi die Zielfirebigkeit. 
Wie wichtig fie ifi, offenbart uns die Tatfache, daß die beiden gegenfätzlichfien Repräfen
tanten diefer Generation Bismarck und Marx find. Der Dritte ifi Wagner, derjenige, der den 
tragifchen Sinn feiner Zeit verfiand, aus ihm die Folgerungen für die Zukunft zog und daraus 
den Weg ermittelte, der aus der Wirrnis herausführt. Diefer Grundgedanke fiellte Wagner in 
all und jedem, künfilerifch wie we!tanfmaulich, in unüberbrückbaren Gegenfatz zu feiner Um
welt, die das gar nicht hören und wiffen wollte. Seine revolutionäre Gefinnung, von der er 
Zeit feines Lebens nichts aufgegeben hat, ifi eine Zwangsläufigkeit gewefen, gewamfen aus den 
Bedingungen, unter denen man zu leben gezwungen war. Alles fchien in Auflöfung begriffen 
zu fein. Werte wurden umgewertet. Romantifd- er Idealismus und nüchterner Materialismus, 
völkifmes Zufammenfireben und durm das einbremende Judentum gefchürte parteiifme Zer
fpütterung fianden fich gegenüber, unverföhnlich und hart aufeinanderfioßend. Die Staats
gewalt lag in den Händen der Verfechter eines alten, einfi ruhmvollen Syfiems. Die neue 
Zeit verlangte andere Gefetze. Man erkannte diefe Forderung jedoch nicht an. Und als fich die 
gefunde Naturkraft des Volkes fe!bfi ihr Lebensrecht holen wollte, fiaunte man und - ließ es 
beim Alten. Das war die Urfame der Katafirophe. Sie war es vor allem deshalb, weil man 
den Treuen verbitterte und dem Falfchen Waffen i!1 die Hand gab, die notgebundene Lage 
auszunutzen. 

Der Kern diefes Vorgangs ifi ein durchaus politifcher. Aber das Politifche ifi eng verfchlun
gen mit den Triebkräften, die die foziale Umfmimtung, die durch die Indufirialifierung ver
anlaßte wirtfchaftliche Neugefialtung, die religiöfe und weltanfchauliche Einfiellung und - das 
gehört vollauf mit in den Prozeß - die künfilerifch-kulturelle Ordnung befiimmten. Mit Ab
ficht find eingangs die zahl reimen Namen angeführt. Die maßgebenden Faktoren diefer von 
den Namen gekennzeichneten Zeit waren jedoch die wenigfiens unter ihnen. Denn das wider
natürlime Kräfteverhältnis war fo, daß eine zahlenmäßig kleine, aber machtpolitifch fiarke 
Minderheit die Mehrheit beherrfchte. 

Wo lag die Gewalt? Einmal - bis 1848 - in den Händen der reaktionären Elemente, deren 
Spremer Metternim war, zum andern - von 1871 an - in denen der jüdifmen Neulinge, 
die fich des Bürgertums bemämtigten, den Arbeiter zum "Proletarier" mamten und damit Herrn 
von Rochow die Hand reichten, der 1838, im Hinblick auf den ein Jahr zuvor erhobenen 
Protefi der "Göttinger Sieben", das Wort von der "befmränkten EinGmt" der Untertanen 
prägte (Herweghs Ausdruck: "der befmränkte Untertanenverfiand"). Die Hauptkrife lag in der 
Mitte, in den Jahren zwifchen dem Fehlfchlagen der Revolution und der Gründung des 
Deutfchen Reiches. Aber in diefer Zeit, deren tieffie Depreffion in Wagners "Trifian und Holde" 
und deren höchfier Zukunftsglaube in feinen "Meifierfingern" - jufi in dem Augenblick, als 
Marx im "Kapital" feine Lehre verkündete - zum Ausdruck kommen, fammelten fim die 
idealen Kräfte zum Widerfiand gegen die alles überflutenden Strömungen, mamten Front 
gegen alle übergriffe und hielten das Panier aufremt, das die Jugend in den Freiheitskriegen 
aufgepflanzt hatte. 

Es ifi eine auffallende Erfcheinung, daß alle Beobachtungen, mit denen wir die geifiigen Be
wegungen diefer Zeit betramten, fich fafi durchweg mit den politifchen kreuzen. Das rührt daher, 
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daß die politifchen Bedingungen uch ftets mit den allgemein kulturellen und wirtfchaftlichen 
Errungenfchaften berührten und zu einander in Abhängigkeit kamen. Wie das gefchah? Es 
war die Folgerichtigkeit der Entwicklung aus dem 18. Jahrhundert. Chamberlain erklärt dar
über: "Das neunzehnte Jahrhundert ift nämlich nicht das Kind des früheren - denn ein Kind 
fängt das Leben von Neuem an -, vielmehr ift es ihr unmittelbares Erzeugnis; mathematifch 
betrachtet eine Summe, phyuologifch eine Altersftufe. " Der Ausdruck "Altersftufe" ift des Rätfels 
Löfung. Es mutet darum wie eine tragifehe Ironie an, daß diefe fterbensmüde Welt das Wort 
"modern" geprägt hat, weil ihr das Wort "neu" oder "jung" wefensfremd war, weil die, die 
das häßliche Wort in die Weh fetzten, felbft noch Parvenues waren, eben die jungen jüdifchen 
Staatsbürger, denen ein urteilslofer Staat Tor und Tür öffnete. Hier ift der Anfang einer 
großen Tragödie, die wir Deutfchen überwunden haben. Den Eindringlingen verfagte man nicht 
das Recht, das denen zuftand, denen man es en tzog. 

In diefem Vorgang fpielt - gerade im Hinblick auf Wagners gefamtes Werk ift das von 
Bedeutung - die Geftaltwerdung des Deutfchen Reiches eine entfcheidende Rolle. Was in den 
Revolutionstagen von 1848, was im Frankfurter Parlament in glühendem Idealismus gewollt 
war, wurde vernichtet. Was man leben ließ, wurde verwäiTert oder als willkommene Beute 
von den Nutznießern der deutfchen ZerriiTenheit in Befchlag gelegt. Das heilige Wort "Sozia
lismus" kam in Mißkredit, zum KlaiTenkampfprogramm geftempelt, während andrerfeits der 
nationale Wille den machthabenden Kreifen gut genug erfchien, als Spielball dynaftifcher 
IntereiTen hin und her geworfen zu werden. Dazwifchen ftand - das Volk. Es hatte nichts 
als feinen Glauben, das Vertrauen auf die' Zukunft und feine großen Männer. 

Und diefe großen Männer und jene, die mit zäher VerbiiTenheit und Beharrlichkeit das Ju
venal-Wort "vitarn impendere vero" - "das Leben der Wahrheit opfern", das Schopenhauer 
feinen "Parerga und Paralipomena" vorangeftellt hat, zu befolgen. Das war Wagners Leit
fpruch fein ganzes Leben hindurch, zuletzt ausgefprochen in der weifen fanatifchen Forderung 
"Erkenne dich felbft!" Wilhelm Raabe hat den Gedanken des Juvenal feinem aus dem PeiTi
mismus der Zeit geborenen Roman "Schüdderump" als ethifches Motiv zugrundegelegt, der 
gleiche Raabe, der im Schiller-Jahr 1859 feine Deutfchen mit dem erfchütternden Ruf zum ge
einten Reich fammeln wollte, mit jenem Gedicht, das auch Wagners Wort hätte fein können: 

Die Zeit ift fehwer! Dumpf grollt des Volkes Klagen: 
Will nie der Morgen ob den WaiTern tagen? 
Die Zeit ift fchwer! Wann kommt der Strahl der Sonnen? 
Wann haben wir den neuen Tag gewonnen? 

Der Ruf aber nach dem ein e n Führer des "einig-einzigen" Volkes ift derfelbe, den Wagner, 
von Carlyles Wort tief berührt, nach dem "Heroifch-Weifen" entfandte. Die Prophezeiung von 
einer, allen Irrwegen des Jahrhunderts zum Trotz, künftigen Größe des Reiches - kraft des 
"deutfchen Geiftes", fagt Wagner - fpricht auch Raabe, in feinem "Dräumling", aus: 

"Ein ganzes Volk ftürzt uch heute in die lichte Welt der Schönheit, ein ganzes, großes, edles 
Volk beunnt uch heute auf das, was es ift! Es fieht mit glanzvollem Auge Geh um im Erden
faal, und da es feinen Stuhl von andern befetzt findet, da es feinen Platz am Tifche vergeblich 
fucht, da hebt es langfam die Hand und legt ue auf die Stirn - es beGnnt uch, und dann 
lächelt es - ein Erftaunen, welches zum Schrecken wird, geht durch den Saal: mein lieber 
Herr Knackftert, wer und Sie, daß Sie es wagen, Ihre kleine Befchränktheit über diefes er
habene Sich-beGnnen Ihres Volkes zu ftellen? Die Nationen am Tifche der Menfchheit rücken 
verlegen flüfternd zufammen - es wird Platz, und wir werden Platz nehmen, auch ohne Sie 
zu fragen, mein verehrter Herr! Ich fage Ihnen, wir werden uns fetzen, und wir haben einen 
gewaltigen Hunger nach dem Faften von fo manchem Jahrhundert." 

1892 fagt Raabe: "Uns, die wir fo viele Kriege erlebt haben, und die wir innerlich fo große 
Angft haben vor dem kommenden neuen, dem wieder nach unferer Meinung fchrecklichften." 
Das deckt uch mit der überwältigenden Vorausfehau der Entwicklung der Dinge, die Wagner 
am 31. Januar 1883 in feinem Brief an Heinrich von Stein niederlegte, mit den eindringlichen 
Worten: "Habt ihr Augen? Habt ihr Augen?" 
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Keiner wollte beider Rufe hören, auch, als das Bismarck-Reich geboren war. Raabe, ein Ver
ehrer Wagners, blieb der einzige, den man als in diefer Hinficht geiftigen Weggenoffen des Bay
reuther Meifters bezeichnen kann. Andere taten zu ihrem Teil, was zu tun fie fich berufen 
fühlten. Theodor Mommfen, der Hiftoriker, griff zur Dichterfeder und bekannte 1843: 

" ... der Morgen grauet, 
Bald wird mein Adler feine Flügel breiten. 
Nicht jenem, welcher vor- und rückwärts fchauet, 
Ihm, der nur vorwärts ftreckt den fchwarzen Nacken, 
Hab' idl des Kampfes Hitze anvertraut." 

Theodor Stürm geißelte 1848 in feinem Gedicht "Es gibt eine Sorte in unferem Volk, die 
will zum Volk nicht gehören", die, welche das Volk dem "Pöbel" gleich fetzten, Fritz Reuter, 
den man 1833 einfperrte, fchrieb um 1860 feine traurig-heitere, von Bismarck gern gelefene 
"Ut mine Feftungstid", in der das mißmutige Wort vorkommt "hei füll Dütfchland finen ollen 
fcheiwen Gang gahen laten", Guftav Freytag, der 1859 feine "Bilder aus der deutfchen Ver
gangenheit" herauszubringen begann, fuchte, zwar an den bürgerlichen Geift gebunden, aus der 
Verfenkung in den deutfchen Volkscharakter und in die Gefchichte das deutfche Wefen zu er
gründen, und gelangte am Ende zur derfelben Enttäufchung über den Werdegang wie Wagner, 
Theodor Fontane bemühte fich, in feinem Roman "Vor dem Sturm" (1878) den mitreißenden 
Zug der Freiheitskriege von 1813 den bequemen Menfchen der Gründerjahre einzuimpfen, 
Treitfchke, Riehl, Frantz, Lagarde - bedarf es da der Beifpiele, um an ihnen aufzuzeigen, 
daß die Erkenntnis allenthalben bei denen war, die den Gang ihres Jahrhunderts verfolgten?' 

Stifter fpricht einmal, im "Nachfommer", von der "Wefenheit der Dinge" in der Kunft. Das 
gilt auch hier. Man hatte verlernt, wefentlich zu fein, und damit jegliche Natürlichkeit auf
gegeben. Das war der heftigfte Vorwurf, den Wagner feinem" willkürlichen" Jahrhundert machte. 
Diefen gleichen Vorwurf erhebt unausgefprochen Anderfen, in feinen fmönen, fchwermütigen, 
Wahrheit und Wunder bindenden Märchen, in denen wir das Abbild jener Zeit finden, um deren 
Zukunft alle diefe Männer, ihnen voran Wagner, rangen. Wenn die Prinzeffin im "Swine
dreng" die Rofe und die Nachtigall veramtet, weil fie natürlich find, und das dünkelhafte 
Smwefelhölzchen im "Fliegenden Koffer" die Feuerzange "Pöbel" heißt - hat das nicht etwas 
zu befagen? 

Es ift fehr lohnend, einmal Wagner von einer anderen Seite, als wir es ionft tun, zu beleuch
ten, ihn - was hier in Andeutungen verfumt wurde - in den Blickpunkt feiner Zeit, vor 
allem feiner Zeitgenoffen zu ftellen, um daran zu erkennen, wie groß, wie weit in die Zukunft 
vorausfmauend diefer um die Schickfale feiner Umwelt, feines Volkes von Herzen beforgte 
Meifter gewefen ift. Und aum das ift kein Z"fall, daß er einer Generation angehörte, die einen 
Hebbel und einen Ludwig hervorbrachte. Mach en wir uns einmal die Mühe, die Zeit fo zu 
fehen, wie fie war, und Wagner fo zu fehen, wie er in diefer Zeit ftand, wir werden unfere 
Bewunderung für ihn noch mehr vertiefen, noch dankbarer fein, wenn wir daran denken, daß 
Wagner einer der wenigen war, denen es um die "Wefenheit der Dinge" ging. 

Sinn und Ziel der Leipziger Wagner-Fdl:aufführung 1938. 
Von W 0 1 fra m H u m per d i n ck, Lei p z i g. 

A ls die Stadt Leipzig daran ging, fich für die Feier des 125. Geburtstages Rimard Wag
ners zu rüften und gleichzeitig damit ihre eigene Bedeutung als Mufikftadt erneut unter 

Beweis zu ftellen, war es das verpflimtende V orremt der Leipziger Opernbühne, dem künft
lerifchen Lebenswerk des Bayreuther Meifters die lebendige Erfüllung zu geben. Im Bewußtfein 
diefer Verpflichtung fetzte fich die Leipziger Oper ihr Ziel: dem Genius mit einem einzigarti
gen Bekenntnis zu feinem Werk und einer Tat der refl:lofen Hingabe an feinen Willen zu 
dienen. So entftanden die Leipziger Wagner-Feftfpiele, die zum erften Mal das ge farn t e 
Bühnenfchaffen Wagners in gefmloffener zyklifcher Form zur Darftellung bringen follten. 
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Das Ziel war hochgefl:eckt und bedingte eine lange vorbereitende Planung. Es galt, im 
Rahmen eines täglich f pielenden Repertoiretheaters die dreizehn Werke Wagners in höchfl:
möglicher Vollendung herauszubringen ohne den Betrieb zu überlafl:en, ohne den Spielplan 
einer allzu großen Einfeitigkeit preiszugeben und ohne die begeifl:erte Mitarbeit aller Helfer 
am Werk durch Überdruß zu gefährden. Es ifl: das große Verdienfl: des Leiters der Leipziger 
Oper, D r. Ha n s S ch ü I er, diefe Fefl:fpiele in fünf Jahren planmäßig vorbereitet und 
großzügig organifiert zu haben. Der Aufbau gefchah fo, daß feit 1933 in jedem Jahr einige 
der Werke mit größter Sorgfalt und unter Ausnutzung aller zu Gebote fl:ehenden Mittel vor
bereitet wurden und zur Aufführung gelangten. Vor und während der Fefl:fpiele bedurfte 
daher die Mehrzahl der Werke nur einiger weniger Wiederholungsproben zur Kontrolle und 
Auffrifchung, und der übrige Spielplan konnte in der gleichen Zeit nicht nur reibungslos durch
geführt, fondern auch noch um einige Neuheiten bereichert werden. 

Zwei Leitgedanken gaben der Ausführung unferer Fefl:fpiele die Richtung: erfl:ens, die faft 
verlorenen Jugendwerke Wagners zu neuem Leben zu erwecken und fie in die Entwicklungs
folge des Gefamtfchaffens des Meifl:ers als wertvolle Befl:andteile für den deutfchen Opernfpiel
plan einzureihen. Zweitens, die fpäteren Schöpfungen des reifen Meifl:ers in möglichfl: refl:lofer 
Erfüllung feines Willens, wie er fich in Wort und Ton, in fzenifchen Angaben und brieflichen 
Aufzeichnungen für die Aufführung dokumentiert, darzufl:ellen. 

War mit diefen beiden Leitgedanken die klare Linie für die Ausführung der Werke von 
"Holländer" bis "ParMai" bereits vorgezeichnet, fo hatte der fzenifche Leiter bei den drei 
Jugendwerken völlig frei zu gefl:alten. Sein Einfühlungsvermögen mußte das Wunfchbild zu 
formen verfuchen, das dem jungen Wagner vor Augen gefl:anden haben mag, als er mit der 
leidenfchaftlichen Kraft feiner Jugend diefe erfl:en Werke fchuf, ohne doch in ihnen fchon die 
Vollgültigkeit aller künfl:lerifchen Faktoren zu erreichen, wie fie fich ganz plötzlich dann vom 
"Holländer" an offenbart. Scharf profiliert und in fl:arkem Kontrafl: zueinander fl:ehen diefe 
drei Werke als Markfl:eine eines künfl:lerifchen Werdens, das dann im "Holländer" zum edlen 
Mal das Grundmotiv für alles fpätere Schaffen findet. 

Mit allen Mitteln neuzeitlicher Bühnentechnik, mit vielfach hintereinander aufgehängten ge
malten Schleierprofpekten, mit Projektionen und Überblendungen wurde die Wunderwelt der 
"F e e n" auf die Bühne gezaubert. Wer vor her geglaubt hatte, es handle fich bei diefern 
.Abend mehr um eine mufikhifl:orifche Angele,genheit, erlebte die Überrafchung, daß diefes 
Werk, das in Romantik und dichterifchem Motiv der fpäteren Schaffensperiode am nächflen 
fl'eht und demgegenüber "Liebesverbot" und "Rienzi" eigentlich Abweichungen von der klaren 
Entwicklungslinie bedeuten, die Hörerfehaft mitriß und einen durchfchlagenden Erfolg errang, 
der fich bei allen fpäteren Wiederholungen gleich blieb. Behutfame Kürzungen und Umfl:ellun
gen hatten die notwendige künfl:lerifche Straffung erzielt, die die "Feen" vielleicht zu einem 
bleibenden Befl:andteil unferes Opernfpielplans machen wird. 

Aus der Epoche romantifch-fchwärmerifchen .Dberfchwanges tritt Wagner mit dem "L i e -
be sv erb 0 t" in eine fchnell vorübergehende, Zeit ungezügelten LebensgenuiIes. Üppige Sin
nenfreude und füdliches Temperament bilden denn auch die Elemente des wirkungsvollen 
Textbuches, das Wagner fich im Alter von 2.2 Jahren nach dem Shakefpearefchen Lufl:fp;el 
"Maß für Maß" fchuf. Auf dem farbenpräch tigen Hintergrund fizilianifchen Lebens entrollt 
er ein lockeres Spiel, in dem nur hie und da .dramatifch düfl:ere Töne aufklingen. Aufgabe 
'des Szenikers war es hier, den malerifchen Rahmen für das Spiel der Figuren zu fchaffen; die 
:an die FrührenaiiIance erinnernde perfpektivifche Stilifierung der Leipziger Bühnenbilder öff
nete im Gegenfatz zu der im Stil der alten K uliiIenbühne gehaltenen Feenfzenerie erfl:malig 
'weite Bühnenräume im Rundhorizont, die befo.!1ders dem glanzvollen Höhepunkt des Werkes, 
dem großen karnevalifl:ifchen Maskentreiben zugute kamen. 
~ Von der leichten unproblematifehen Lebensa.uffaiIung, die diefes Werk entfl:ehen ließ, fieh 
:wieder abkehrend, wendete Wagner flch einem neuen Gebiet zu und fchuf im "R i e n z i" die 
;große Oper, die von einem feharf betonten Problem, nämlich der geifl:igen Auseinanderfetzung 
zwifchen zwei Zeitaltern, getragen ifl:. Über die fzenifehe Ausdeutung diefes Problems berichtet 
der Spielleiter der "Rienzi"-Aufführung, Inten.dant Dr. Hans Schüler: 
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, "Im "Rienzi" waren die Stilelemente der g.roßen Oper in den Dienft der Idee zu ftellen: 
'die aus den Trümmern der Antike erwachende Rom-Idee des Volkstribunen als Staatsgedanken 
in finnfällige Erfcheinung treten zu lalTen. Auf die DarfteIlung eines naturaliftifchen Rom fo
:wie auf nur dem Theatereffekt dienenden Pomp wurde verzichtet, ftatt delTen eine Über
.fleigerung der Maße und Formen der zerfallenden Antike einer gewaltigen Weiträumigkeit 
des neuen Volksgedankens gegenüber geftellt." Diefer Abficht kam die bauliche Erweiterung 
des Leipziger Bühnenhaufes zuftatten, die die Ausnutzung der Bühne in einem hier bisher noch 
nicht erlebten Ausmaß zuließ. Die Aufzüge der MalTen wurden zur Betonung des Gedankens 
der ftaatlichen Ordnung einer difziplinierenden Stilifierung unterworfen. Die Gegenüberftellung 
von Staat und Kirche fand in vielen Einzelheiten der Ausftattung und des Requifits Ausdruck. 

Mit der Aufführung des "Rienzi" war der eine Teil der Zielfetzung unferer Leipziger Feft
fpiele erreicht. Mit dem Abfd11uß diefer Jugendwerke ftanden wir an dem eigenartigften Wende
punkt, der in der Entwicklungsgefchichte eines KünftIers überhaupt zu finden ift. Wenn 
Wagner felbft fagt: "Von nun an beginnt meine Laufbahn als Dichter, mit der ich die des 
Verfertigers von Operntexten verließ", und wenn 'er fich bewußt war, daß der "Holländer" 
die Überwindung aller bisherigen mufikalifchen Gepflogenheit, eine Abkehr von der Oper 
zur Beftimmtheit des Dramas bedeutete, fo mutet uns diefe Wendung wie ein Wunder an, 
durch welches blitzartig einem Suchenden der Weg gewiefen wurde, den er nun bis Zum 
"Parfifai" mit immer größerer Zielklarheit und zu immer höherer Vollendung weiterfchrei
ten follte. Dem "Holländer" liegt zum erften Mal das Leitmotiv alles fpäteren Schaffens, 
das in den "Feen" nur eben angerührt war: die Er 1 ö fun g dur ch 0 p f erb e re i t e 
Li e b e als dramatifches Prinzip zugrunde. Von hier an wird der dichterifche Gedanke be
herrfchend, und Mufik, Wort und Bild ftehen in feinem Dienft. Wohl fagt Wagner felbft, daß 
die MuGk als die umfalTendfte aller Künfte es vermag, dem, was weder Wort noch Gefte, 
weder Zeichnung noch Farbe zu fchildern imftande find, durch ihren Gefühlsreichtum letzten 
zwingenden Ausdruck zu geben. Doch tut fie das durchaus als Dienerin der dichterifchen Kon
zeption und des in ihr geborgenen ethifchen Willens. Und wie Wagner felbft die Anficht 
vertrat, daß das Kunftwerk der Zukunft nur aus der gleichberechtigten Vereinigung von Mufik, 
Wort und Bild entftehen könne, fo fteht hier auch der Ausführende vor der großen Entfchei
dung: entweder er bekennt fich bedingslos zu der Tot a 1 i t ä t des Wagnerfchen Kunftwerks, 
oder er verliert die Berechtigung, Gch in den Dienft feiner Wiedergabe zu ftellen. Die muG
kalifche Partitur, das Wort der Dichtung und die bildhafte ViGon, wie Ge in den Angaben zu 
Szene und DarfteIlung zum Ausdruck kommt, haben als unantaftbares Gefetz für jede Auf
führung zu gelten. Wagner fchrieb an Karl Klindworth im Auguft 1878, er fehe bei der Aus
führung von Dichtung und Kompofition immer das ganze Bühnenbild, jedes Kommen und 
Gehen, vor fich. Wenn wir aus diefen Worten entnehmen können, daß eben gerade die bildhafte 
Vorftellung beftimmenden Einfluß auf die Geftaltung von Wort und Mufik ausübte, fo muß 
jedem EinGchtigen die Fehlerquelle klar werden, die darin liegt, einen diefer drei integrieren
den Beftandteile, nämlich das Vifuelle, aus diefer Einheit zu löfen und willkürlich zu geftalten. 
Daß es zu einer folchen Verfündigung am Genius überhaupt kommen konnte, lag neben einer 
Überbewertung fubjektiver AuffalTung in der jüngft vergangenen Epoche auch an der verhäng
nisvollen Verwechflung zwifchen den Anweifungen Wagners und ihren jeweils vergänglichen 
Erfcheinungsformen, d. h. zwifchen einer lebendigen, finnvollen Werktreue und einer ftarren 
leblofen Tradition. Diefe lebendige Werktreue, die alle neuzeitlichen Kräfte und Mittel ebenfo 
wie die herrfchenden Gefetze des Zeitgefchmacks - denen wir bekanntlich weit mehr unter
worfen find, als wir glauben - in den Dienft des Schöpferwillens ftellt, beftimmt die Auf
führungen der Leipziger Feftfpiele vom "H 0 11 ä n der" bis "P a r f i f a 1". Für die Mufik 
und die Dichtung war fie felbftverftändlich, nun galt es, fie auch auf DarfteIlung und Bühnen
bild, auf Beleuchtung und Koftüm anzuwenden. Zu allen diefen künftlerifchen Faktoren hat 
Wagner fehr gen aue Anweifungen gegeben, am eingehendften zu den drei Werken "Holländer", 
"Tannhäufer" und "Lohengrin". Zu den Anmerkungen in den Partituren treten ergänzend die 
Ausführungen in den gefammelten Schriften und die aufgezeichneten Außerungen auf den vom 
Meifter felbft geleiteten Proben. Alle diefe Anweifungen tragen durchaus überzeitlichen Cha-
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rakter. Nie gibt Wagner Befchreibungen von Dingen, die in das Gebiet der äfihetifchen An
fchauung fallen, alfo dem Wechfel des Gefchmacks und der Mode unterworfen find. Umfo
mehr muß das, was er innerhalb der Dichtung als fzenifche Vorgänge fefilegte, zeitlos fein und 
Ewigkeitsgeltung haben. 

Weil das vorige Jahrhundert die Spielanweifungen Wagners fo ausdeutete, wie es der thea
tralifchen Haltung der damaligen Epoche entfprach, entfiand das Schlagwort vom "unechten 
Wagner-Pathos". Wir wiffen heute, daß diefe Ausdeutung durchaus nicht mit der Urfprünglich
keit der dramatifchen Anweifungen übereinfiimmt. Diefe entwickelt Wagner vielmehr bei Wah
rung idealer Natürlichkeit aus dem Charakter der zu verkörpernden Gefialt und fieigert fie 
von verhaltener oder 'erhabener Ruhe bis zu den wildefien Ausbrüchen leidenfchaftlicher Er
regung. Allerdings bedingt diefe bis an die letzten Grenzen der Intenfität gefieigerte Darfiel
lung äußerfie Anfpannung und innere Beteiligung aller auf der Bühne befindlichen Per
fonen felbfi bei ruhiger Haltung. Das Nachlaffen diefer Spannung zerreißt die Kongruenz 
zwifchen der Bühne und dem gewaltig gefpannten Bogen der Mufik. Wagner verlangt diefe 
Spannung, mahnt aber dabei zu fparfamem Maßhalten und warnt vor Wiederholungen be
deutender mimifcher Aktionen. Eine auf Stilreinheit zielende Darfiellungsregie wird aHo die 
Anweifungen des Meifiers in ihrem Wefensgehalt durchdringen und ihrem Sinn gemäß alle 
Gefialten und Szenen formen. 

Zur Frage des Kofiüms mußte ein grundfätzlicher Weg gefunden werden. Bekanntlich wird 
das Kofiüm, felbfi da, wo es hifiorifch befiimmt ifi, vom herrfchenden Modegefchmack beein
flußt. In weifer Zurückhaltung hat Wagner jede genaue Angabe für diefe Dinge, die "dem 
Wechfel untertan" find, vermieden, umfo mehr müffen die äußerfi fpärlichen Anweifungen als 
lapidare Forderungen gelten. Stilifiifch hielt fich die kofiümliche Ausfiattung in Leipzig an die 
Meifierwerke der bildenden Kunfi der jeweilig in den Dichtungen gegebenen hifiorifchen 
Epochen. Für "Lohengrin" und "Trifian" wurden frühromanifche Vorbilder gewählt, für 
"Tannhäufer" folche aus der Maneffefchen Handfchrift, die Entwürfe zu "Meifierfinger" füh
ren auf Dürer und Holbein zurück, diejenigen zum "Holländer" auf niederländifche Meifier. 
Die kofiümliche Ausgefialtung des "Ringes'" wurde von dem Gedanken geleitet, den Mythos 
der Dichtung, die Größe und Erhabenheit der dichterifchen Vifion, wie fie in Wort, Ton und 
Bild Erfcheinung werden, harmonifch zu vervollfiändigen. Es lag uns weniger an einer kultur
hifiorifchen Studie, wenn auch ganz von felb'fi die heutigen Kenntniffe von altnordifcher 
Kultur Einfluß auf die Gefialtung gewannen. Unfer Ziel war vielmehr, dem Geifi der Mufik, 
die Wagner für feine Gefialten fchuf, gerecht zu werden. So behielten wir eine fiilifierte Fell
kleidung für die aller Zivilifation fremden urwüchfigen Waldmenfchen Siegmund und Sieg
fried bei und verfuchten, für die mythifchen Gefialten den Ausdruck zu finden, der der Größe 
ihrer dichterifchen Konzeption entfpricht. 

Hinfichtlich der f zen i f ch e n Gefialtung aller Werke hat Wagner fehr gen aue Forderungen 
aufgefieIlt, die teilweife bis an die Grenzen des bühnentechnifch Möglichen herangehen, ja die
fen Rahmen bisweilen zu fprengen fcheinen. Was auf der alten Kuliffenbühne, wenn auch 
unvollkommen, dargefiellt werden konnte, fchien auf der durch die Einführung des Rund
horizontes völlig veränderten Bühne kaum mehr erreichbar. War aHo die neue Bühnentechnik 
den Anforderungen, die Wagner an fie fiellte, zunächfi noch nicht gewachfen, fo glaubte man 
beffer daran zu tun, diefe ganz außer Acht zu laffen, als fie unvollkommen zu erfüllen. Diefe 
Gepflogenheit führte allmählich zu einer Al firaktion, die einer bewußten Entfiellung des 
Werkes, zu dem die fzenifchen Vorgänge organifch gehören, gleichkam. Heute empfinden wir 
diefe Abfiraktion als Stilbruch und betreiben die Wiederherfiellung einer uns überzeugenden 
Natürlichkeit der fzenifchen Bilder wie auch die Erfüllung aller Vorfchriften über fzenifche 
Vorgänge mit allen uns zu Gebote fiehenden Kunfimitteln. 

Im "Holländer" kam es uns zunächfi auf fiärkfie Illufionskraft des fiurmbewegten Meeres 
an, das den düfieren Hintergrund des ganzen Dramas bildet. Die Abfahrt des Dalandfchiffes 
im lufiigen Wind des inzwifchen angebrochenen fonnenhellen Tages wurde technifch ermög
licht und die Vorfiellung der langfarn wachfenden Entfernung durch eine befondere perfpekti
vifch fidl verkürzende Konfiruktion des Schiffes erreicht. Als wichtigfien Vorgang aber fahen 
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wir die Erfcheinung der Himmelfahrt des Holländers und der Senta an. Gewöhnlich bleibt 
diefe unausgeführt oder wird durch einen phantaftifchen Beleuchtungseffekt (Nordlicht) erfetzt. 
Damit aber wird beim Zufchauer der Eindruck erweckt, als habe der Holländer feine Er
löferin mit uch in die Tiefe des Meeres geriiTen, und es fehlt die letzte Offenbarung des Er
löfungsgedankens. Die DarfteIlung ift alfo eine dramatifche Notwendigkeit. Die Leipziger In
fzenierung hat diefe Aufgabe mit Hilfe von Projektionen und überblendungen gelöft, indem 
ue aus den nächtlichen Wolkenballungen die Geftalten der Erlöften im Frühlicht der aufgehen
den Sonne als Lichtbild zur Erfcheinung kommen ließ. Durch Verlagerung des Vorganges in 
weite Ferne wurde der Eindruck der Himmelfahrt überzeugend hervorgerufen. 

Das Vorbild für den 11. Akt des "Tannhäufel''' bot der große Feftfaal der Wartburg. An 
vielen Bühnen hält man uch neuerdings an die "hifiorifche Sängerlaube", doch weifen alle 
Angaben Wagners darauf hin, daß er einen weiträumigen, langgeftreckten Feftfaal gemeint 
haben muß. In hellen Farben gehalten, gefchmückt mit Malereien nach der ManeiTefchen 
Handfchrift und in eine Flut von Sonnenlicht getaucht, das {ich erfi im Verlauf des Gefche
hens verdüftert, ergab diefes Bild den eindrucksvollen Hintergrund für die jubelnde Freuden
ftimmung der Muuk zu Beginn des Aktes. 

Bei den "Meifierungern" deckte die gründliche überprüfung der fzenifchen Angaben Wag
ners eine Reihe von Widerf prüchen mit den üblichen Infzenierungsgepflogenheiten auf. So 
muß das erfte Bild, wie Wagner es ausdrücklich fordert, in den Teil der Kirche verlegt 
werden, der uch zwifchen Chor und Mittelfchiff befindet, und nicht, wie fonft üblich, in einen 
Vorraum vor der eigentlichen Kirche, wie er uch zuweilen unter dem Orgel- und Chorfänger
podefi befindet. Die Sakrifiei befindet uch in architektonifcher Anlehnung an den Chor, aHo 
rechts im Hintergrund. Die Leipziger Infzenierung befolgte diefe Anordnung, indem ue die 
hiftorifche Katharinenkirche in ihrer Längsachfe diagonal in den Bühnenraum fiellte. 

Für den "Lohengrin" war dem Bühnenbildner die fchwierige aber höchfi reizvolle Aufgabe 
gefiellt, die Bilder nach Wagners eigenhändigen Skizzen zu gefialten. Diefe kleinen Skiz
zen wirken zwar zeichentechnifch unvollkommen, ergeben aber bei forgfältiger Prüfung ein 
fehr klares Bild der Abuchten des Meifiers. Der Leipziger Bühnenmaler M a x E I t e n fchreibt 
hierzu: "Nehmen wir als Ausgangspunkt den zweiten Akt, weil er zu den mannigfachfien 
Auslegungen VeranlaiTung gegeben hat. Nach Wagners Befchreibung ifi die öfters verfuchte 
Stiliuerung völlig ausgefchloiTen. Mit Betonarchitektur und Stufenbauten ift nichts gefchafft, 
wenn Wagner von "natürlichem, felugem Boden" fpricht "mit mannigfachem Gefiräuch und 
Blumen". Nüchterne glatte FaiTaden entfprechen nicht "turmähnlichem Gemäuer aus der 
Römerzeit, das mit Efeu und Mauergewächs häufig bedeckt ifi". Mit Abftrahierung ifi das 
Werk Richard Wagners nicht lebendig zu machen. Viele Infzenierungen der letzten Jahre 
und aber noch unberührt von den Vorfchriften Wagners. Vergeblich fucht man in 90% aller 
Bilder von "Lohengrin" 11. Akt "die mächtige Linde, die ihre Zweige bis über den Pallas 
erfireckt". Die Linde und alles Landfchaftliche und gewöhnlich verbannt; dagegen überfchlägt 
man uch in phantafiifchen Bauformen, die nicht das Geringfie mit frühromanifcher Architektur 
zu tun haben. Unfer Verhältnis zur romani fehen Architektur hat uch durchaus geändert. Die 
gefchloiTenen Mauerflächen mit den klaren Gliederungen, mit der urfprünglichen, das Germa
nifdre enthaltenden Ornamentik fprechen uns heute unmittelbar an. Der Charakter des Burg
hofes darf keinesfalls der ein<:s überladenen, mit unendlich vielen Zinnen, Türmchen und 
Säulen gefchmückten SchloiTes fein, denn Wagner betont immer wieder das "Turmartige" 
aller Gebäude, fo daß wir uns eine fefte Burg vorfiellen müiTen, deren "Wände nur wenig 
künfiliches Mauerwerk, dagegen meiftens die natürlich·e nackte Felsgeftaltung zeigen." 

Das fchwierigfte Problem für jede Bühne, ganz befonders aber für die Bühne, die den 
Willen des Schöpfers refilos zu erfüllen befirebt ifi, bietet die Aufführung des "Ringes". 
Wenn Wagner fehrieb: "Gar nichts liegt mir daran, ob man meine Sachen gibt: Mir liegt 
einzig daran, daß man ue fo gibt, wie ich's mir gedacht habe; wer das nicht will und kann, 
der fo11's bleiben laiTen", fo ift das eine klare Forderung für jeden, der mit der Ausführung 
diefes gigantifchen Werks betraut ifi. Die Leipziger Bühne fchuf für den gefamten Ring ein 
befonderes Spezial gelände, das die cinheitlich-a'.lsdrucksvollc Ardlitektur des Bühnenbodens er-
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gab. Als BaGs für diefes Gelände mußte der III. Akt "Walküre" dienen, delTen Bild noch 
einmal im "Siegfried" und zweimal in der "Götterdämmerung" wiederkehrt. Es mußte den 
"Felfenfaal", die breitäfl:ige, fchirmende Tanne, den Walkürenfelfen und den "freien Ausblick" 
auf den Hintergrund harmonifch in Geh vereinigen. Die Anordnung im Bühnenbild zum I. Akt 
"Walküre" wurde entgegen der allgemeinen Gepflogenheit auf ihre von Wagner urfprünglich 
in allen Einzelheiten befchriebene Gefl:alt zurückgeführt und hat Gch in jeder Beziehung vor
züglich bewährt. Bei der Gefl:altung des 11. Aktes wurde dem eigentlichen Begriff des "Berg
jochs" wieder zu feinem Recht verholfen, felbfl: die Widder wurden in verbelTerter Gefl:alt 
vor Frickas Wagen gefpannt. 

Die beiden bisher als kaum lösbar geltenden V orfchriften im "Ring" Gnd der Einzug der 
Götter in Walhall und der Sprung Brünnh'lclens ins Feuer. Die Löfung der erfl:en Forderung, 
die dramatifch wichtig ifl:, weil der Gang über den trügerifchen Regenbogen fymbolifch ifl: für 
die Vergänglichkeit des von W otan mit Lifl: und Gewalt errungenen Sieges, ifl: der Leipziger 
Bühne gelungen. Eine freifchwebende Brückenkonfl:ruktion, ein erfchütterungsfrei hängendes 
Regenbogentransparent, die plafl:ifche Ausführung der Walhallburg und eine zweckmäßige Aus
nutzung von Horizontfchleiern, Wolkenfehleiern und Projektionen ergaben den täufchenden 
Eindruck, daß die Götter am Schluß des "Rhein gold" in weiter, ungreifbarer Ferne über den 
Regenbogen der Burg zufchreiten. 

V or dem letzten Problem, dem Sprung Brünnhildes ins Feuer, mußte allerdings auch die 
Leipziger Infzenierung bisher Halt machen. Aber die Bedeutung diefes Vorgangs als letzte 
Offenbarung der gefamten ethifchen und heroifchen Weltanfchauung der Ring-Dichtung ifl: fo 
zwingend, daß mit allen Kräften an einer Löfung auch diefer Forderung weitergearbeitet wird. 

Eine große Arbeit liegt hinter allen Mitarbeitern an diefern Fefl:fpielzyklus. Jeder einzelne 
hat innerhalb der felbfl:gefl:eckten Grenzen der völligen Unterordnung unter den Willen des 
Genius reiche Entfaltungsmöglichkeiten feiner künfl:lerifchen Eigenart gefunden. Wenn es der 
Leipziger Oper gelungen ifl:, der zukünftigen Pflege des Wagnerfehen Kunfl:werks Wege zu 
weifen, fo kann Ge ihre Verpflichtung dem größten Sohne ihrer Stadt und dem Genius des 
deutfchen Volkes gegenüber als erfüllt betrachten. 

Richard Wagner und Leipzig. 
Von H 0 r fl: B ü t t n er, Lei p z i g. 

M ag ein Genie im Verlauf feines Lebens und Schaffens auch die weitgefpanntefl:en Kreife 
des Raumes und des künfl:lerifchen Ausdrucks durchmelTen: wie jeder andere Sterbliche 

geht es aus einem heimatlichen Volkstum hervor, trägt immer delTen wefentliche Kräfte in Gch 
und wird in der Regel auch durch die Umwelt diefes heimatlichen Volkstums in der Jugend 
unmittelbar geformt. Noch ifl: es nicht möglich, eine MuGkgefchichte der deutfchen Stämme 
und Landfchaften zu fchreiben, wie dies Jofd Nadler für die deutfche Dichtung getan hat 
(diefe Aufgabe ifl: in der Muuk über haupt feh wieriger zu löfen als im Bereich des Schrift
tums); doch muß Gch einer Anfchauungsweife, die von RalTe und Volkstum befl:immt ifl:, not
wendig auch der Blick fchärfen, wenn Gch diefer auf Kunfl:werke und ihre Schöpfer richtet. 
Das Beif piel Bruckners zeigt ja, wie beglüd(end felbCt in großen mufikalifchen Werken grenzen
lofe feelifche Weite und heimatliches Empfinden zufammenklingen können. Nicht hinwegzu
denken ifl:, trotz aller Kunfl:reifen, die Heimat Salz burg aus dem Werdegang Mozarts (hat es 
fchon jemand bemerkt, daß das Menuett-Thema der Haffner-Serenade gleichlautend ifl: mit 
dem Beginn des füddeutfch-öfl:erreichifchen Volksliedes "Im Märzen der Bauer fein Rößlein 
einfpannt"?) und die Haydn-Forfchung wird noch erhebliche Überrafchungen erleben, wenn Ge 
erfl: einmal der volksweifenhaften Melodik im Schaffen diefes Meifl:ers nachgeht. Der reiche 
Kulturboden Ofimitteldeutfchlands vollends hat eine große Zahl fchöpferifcher MuGker ge
tragen und hat ihnen feine eigenwertigen Kräfte unverkennbar mitgegeben. Schon Hermann 
Kretzfchmar wies in feinem "Bach-Kolleg" auf deutliche "thüringifche" Züge im Schaffen diefes 
Großen hin, delTen gefamte geifiig-feelifche Haltung überhaupt durch feine Stammesherkunft 
entfcheidend geprägt ifl:, und im 19. Jahrhundert hat /ich ofl:mitteldeutfche, im befonderen 
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oberfä~fifche Volkstumseigenart in der deutfchen Mufik nachdrücklich geltend gemacht: durch 
Robert Schumann, die von ihm ausgehende kultivierte Biedermeier-Kleinkunfl: des Sachfen 
Theodor Kirchner und fchließlich durch Richard Wagner. Nietzfche traf durchaus den Kern 
der Sache, als er Schumann als "Sachfen" kennzeichnete, und es wiegt nicht allzu fchwer, daß 
er dabei aus feinem gewollt-überfl:eigerten "Europäerturn" heraus die gemüthafte Seite der 
Schumannfchen Mufik als "füßlich" mißverfl:and. 

Richard Wagner ifl: ja durch feine Ahnenreihe eindeutig dem ofl:mitteldeutfchen Volkstum 
zugeordnet. S~hon Glafenapp war Wagners V orfahren nachgegangen, und jetzt hat Walter 
Lange die fefl:e Verwurzelung der Wagnerfehen Sippe im oberfächfifchen Boden erneut nach
gewiefen. Alle diefe Vorfahren Wagners von der väterlichen Seite her waren bodenfl:ändig 
innerhalb Sachfens, Orts veränderungen gingen nur auf verhältnismäßig kleinem Raum vor fich; 
jener Vorfahr, der von Freiberg in die Wurzener Gegend überfiedelte, tat eigentlich den größ
ten Sprung. Bei Richard Wagner kam dann freilich ein Wandertrieb zum Durchbruch, der fich 
ebenfofehr aus feiner Veranlagung, feinem Beruf, feiner Berufung, vielfach auch aus äußeren 
Umfl:änden und dem Zwang der VerhältnifIe ergab. Doch hat Wagner 'entfcheidende Jugend
jahre in feiner Vaterfl:adt Leipzig verbracht, und auch fpäterhin ifl: die Verbindung nie völlig 
abgerifIen, ja Leipzig war an der Durchfetzung des Wagnerfchen Kunfl:werkes wefentlich mit
beteiligt. Diefe für Wagner förderfarnen Kräf te haben den - wie überall - vorhandenen 
Gegenkräften fo erfolgreich die Wage gehalten, daß eine rückfchauende, abwägende Betrach
tung nicht mehr der weitverbreiteten, aber oberflächlichen und unzutreffenden Meinung bei
pflichten kann, Leipzig habe fich feinem großen Sohn gegenüber "undankbar" gezeigt und fich 
grober UnterlafIungsfünden in der Förderung Wagners und feiner Werke fchuldig gemacht. 
Man muß vielmehr fefl:fl:ellen, daß das Sprichwort "Lipsia vult exspectari", "Leipzig läßt auf 
fich warten" gerade bei diefem großen Sohn der Stadt nur fehr bedingt wirkfarn geworden 
ifl:; foweit fich Hemmungen ergaben, find die allgemeine Lage der Zeit und die Neuartigkeit 
des Wagnerfchen Kunfl:werkes mindefl:ens ebenfofehr der Grund wie die befonderen Verhält
nifIe in Leipzig. 

Worin befl:ehen überhaupt die "Verpflichtungen" einer Stadt gegenüber einem Genie, das in 
ihren Mauern geboren ifl: und aufwächfl:? Ein e Verpflichtung befl:eht zweifellos: dem wer
denden Genie alles zugänglich zu machen, was es zu feiner menfchlichen und künfl:lerifchen 
Entwicklung nötig hat und ihm fchließlich den Weg in die öffentlichkeit nicht zu verlegen. 
Diefe elementare Verpflichtung hat Leipzig Wagner gegenüber er
füll t. Man braucht ja nur in Wagners Selbfl:biographie nachzulefen, wie fl:ark diefe Stadt, 
ihr Leben und Treiben und vor allem ihr kulturelles Gefüge auf den empfänglichen Knaben 
und Jüngling eingewirkt haben. Das beginnt bereits, als der Achtjährige auf der Rückreife von 
Eisleben, wo er fich bei Verwandten feines Stiefvaters Geyer aufgehalten hatte, nach Dresden 
kurze Zeit im "Königshaus" bei feinem Oheim Adolf Wagner zu Befuch weilte, und das fetzt 
fich fort, als er fünf Jahre fpäter feiner Mutter und feinen Gefchwifl:ern nach Leipzig folgt, 
um diefe Stadt erfl: nach dem Abfchluß feiner Lehrzeit r834 zu verlafIen; er kam fpäterhin 
nur noch befuchsweife nach Leipzig. Was diefe Stadt dem jungen Wagner in feinen Lehr
jahren bieten konnte und was er von diefen Möglichkeiten nutzen wollte, ifl: ihm nicht verfagt 
worden und brauchte er fich auch nicht zu verfagen. Das bezieht fich auf feine wifIenfchaft
liehe Ausbildung wie auf feinen künfl:lerifchen Werdegang, fchließlich auch auf feine jugendlich
menfchliche Entwicklung, ihre FährnifIe wie ihre pofitiven Seiten. Seine fürforgliche Mutter, 
feine Schwefl:er, die Schaufpielerin Rofalie Wagner, der ihm befonders zugetane Oheim Adolf 
Wagner, die ihm doppelt verfchwägerte Familie Brockhaus, fein Freund Theodor Ape!: fie bil
deten einen weitgefpannten Kreis, in dem der junge Wagner zahllofe Anregungen empfing und 
der ihm alle nur gewünfchten Bildungsmöglichkeiten erfchloß, und man könnte höchfl:ens 
fagen, daß man ihn bisweilen vielleicht zu fehr fich felbfl: überließ, daß eine entfchiedenere 
männliche Führung ihm wahrfcheinlich manches erfpart und manche Fähigkeit befIer entwickelt 
hätte, etwa das Infl:rumentalfpiel. Der fehlende Vater mit einem befl:immenden Einfluß ifl: ihm 
gerade in den Jahren, da er ihm am nötigfl:en gewefen wäre, nicht erfetzt worden; aber wer 
wollte das feinem Verwandten kreis zum Vorwurf machen, der für ihn tat, was er konnte. Und 
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fchließlich: über alle Umwege führt ihn der dämonifche Lerntrieb des Genies immer .wieder 
auf die richtige Straße, fo daß er am Ende feiner Leipziger Zeit mit einem vielfeitigen WifIen 
und dem fachlichen Rüiheug des Kapellmeifiers wie des Komponifien feine Wanderjahre an
treten konnte; die diesjährige Aufführung des künfilerifchen EndergebnifIes feiner Leipziger 
Zeit, der Oper "Die Feen", hat ja durch ihre gefchlofIene, überzeugende Wirkung unwiderleg
lich bewiefen, wie gut Wagner feine Lehrjahre genutzt hat. Außerdem erfchloß uch ihm in 
Leipzig mühelos der Zugang zur muukalifchen öffentlichkeit. Wagner brauchte uch das Sprung
brett nicht zu erkämpfen, er fiand fchon auf ihm; feine muukalifchen Erfilinge wurden fofort 
aufgeführt. Schon 1830 erklang feine Paukenfchlag-Ouvertüre im "Deklamatorium" des The
aters, und fowohl de~ Muukverein "Euterpe" wie das vornehme Gewandhaus gaben dem jun
gen Komponifien ohne weiteres Gelegenheit, feine Schöpfungen der einheimifchen MuG.kwelt 
vorzufielien; die Aufführung der C-dur-Sinfonie des Neunzehnjährigen im Gewandhauskonzert 
am 10. Januar 1833 bildet wohl den Höhepunkt diefer Leipziger Zeit. Demgegenüber will es 
wenig befagen, daß Wagners Erfilingsopern "Die Feen" und "Das Liebesverbot" niffit in 
Leipzig zur Uraufführung kamen. Grundfätzliche Abneigung gegen neuere Werke war jeden
falls nicht der Grund für ihre Ablehnung; denn wenige Jahre zuvor waren Marfchners Opern 
von Leipzig aus bekannt geworden, und wenige Jahre nach Wagners Weggang von Leipzig 
traten Lortzings Opern von diefer Stadt aus ihren Siegeszug durch Deutfchland an. Schließ
liffi ifi die Aufführung einer Oper von einer Unzahl von Bedingungen abhängig und unter
liegt damit viel fchwierigeren V orausfetzungen als die Aufführung eines Konzertwerkes, und 
wer will es einem immerhin erfahrenen Theaterfachmann wie dem damaligen Direktor Ringel
hardt, der dann bei Lortzing einen fo untrügliffien Spürunn bekundete, verargen, daß er uffi 
einem Opern komponierenden Anfänger gegenüber zurückhaltend verhielt? Im großen Ganzen 
gefehen liegt fogar eine Art höherer Logik darin, daß die M u f i k fiadt Leipzig dem M u -
f i k e r Wagner im befonderen die Bahn frei machte, während Dresden dann als führende 
Theaterfiadt Sachfens dazu berufen war, dem Opernkomponifien Wagner zu 
feinem Recht zu verhelfen, aHo ihn auf feinem Hauptfchaffensgebiet erfimalig zu fördern. 
So haben G.ch die beiden wefentlichfien Kulturzentren von Wagners fächufcher Heimat in die 
Aufgabe geteilt, dem angehenden Meifier die Ausgangspunkte feiner Laufbahn zu bieten. Aber 
nicht genug damit, daß Leipzig feine erfie und grundfätzliche Pflicht an dem jungen Wagner 
erfüllt hat: auch feinen Bühnenwerken wurde bald in feiner Vaterfiadt eine Pflege zuteil, wie 
Ue in diefer Regelmäßigkeit damals kaum zu finden war. Wohl kam während Wagners Dres
dener Tätigkeit noch kein Werk des Meifiers auf die Leipziger Bühne - Wagners Opern blie
ben in diefer Zeit ja fafi ausfchließlich auf Dresden befchränkt -, doch wenige Jahre fpäter, 
als der politifche Flüchtling Wagner im Schweizer Exil lebte, wagte 1853 der Leipziger Theater
direktor Wirung eine Aufführung des "Tannhäufer", der fofort einen Reihenerfolg von 24 Auf
führungen in diefem Jahre erzielte. Man muß uch überlegen, was dies heißt: Leipzig war 
fächufcher Boden, wo dem Komponifien die fes "Tannhäufer" fofortige Verhaftung drohte, 
wenn er uch blicken ließ. Man wird es alfo begreifen, daß Wirung zunächfi nur zögernd an 
diefe Aufführung heranging, denn das fchwerwiegende Riuko, ueh die Ungnade der Landes
regierung zuzuziehen, war für ihn doch zweifellos gegeben! Umfo höher ifi aber dann das 
erwähnte Endergebnis einzufchätzen; denn diefer durchfchlagende Erfolg des "Tannhäufer" ifi 
ficher ein wefentlicher Grund dafür gewefen, daß Leipzig von diefern Jahre 1853 ab uch einer 
re gel m ä ß i gen Wagnerpflege rühmen kann. Seit 1853 ifi, von 1856 abgefehen, in j 'e
dem J a h r wenigfiens ein Werk Wagners im Spielplan des Leipziger Stadttheaters zu finden. 
Schon 1854 kam der "Lohengrin" erfimalig heraus, und dann folgte in Abfiänden ein Werk 
Wagners dem anderen. In diefer ununterbrochenen Folge der Leipziger Wagnerpflege treten 
befonders bedeutfame EreignifIe hervor wie die erfimalige gefchlofIene Aufführung des "Rin
ges" außerhalb Bayreuths unter der Theaterleitung Förfier-Neumann im Jahre 1878, die Erfi
aufführung von "Trifian und Holde" unter Arthur Nikifch im Jahre 1882 (die für die dama
lige Zeit ungeheuren Anforderungen an die bei den Hauptdarfieller bieten die verfiändliche Er
klärung für die Leipziger Erfiaufführung uebzehn Jahre nach der Uraufführung!), vor allem 
aber der erfie Wagner-Zyklus im gleichen Jahre; diefer brachte alle Werke vom "Rienzi" bis 
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zum "Ring des Nibelungen". "Padifal" kam nach dem Freiwerden des Werkes 1914 auf die 
Leipziger Bühne, und die Gegenwart fchloß den Kreis des Gefamtwerkes durch die Jugend
opern: 1933 erfchien das "Liebes verbot" und 1938 "Die Feen", diefes letzte Werk zufammen 
mit dem Fragment "Die Hochzeit" als Eröffnung der FeiHpielreihe "Das dramatifche Gefamt
werk Richard Wagners"; es ifl: alfo wieder die Vaterfl:adt Wagners, die den Gedanken, feine 
fämtlichen Bühnenwerke aufzuführen, erfl:malig verwirklicht. 

Diefe ununterbrochene Pflege Wagnerfcher Werke fchon zu Lebzeiten des Komponifl:en fowie 
die in Leipzig verbrachten Jugendjahre Wagners belegen an fich fchon zur Genüge die außer
gewöhnliche pofitive Bedeutung diefer Stadt für Perfönlichkeit und Werk des Meifl:ers. Es ifl: 
dies bisher viel zu wenig betont worden; man faßte viel zu einfeitig jene überkonfervativen 
Leipziger Gegenkräfte ins Auge, die fich der Ausbreitung Wagnerfcher Kunfl: entgegenzufl:ellen 
verfuchten und die fich um Gewandhaus und Konfervatorium oder - genauer ausgedrückt -
um gefellfchaftliche Machtgruppen konzentrierten. Ihre unduldfame Haltung kennzeichnet fich 
am befl:en durch zwei uns überlieferte VorkommniiIe: Wendelin Weißheimer erzählt in feinem 
Buch "ErlebniiIe mit Richard Wagner, Franz Lifzt und vielen anderen ZeitgenoiIen nebfl: deren 
Briefen", wie er die damals einflußreiche Leipziger Mufikpäpfl:in Livia Frege dadurch aufs 
Glatteis führte, daß er an den Vortrag einer Beethoven-Sonate das Lohengrin-Vorf pie! an
fchloß und der immer unruhiger werdenden Dame erfl: nachträglich Auskunft gab, was fie 
anhören mußte; daraufhin raufchte fie hinaus und entrüfl:ete fich laut im Nebenzimmer: "Nein, 
wagt diefer junge Mann mir meinen Salon mit Wagnerfcher Mufik zu entweihen!" Und als 
Franz Brendel, der Hauptfchriftleiter der "Neuen Zeitfchrift für Mufik", im Jahre 1850 Wag
ners Auffatz "Das Judentum in der Mufik" in feiner Zeitfchrift veröffentlichte (noch dazu 
unter dem Decknamen Karl Freigedank), verfuchten ihn fein'e Kollegen am Konfervatorium, 
wo Brendel ebenfalls als Lehrer tätig war, durch gemein farnes Vorgehen aus feiner Stellung zu 
verdrängen, aHo durch wirtfchaftliche Schädigung eines FachgenoiIen vermeintlich bedrohte 
Bezirke Mendelsfohnfcher Tradition zu verteidigen. Diefe Vertreibung Brendels gelang ihnen 
freilich nicht - und das ifl: das Wefentliche. Die einflußreichen Kreife um das Fregefche 
Haus, den Kapellmeifl:er Julius Rietz und fpäter um Karl Reinecke machten zwar aus ihrer 
Abneigung gegen Wagner kein Hehl; aber fchließlich war ihrer Gegnerfchaft fchon dadurch 
der fchlimmfl:e Giftzahn ausgebrochen, daß Wagners Schaffen aus B ü h n e n werken befl:and, 
alfo auf Gewandhaus und Konfervatorium im Grunde nicht angewiefen war. Und im Theater
fpielplan hielten fich diefe W('~ke; gerade die Hartnäckigkeit, mit der Wagnerfche Opern 
immer wieder und regelmäßig im Stadttheater auftauchen - bisweilen nur mit wenigen Auf
führungen in einer Spielzeit -, ifl: doch ein deutliches Zeichen dafür, daß die Leipziger feit 
dem "Tannhäufer"-Erfolg von 1853 trotz aller Gegnerfchaft maßgebender Kreife von Wag
ner einfach nicht mehr loskamen. Diefes zähe, geduldige Fefl:halten hat auch den Boden vor
bereitet für die ausgiebige Wagner-Pflege der Theaterleitung Förfl:er-Neumann in Wagners 
letzten Lebensjahren, wodurch auch der Meifl:er felbfl: mit feiner Vaterfl:adt aus geföhnt wurde. 
Sd1ließlich muß betont werden, daß die Gegne:-fchaft der konfervativen Kreife wiederum nicht 
fo weit ging, daß Wagner aus dem Gewandhaus überhaupt verbannt war. Nachdem fchon 
während Wagners Dresdener Zeit zweimal Werke von ihm im Gewandhaus gefpielt worden 
waren, taucht ab 1853 immer wieder einmal eine Ouvertüre oder ein Opernbruchfl:ück auf, 
und es will nicht viel befagen, daß dies meifl: in Extrakonzerten oder Konzerten für den 
Penfionsfond gefdlah; für eine fo vielfach neuartige, ungewohnte Mufik wie die Wagnerfche 
war es doch wefentlich, daß ue zunächfl: einmal überhaupt zu Gehör kommen konnte. Für die 
Schätzung Wagnerfcher Muuk ifl: ferner die Tatfache bezeichnend, daß die Frau des Leipziger 
Advokaten Steche fchon 1853 eine vollfl:ändige Konzertwiedergabe des "Lohengrin" mit KIa
vierbegleitung in privatem Krcife veranfl:altete; auch bedeutete ein befonderer Anlaß wie die 
erfl:e deutfche Tonkünf1:lerverfammlung 1859 für Wagner fehr viel, da in diefern, eine weit
reichende Wirkung fichernden Rahmen das Vorfpiel zu "Trifl:an und Holde" zur Aufführung 
kam. 

In diefem Zufammenhang ifl: auch auf jenen Vorfall einzugehen, der zu der Legende von 
\\1' agncrs "undankbarer Vaterfl:adt" befonders beigetragen hat: das Wiedererfcheinen Wagners 
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nach langer Verbannung im Herbft 1862 und der fchlechte Befuch des von Wendelin Weiß
heimer veranftalteten Konzerts, in dem Wagner als Dirigent zweier Vorfpiele aus dem eigenen 
Schaffen mitwirkte. Gewiß: man kann den Arger Weißheimers begreifen, der in feinem er
wähnten Buch aus feinem Herzen keine Mördergrube und die "Gefinnung" eines finfter-reak
tionären Leipzig für den fchwachen Befuch verantwortlich macht; auch Wagners Verftimmung 
ift menfchlich ohne weiteres verftändlich. Aber wie ftanden die Dinge denn in Wirklichkeit? 
Der "Tannhäufer", deiIen Ouvertüre in dem erwähnten Konzert gefpielt wurde, hatte in 
Leipzig bereits über fünfzig Aufführungen hinter fich. Dann hatte aber das Leipziger Publikum 
auch etwas für Wagner und für diefes Werk übrig. Wer das Mufikleben einer großen Stadt 
berufsmäßig ftändig beobachtet, weiß, daß oft auch hochwertige Konzerte fchlecht befucht find, 
weil äußere Hindernisgründe die Zuhörer fern halten, vor allem manchmal eine gewiiIe Über
fättigung des Publikums. Dies ift aber gerade in diefen Tagen des Wagner-Konzertes der Fall 
gewefen, wie fchon feit langem von der örtlichen Mufikforfchung nachgewiefen wurde. Und 
fchließlich: diefe Veranftaltung war gar kein W a g n e r - Konzert, fondern ein We i ß h e i -
me r - Konzert, in dem zwei Vorfpiele Richard Wagners eigentlich das Nebenfächlifte waren. 
Weißheimer veranftaltete diefes Konzert, um f i eh als Dirigent fowie als Komponift einer Sin
fonie einzuführen; außerdem wirkte noeh Bülow als Solift des A-dur-Konzerts von Lifzt mit, 
die Wagnerfchen Werke, bei aller guten Abficht Weißheimers, waren tatfäehlich nur Lücken
büßer. Der Konzertveranftalter hatte zwar in Leipzig ftudiert, war aber feit Jahren in ande
ren Städten anfäiIig gewefen und war hier als Dirigent und Komponift völlig unbekannt. 
Sollten die Leipziger, die in diefer Zeit einem großen Angebot künftlerifcher Veranftaltungen 
ausgefetzt waren, um Wagners willen ein Konzert befuehen, in dem diefer nur mit zwei 
Ouvertüren nebenbei vertreten war, während die große Sinfonie eines unbekannten jungen 
Komponiften die Hauptfache war? Wer die Verhaltensweife des Konzertpublikums kennt, muß 
wohl zugeben, daß die Anlage des Konzertprogramms von vornherein verfehlt war, wenn 
man damit etwa Wa g n e reinen befonderen Gefallen tun wollte. Diefem wäre wahrfchein
lieh nur gedient gewefen, wenn er nach fo langer Abwefenheit von Leipiig mit einem Kon
zertprogramm lediglich eigener Werke vor die Offentlichkeit getreten wäre. Da er jedoch 
gerade damals wirtfchaftlich fehr fehlecht daftand, mußte er wohl oder übel mit der Rolle 
eines Teilhabers an dem Weißheimerfchen Konzert zufrieden fein. Das Ausbleiben des Publi
kums aber nun lediglich auf die Machenfchaften gegnerifcher Kreife zu fchieben, ift fehr be
quem, aber fchief, und aus diefem V orfal! ein Verfagen der Vaterftadt des Meifters zu kon
ftruieren, das ift geradezu unfinnig. 

Die Abneigung führender mufikalifcher Kreiie gegen Wagner hat zweifellos beftanden; das 
ift nicht zu befchönigen, braucht auch gar nicht befchönigt zu werden. Aber fchließlich ift 
Leipzig auch damals eine Mufikftadt vielfältiger und auch fehr begründeter Überlieferungen 
gewefen; die deutfche romantifche Mufikepoche ift wefentlic.~ in Leipzig mit ausgeftaltet wor
den. Man kann aHo nicht gut erwarten, daß fieh diefe Stadt der neudeutfchen Mufik nu', 
gleich hundertprozentig an den Hals warf, nOQ~ dazu einer Mufik, die mit einem bisher nicht 
dagewefenen ftiliftifchen Machtanfpruch auftrat. Die ausgedehnte literarifche Tätigkeit Wag
ners hatte doch nicht zuletzt den Zweck, die Durchfetzung feiner Kunft und feiner Kunft
anfchauungen als eines herrfehenden kulturellen Machtfaktors entfchieden zu betreiben. Be
rüd{fichtigt man dies alles, fo ift es geradezu erftaunlich und erfreulich, wie frühzeitig und in 
welchem Umfang fich eine fo überlieferungsl1:arke Stadt wie Leipzig an diefer Durchfetzung 
beteiligt hat. Das bezieht fich nicht zuletzt auf eben diefe literarifche Tätigkeit Wagners. Die 
Vaterftadt hat ihrem Sohne in diefer HinGeht unfchätzbare Dienfte geleiftet, die Buchfl:adt 
Leipzig ift für den Schriftfteller Wagner zeit feines Lebens geiftige Heimat geblieben. Hein
rich Laube hat das Verdienft, fchon für den jungen Wagner literarifch tatkräftig eingetreten 
zu fein und ihm auch felbft die Möglichkeit fchriftftellerifcher Betätigung eröffnet zu haben. 
Nach Wagners Flucht aus Sachfen verlegt Otto Wigand in Leipzig die erften Kampffchriften 
der Züricher Zeit, und unfchätzbar wertvoll wurde für Wagner die Hilfsftellung der von Schu
mann begründeten "Neuen Zeitfchrift für Mufik", deren Hauptfchriftleiter Franz B ren dei 
mit feinen Mitarbeitern Theodor Uhlig und Richard Pohl der Sache Wagners in einer außer-



-
Heft 5 ZEITSCHRIfT FüR MUSIK 

ordentlich kritifchen Zeit mit größter SelbfHofigkeit und überzeugungskraft diente. Späterhin 
griff Ernfl: Wilhelm Fr i t z f ch diefe Kampffl:ellung für Wagner in feinem "Mufikalifchen 
Wochenblatt" auf; er brachte auch die Gefamtausgabe von Wagners Schriften heraus. Erinnert 
muß weiterhin werden an die Verlagstätigkeit des Haufes Breitkopf & Härte! für Wagner
fche \Verke; nicht vergeilen foll werden, daß Wagner den Leipziger Otto B rück wal d mit 
dem Bau des Bayreuther FelHpielhaufes betraute und daß der Leipziger Riedelverein anläß
lich der Grundfl:einlegung des Fefl:fpielhaufes bei der Fefl:aufführung von Beethovens "Neunter" 
den Chor fl:ellte. Der Konzertmeiiter des Gewandhausorchefl:ers Augufl: Wilhelmj war edler 
Konzertmeifl:er des FelHpielorchefl:ers. Schließlich fand Wagner auch in Leipzig zum erfl:en 
Male Eingang in die mufikwiilenfchaftliche Arbeit der Univerfitäten, da im letzten Jahrzehnt 
des 19. Jahrhunderts der damalige Privatdozent Dr. Arthur Prüfer damit begann, Vorlefungen 
über Wagner zu halten. 

So kann Wagners Vaterfiadt im Jubiläumsjahr 1938, da es das dramatifche Gefamtwerk 
des Meifiers zyklifch verlebendigt, auf eine reiche überlieferung im Dienfi an der Perfönlich
keit und dem Werk des Meifl:ers zurückblicken. Die für 1940 vorgefehene Enthüllung des 
Wagner-Denkmals gegenüber dem Palmengarten wird dann den Schlußfiein unter diefe ganze 
Entwicklung fetzen. 

Padifa! - Lohengrin. 
Nach e1l1em Vortrag zur Einleitung der Berliner Gralswoche vom 10. bis 17. April 1938. 

Von W 0 I f g a n g GoI t her, R 0 fl: 0 ck. 

Im Anfchluß an das Bayreuther Vorbild von I 9 ~ 6/ '>7 veranfialtete die Berliner Staatsoper 
zum Gedächtnis des 125. Geburtsjahres Richard Wagners eine öfl:erliche Gralsfeier, wobei 

"ParMai" und "Lohengrin" zum zweiteiligen Gralsdrama Gch verbanden. Die romantifche 
Ritteroper "Lohengrin", wie Ge, arg entfl:ellt, auf den Theatern abgefpielt wurde, hätte nie 
zum "ParMaI" gepaßt, wohl aber das Lohengrin-Drama, wie es im Bayreuther Fefl:fpiel er
fiand und von der Staatsoper übernommen wurde. Der "Lohengrin" befchließt die Jugend
werke 1845, der "ParMaI" das Gefamtwerk des Meifiers 1882. Zur einheitlichen Wirkung 
beider Werke gehört aber die vollkommen unverkürzte und fl:ilgemäße Wiedergabe des 
"Lohengrin", wie Ge nur im FelHpiel möglich war. (Vgl. "Zeitfchrift für MuGk" 1937, 
S. 989 H.) Sobald das D r a m a fiatt der 0 per erfcheint, ifi kein Abfiand zwifchen 
"Lohengrin" und "ParMai" fühlbar. 

Ein vergleichender Blick auf die altfranzöGfchen und altdeutfchen Quellen erweifi, wie der 
Meifier als Verdichter, Vertiefer, Neugeitalter und Neufchöpfer Gch bewährt. Was in den 
Vorlagen in Einzelzügen weitverfl:reut Gch darbietet und auseinanderfällt, verfchmolz bei Wag
ner zu einer inkräftigen, untrennbaren, tief bedeutungsvollen Einheit, zu einem Gefamtbild. 

Wer ifi der Gral? 

Krifiians von Troyes Gefchichte vom Gral (li contes del graal) um II80 und Roberts von 
Boron ".Tofef von Arimathia" um 1200 Gnd die Grundpfeiler der gefamten Gralsdichtung des 
Mittelalters und der Neuzeit. Eine vorurteilslofe Betrachtung zeigt, wie Geh die fpäteren Dich
tungen aus den früheren entwickelten, welche Anderungen und Zufätze die einzelnen Ver
faffer machten, wie Gch durch ihre dichterifche Arbeit die Gralsfage entwickelte. Von Krifl:ian 
und Robert an überblicken wir lückenlos Urfprung und Wachstum der Sage, die Denkmäler 
fchließen Gch zu einer unmittelbar zufamme'1hängenden überlieferung aneinander. Wir müilen 
verfuchen, die AbGchten der erfindenden und fchaffenden Dichter mitzuerleben. Der geheim
nisvolle Zauber, den Krifiians Gedicht auf die Fortfetzer und Bearbeiter ausübte, lag weni
ger in feinem Inhalt, als vielmehr in feiner unvollendeten Gefialt. Krifiian fl:arb über feiner 
Arbeit und hinterließ ein Werk, das viele Rätfel aufgab, deren Löfung auf fehr verfchiedene 
Weife gefucht werden konnte. Der unfertige Zufiand des franzöGfchen Gedichtes forderte 
dazu auf, die Erzählung am Anfang und Ende zu ergänzen, Ge zu umrahmen und zu be-
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fchließen. Aus dem Kriftianfchen Bruchftück erwuchs eine reiche Legende, aus unfcheinbaren 
Keimen fproßten üppige Blüten, aber auch wüftes Geftrüpp und wucherndes Unkraut. 

Das wichtigfte Abenteuer des jungen Perceval ift fein Befuch auf einer Burg, wo er fclt
farne Geheimniffe fah. In einem geräumigen viereckigen Saal ftand ein Ruhebett, auf dem ein 
fchon ergrauter Edelmann lag. Er begrüßte Perceval und entfchuldigte fich, daß er wegcn 
Siechtums nicht aufftehen könne. Er lud ihn zum Sitze neben fich ein und fragte, woher er 
komme. Während Wirt und Gaft von dem und jenem redeten, trat aus einem Nebenzimmer 
ein Knappe hervor, eine weiße Lanze in der Fauft. Als er vorüberkam, fah Perceval, wie 
ein Blutstropfen von der Lanzenfpitze bis zur Hand des Trägers am Schafte herniederrann. 
Gern hätte er gefragt, warum die Lanze blute; weil ihm aber fein ritterlicher Erzieher vor
eiliges Fragen verwiefen hatte, fchwieg er. Alsbald kamen zwei andere Knappen mit golde
nen Leuchtern, auf denen Kerzen brannten. Ihnen folgte eine Jungfrau mit einem Gral (un 
graal). Mit dem Gral verbreitete fich foIehe Helle, daß vor ihm die Kerzen verbleichten wie 
die Sterne vor Sonne und Mond. Der Gral war aus lautrem Gold, mit köftlichen Edel
fteinen befetzt. Ebenfo wie die Lanze ward auch der Gral am Ruhebett des Burgherrn vor
über von einem Nebenzimmer ins andere getragen. Perceval, abermals eingedenk der Lehre 
feines Erziehers, wagte nicht zu fragen, wem man mit dem Gral aufwarte. Da befahl der 
Burgherr, das Mahl anzurichten. Bei jedem Gang der reichen Mahlzeit wurde der aufgedeckte 
Gral (li graal trestot descovert) vorübergetragen, und jedesmal verfchob der Ritter die ihm auf 
der Zunge fchwebende Frage. Er wollte fich am andern Morgen nach allem erkundigen. Da 
aber war die Burg wie ausgeftorben. Perceval mußte weiter, ohne die Geheimniffe ergründet 
zu haben. Noch einmal wurde er auf feinen Fahrten an Gral und Lanze erinnert: auf einem 
Maultier kam ein Mädchen, häßlich wie eine Hexe, angefprengt und verfluchte ihn wegen der 
unterlaffenen Frage. Der fieche König wäre gefund geworden und hätte fein Land im Frie
den beherrfcht; nun aber würden blutige Kriege entftehen, und an all diefem Unheil fei Per
ceval fchuld. Da tat Perceval den Schwur, nirgends mehr länger als eine Nacht zu bleiben 
und nie einen Zweikampf auszufchlagen, bis er das Geheimnis von Gral und Lanze ergründet 
habe. 

Fünf Jahre irrte er umher, ohne an Gott zu denken, ohne eine Kirche zu betreten und zu 
beten. Oft aber beftand er Kämpfe. Von Büßern, mit denen er eines Tages zufammenkam, 
wurde er wegen feiner Bewaffnung getadelt; denn heute fei Karfreitag. Er wurde zu einem 
in der Nähe wohnenden Einfiedler gewiefen, um zu beichten und zu büßen. Er bekannte ihm, 
daß er einft beim fiechen König weilte und weder nach Gral noch Lanze fragte. Der Ein
fiedler war der Mutterbruder Percevals, der Vaterbruder des fiechen Königs, deffen betagter 
Vater, alfo Percevals Großvater, feit 20 Jahren fein Leben allein durch die im Gral dargebrachte 
Hoftie friftete. Ein fo heilig Ding ift der Gral (tant sainte chose est li graals) und fo geiftig 
(espiritals) der alte Mann. Perceval wurde vom Einfiedler entfündigt und empfing zu Oftern 
das Abendmahl. 

Hiemit endet Percevals Gefchichte in Kriftians Gedicht. Perceval weiß, wer mit dem Gral 
bedient wird: der alte König, und daß der fieche König fein Vetter ift. So fchließen fich die 
Handelnden zu einer Sippe zufammen. Perceval war dazu berufen, dem fiechen König Heilung 
zu bringen, vielleicht fein Nachfolger zu werden. Wir erfahren aber nicht mehr, was die 
blutende Lanze bedeutet und bezweckt und wie Perceval fein Ziel erreichte. Er follte den 
auf feinem Gefchlecht laftenden Fluch durch feine wie im Märchen gebotene Frage löfen. Gral 
und Lanze find die. mahnenden Gegenftände. 

Die Bedeutung des Wortes Gral, das, der nordfranzöfifchen Sprache und dem Ausland un
bekannt, als Eigenname aufgefaßt wurde, ift Schüffel, ohne daß ihre Bedeutung beftimmt wäre. 
Aber Kriftians Erzählung läßt über die VorfteIlungen, die er mit feinem Gral verband, keinen 
Zweifel. Er ift ein Hoftienbehälter, ein zur Aufbewahrung des Weihbrotes beftimmtes Gefäß, 
das die kirchliche Sprache als capJa, pyxis, turris, ciborium bezeichnete und das zu den Altar
geräten gehörte. Kriftian denkt fich, daß die Hoftie dem Vater des fiechen Königs im Gral 
gebracht wird. Diefe Behälter wurden in der mittelalterlichen Kirche entweder über dem Al
tar aufgehängt oder als Standgefäß daraufgefteIlt; im letzteren Sinne ift Kriftians Gral ge-
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meint. Die Standgefäße haben einen ke!chartigen Fuß. Der Deckel ift für die Hoftienbehälter 
vorgefchrieben. Zuerft zieht der Gral bedeckt, hernach ohne Deckel vorüber. 

Wie bei der Krankenkommunion wird fomit der Gral, der Hoftienbehälter, dem alten 
Manne an fein Lager gebracht. 

R 0 b e r t von Bor 0 n erzählt in feinem ".Tofef von Arimathia" die Gefchichte des Kelches, 
den der Heiland beim Abendmahl benützte und der nach der Kreuzigung zur Aufnahme des 
aus den Wunden des Gekreuzigten ftrömenden Blutes diente. Die Einfetzung der Meife wird 
von diefem geweihten Kelche abgeleitet. Jofef lag Jahre lang in einem unterirdifchen Keller 
gefangen. Da erfchien ihm Chriftus in blendendem Glanze und brachte zum Trofte das koft
bare Gefäß, den Gral, mit den Worten: "Kein Meßopfer wird gefchehen, ohne daß man uch 
deiner erinnert. Wie du mich vom Kreuze nahmft und ins Grab legteft, fo wird man mich auf 
den Altar legen. Das Gefäß, das mein Blut auffing, wird Kelch genannt werden. Alle, die 
künftig diefes Gefäß fchauen, werden davon Erfüllung ihres Herzens und dauernde Freude 
haben." 

Schon aus diefer kurzen Andeutung des Inhalts erhellt der wefentliche Unterfchied zwifchen 
Kriftian und Robert: der Hoftienbehälter ift zum Kelch geworden: nicht mehr den Leib des 
Herrn, fondern fein Blut enthält der Gral. Robert blieb im Gedankenkreis Kriftians, auch fein 
Gral ift ei11 Altargerät, das er nach der kirchlichen Auffaffung von der Brot- oder Evangelien
feite, d. h. von der linken Seite des Altars auf die rechte, auf die Wein- oder Epiftelfeite 
verfehob. Die naheliegende Deutung der blutenden Lanze durch den Speer, mit dem Longinus 
den Gekreuzigten durchbohrte, fehlt bei Robert und in den deutfchen Gralsgedichten, {ie findet 
{ich erft nach 1220 bei Kriftians Fortfetzern und in den franzöufchen Profaromanen vom heili
gen Gral. Kriftians Gedicht ift trotz des Grales weltlich. Die Frage lautet gar nicht: "wer ift 
der Gral", fondern "wen bedient man mit dem Gral". Der Hoftienbehälter fpielt eine neben
fächliche Rolle, indem er nur das Leben des aI ten Königs friftet. Bei Robert tritt der legen
darifche Gral in den Mittelpunkt. Jetzt erft wird ein Gralsdienft 'eingerichtet, das Sinnbild der 
erften Chriftengemeinde, die {ich um den Kelch zum Gedächtnis des Herrn verfammelt. Bei 
Kriftian wird der alte König mit dem Gral be dient, bei Robert ift der Gralsdienft das feier
liche Hochamt, wodurch alles in ftreng geiftliche Beleuchtung rückt. 

Wo I fra m s einzige Vorlage war Kriftians unvollendetes Gedicht, zu dem um 1200 noch 
gar keine Fortfetzungen oder Einleitungen vorlagen. Was er hinzufügte, ift fein volles dichte
rifches Eigentum. 

Kriftian ift mit Eigennamen fehr fparfam, während Wolfram in erfundenen oder irgend
woher aufgelefenen, oft feItfarnen Namen geradezu fchwelgt. Die bei Kriftian namenlofe Grals
burg heißt Munsalvaesche = Wildenberg. Wolfram fchrieb die Gralfzene "hie ze Wildenberg": 
"So große, mit köftlichem Holze unterhaltene Feuer wie in Munfalvaefche, kennt man nicht 
einmal hier in Wildenberg, wo {ie doch groß genug und". Wildenberg, füdlich von Amorbach 
im Odenwald, ift eine Burg der Grafen von Durne (Walldürn), wo {ich Wolfram einige Zeit 
aufhielt. Es ift durchaus feine Art, derlei rein perfönliche Dinge der Erzählung einzuflechten. 
Das zur Burg gehörige Land nennt er Terre de salvaesche (Wildland), wozu noch der Wild
born (Fontane la salvaesche) kommt. Diefe fcheinbar franzö{ifchen Ortsnamen entftammen alfo 
einer deutfchen Ritterburg, die dem Dichter eine Zeitlang Herberge bot. 

Bei Parzivals erftem Befuch auf der Gralsburg gewährt Wolfram, feiner Vorlage gemäß, 
kein deutliches Bild vom Gral, den eine Jungfrau in Händen hereinträgt. 

Der auf koftbarem Samt ruhende Gral wird nur in allgemeinen Ausdrücken umfchrieben, 
nicht wie bei Kriftian als Gefäß oder Behälter bezeichnet. Im 9. Buche, an derfelben Stelle 
wie Kriftian, beim Befuch Parzivals in der Ein{iedlerklaufe, gibt Wolfram weitere Auskunft 
über den Gral. Er ift ein wundertätiger Stein, den einft Engel aus dem Himmel auf die Erde • 
gebracht. Am Karfreitag fchwebt alljährlich eine Taube mit einer Oblate hernieder, die, auf 
den Stein gelegt, feine Wunderkraft neu ftärkt. Diefe Taube ift nur eine andere Form des 
Hoftienbehälters, die fog. euchariftifche Taube, eine reich verzierte hohle Taube aus Metall mit 
einem Deckel auf dem Rücken, die, über dem Altar aufgehängt, zur Aufbewahrung der Hoftien 
diente und zum Gebrauch herabgelaffen wurde. Diefe Taube belebte {ich in Wolframs Vor-



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Mai 1938 

fiellung nach dem Evangelium, wo bei Chrifii Taufe der Heilige Geifi in Gefialt einer weißen 
Taube herniederfchwebt. Krifiians Gral ifi der Speifekelch, das Standgefäß; Wolframs Gral 
die Abendmahlstaube: hier wie dort ein Altargerät. Aber diefe Taube ifi nur eine Zutat, wäh
rend der eigentliche Gral als Stein erfcheint. Diefer Stein, der gelegentlich den Willen des 
Grals durch Infchrift verkündet, if\; fo klein, daß er mühelos von feiner Trägerin in den Saal 
gebracht werden kann. Wolfram denkt an den kleinen Tragaltar, defIen flch feit dem 7. Jahr
hundert Könige und Fürfien, Abte und hohe Geifiliche auf Reifen bedienten. Der Tragaltar 
war ein von Holz oder Metall umrandeter Stein, der nur für ein'en kleinen Kelch und die 
Hofiie Raum bot. Der Stein war von edler Art (Onyx, Achat, Porphyr), in Gold gefaßt, auf 
den reich verzierten Rändern konnten Infchriften angebracht werden. Wolfram geht von einer 
völlig klaren Vorfiellung aus, vom Altarfiein, über dem die eucharifiifche Taube fchwebt. Aber 
er fchweift vom kirchlichen Altarfiein noch weiter zu allerlei Wunderfieinen, die ihm aus zeit
genöfIifchen Quellen bekannt waren, zum Paradiefesfiein der Alexanderfage, zum Stein der 
Kaaba, den der Engel Gabrie1 vom Himmel zur Erde hernieder brachte, zum arabifchen e1-iksir, 
dem lapis philosophorum, dem Stein der Weifen, zum Allheilmittel. So ward fein Gralfiein 
ein wunderfarnes Gemifch aus kirchlichen, biblifchen, arabifchen und märchenhaften Befiand
teilen - Hofiientaube, Altarfiein, Stein der Weifen - ein Gebilde feiner kühnen, felbfiändig 
fehaffenden Einbildungskraft. 

Dazu fchuf er feinem Gral eine ganz neue Umwelt, wie fle keine franzöflfche Darfiellung 
kennt. Bei Krifiian war nur zu lefen, daß der Gral aus einem Zimmer zum andern getragen 
war; wo er lieh fonfi befand, wird nicht gefagt. Wolfram antwortet: im Tempel. Damit fiellt 
lieh die Ritterfchaft der Gralsburg unter neuen VerhältnifIen dar. Die Ritter lind eine wehr
hafte Brüderfchaft, die das Gebiet von Munfalvaefche verteidigt, für die Wolfram den Namen 
"Templeifen" in Anlehnung an die Tempelherrn (lat. templarii, franz. templier, mhd. tem
pelaere) erfand. Diefer Orden bedarf einer Regel, die dahin befiimmt wird, daß die zum Gral 
Befiimmten fchon in früher Jugend nach Munfalvaefche kommen. Den Rittern ifi weltlicher 
Minnedienfi verboten. Weil er dies Gebot verletzte, ward Amfortas zur Strafe verwundet. 
Aber dem König ifi 'ein eheliches Weib erlaubt. \Venn ein herrenlofes Land einen Fürfien von 
Gottes Gnaden verlangt, darf ein Gralsritter hinausziehen, aber geheimnisvoll, indem er die 
Frage nach Nam' und Art verbietet. So knüpft Wolfram den Schwanritter als Loherangrin, 
Parzivals Sohn, an dcn Gral. 

Um 1270 verfaßte ein bayerifcher Dichter, Albrecht von Scharfenberg, den "Titurel", eine 
Gefchichte der Gralskönige mit frei erfundenem Inhalt, der aus Wolframs "Parzival" heraus
gefponnen ifi. Erfi er verlegte den Schauplatz der Handlung nach Spanien, deutete Munfal
vaefche-Wildenberg (mons silvaticus) in Heiligenberg (mons salvaticus), der in Salvaterre, im 
geweihten Lande liegt, um und gab eine ausführliche Befchreibung des Tempelbaus bis in alle 
Einzelheiten. 

R i ch a r d Wa g n erlas bei einem Marienbader Kuraufenthalt im Juli 184' die Gedichte 
Wolframs in den Bearbeitungen San Martes (r836) und Simrocks (1842), dazu den Lohengrin 
in der Ausgabe von Görres (18 q). In den mit reicher, aber verworrener Gelehrfamkeit be
fchwerten Einleitungen diefer Bücher fand er alles, was er zur Kenntnis der gefamten über
lieferung neben Wolfram brauchte. Auch er wandte lich von Wolframs Gralfiein zur linn
volleren Vorfiellung von Roberts Gralskelch. 

Zur Erläuterung des Lohengrin-Vorfpiels fehr eibt er 18 n: "Der Gral war das kofibare Ge
fäß, aus dem einfi der Heiland den Seinen den letzten Scheidegruß zutrank, und in welchem 
dann fein Blut, da er am Kreuze aus Liebe zu feinen Brüdern litt, aufgefangen und bis heute 
in lebensvoller Wärme als Quell unvergänglicher Liebe verwahrt wurde. Schon war diefer 
Heilskelch der Menfchheit entrückt, als einfi lie besbrünfiigen einfamen Menfchen eine Engel
fchar ihn aus Himmelshöhen wieder herabbrachte, den durch feine Nähe Gefiärkten und Be
feeligten in die Hut gab und fo die Reinen zu irdifchen Streitern für die ewige Liebe weihte. 
Diefe wunderbare Darniederkunft des Grals im Geleit der Engelfchar, feine übergabe an 
hochbeglückte Menfchen wählte fleh der Tondichter als Einleitung für fein Drama zum Gegen
fiand einer Darfiellung in Tönen." Im "Parfifai" geben die Worte des Gurnemanz über das 
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Wefen des Grals Auffchluß. In heiliger Nacht neigten uch einfr des Heilands Boten dem frommen 
Titurel: 

daraus er trank beim letzten Liebesmahle, 
das Weihgefäß, die heilig edle Schale, 
darein am Kreuz fein göttlich Blut auch floß. 
dazu den Lanzenfpeer, der dies vergoß, 
der Zeugengüter höchfres Wundergut, 
das gaben ue in unfres Königs Hut. 
Dem Heilturn baute er das Heiligtum. 

Auf kürzefre Formel ifr hier die ganze mittelalterliche Gralsfage gebracht. Der Gral ift der 
Abendmahls- und Blutkelch, zu dem, wie in den fpäteren Romanen, noch der heilige Speer 
hinzukommt. Aber diefe Deutung des Grales fügt uch doch völlig dem Rahmen der Wolf
ramfchen überlieferung ein, aus der das Wunderliche zugunfren des legendarifch Einfachen 
und tief Sinnbildlichen ausgefchaltet ward. 

So führt eine lange Entwicklung von Krifrians Hofrienbehälter, der nur eine nebenfächliche 
Erfcheinung im urfprünglichen franzöufchen Gedicht ift, zur deutfchen Dichtung, die den Gral 
in den Mittelpunkt rückt, ihm feinen Tempel erbaut und feine Ritterfchaft erzieht. Der Gral
fucher ifr zum Gottfucher geworden! 

Der S ch w a n r i t t e r. 
Das franzöufche Gedicht vom Schwanritter wurde von Wolfram In feinem "Parzival" am 

SchlufTe erzählt, wobei er, entgegen der Quelle, den Schwanritter zum Gralsritter und zum 
Sohn Parzivals machte. Dadurch gewann die Sage vom Schwan ritter, der aus der Ferne zum 
Schutze der bedrängten Unfchuld kam, einen geheimnisvollen Hintergrund. Lohengrin ift feit
dem, nach Namen und Art, Wolframs Eindeutfchung einer altfranzöufchen Sage. Ein bayrifcher 
Dichter um 1270 fpann die von Wolfram nur in UmrifTen angedeutete Erzählung zu einem 
langen, breiten Gedicht aus, wo die Handlung ohne tieferen Sinn und ohne jede dem Mittel
alter fernliegende zeitgefchichtliche Umweltfchilderung an Heinrich 1. und feinen Ungarnkrieg 
angeknüpft wurde. Wagner nannte mit Recht das altdeutfche Gedicht, welches uns diefe hoch
poetifche Sage bewahrte, "dürftig und platt". Aus dem Schutt und Moder der fchlechten Be
arbeitung löfre er die Sage heraus, die er "durch eigene Erfindung und Nachgefraltung zu 
reichem dichterifchen Werte" läuterte. Er verlegte die Handlung ins Jahr 9B, wo der von 
Heinrich mit den Un5Yarn auf neun Jahre erkaufte Friede zu Ende ging. Heinrich, der K ö n i g 
der D e u t f ch e n, fah fein vornehmfres Ziel darin, es wirklich auch zu werden. Landesherr 
war er nur in Sachfen und Thüringen; es galt, die felbfrändigen und widerfrrebenden Stammes
herzöge und Länder für den einheitlichen Reichsgedanken zu gewinnen. Die Anfprache, die er 
zu Anfang des Dramas vor dem bevorfrehenden Reichskrieg an die Brabanter richtet, faßt tat
fächlich all e s zufammen, was für Stärkung der Wehrmacht und Schutz der Landesgrenzen 
unter feiner Herrfchaft gefchah: "Was deutfches Land heißt, frelle Kampfesfcharen!" Aber nur 
fein Gefolge, die Sachfen und Thüringer, fchlagen an die Waffen: "Mit Gott wohlan für Deut
fchen Reiches Ehr." Die Brabanter hörten den Aufruf ohne Zufrimmung. Notgedrungen muß der 
König erfr die inneren Angelegenheiten des Landes ordnen; dann mag der rechtmäßige Herzog 
von Brabant befrimmen, ob dem Heerbann Folge zu leifren ifr. Vom Standpunkt des Königs 
aus gefehen, erfcheint die ganze Lohengrin-Handlung bis zur Führerfchaft des wieder ent
zauberten jungen Herzogs Gottfried nur als eine unliebfame Verzögerung feiner dringlichen 
Aufgabe, einen deutfchen Volksframm zur Reichswehr heranzuziehen. Die Mannen des Tel
ramund fprechen, fogar nach Lohengrins Aufgebot an den brabantifchen Heerbann im 2. Akt, 
noch offen ihre felbfrfüchtigen Gedanken aus: "Nun hört, dem Lande will er uns entführen! 
Gen einen Feind, der uns noch nie bedroht." Sie frellen die Sache des Stammes über die des 
Deutfchen Reiches. Aber ue bleiben jetzt, nach Telramunds Fall, in der Minderheit, da die 
Mehrheit fofort zur Fahrt bereit ifr: "Zum Streite fäumet nicht, führt euch der Hehre an." 
Im 3. Akt ifr die Sendung des Königs erfüllt: beim Klange der Trompeten reiten die braban
tifchen Grafen mit ihren Mannen zum Sammelplatz, das mächtig erbraufende Heerbannmotiv 
zeigt ue zur Mufrerung geordnet. Aber nochmals droht Gefahr, da Elfas Frage den "Schützer 
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von Brabant" vertreibt: ,,0 König, hör', ich dar f dich nicht geleiten". Der König und alle 
Mannen umdrängen Lohengrin: "Des Führers harren deine Mannen". Wer foll denn jetzt im 
letzten Augenblick, der allen bisherigen Erfolg wieder in Frage fiellt, Heerführer fein? Wohl 
weisfagt Lohengrin künftigen Sieg, wozu aus dem Orchefier die Weife: "für deutfdres Land 
das deutfche Schwert" machtvoll ertönt. Mit der Entzauberung des jungen Herzogs findet der 
re ichs ge f ch i ch t I i ch e Gedanke feine unverhoffte Krönung: "Seht da den Her zog von 
Brabant, zum F ü h re r fei er euch ernannt." Ein "fchöner Knabe in glänzendem Silbergewand« 
fieht neben dem fcheidenden Gralshelden wie fein verjüngtes Ebenbild, er fchreitet mit Lohen
grins Weife nach vorn, verneigt fich feierlich und förmlich vor dem König genau fo, wie 
Lohengrin felbfi im r. Akt ihn gegrüßt. Die B rabanter fenken fich huldigend auf die Knie 
und betrachten ihren jungen Herzog, den fie tot gewähnt, mit feligem Erfiaunen. Alle Auf
merkfamkeit ifi ihm und feiner endgültigen Entfcheidung zugewandt: Wird er trotz feiner 
kindlichen Jugend Lohengrins Führerfendung erfüllen? Gottfried wendet fich zu feiner Schwefier, 
die in feinen Armen entfeelt zu Boden finkt. Nach dem Klageruf über EHas Tod ertönt in den 
letzten zehn Takten das Gralsmotiv: Gottfried richtet fich auf und blickt dem König ernfi ins 
Auge mit dem Gelöbnis, im Namen Lohengrins, der ihm ein Siegfchwert zurückließ, das Führer
amt zu übernehmen und mitzureiten gegen die Ungarn. Das ifi das Vermächtnis des Grals
ritters an den jungen Herzog und ganz im Sinne der Dichtung, in deren Entwurf es heißt: 
"Großer König, deiner hohen reinen Kraft ifi Sieg verliehen. Des Grales Segen begleitet euch". 

Der gl a u ben s g e f ch i ch t I i ch e Gehalt offenbart fich in Ortrud, einer rotblonden 
Friefin von ausgefprochen germanifcher Art. Ihr Stammbaum reicht zum Friefenfürfien Rad
bod, der einfi die Taufe weigerte, weil der Priefier ihm fagte, feine Vorfahren feien in der 
Hölle, nicht im Himmel. Die urheidnifche Gefinnung ifi Ortrud aHo anererbt. Sie greift zag
los fogar zu "Trug und Heuchelei", wenn nur dem neuen Glauben Abbruch gefchieht. Zu 
Elfa verhält fie fich, befonders beim Zank vor dem Münfier, der dem Nibelungenlied nach
gebildet ifi, wie Brünnhild zu Kriemhild. Am Schluffe des Dramas kommt der Kampf zwifchen 
Heidentum und Chrifientum zum Austrag. Unter der großen alten Donarseiche, vom Hochfitz 
aus, den der König nach der Gralserzählung verließ, wirft Ortrud dem fcheu zurückweichenden 
Volke den Abfall von den alten Göttern vor: "fie bleibt in wilder Verzückung hoch aufgerichtet 
fiehen". über ihr feß:liches Gewand aus dem 2. Akt hat fie einen fchwarzen Mantel geworfen, 
den fie bei der feierlichen Befchwörung: "Erfahrt, wie fich die Götter rächen", zurückfchlägt. 
So erfcheint fie wie eine heidnifche fürß:liche Priefierin, ein Augenblick höchfier Spannung! 
Vor der weißen Gralstaube und der Entzauberung Gottfrieds finkt Ortrud mit einem Schrei zu 
Boden: der Gralsritter hat mit feinem fiummen Gebet die heidnifche Friefenfürfiin vernichtet. 

Im Schaffen Wagners liegen die dichterifchen Entwürfe zum "Lohengrin" (r845) und "Par
zival" (r857) nicht allzuweit auseinander. Die endgültige Ausführung der Dichtung und Ver
tonung des "Parfifai" r877-r882 ifi aber vom "Lohengrin" weit entfernt. So konnte auch 
wohl die Vereinigung beider Werke im Fefifpiel zunächfi als Wagnis erfcheinen. Chamberlain 
meint: "Lohengrin, zum erfien Male am 20. Juli 1894 im Fefif pielhaufe zu Bayreuth aufge
führt, wurde da überhaupt zum er fi e n Mal e aufgeführt! Man hörte nur eine Stimme: 
Es ifi eine Offenbarung." Die Vereinigung der beiden Werke zu einem zweiteiligen Grals
drama wurde dadurch erleichtert, daß im "Lohengrin" die im "Holländer" und "Tannhäufer" 
noch fiellenweife vorhandene Opernform überwunden ifi. Außer dem Schwanmotiv, das Gur
nemanz in feine Klage über den von Parfrfal erlegten Schwan übernimmt, find keinerlei mu
fikalifche oder motivifche Anklänge zu bemerken. Und doch fügen fich die beiden Werke zu 
einer erhabenen Einheit zufammen. Eine f i n fon i f ch e Dich tun g umrahmt fie. Das 
Lohengrin-Vorfpiel vertont die Herabkunft des Grales auf die Erde im Geleit einer Engel
fchar. Aber im "Lohengrin" ifi Montfalvat im fernen Land, unnahbar unfren Schritten. Im 
Parfrfal-Vorfpiel erleben wir im erfien Teil das Liebesmahl der Gralsritter, das wir hernach 
auch erfchauen; im zweiten Teil, der vom erfien durch den dumpfen Paukenwirbel getrennt 
ifi, hören wir die Leidensklänge des Amfortas! Nun folgt das Parfifal-Drama, deffen mufikali
fcher Abfchluß von den letzten Worten: "öffnet den Schrein" - die Heilung und Erlöfung 
des Amfortas und das n'eu gekräftigte Gralskönigtum bedeutet. So könnte man von einer 
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Grals-Sinfonie in vier Sätzen fprechen: Herabkunft des Grales, Liebesmahl, Leiden, Heilung. 
Das von Pofaunen und Trompeten bei bereits gefchlolTenem Vorhang mächtig hervorgehobene 
letzte Motiv weiit auf das Eritarken der Ritterfchaft zu neuen Taten hin. Künftig gilt nicht 
mehr das entfagungsvolle Wort des Gurnemanz aus dem dritten Aufzug: "nie kommt uns Bot
fchaft mehr noch Ruf zu heil'gen Kämpfen aus der Ferne". Die Sendboten des Grales werden 
wieder ausziehen. 

Was wir im Schlußmotiv des "Parfifai" vernahmen, ward im Drama vom "Lohengrin" 
verwirklicht. Noch bleibt eine Frage offen: Lohengrins Heimkehr nach Montfalvat, der Tra
gödie dritter und letzter Teil! In feinem Parfifalmärchen fpinl1t Chamberlain finnig diefen 
Gedanken fort, indem er von Parfifals Tod und Lohengrins Heimkehr erzählt. "ParGJal war, 
ehe er zu Glanz und Macht gelangte, durch tieHl:es Leiden gegangen. Lohengrin kannte nur 
leidlofe, fiegreiche Herrlichkeit. Wie follte er die Demut und Kraft des leidbewußten Helden 
befitzen, der allein es vermochte, die Heiligtümer ohnegleichen rein und fiegreich zu erhalten?" 
Bei der Heimkehr findet Lohengrin feinen Vater tot, bei delTen Totenfeier ward er ins Königs
amteingewiefen. "Jetzt war er dazu geweiht: aus Leid und Not kehrte er heute heim. Denn 
er, der Sieg- und Glanzumitrahlte, hatte den bitteren Kelch des Menfchenlebens bis auf den 
Grund leeren müITen. Alles, was feine Jugend erträumte, was fein Herz erfehnte, hatte er 
in die Geitalt einer edlen, reinen und fchönen Jungfrau gebannt; aber bei dem eriten KulTe 
hatten fich fehnfuchtsvolle Arme aus dunkler Grabestiefe emporgeitreckt und den blühenden 
Leib der irdifchen Liebe auf ewig geraubt. Lohengrin war zu Höherem beitimmt. Nunmehr 
itand auch er erhaben da, würdig des höchiten Amtes; über die glänzenditen Gipfel des 
menfchlichen Glückes fchaute fortan fein klares Auge frei hinweg. Und als der neue König 
jetzt das heilige Gefäß voll tieHl:er Andacht in die Hände nahm, da erglühte es in folcher 
Pracht, daß man Ahnliches noch niemals gefehen zu haben wähnte." 

So bedeutet im zweiteiligen Grals-Drama von Parfifal und Lohengrin das Lohengrin-Drama 
den Leidensweg des jungen Königsfohnes zur Königsweihe: "Gefegnet fei dein Leiden!" "Diefe 
Erleuchtung beim eriten Gralsdienit Lohengrins war wie ein letztes Vermächtnis Parfifals." 

König Ludwig, "König Parzival", wie er im Münchener Freundeskreife hieß, ward als 
r6jähriger Jüngling durch eine Aufführung des "Lohengrin" zeitlebens für Wagner gewonnen, 
genau fo, wie Adolf Hitler von einer Linzer Aufführung, die er als I2jähriger Knabe erlebte: 
"Mit einem Schlage war ich gefelTelt; die jugendliche Begeiiterung für den Bayreuther Mei
iter kannte keine Grenzen. Immer wieder zog (und zieht!) es mich zu fein'en Werken." Der 
König ward Wagners Retter, ermöglichte die Vollendung der Werke, die Begründung der 
Feitfpiele, aber immer nur als perfönlicher Gönner ohne irgendwelchen itaatlichen Rückhalt, 
weil kein Landtag oder Reichstag für Wagner und Bayreuth auch nur das Geringite bewilligt 
hätte. Der Führer ward Schirmherr von Bayreuth, das er in Reiches Schutz nahm. 

So hat Lohengrin mit der Werbung des Königs und Kanzlers feine hehrite Sendung voll
bracht: Heil dem Schützer von Bayreuth! 

Die Tiere in Richard Wagners Mufikdramen. 
Eine operndramaturgifche Studie. 

V 0 11 W i I hel m Zen t n er, M ü n eh e n. 

Unter den großen Genien unferer deutfchen Kunit iit Richard Wagner einer der erklärteiten 
Tierfreunde gewefen. Nicht aus Gefühlsüberfchwang oder infolge eines faHchen Vermenfch

lichungstriebs des Kreatürlichen, das ihn gerade wegen der ungebrochenen Natürlichkeit, wegen 
feines Anders-Seins anzog und feine Phantatie befruchtete, noch weniger gar aus fentimentaler 
Oberweiche des Gemüts, im Gegenteil, aus gefammelter Kraft eines itarken, tapferen und ein
fatzbereiten Herzens. Denn wahre Tierliebe - iit fie nicht untrennbar vom männlichen und 
heldifchen Wefen, das es als eine feiner ehrenvoIIiten Pflichten empfinden muß, fchirmend für 
die Schwachen, Hilflofen und Verfolgten einzutreten? 

Von folcher Prägung war Richard Wagners Tierliebe, die als einer der bezeichnenditen und 
gewinnenditen Züge aus des Meiiters Wefen nicht fortzudenken iit. Der Künitler fühlte das: 
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Bedürfnis, fich in feinem Heim mit allerhand Haustieren zu umgeben, vor allem die Hunde 
haben als treue Weggefährten auf allen Lebens pfaden eine bedeutende Rolle gef pielt. Indeß 
nicht bloß, wo folche perfönliche Beziehung waltete, gab fich diefe Liebe kund, fie firebte über
dies mit der Glut des Ideals ins Allgemeine und ward fchließlich dem Dichterkomponifien, 
wenn man etwa feines "Offenen Schreibens an Ernfi von Weber" vom, Oktober 1879 und 
der darin enthaltenen Kampfanfage an die leidenfchaftlich verabfcheute Vivifektion gedenkt, 
zu einer Art fchwärmerifch verkündeten Evangeliums. 

Tierliebe floß auf foIehe Weife für Richard Wagner mit dem Begriff des wahren Menfchen
turns zufammen und gewann damit die Gefetzeskraft eines ethifchen Gebots. Dergefialt fiellt 
fie fich in "Parfifai" dar: foweit des Grales Herrfchaft reicht, find die Tiere unantafibar, heilig. 
Und in jener wundervollen Stelle, wo Gurnemanz, den jungen Parfifal vor den erlegten 
Schwan führend, dem leichtfertigen Bogenfchützen fein unbefonnen mordliches Tun verweifi, 
befitzen wir wohl die ergreikndfie künl11erifche Verherrlichung und Verklärung der Tierliebe, 
wie fie fo rein und tief, in derart unmittelbarer Wärme der Empfindung einzig dem von Natur 
aus fo unendlich tierliebenden deutfchen Herzen entquellen konnte: 

"Unerhörtes Werk! 

Du konntefi morden? Hier im heil'gen Walde, 
deß' fiil1er Frieden dich umfing? 

Des Haines Tiere nahten dir nicht zahm, 
grüßten dich freundlich und fromm? 

Aus den Zweigen, was fangen die Vöglein dir? 
Was tat dir der treue Schwan? 

Sein Weibchen zu fuchen flog der auf, 
mit ihm zu kreifen über dem See, 

den er fo herrlich weihte zum heilenden Bad: 
dem fiauntefi du nicht, dich lockt es nur 
zu wild kindifchem Bogengefchoß? 
Er war uns hold; was ifi er nun dir? 

Hier - fchau her! - hier trafi1: du ihn: 
da fiarrt noch das Blut, matt hängen die Flügel; 

das Schnee gefieder dunkel befleckt, -
gebrochen das Aug', fiehfi du den Blick? 
Wirfi deiner Sünden tat du inne? -

Sag', Knab', erkennfi du deine große Schuld?" 

Es ifi demnach kein Zufall, entfprach vielmehr einer innerfien Neigung des Meifiers, wenn 
in feinem dramatifchen Schaffen der Tierwelt eine fehr wichtige und vor allem umfänglichere 
Rolle zufällt, als wir fonfi wohl gewöhnt find. Für die Bühne felbfi ward diefe Vorliebe frei
lich zu einer Art Danaergefchenk, denn Theater mit Tierwelt - ein praktifch heikel zu löfen
des Problem! Nicht zuletzt deswegen, weil mit der von Wagner felbfi geforderten Verwen
dung des Tieres einesteils als Attrappe, anderenteils als realifiifcher Wirklichkeit innerhalb ein 
und desfelben Werkes eine Stilfrage entbrennt, die nicht immer leicht zu beantworten fein 
dürfte. 

In den früheren Schöpfungen des Meifiers ifi das Tier im allgemeinen noch nicht als wefent
lich'er und unauslösbarer Befiandteil dem mufikdramatifchen Ganzen einverleibt. Wohl lautet 
die Regievorfchrift, daß Rienzi im dritten Auf zuge hoch zu Roß erfcheinen falle, aber noch 
gehört das Pferd nicht, wie fpäter bei den Walküren, in unmittelbarer Verknüpfung zum mufik
dramatifchen Befiand des Werkorganismus, noch harrt es dichterifch und mufikalifch der Fixie
rung; es bleibt vorläufig Stück und Schmuck der Ausfiattung, und auch di'e mit vier Tieren 
befpannte Quadriga, die der Held am Schluffe des Aktes befieigt, läßt fich durchaus noch aus 
der fzenifchen Aufwandsfreudigkeit der großen Oper erklären. .i\hnlich liegen die Dinge auch 
im "Tannhäufer". Auch hier werden gegen En de des erfien Aufzuges Pferde auf die Bühne 
gebracht, die den Landgrafen und feine Sänger nach der Wartburg zurücktragen follen. Und 
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da die Szenenanweifung zudem einen "Jagdtroß" vorfchreibt, läßt es die Spielleitung zuweilen 
auch an einer Meute von Schweißhunden nich t fehlen, und auf den Händen der Garzune 
wiegen !ich mit hauben vermummten Köpfen edle Jagdfalken. Nur darf einem dann nicht, wie 
ich dies einmal auf einer großen Bühne erlebt habe, das Mißgefchick widerfahren, daß man die 
Tiere den Falkenhaltern auf den bloßen Handrücken thronen läßt; folches möchte bei den 
künfilich gefchärften Krallen der Raubvögel doch etwas fchmerzhaft ausgefallen fein! Der Falke 
läßt !ich natürlich nur auf einem Handfchuh tragen; wir !ind eben, da das Tier auf der Bühne 
fiets als eine Art Naturalismus empfunden wird, in Sachen der Wahrfcheinlichkeit und Natur
treue befonders kritifch! 

Auch im "Lohengrin" kehren, laut Wagners Anweifung, in der letzten Szene die Pferde wieder. 
Und in der Tat, aus den kriegerifchen Klängen, unter denen !ich der Heerbann verfammelt, 
glaubt man bereits den Huf tritt der Streitroif e zu vernehmen, jedoch als unabweisliche, fze
nifche, dichterifche und mu!ikalifche Notwendigkeit gelten die Tiere nicht. Eine Eigenmächtig
keit des Spielwarts fiellt es dar, wenn König Heinrich feine Anfprache "Habt Dank, ihr 
Lieben von Brabant!" auf Roifes Rücken thronend hält; Wagner fchreibt nämlich ausdrücklich 
vor: "Unter der Eiche fiehend". 

Ganz anders verhält es !ich mit Schwan und Taube, die !ich fpäter im ,;Par!ifal" wieder
finden. Diefe !ind im dramatifchen Gefchehen bedingt, laifen !ich keinesfalls von ihm abtrennen, 
es fei denn, man unterfange !ich eines Schnittes ins Fleifch der Dichtung; !ie werden durch 
Wort wie Ton dem Ganzen einverflochten und gewinnen dergefialt die Bedeutung von un
erläßlichen Mitfpielern. Natürlich laifen Ge !ich auf der Bühne nur durch Erfatzfiücke dar
fiellen, Erfatzfiücke, die freilich von dem märch enhaften Vorfiellungsbilde, das unfere Einbil
dungskraft zu formen bereit ifi, zumeifi wefentlichen Abfiand halten müifen. Und man braucht 
nicht einmal Vogelkenner von Fach zu fein, um die Halsbewegungen oder gar die Halsfiarre 
des Schwanes, die Flugweife der Taube, felbfi bei befliifenfier Nachahmung, mit den Gefetzen 
_der Naturgefchichte für fchwer vereinbar zu halten. Deshalb glaube ich - und das gilt in ver
fiärktem Maße für die zahlreichen Tiererfcheinungen des "Rings" wie Kröte, Riefenwurm, 
Waldvogel und Wotansraben -, daß mit jener Andeutung, die der Weiterdichtung durch des 
Zufchauers Phanta!ie noch genügend, meinetwegen größten Spielraum gewährt, entfchieden 
mehr gedient wird als durch den Ehrgeiz möglichft realifiifcher Verdeutlichung. All diefe 
Tiere gehören ja in den Bereich des Märchens und feiner im Grunde unrealen Phanta!iewelt. 
Keine noch fo vollkommene technifche Ausführung vermag jedoch dabei dem gleichzutun, was 
dem Bilde unferer Einbildungskraft, vor allem auch jenem Genie der mu!ikalifchen Zeichnung 
entfpräche, das der Komponifi beim Kriechen der Kröte im Gefiein, mit dem Emporringeln 
des Riefenwurms, im Flatterflug des Waldvogels oder im chromatifchen Aufraufchen der Schick
falsraben vor Siegfrieds Ermordung bewährt. 

Die befondere Schwierigkeit, die !ich bei der Wiedergabe der im "Ring des Nibelungen" 
fo reichlich vertretenen Tierwelt einfiellt, grün det meiner An!icht nach darin, daß !ich diefe, 
befolgt man des Meifiers eigene Wünfche, auf keinerlei fiilifiifch einheitlichen Nenner brin
gen läßt. 

Wir treffen da zunächfi auf Tiere, die gleich den bereits erwähnten durch Attrappen, auf 
technifchem Wege, mit Hilfe der Mafchinerie wiedergegeben werden müifen. Der Vertreter 
einer zweiten Gruppe begegnet fodann in jenem Bären, mit dem Siegfried dem Fratzenfchmied 
Mime einen nicht gelinden Schrecken einiagt: ein Menfch, auf allen Vieren kriechend, in ein 
Bärenfell gefieckt; gewiß eines der heikelfien Probleme, das Wagners Vorliebe für Tiere auf 
der Bühne einem Spielleiter zur Bewältigung jl ellen kann. Es gibt bekanntlich, wie bereits 
Eugen Kilian erwähnt hat, nur noch einen Fall in der Bühnenliteratur, wo ein Bär, bzw. 
Bärin als "dramatis persona" auftritt: nämlich jene Szene im fünften Akt der "Hermanns
fchlacht" von Heinrich von Kleifi, da Thusnelda den Römer Ventidius von Cheruskas Bärin 
zerreißen läßt. Allein wie verhältnismäßig leicht mag es gelingen, diefe Nuß zu knacken 
gegenüber derjenigen, an der hier Wagner die Zähne des Regiifeurs !ich erproben läßt. Bei 
Kleifi herrfcht Nacht auf der Bühne; ein Schatten kann deshalb ebenfo unheimlich wie wir
kungsvoll das Erfcheinen der Befiie andeuten. Der Bär, den Jung-Siegfried vor !ich hertreibt 
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und zur Verfolgung des fich entfetzt flüchtenden Mime hetzt, erfcheint jedoch bei hellem 
Tageslicht. Dem Spielleiter kommt allerdings der Umfiand zugute, daß fich der Wälfungen~ 
fproß einen derben Spaß erlaubt, um lachend der komifchen Angfi des Zwerges zu genießen; es 
verfchlägt alfo der Wirkung nichts, wenn im Zufchauerraum ob des im Bärenpelz daherzot
tenden Menfchleins etwas gelacht werden follte. Leichter liegen die Dinge bei Fafner und 
Waldvogel, wo der Menfch diefen Tieren einzig die Stimme, nicht auch Gefialt zu leihen 
braucht. Schon dadurch ifi die Notwendigkeit einer gewiffen Stilifierung geboten. In werk
getreuer Ausführung unerläßlich wird das Erfcheinen des Waldvogels am Schluffe des zweiten 
Siegfried-Aufzuges, wo das Vöglein dem jungen Drachentöter den Weg zum Brünnhildenfiein 
zeigt und diefer den Flugbewegungen des gefiederten Freundes folgt. Die Mufik fchildert m;.t 
großer Deutlichkeit, teil weife mit einer nahezu optifch wahrnehmbaren Gefiik das Flattern des 
Vogels, der fich in der Luft auf und niederwirft. Wiederum ifi es für die Technik fchwer, 
mit folcher Lebendigkeit gleichen Schritt zu h~ lten. Der an einem Draht bewegte Vogel fireift 
hart vorbei am Theaterkitfch. Ich meinesteils glaube, die verhältnismäßig befie Löfung be
fiände noch darin, des Vogels Flugbewegungen in feinem Schattenfpiel auf dem Waldboden 
zu zeigen. Unfere heute fo erfindungsreiche Bühnentechnik müßte diefem Gedanken gewiß 
Verwirklichung fchaffen können. 

Unerläßlich, weil im mufikalifchen Befiand, der ihr Schnauben und Wiehern ungemein aus~ 
drucksvoll wiedergibt, vorhanden, find auch die Pferde zu Beginn des dritten Aufzuges der 
"Walküre" beim Anritt der Wunfchmädchen. Sie werden heutzutage zumeifi durch Beleuch
tungskünfie angedeutet, aber dies Moment einer vollkommenen Stilifierung durch Lichtreflexe 
paßt wiederum fchlecht zu der realifiifchen Wiedergabe des Riefenwurms oder gar zu der 
leiblichen Erfcheinung eines pferdelebendigen Grane, die, wie wir fpäter fehen werden, unum
gänglich ifi. Eine Löfung durch das Filmbild hat manches für fich; mir ifi vorläufig nur ein 
folcher Verfuch bekannt, der allerdings dadurch in einen gewiffen Widerfpruch mit Wagner 
gerät, weil in diefer Projektionswiedergabe fämtliche Walkürenroffe als Schimmel erfcheinen, 
indes doch Ortlinde klärlich fagt: "Mit meiner Grauen grafi gern dein Brauner!" 

Bei Frickas Widdergefpann wird man, falls dies überhaupt auf der Bühne erfcheint, nach 
einer ähnlichen Löfung fireben wie beim Schwanennachen im "Lohengrin". Brünnhildes Grane 
kann jedoch einzig durch ein lebendes Tier dargefiellt werden. Und hiermit find wir bei einer 
dritten Gruppe von Tiererfcheinungen im "Ring" angelangt. Diefe ifi vielleicht die proble
matifchfie. Denn eines darf man dabei niemals vergeffen: der Menfch fügt fich bewußt dem 
Bühnengefch:ehen ein, er weiß, wenn ich fo fagen darf, was gefpielt wird, das Tier be fitzt 
diefes Bewußtfein nicht, es läuft alfo Gefahr, jederzeit durch eine der Bühnenfituation nicht 
entfprechende Bewegung aus dem Rahmen zu fallen, das dramatifche Gefchehen und deffen 
firenge Gefetzmäßigkeit dem Walten des Zufalls auszuliefern. Es hat mich fiets gewu~dert, 
daß ein derart genialer Bühnenpraktiker wie Richard Wagner, der das Theater doch von 
Grund aus kannte, diefe Gefahr überfehen und fiellenweife fogar Unmögliches verlangt hat. 
Ich denke dabei an die Todverkündigung Brünnhildes an Siegmund, gewiß eine der ergreifend
fien Stellen in der gefamten Tetralogie. So malerifch wundervoll nun die ganze Stimmung 
empfunden und gedacht ifi, Wagners V orfchrif t: "Brünnhilde ifi, ihr Roß am Zaume geleitend, 
aus der Höhle gefchritten. Sie trägt Schild un d Speer in der einen Hand, lehnt Gch mit der 
andern an den Hals des Roffes und betrachtet fo, in ernfiem Schweigen, eine Zeitlang Sieg
mund" erweifi fich bühnenpraktifch als unausführbar. Wo wäre das Pferd, das Gch während 
der ganzen langen Szene fo "fiilvoll" verhielt e, daß Ruhe und Größe des Bildes gewahrt 
blieben, wo aber zugleich der Zufchauer, der nicht durch die Beobachtung des Tieres, das un
willkürlich die Aufmerkfamkeit auf Gch zieht, nicht vom dramatifchen Gefchehen empfindlich 
abgelenkt würde? Man kann einwenden: Gut, fo muß alfo ein für diefen Zweck eigens ein
gefchultes Pferd her! Die berühmte Wagnerfängerin Therefe Vogl foll in der Tat ein foIehes 
befeffen haben, mit dem Ge fogar in der Schlußfzene der "Götterdämmerung" der Regievor
fchrift gemäß in den brennenden Scheiterhaufen fprengte, eine Tatfache, von der man alte 
Münchener Theaterbefucher noch in den Tönen begeifierter Erinnerung erzählen hören kann. 
Allein, dabei handelte es Gch wohl um eine'1 glücklichen Einzelfall, und angenommen, man 
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befäße für diefe Aufgabe ein dreiTiertes Tier, verirrte fich dann nicht irgendwie der Geruch des 
Zirkus auf die Bühne, und müßte eben dies 7irkusmäßige, das am entfprechenden Ort durch
aus feine Berechtigung befitzt, nicht doppelt ablenkend und fiilbedrohend wirken? 

Aus all diefen Gründen ifi es längfi Bühnengebrauch geworden, Grane in der Szene der 
Todverkündigung fortzulaiTen, zumal kein ein ziges Wort des Textes auf ihn Bezug nimmt 
und überdies die Mufik auf feine Mitfchilderung verzichtet. Anders liegen die VerhältniiTe 
dann in der "Götterdämmerung", wo das Erfcheinen Granes im Vorfpiel, in der Gibichungen
halle bei Siegfrieds Auftritt und in der Schlußfzene dramatifche Notwendigkeit wird. Der 
Spielleiter wird dabei tunlichfi befirebt fein, das Erfcheinen des RoiTes möglichfi kurz zu 
gefialten, da im allgemeinen auch die Erfcheinung eines garantiert lammfrommen Tieres fich 
mit unferem Vorfiellungsbilde vom feurigen Kampf- und GötterroiTe nicht recht decken will. 
Daß flch die Dinge ändern, wenn der "Ring des Nibelungen" fiatt auf der Stilbühne auf einer 
reinen Naturbühne dargefiellt würde, braucht wohl nicht erfi betont zu werden. Dann be
deutet das lebende Pferd im Naturalismus feiner Erfcheinung keinen Fremdkörper im Stil
ganzen mehr. In diefem Fall könnte man vie lleicht fogar den leibhaftigen Auftritt der für 
den Schluß des zweiten Götterdämmerung-Aktes vorgefchriebenen Opfertiere, Stier, Widder 
und Bock wagen, die auf dem Theater regelmäßig und mit guten Gründen fortbleiben. Umfo 
mehr kämen wir jedoch auf der Naturbühne wiederum mit den technifch-mafchinellen Löfun
gen etwa des Fafner- oder Waldvogel-Problems in die Klemme, die flch ihrerfeits dem Wefen 
der Naturbühne nur fchwer einpaiTen ließen. 

Doch genug der Worte! Was ich zeigen wollte, war einzig die vidleicht noch nicht allzu 
oft behandelte Tatfache, daß der menfchlich wie künfilerifch gleich fchöne und edle Zug der 
Tierliebe Richard Wagners bei feiner Umfetzung in die Welt der Bühne eine Reihe von Fragen 
aufwirft, die nicht gerade leicht zu löfen find! 

Edtrebtes - Erlebtes Erreichtes. 
Ein Werdegang. 

Mit g e t eil t von R i ch a r d Hag e I, B e r I i n. 

D iefe Mitteilung verdankt ihr Entfiehen de r Anregung und dem befonderen Wunfche des 
Herausgebers der ZFM: a n I ä ß I i ch der R i ch a r d W a g n e r - F eie r n i n Lei p -

z i g für das Mai-Heft auch meinerfeits einen Beitrag zu leifien. 
Wenn ich diefer freundlichen Aufforderung hiermit auch gerne nachkomme, fo doch mit fehr 

gemifchten Gefühlen. Einerfeits mit freudigen: in Erinnerung an herrliche Zeiten künfilerifcher 
Taten; andererseits mit tief traurigen: im Gedenken an all die bereits Dahingefchiedenen, die 
einfi mit mir um deutfche Kunfi litten und tatkräftig firitten. Ihnen gelte hier, noch über 
ihre Gräber hinaus das erfie Wort: der innige Dank eines jetzt Einfarnen für all ihre herr
lichen Gaben im Reiche unferer "h eil i gen d e u t f ch e n Ku n fi", und für ihre treue 
Freundfchaft. 

Ich wende mich als erfiem dem Manne zu, welcher für mein Sein und meine künfilerifche 
Entwicklung in jeder Hinficht von ausfchlaggebender Bedeutung war: C a r I Hag e 1, meinem 
Vater. Er war, als glänzender Geiger der Spohr-Schule (Augufi Kömpel-Weimar) und Kom
ponifi (allein 4 Symphonien und viele Kammermufikwerke aller Gattungen) ein hervorragen
der Lehrer. Seine befondere Sorge, als damaliger Städtifcher Kapellmeifier und Direktor der 
Städtifchen Mufikfchule in Bamberg, galt der Ausbildung feiner drei ältefien Kinder: Re f i 
(Klavier), R i ch a r d (Violine), EI i fe (Violoncello) zu "fattelfefien" Kammermufikfpielern. 
Wir Gefchwifier konnten es uns fchließlich leifien, fafi alle Meifierwerke 0 h n e H i 1 f e des 
Notenmaterials zu fpielen. Dies war jedoch keine Folge von gewolltem "Drill", fondern er
gab flch eines Abends, als wir Kinder aus übe r mut und Ulk diefen Verfuch für uns 
machten. 

Mit der Zeit gefeIlte fich zu uns als QuartettgenoiTe: Her man n R i t t er, mit feiner 
klang\-ollen Viola alta, von Wiirzburg aus, wo er an der Staatlichen Mufikfchule lehrte. 
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Unfern Vater verband bald tiefe Freundfchaft mit Her man n R i t t er, die Gch auch für 
uns Gefchwifrer auswirkte und bewährte. Ritter war es, welcher mich, "da die Zeit erfüllet 
war", an die Meifrerin Co firn a W a g n e r für das Fe fr f pie 1- 0 r ch e fr ern a d:l 
Ba y r e u thaIs "vollgiltigen" Geiger mit Erfolg empfahl. Das Trio der Gefchwifrer Hagel 
wurde kurz vor meiner Abreife durch den Tod unferer Lieblingsfchwefrer Elife aufgelöfr. -

Ba y re u t h. 

Es war im Juni des Fefrfpieljahres 1889, als ich mit meines Vaters "Maggini"-Geige im 
fchweren eichenen Violinkafren, frohen Herzens, jedoch in gefpanntefrer Erregung das Orchefrer
ftimmzimmer des Fefrfpielhaufes zum erften Mal betrat. Eine Klang-Symphonie eigenartigfrer 
Prägung empfing mich, in ihrer überfülle faft atemberaubend. Meine Neugierde über den 
weiteren Ablauf der Dinge überwog bald alle Bedenken und es frellte Gch eine rührige 
Sicherheit wieder ein. Ich war mir meiner Leiftungsfähigkeit wohl bewußt. Einerfeits: als 
wohl erfahrener Kammermuiikfpieler aller Gattungen gewohnt, meinen jeweiligen Part f 01 i
ft i f ch voll zu leiften, war ich andererfeits durch meines Vaters Erfahrungen mittels ein
fchlägiger Orchefrer-Spezialftudien, in Sonderheit der dramatifchen Werke Richard Wagners 
fowohl für die I. wie 11. Violine gut vorbereitet. Zudem waren wir drei Gefchwifrer i n 
den K I a v i e r - Aus z ü gen des Me i ft e r s gut zu Hau fe, die wir Klavier, Violine 
und Violoncello zu Hilfe nehmend bald innen und außen genugfarn kannten. 

Luftig berührte es mich, als einer der Künfrler, dem ich mich vorfrellte, ausrief: Alle Hagel! 
und Gch als Jugendfreund meines Vaters zu erkennen gab. Las ca, der berühmte Contra
bafIifr der Schweriner Hofkapelle wurde auch mir ein lieber Freund zeitlebens. 

Schließlich ertönte das Klingelzeichen zum Hinabftieg in die "N i bel u n gen - K 1 a n g -
H ö h 1 e", wie der tiefliegende, weite Orchefterraum genannt wurde. Die erfre Probe zum 
"ParGfal" follte beginnen. Sowie der Dirigent feinen Platz in "luftiger Höhe" eingenommen 
und das Orchefrer begrüßt hatte, fragte er: Wer ift diesmal der Jüngfre unter den Geigern. 
Derwarich! 

Mit diefer Frage hat es folgende Bewandtnis. Der "überzählig" engagierte Geiger mußte 
als fogenannter W a n der gei ger den jeweils freihabenden Kollegen bei der I. und 11. Vio
line auf defIen Platz vertreten. Ich kam dadurch mit den Vertretern aller Kulturnationen zu
fammen und hatte damit Gelegenheit mir eine Unfumme von Erfahrungen zu fammeln. 

Diefer Wandergeiger war im "ParGfal" zugleich m u f i kai i f ch e r A f f i fr e n t für den 
Dirigenten des Chores der höchfren Höhe, der von den Blumenmädchen des 11. Aktes geftellt 
und damals vom "Blumenmädchen-Vater" He i n r i ch P 0 r g e s geleitet wurde. Ich ftand 
damit vor der reizvoll-verantwortungsvollen Aufgabe, für die richtige Intonation des Einfatzes 
und für den Ablauf des Ganzen - frützend - Sorge zu tragen. Hier galt es gutes Gehör und 
fchnelle Entfchlußkraft zu zeigen. Dies gelang mir; denn einfrmals fetzte ich mit dem Chor ohne 
Porges ein, welcher Gch, am Vorhang ftehend, ganz in die auffteigenden myftifchen Klänge 
des Orchefrers verloren hatte. Die "geniale" Gut h eil - S ch 0 der mahnte mich noch kurz 
vorher: Hagel, wir müfIen ja bald einfetzen! "N u r Ruh e! Mach eich !" war meine zu
verGcht!iche Antwort. - Meine "Leifrung" hatte Gch bald herumgefprochen. Denn, als ich bei 
dem erfren Abend-Empfang in Villa Wahnfried der Meifterin Co firn a W a g n er als Baby 
des Orchefrers vorgefrellt wurde, fagte Ge: "Heinrich Porges hat mir viel Schönes von Ihnen 
erzählt." Ich war darüber hoch beglückt. 

Unvergeßlich Gnd mir die Stunden, wo ich diefer herrlichen Hüterin des Meifrer-Erbes bei den 
Bühnenproben mit dem Solo-Gefangsperfonal laufehen durfte. Es war mir dies eine Ergänzung 
für die orchefrralen Lehren, welche ich den unmittelbaren Jüngern des Meifrers: Ha n s R i ch
te rund Fe I i x Mo t t I während 13 Jahren für meine Dirigentenlaufbahn zu danken hatte. 
Von all den MuGk-Dramen des Meifters fefIelte mich gleich von Anfang an eigentlich nur: 
"D 'e r R i n g des Ni bel u n gen". Diefes Wunderwerk zieht Gch gleich einem roten Faden 
dur ch me in e B ü h n e n - Lau f ba h n. Die der Dichtung zugrunde liegende Idee der alt
germanifchen Weltanfchauung, die dem Seelenglauben entfprechende tiefe Befeelung der Natur 
war mir durch unfere Eltern längfr vertraut geworden. Diefe glühende Verehrung für den ge-
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fialtenden Meifter übertrug flch bald auf den muflkalifchen Ausdeuter diefes gewaltigen Dramas: 
D r. Ha n s R i ch t e r. Von ihm ftrahlte reiches, echtes dramatifches Erleben aus. Jedes Zeit
maß, ob dramatifch ehern, oder lyrifch bedingt, ftand unzweideutig feft. Ich, und alle 
feine Mitarbeiter hatten ftets das vertrauensvolle Empfinden: f 0 und ni ch t an der s hat 
es ein ft der M e i ft erg e woll tun d f e ft gel e g t. Hans Richters Zeichengebung war 
vor b i 1 d 1 i ch ein fach und kriftallklar. Seine innere Anteilnahme zeigte flch oft, da ihm 
die Tränen an den Wangen herabkullerten. Aber auch uns im Orchefter erging es ebenfo. 
(Walküre-Schluß des I. Aktes, oder Siegfried 2. Akt-Anfang mit dem unvergeßlichen Bertram). 

Ich erinnere mich nicht, Hans Richter je ungeduldig gefehen zu haben, auch dann nicht, 
wenn ihm - da auf der Szene irgend etwas bei den Proben nicht klappte - feinen Lippen 
im unverfälfchten öfterreichifchen Dialekt in ehrlicher Entrüftung entfchlüpfte: "S a k r a , 
fa kr a ! Was i ft den n dös ?" Ein tiefes Erlebnis waren ferner der "Tannhäufer" und der 
"Fliegende Holländer" in der Infzenierung durch Siegfried Wagner. - Es fchwanden die Jahre 
dahin! Ich wurde ft ä d t i f ch e r Kap e 11 me i ft e r in Bar m e n. Unbefriedigt von dem 
einfeitigen Konzertdirigieren, gab ich diefe erfolgreiche Stellung auf, um in Leipzig am Kon
fervatorium noch Klavier- (Ruthardt), Orgel- (Hohmeyer), Kontrapunkt- (Piutti), Gefang
(Kleffe), Kompofltions- (Reinecke), Muflkwiffenfchaft-Studien (Kretzfchmar) zu machen. Nach 
einer zweijährigen Studienzeit wurde ich vom damaligen Direktor des Stadttheaters, Geheimrat 
Max Staegemann, gelegentlich einer Privat-Operettenaufführung als Dir i gen t entdeckt. 

Hans Richter begrüßte mich einft, als ich einer Feftf pielzeit fernbleiben mußte in der "Eule", 
der jetzigen Künftler-Stammkneipe, mit den \\7orten: "Wo ftecken 'S denn?" "Bin Opernkapell
meifter in Leipzig." "Woas? Sehders, der ift auch einer nach des Meifters Sinn: Aus dem 
o r ch e ft e r m ü f f e n me in e Dir i gen t e n kom m 'e n." Hans Richter war urfprünglich 
gleich dem genialen Chormeifter Rüdel Hornift. 

Lei p z i g. 

Ich wurde neben Albert Gorter und Bernhard Porfch vorerft dritter Kapellmeifter des Stadt
theaters. Staegemann hatte für Talente ein feines Finderempfinden, und hat zahlreichen 
Bühnentalenten die Laufbahn gewiefen. Er war mir ftets ein warmer Förderer. Mein Debut 
mit Heinrich Zöllners Oper "Die verfunkene Glocke" hatte den Erfolg, daß ich auf ausdrück
lichen Wunfch E. d' Alb e r t' s hin, feine Opern "Kain" und "Die Abreife" dirigieren mußte. 
Bald folgte "D e rar m eHe i n r i ch" von Ha n s Pf i tz n e r. Außerdem dirigierte ich die 
"Ableger" meiner beiden Herren Kollegen. Eine innere Stimme trieb mich noch einmal nach 
Ba y r e u t h. Ich erhielt dazu Urlaub, und die Mitteilung, daß Staegemann auch hinzukommen 
gedachte. In Bayreuth frug mich eines Tages Staegemann: "Lieber Freund. Haben Sie den Mut, 
mein erfter Opernkapellmeifter zu werden?" "Den habe ich, Herr Geheimrat!" "Gut. Wenn Sie 
nach Leipzig zurückkommen, liegt für Sie der Vertrag bereit." Er hielt Wort! 

M a x S t a e gern a n n hatte, als ehemaliger glänzender Sänger für fchöne Gefangsftimmen 
'eine feine Witterung und für künftlerifche hochwertige Leiftungen viel freudige Anerkennung. 
Mir ftanden in Paula Doenges, Eleonore Saengern, Lucie \\7eidt, Jacques Urlus, Hans Schütz, 
Alfred Kafe, Otto Schelper, hochwertige Wagner-Sänger zur Verfügung. Die Opern-Regie war 
nicht auf der Höhe; ihr Vorfteher, ein Jude, war ein alter Routinier, deffen Anordnungen zu
meift darin beftanden, daß das, was flch z. B. in Dresden i n der S zen e auf der r e c.h -
t e n, bei ihm auf der 1 i n k e n Sei t e a b f pie 1 t e. Sie g f r i e d W a g n ergab 
diefem eitlen Menfchen einft eine wohlverdiente Abfuhr. Während einer Aktpaufe im "Rienzi" 
kam Siegfried Wagner auf die Szene und fagte dem Oberregiffeur: "Warum geben Sie denn 
den "Rienzi" nicht in der Einrichtung von Mama" (Betonung auf dem kurzen Schluß-"a".) 
"Herr \\7agner, wir geben hier den "Rienzi" !1(ch immer von Papa!" (NB! Kurzes Schluß-"a"!). 
Siegfried Wagner im Abwenden: "Dann, bitte aber von links nach rechts!" 

Als erfte Wagner-Oper brachte ich nun den "Fliegenden Holländer" in der Infzenierung 
von Siegfried \\7agner, nachdem ich die Partitur und Orchefterftimmen, den Forderungen des 
Meifters entfprechend, berichtigt hatte. Diefern fchloffen flch allmählich, außer "Parflfal" und 
"Rienzi", den in alter Treue mein Kollege Porft behielt, alle \\7 erke an. Von nun ab gab e~ 

• 
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wieder im Frühjahr einen Richard Wagner-Zyklus. Von Jacques Urlus weiß 
ich ein "artig" Stücklein zu erzählen. Er war Holländer und begann feine Laufbahn als 
Kirchenfänger. Gewohnt, fchön zu fingen, nahm er es mit dem Rhythmus fehr ungenau. Die
fen Mißfiand auszugleichen ließ ich mir jetzt fehr angelegen fein, und befiellte ihn mir zu 
einer "Tannhäufer"-Klavierprobe. Ich bewies ihm von Takt zu Takt feine groben Verflöße. 
Nach zirka einer halben Stunde warf er mit einem holländifchen Fluch feinen Klavierauszug 
auf den Flügel und flürzte durch die Tür ab. Nach einigen Wochen kam er felbfi auf den 
Vorfall zu fprechen, entfchuldigte fich und bat um eine Probe mit mir. Nach einigen leicht 
abzufeilenden Unebenheiten faß diefe Partie wohlgefügt bei ihm und er reifte damit für Bay
reuth heran. 

Neben meiner Tätigkeit am Stadttheater leitete ich noch den R i e d e 1- Ver ein. Es ifi 
dies der altberühmte gemifchte Chor, welcher bei der G run d fi ein leg u n g zum F e fi -
f pie I hau s u n t erd e m M e i fie r i n B a y re u t h die "N e u n t e" fang. Da der grö
ßere, überaltete Teil diefes altehrwürdigen Vereins meinen fortfchrittlichen Ideen aus Bequem
lichkeit oder aus Liebe zum überkommenen Erbe nicht folgen wollte, löfien fich die Jüngeren 
von ihm ab und gründeten mit mir den Lei p z i ger Phi I h arm 0 n i feh e n C h 0 r. Wir 
brachten nun in jeder Konzertfaifon in zwei Aufführungen zwei für Leipzig neue Chorwerke 
mit Orchefier. Die fiets aus ver kau f te n Generalproben und Konzerte fanden in der 
Albert-Halle (erfiere Sonntag nachmittag 31/2 Uhr für die Ar bei t e r) flatt. 

Oft bin ich mit dem Auto zum Theater fahrend gerade noch zum Beginn der Oper zurecht 
gekommen. 

Die zur Aufführung gelangten Neuheiten für Leipzig waren: 

"Romeo und Julia" von Hector Berlioz. 
"Totentanz" von Felix Woyrfch. 
"Sintflut" von C. Saint-Saens. 
"Lernt lachen" von Carl Bleyle (zweimal). 
"Gefang der Verklärten" von Max Reger. 
Vorfpiel und 1. Akt zur "Rofe vom Liebesgarten" von Hans Pfitzner. 
"R'equiem" von G. Verdi. 
"Quo vadis" von Felix Nowowieski. 
"Die heilige Elifabeth" von Franz Lifzt. 

Im Gewandhausfaal für den Richard Wagner-Bund deutfcher Frauen: 
Dante-Symphonie von Franz Lifzt. 
Blumenmädchen-Szene des H. und Schlußfzene des III. Aktes aus "Parfifai" von Richard 
Wagner. 

Mein Werk in Leipzig war erfüllt. Ich folgte einem Rufe als Hof kap e 11 m e i fi er nach 
B rau n f eh w e i g. 

Während des Weltkrieges dirigierte ich die Aufführungen des "R i n g des Ni bel u n -
gen" mit Bayreuther Bühnen-Künfilern in R 0 fl 0 ck, Den Ha a g und in B r ü f fe I (The
atre 2;: la Monnaie). Veranfialter hiervon war der geniale Opern -RegiiTeur A I f red R ein
bot h. Im Befitze von eigenartig konfiruierten, fchönen Dekorationen war es ihm möglich, 
fich jeglichem Bühnenraum anzupaiTen. Sein hoher Idealismus und froher Wagemut wurde 
durch große Erfolge in jeder Hinficht trefflich belohnt. Im H a a g brachten wir auch noch 
"Tiefland", "Evangelimann" und "Hänfel und Gretel". Hierzu fiellten di'e einheimifche deutfche 
Kolonie und kunfibegeifierte Holländer und Holländerinnen den Frauen- und Männerchor. 
Allen voran der in ganz Holland verehrte herrliche Gefangsmeifler A rn 0 I d S p 0 i 1. 

In B r ü f f e I nun wurde ich von der Oberflen Heeresleitung für die Etappe IV nach 
Gen t für die 0 b e r lei tun g der 0 per und der S y m p h 0 nie - K 0 n zer t e ver
pflichtet. 

Bühne und Orchefier waren dauernd unterwegs zwifchen Gent, Brügge, Antwerpen, um den 
abgekämpften Feldgrauen durch künfilerifche Veranfialtungen Freude und damit Erholung zu 
bringen. Es ifi mir ein lieber Gedanke, meinen zahlreichen, getreuen Mitarbeitern auch an 
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.. P.1 r f i f .11". 1. Allf-LllS: Wald mIt Sec 

,.P a r f i f a I": Gralstempel 

Richard Wa~ner's "P a r f i f a 1" m B res 1 a u 

(Bühnenbilder ,·on Proi. Hans Wildermann) 



"P ar f i fa I", 2. Aufzug: "Klingsors Zaubcr:!;artcn" 

"P a r f i f a 1", 3. Aufzug: "Blumige Aue" 

Richard Wagncr's "P a r r i f a I" in B res lau 

(Bühnenbilder von Prof. Ha n s W il cl e r man n) 
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diefer Stelle herzlichft zu danken. Durch ihre äußerfte Pflichterfüllung nur war es mir mög
lich, meinem verantwortungsvollen Amt gerecht zu werden. In Sonderheit gedenke ich hierbei 
der Unermüdlichkeit meines ausgezeichneten Chorleiters: R i ch a r d Güll e, gegenwärtig 
Studienrat in Berlin, der mit unferem Fra u e n ch 0 r: junge, fangesfreudige F I ami n n e n 
und mit dem aus Fe I d g rau engebildeten Männerchor Leiftungen erzielte, die ans "Sagen
hafte" grenzten. 

Mit dem Kriege zugleich endete m ein e I 8 jäh r i g e B ü h n e n lau f b ahn als 
o per n kap e II me i ft e r mit zwei Werken R i eh a r d W a g n e r s: "S i e g f r i e d" in 
LilIe und "Lo h eng r in" in Gent. 

Ein Vorläufer Richard Wagners. 
Carl Julius Webers Anfchauungen über das Theater. 

Von E r i ch Val e n tin, M ü n ch e n. 

W erk und Anfchauung des Langenburgers Carl Julius Web e r bilden eine merkwürdige 
Synthefe aus klafIifcher Univerfalität, romantifcher Satirik und jenem kritifchen, glof

fierenden Feuilletonismus, der in den Dreißiger jahren des 19. Jahrhunderts durch das "Junge 
Deutfchland" verbreitet wurde. Aber trotzdem, oder gerade deshalb, ift fein Schaffen in 
keine diefer Gruppen einzureihen. Denn wir bemerken in ihm ebenfofehr noch den Witz 
des IS. Jahrhunderts wie die beobachtende Humorigkeit Jean Pauls. Weber ift der Typ des 
Einzelgängers. Auch in feinem Lebensweg. Wie Goethe am Weimarer Hofe Mentor und Be
rater, war er Erzieher des Thronerben einer Reudenz; nur war fein Fürft kein Karl Auguft 
und die dörfifche Winkelreudenz kein Weimar. Aus der Enge diefer Lebenslage - er ver
gleicht ue mit. einem feelifchen Sibirien - ftrebte er hinaus und landete nach Erfüllung feiner 
Lebensfehnfucht, die Reifen hieß, in der beruhigenden ländlichen Stille feiner Heimat. 

Er gehörte keiner Zunft an, weder der der Gelehrten, noch der der Dichter. Er liebte die 
idyllifche Einfamkeit des Privatiuerens und zugleich die Repräfentation der großen Welt. In 
ihm überbrückten uch die Lehren und Meinungen zweier Jahrhunderte. Das zeigt auch die 
äußere Abgrenzung feiner Lebensdauer, die in eben dem Jahr (1767) begann, da LefIing nach 
Hamburg ging, feine "Minna von Barnhelm" herauskam, Herders "Fragmente" erfchienen 
und Bachs Freund und Konkurrent, Georg Philipp Telemann, ftarb, und in dem Jahre endete, 
da Goethe die Augen fchloß. Dazwifchen liegt das Werk der ganzen Literaturentwicklung von 
LefIings "Hamburgifcher Dramaturgie" bis "F auft II". Dazu gehört die Philofophie von 
Kant bis Schelling, die Gefchichte von Friedrich d. Gr. über Napoleon bis zur Julirevolution, 
die Muuk von Haydn und Mozart weit über Beethoven hinaus bis in die allerfrühefte Zeit 
des feinen Weg fuchenden Richard Wagner hinein. Namen und Zahlen folIen für uch fpre
chen. Sie umfchreiben die einzigartige Ausdehnung und Weite, die Webers Blickkreis befaß. 

Das bekundet auch die Haltung feiner Schriften, die durchweg auf einen kritifchen Ton ab
geftimmt und. Es und Beobachtungen, Feftftellungen und AuslafIungen, mit denen Weber 
~Ieichfam den Schlußftrich unter die von ihm felbft miterlebte Zeitentwicklung zieht, das Er
gebnis feftlegt und die Notwendigkeit der Anderungen angibt. Sei~ ganzes Werk, das nicht 
aus fpekulativer Abfeitigkeit geboren ift, fond ern aus der fachlichen Betrachtung der realen 
Dinge und Gegebenheiten, ift eine umfafIende Kulturfchau, eine ebenfo kühn wie geiftreich 
gefdrriebene K u I t u r k r i t i k des f r ü h e n I 9. J a h r h und e r t s. Es gibt wohl nichts, 
was nicht in feinen Schriften behandelt wurde, von der Typologie und Charakterkunde bis 
zu den dringenden Allgemeinproblemen, von der Kunft bis zur Politik. Diefes WifIen und 
diefe Fähigkeit zur Beurteilung all diefer Dinge erwarb uch Weber, der VerfafIer einer ge
harnifchten DarfteIlung der "Möncherey", aus eigener Anfchauung, auf feinen Reifen. Das Er
gebnis ift fein mehrbändiges Reifebuch "D e u t f ch I a n d oder Briefe eines in Deutfchland 
reifenden Deutfchen", zwar erft nach feinem Tode erfchienen, aber immerhin noch faft ein 
Jahrzehnt früher als Baedekers erfter Verfudl, fo daß wir in Weber ein Vorbild Baedekers 
Iehen dürfen. Diefes "Deutfchland"-Werk ift eine große geographifch-politifche und landes-

3 



502 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Mai 1938 

kundliche Oberfchau, die unter dem in feiner Umwandlung für Weber fo ungemein kenn
zeichnenden Horaz-Motto lteht: "Dulce et decorum est pro patria - scripsi!". Weber fetzt 
fort, was von Münlter und Merian bis Eggers gefchrieben wurde, er fetzt es fort, indem er 
die Deutfchland-Literatur falt durchweg ablehnt und kurzerhand ein Neues an ihre Stelle fetzt; 
feine Bibliographie ilt einer eingehenden Beachtung wert. Wichtig vor allem ilt fein Wunfd1: 
"Möchten diefe Briefe ein kleiner Johannes feyn, der dem fchönen Ganzen - Einheit des 
deutfchen Bundes, unferem einzigen Erlöfer und Seligmacher, den Weg bereite." Mit ernltem 
Eifer verkündet er feinen Deutfchen die Schönheit und Größe ihres Vaterlandes und wendet 
fich gegen den Egoismus, die Unnatur und Entartung des "ubi bene, ibi patria", indem er 
dem den Satz gegenüberlteIlt "Das Vaterland kennen ilt eine VeranlafIung es zu lieben"; 
diefen Rat gibt er feinen Fürlten, denen er empfiehlt, ihre Reifen in Zukunft in Deutfch
land zu machen, damit fie in die Lage kämen, auch den Staat zu beraten, den Ge kennen. 

Diefer Glaube Webers, den er ganz offen im Hinblick auf Politik und Zeit ausfpricht, ilt 
ein bemerkenswerter Beitrag zur Mentalität des vormärzlichen Deutfchland. Er wirft die 
gleichen grundfätzlichen Fragen auf, die nach ihm kein anderer als Richard Wagner auf
geworfen hat. Wie diefer vermißt er die Einheit Deutfehlands, ja, den Nationalcharakter 
des nur durch eine Mehrzahl von "Provinzialcharakteren" gekennzeichneten Deutfchland, das 
eine landfchaftliche und politifche Einheit fein foll, lehnt die unkonzentrierte BundesverfafIung 
von 1815 unter dem Hinweis "Viel Meinung bricht Einung" ab, fordert die "Sitteneinfalt" 
und das Menfchliche, das auch Wagner in den Vordergrund feines Poltulats ltellt. Die Ober
einltimmung zwifchen Weber und Wagner ilt noch offenfichtlicher in dem eigentlichen kultur
kritifchen W erk Webers, feinem "D e m 0 k r i tos oder hinterlafIene Papiere eines lachenden 
Philofophen", eingeleitet durch ein bitter ernltes heiteres Vorwort, das den entfcheidenden 
Lebensabfchnitt Webers, die .Jahre 1802-1804, fchildert, in denen der Plan zu feiner Welt
kritik reifte. Das dickleibige Werk führt den Namen des griechifchen Philofophen aus Ab
dera, des großen Naturforfchers der perikleifchen Zeit, des Schöpfers der Atomlehre und des 
wifIenfchaftlichen Materialismus; von diefem Wahrheitsfanatiker, dem die Eudämonie, die 
Glückfeligkeit und Heiterkeit der Seele höchlter Gewinn war, ltammt das Wort, das bei 
Plutarch, dem Philofophen und Bürgermeilter von Delphi, und Horaz wiederkehrt, daß man 
nicht "ltaunen" falle. Modernifieren wir diefes Wort: man fall fich über nichts wundern. 

Das tat Weber: er wunderte fich über nichts. Mit philofophifcher GelafIenheit ging er an 
die Dinge heran, an Menfch und Zeit, und folgerte aus feinen Beobachtungen feinen durch
aus fachlichen Standpunkt. Eben diefen Standpunkt der Sachlichkeit und Objektivität finden 
wir auch in feinen Betrachtungen über Wefen und Ziel der Kunlt, des Theaters und der 
Mufik wieder. 

Die Kapitel über Mufik und Theater find, wie aus einer beiläufigen Bemerkung hervor
geht, kurz nach 1821 entltanden, zu der Zeit, da earl Maria von Webers "Freifchütz" die 
Gemüter erregte. Die äußeren Beziehungen lafIen fich leicht erkennen. Sie erfcheinen umfo 
gewichtiger, wenn wir uns vor Augen halten, daß rund zwei Jahrzehnte fpäter Wagner die 
gleichen Forderungen verkündete wie der "lachende Philofoph" Weber, Forderungen, die er 
über die Vollendung feines Bayreuther Werks hinaus immer wieder erhob. 

Im fiebenten Kapitel des fechlten Bandes feines "Demokritos" fehreibt Weber: 

"Wir gehen nun zuerlt zum Theater über, dem einflußreichlten und allgemeinlten Zeitver
treib unferer Zeiten, der dem Staate beinahe fo viel fein muß als die Religion." Im weitem 
Verlauf betont er die ethifche Wirkung des Theaters, das er aus einem religiöfen Urfprung 
ableitet; er geht fo weit, das Wort Theater, wie es Plutarch tat, auf {}80(; (Theos = Gott) 
zurückzuführen. "Die Bühne ilt die belte Schule praktifcher Lebensweisheit und Menfchen
kenntnis, Ge lehrt uns die Lalterhaften und Schwächlinge kennen, mit denen wir ja leben 
müfIen, und macht uns vertraut mit dem Schickfal." 

Um diefe Grundanfchauung bewegen fich Webers weitere Gedanken, VOn denen uns in erlter 
Linie die interefIieren, die den öffentlichen Wert des Theaters als einer "Staatsanltalt" be
handeln: 
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"Von der Bühne herab, wäre Ge ganz, was fie fein könnte, möchten die Vormünder des 
Staats noch weit mehr wirken, als bis jetzt gefchieht, auf öffentliche Meinung, Gemeingeifl: 
und Liebe zum Vaterlande." Und: "Die Bühne erfcheint mir als die wichtigfte moralifche 
Anftalt des Staates in unferen unkirchlichen Zeiten." Eben diefes Theater betrachtet Weber 
als das befte V olks-Bildungsinftitut, deiIen Wichtigkeit er nicht eindringlich genug bekräftigen 
kann: "Aber ein gutes Theater ift und bleibt eine deredelften Vergnügungen; es ifl:: eine der 
beften einflußreichften Staatsanftalten in meinen Augen, eine wahre Bildungsanftalt." 

In feinen AnGchten von den moralifchen Werten des Theaters deckt Geh Weber durchaus 
mit denen der Griechen; in den pfychologifchen Momenten findet fich die Anfchauung LeiIings 
und in der GefamtauffaiIung die Schi 11 e r s. Auch hier könnte man faft wörtliche über
einftimmungen herauslefen, wenn man Schillers "Die Schaubühne als moralifche Anftalt be
trachtet" heranzieht. Da fehen wir die Grundfätze der Erziehung, der Moral und des politi
fchen Gemeingeiftes. Schiller betrachtet, nicht anders als Weber, die Schaubühne als Bindeglied 
zwifchen "Religion und Gefetzen". "Die Gerichtsbarkeit der Bühne fängt an, wo das Gebiet 
der weltlichen Gefetze fich endigt." Schiller krönt diefen Sinn des Theaters, das vor allen 
Ergötzlichkeiten den Vorzug hat - Weber fpricht von den "edelften Vergnügungen" -, in 
der Tendenz der "übereinftimmung", in der Formulierung des Begriffes einer "National
bühne". 

Weber fpricht diefen Gedanken nicht aus, aber er hat die gleiche Ausrichtung wie Schiller. 
Das aber, was beide gemeinfarn vor Augen fahen, hat Richard W a g ne r übernommen und 
vor allem ausgeführt. In diefen Punkten ifl:: Weber ein Vorläufer Wagners; daß Schiller es 
vor ihm war, ift hinlänglich bekannt und zur Genüge erörtert worden. Die verfchiedenen 
Ausfprüche Webers, die Gch mit dem Theater als einer Staatsanftalt befaiIen, womit Weber 
aHo über Schillers "moralifche Anftalt" hinausgeht und unmittelbar an Wagners Thefe an
grenzt, find mit den entfprechenden Sätzen Wagners zu ergänzen. 

Als Wagner feinen Kampf um das Theater aufnahm, fand er die gleiche Situation vor, 
wie fie Weber fchildert, deiIen poGtive Haltung mit dem unvermeidlichen "Aber" verknüpft 
ift, das er hinzufügen mußte, weil er keine F eftftellung, fondern nur eine Forderung aus
fprechen konnte. Für Wagner war die beftehende Form des Theaters, als deiIen Ideal ihm 
das Feftfpiel der Antike vorfchwebte, das Gnngemäße Abbild des politifchen und gefell
fchaftlichen Syftems feiner Zeit, das es zu überwinden und zu zerftören galt. Darum wurde 
der künfl:lerifche Revolutionär Wagner auch zum politifchen Revolutionär. Seine Anfchauung 
vom wahren Wefen des Theaters wird zum erften Mal offenbar in feiner Befprechung von 
Eduard Devrients "Gefchichte der deutfchen Schaufpielkunft", im befonderen von deren I848 
erfchienenem Band "Das Nationaltheater"; im Januar I849 hatte Wagner feine befürwortende 
Kritik beendet, aHo noch vor dem Dresdener Aufftand, konnte Ge aber nicht veröffentlichen, 
fo daß fie genau drei Jahrzehnte der Welt vorenthalten blieb, die ja inzwifchen die Geburt 
des Bayreuther Werkes erlebt hatte. Es heißt bei Wagner: 

"Hoffentlich wird der freie Staat, fobald er einigermaßen felbft zur Befinnung gekommen 
fein wird, feine Pflicht gegen fich auch darin erkennen, daß er, in Erwägung der unge
meinen Wirkungsfähigkeit des Theaters, fich diefer Fähigkeit zu dem edelften und freieften 
Zwecke, zu dem Zwecke feiner felbft verfichert; er wird dies dadurch erreichen, daß er durch 
'geeignete Unterftützung das Theater unabhängig von jeder anderen Rückficht außer der macht, 
die Sitten und den Gefchmack des Volkes zu kräftigen und zu veredeln. Diefe Anficht muß 
die einzige ihm unterlegte fein." 

Wagner aktualifiert feine Anficht, indem cr fie zu den politifchen EreigniiIen feiner Zeit 
in Beziehung fetzt. Diefe Zufammenhänge kehren immer wieder. Sie vertiefen und fpeziali
fieren die gleichlautenden Sätze Webers. Die Tendenz der Veredelung des Gefchmacks, die 
Wagner auch künfl:lerifch und technifch verfl::anden wiiIen will ("Das Wiener Hof-Opern
theater" I863), ifl:: zugleich die politifche. "Wer", heißt es bei Wagner ("Deutfche Kunft und 
Politik", I868) "dem Theater die allerentfcheidendfte Wichtigkeit für den Einfluß der Kunft
gefchichte auf den fittlichen Geift einer Nation abfprechen oder auch geringfchätzen will, be-
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weift, daß er gänzlich außerhalb diefes wahren \Vechfelverkehrs fteht, und verdient, weder 
in Literatur noch Kunft betrachtet zu werden." 

Für Wagner liegt die Möglichkeit einer neuen, d. h. wahren Geftaltung des Theaters ein
zig darin, es, im Sinne Webers, zu einem Staatsmittel zu machen. "Alles ift in Ordnung, 
und niemand fällt es ein, daß in diefem fo darangegebenen Inftitute der Keim und Kern 
aller national-poetifchen und national-fittlichen Geiftesbildung liegt, daß kein anderer Kunft
zweig je zu wahrer Blüte und volksbildender Wirkfamkeit gelangen kann, ehe nicht dem 
Theater fein allmächtiger Anteil hieran vollftändig zuerkannt und zugefichert ift!" 

Die Tatfache, daß Wagner auch in anderen Punkten der gleichen Meinung ift wie Weber, 
erhärtet die bedeutfame Verbindung ihrer Ausrichtung. Im 9. Kapitel feines "Demokritos" 
preift Weber die Deutfchen als die erilen Tonkünftler der Welt. Wagner fpridlt von ähn
lichem in "Über deutfches Mufikwefen" (1840), eben da, wo er auch mit bitterer Enttäufchung 
das Fehlen eines deutfchen Nationalliedes und darüber hinaus eines Nationalkunftwerkes be
mängelt, nicht anders als Weber, der dasfelbe beklagt. Ja, auch darin find fie der gleichen 
Meinung, daß die deutfche Liedertafelbewegung, die ja aus dem Geift der nationalen Er
hebung gegen die napoleonifche Knechtfchaft hervorgegangen ii1:, der Schrittmacher der natio
nalen Sammlung war. Weber fpricht von einer Sinnbildlichkeit der "Harmonie der Lieder
kränze", Wagner preift die Sänger, Turner und Schützen als die beften Patrioten ("Rück.blid, 
auf die Bühnenfempiele von 1876", 1878). 

Es ift keineswegs anzunehmen, daß Wagner Webers Schriften kannte. Auch wenn das der 
Fall war, fo ift es doch ausgefchlofIen, daß er von dort feine Ideengänge übernahm. Denn 
einmal find fie in ihren Ausmaßen und Konfequenzen durchaus eigengewachfen und groß, zum 
andern aber ift die Gleichheit der Anfichten in diefem Falle das Argument dafür, daß Wag
ner den richtigen Weg ahnte und ging. Zu denen, die Wagners Vorläufer waren, zu denen, 
die geiftig, künftlerifch und weltanfchaulich ihm vorangingen, d. h. zu der Reihe der Schiller, 
C. M. v. Weber, E. Th. A. Hoffmann, Lortzing, Immermann, E. M. Arndt u. a. gehört 
gleichfam als anonym gebliebener Bahnbrecher der "lachende Philofoph" Carl Julius Weber, 
defIen Kulturkritik eine Art Prae!udium zu Wagners großer Kritik des 19. Jahrhunderts ift. 
Daß fie fich im Punkte des Theaters treffen, ift das beftimmende Moment diefer bisher un
beachtet gebliebenen Tatiache. Denn damit ift Weber als Geiftesverwandter des Bayreuthers, 
auch ein Apoftel unferer Anfchauung, vom Theater als einem Teilglied der Kultur, die von 
Staat und Volk untrennbar ift. 

Berliner Mufik. 
V 0 11 F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

D as Mufikleben Berlins hat in den letzten Wochen eine abermalige Bereicherung durch die 
Gaftkonzerte bedeutender auswärtiger Körperfchaften erfahren. Die Reichshauptftadt fetzt 

fich mit diefen künftlerifchen Darbietungen in unmittelbare Beziehungen zum Mufikleben übri
ger großer deutfcher Mufikzentren, deren führende Orchefter und Chorvereinigungen einen 
frifchen Impuls nach Berlin bringen und auffchlußreiche kritifche Vergleichs möglichkeiten fchaf
fen. Mit Spannung fieht Berlin dem erften Bef uch des "Wiener Philharmonifchen Orchefter" 
Ende April entgegen. 

Die Stadt D res den darf fich rühmen, bereits zwei Orchefter nach Berlin entfandt zu 
haben: die Staatskapelle und nunmehr die "Dresdner Philharmonie" unter Paul va n K e m
p e n. Das Programm umfaßte Bruckners 6. Sinfonie, das von Georg K u I e n kam p f f 
meifterhaft gefpielte nachgelafIene Violinkonzert Robert Schumanns und als Neuheit das "Trip
tychon" von Hans B reh m e. In diefen fantafievollen Abwandlungen eines Händelthemas 
kündigt fich eine unbedingt überzeugende fchöpferifche Größe an. Trotz einiger Ungleich
wertigkeiten in einzelnen Partien, in denen die komplizierte Harmonik ein durchfchnittliches 
Aufnahmevermögen überfteigt, bleibt der Gefamteindruck. zwingend in der Aufftellung neuer 
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Formgefetze, in der klaren Logik der thematifchen Durchführung und der Kühnheit der Ge
danken, die Gch bei großangelegter Infirumentationeine eigene, fpannungsgeladene Atmofphäre 
fchaffen. Die Schönheit des Orchefierklanges entfaltete Gch namentlich bei Bruckner, dem 
Paul van Kempens Stab Größe und Erhabenheit gab. Kempen und Brehme waren Gegen
ftand uneingefchränkter Bewunderung. 

Die Stadt Man n he i m entfandte das Orchefier des Nationaltheaters unter Karl Elmen
dorffs meifierlicher Führung. Der von ihm befonders begünftigte Dresdner Tonfetzer Gott
fried Müll e r eröffnete die Veranfialtung der "Berliner Konzertgemeinde" mit feinen lange 
nicht mehr bei uns zur Aufführung gebrachten "Morgenrot"-Variationen, die dem anwefen
den jungen Tonfetzer wiederum begeifierten Beifall eintrugen. Die Vortrags folge verzeichnete 
weiterhin Klavierwerke von Weber und DebuiTy (Solift Eduard Erdmann) und die "Eroiea". 
Elmendorffs zündende Dirigierkunfi, in der Gch Kraft mit FeinGnn paart, die umfaiTende 
Größe feiner künfilerifchen Einfiellung deckten {ich mit dem erfolgreichen Befireben des Gaft
orchefters, an Kultur des Zufammenfpiels und klanglicher Abgewogenheit das Befie zu geben. 
- In diefem Zufammenhang fei nochmals auf die vorzüglichen Leifiungen des Lei p z i ger 
Sinfonie-Orchefiers hingewiefen, das unter Hans We i s bach s verfiändnisvoller Führung zu
fammen mit dem Berliner Sende-Orchefier den großen Bruckner-Zyklus des Rundfunks erfolg
reich feinem Ende entgegenführt, wie gelegentliche perfönliche Befuche im Funkhaus erkennen 
ließen. 

Aus K ö I n kam der "Kölner Männergefangverein" unter feinem Dirigenten Eugen Pa p fi 
mit altitalienifchen und neuzeitlichen deutfehen Tonfätzen, darunter Hermann Ungers bekannte 
"Nächte im Schützengraben", Werths "Morgen lied", Trunks "Gott im All" voll Gnnreicher 
Stimmungsmalereien und technifcher Reife, fchließlich als Höhepunkt Eugen Papfis "Dem Un
endlichen", ein unglaublich fchwieriges Tonftück mit gefchickten kontrapunktifchen Stimmfüh
rungen und gewaltiger Schlußfuge in abwechflungsreicher Mifchung von heldifchen und wei
chen Gefühlstönen. Der Chorverein offenbarte Leifiungen von einzigartigem Wert und erntete 
Jubel der Begeifierung. 

Die Stadt A a ch e n war im Berliner MuGkleben mit dem "Domchor" vertreten unter Dom
kapellmeifier Th. B. R 'e h man n. Der gut gefchulte und muGkalifch Gehere Chor vereinte 
auf feiner Vortragsfolge niederländifche und deutfche Meifier aus älterer und neuerer Zeit. 
Ein klangvolles altflämifches Triptychon, Chorwerke von Otto Jochum, Meulemans, van Hoof 
fanden Gch neben dem dacapo verlangten Chorfatz "Himmlifche ProzeiTion" von Lodewyk 
d e V 0 ch t, der in der Einheitlichkeit einer befchwingt fchreitenden Bewegung über Glocken
motiv-Bildungen glückliche Einfälle zeigt. Im Mittelpunkt fiand der dreiteilige "Langemarck"
Chor des Chorregenten, der mit den kunfivollen Mitteln eines geiftig verklärten, kirchen
gebundenen Stils den halbreligiöfen Text eindrucksvoll auszudeuten weiß. Das Konzert gewann 
dureh die Mitwirkung des trefflichen Organifien Prof. Flor Peeters-Mecheln. 

Im eigentlichen, bodenfiändigen MuGkleben Berlins macht Gch der Saifon-Ausklang vor Be
ginn der "Kunftwochen" geltend. Bezeichnend, daß Geh Wilhe1m F u r t w ä n g I e r in feinem 
letzten der großen Philharmonifchen Konzerte mit einem Beethoven-Abend verabfchiedete, der 
die "Vierte" und "Fünfte" neben der dramatifch konzentrierten "Zweiten Leonore" enthielt 
in der bei Furtwängler gewohnten gefühlstiefen, fuggefiiven Ausdeutung. Noch bezeichnender, 
daß diefes Konzert (in dreifacher Wiederholung!) ebenfo ausverkauft war wie die meiften 
Veranfialtungen des Beethoven-Mozart-Zyklus, der alljährlich den Saifonfchluß anzeigt. Beet
hovens Volkstümlichkeit ifi unüberbietbar. Carl S ch ur i ch t, der diesmal der alleinige Diri
gent des großen Zyklus war, zeigte Gch als willensfiarke, bezwingende Perfönliehkeit, die ihrer 
Aufgabe in künfilerifchem Verantwortungsbewußtfein gerecht wurde. Umfo erfiaunlicher war 
feine fubjektive AuffaiTung im Abfchlußkonzert mit Beethovens "Neunter". Schuricht bevor
zugte einen herben Grundton in mitunter ftarrer Tempoführung (Scherzo) und eilenden Zeit
maßen im Finale. Daneben fand er Gelegenheit, manche Feinheiten der Nebenftimmen heraus
zuheben und für Gnngemäße Chordeklarnation Sorge zu tragen (bekanntlich fällt in der Zeile 
"alle Menfchen werden Brüder" der erfie fchwere Taktteil auf "werden". Schuricht hielt diefes 
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Wort zurück und hob ausdrüc.4.lich das "Brüder" hervor in fafl: fynkopiert wirkender Auf
fälligkeit). 

Im übrigen zeigt das Berliner Muiikleben den gewohnten reichen Wed1fel von Enfemble
und Solifl:en-V eranfl:altungen. Auf dem Konzertanzeiger finden iich Namen verheißungsvoller 
Einzelveranfl:alter wie die Pianifl:en Annerofe C r a m er, Edith P i ch t - A x e n f eid, K 0 -

c z al f k i, Johannes S t rau ß, Wilhelm Kern p f f , Poldi Mi I d n er, die Sänger Celeftino 
S ar 0 b e, Emmi Lei s n er u. a. neben einer gehaltvollen Darbietung des großen Kathedral
chors St. Hedwig mit Bruckners Tedeum und Mozarts c-moll-MefIe unter dem gereiften Dr. 
Karl F 0 r fl: e r in der Philharmonie. Und viele Berliner werden bei diefer Gelegenheit über
haupt zum erfl:en Male erfahren haben, daß die Reichshauptfl:adt einen leifl:ungsfähigen katho
lifchen Domchor beiitzt! Die Nachbargemeinde des evangelifchen Doms lud zu einer eindrucks
vollen Aufführung der MatthäuspafIion unter Prof. Alfred S i t t a r d ein, der damit die 
Ofl:erzeit mit ihren reichen PafIionsdarbietungen einleitete. Zum 150. Male wird die ehrwür
dige Berliner "Singakademie" unter ihrem tatenfreudigen Georg Schumann die Matthäus
paffion bringen - aus diefem Anlaß ungekürzt in zwei Teilkonzerten nachmittags und abends. 

In der Oper feffelten zwei Ereigniffe: die Neuinfzenierung von M a f f "n e t s "M a non" 
in der Staatsoper und die deutfche Erfl:aufführung von Ci I e a s "A d r i a n aLe c 0 u -
v r e u r" im Deutfchen Opernhaus. 

Wenn man ohne befondere Anfprüche an deutfche Gefühlstiefe die Aufführung der faft 
vergeffenen "Manon"-Oper befucht, fo ifl: man immerhin angenehm von dem Zauber einer 
leichten, aber einfallsreichen Melodienfülle berührt, die mehr will als bloß unterhalten. Der 
Reiz der MafIenetfchen Muiik befl:eht in den typifch charakteriiierenden Elementen, mit denen 
Maffenet infl:inktiv den dramatifchen Inhalt einer Szene einfängt und eine breite muiikalifche 
Grundlage gewinnt. Das befl:e Beifpiel hierfür ifl: neben den graziöfen Tanzthemen das un
heimliche, nervös-hafl:ende Spielfaalthema. dem felbfl: 'ein größerer Meifl:er als Maffenet kaum 
eine bezeichnendere muiikalifche Gefl:alt geben könnte. Die uns Deutfchen felbfl:verfl:ändlich 
ungewohnte Gefühlsweichheit des künfl:lerifchen Inhaltes verlangt einen ganz befonders Iyri
fchen Vortragsfl:il. Die Titelrolle war mit Maria Cebotari befl:ens befetzt, ihr zu Seite fl:an
den Rolf Gerard, Domgraf-Faßbaender, Wilhe1m Hiller, Erich Zimmermann zur gediegenen 
Muiikleitung Karl Elmendorffs in der wohlgelungenen Infzenierung von Charles Moor. 

Francesco CiIea ifl: der bei uns leider viel zu unbekannte Direktor des Kgl. Konfervato
riums zu Neapel, ein in Italien längfl: anerkannter Tonfetzer der älteren Generation. A. Co
lautti bearbeitete ein echt Scribefches "Dram a", in deffen Mittelpunkt die Schaufpielerin 
Adriana fchuldlofes Opfer 'eines Eiferfuchtsaktes wird. Die welt des Barock bildet den 
Rahmen für Kuliffenzauber und Hofintrigen, Anfeindungen, Liebeszweifel und Verföhnungen, 
und das Drama entwickelt iich zu einem empfindfarnen "Traviata"-Schluß, als der angeblich 
treulofe Liebhaber Adrianas feinen verfpäteten Heiratsantrag nur noch einer Sterbenden unter
breiten kann. Die Muiik beweifl:, daß Cilea ein überaus wertvolles Entwicklungsglied der 
italienifchen Oper von Verdi, Mascagni und Puccini bis in die Nähe von Wolf-Ferrari dar
fiellt, obgleich feine Adriana eher entftanden ifl: als die Hauptwerke Puccinis. Er bildet die 
willkommene, bedeutungsvolle Ergänzung der genannten Meifl:er nach der Seite vornehm ge
pflegter Unterhaltung. Es gibt wenige, die gleich ihm voll Lebensheiterkeit und natürlicher 
Sinnenfreude ein mofaikartiges Mufl:er befchwingter kleiner Themen mit forglofer Hand zu 
entwerfen verfl:ehen. Mit oft bemerkenswert f parfarnen Mitteln reiht er anmutig leuchtende 
Melodieperlen zu einer farbenfprühenden Kette, und fein Werk ifl: ein Sieg der Unproble
matik, ein Triumph unbefchwerter Sangesfreudigkeit 111 unfehlbarer, infl:inktiicherer Werbung 
um die Gunfl: eines breiten Publikums. 

Hans Batteux fchuf eine fehenswerte Infzenierung im Verein mit der prunkvollen Ausfl:at
tung Paul Scheurichs, und der greife, 72jährige Komponifl: konnte vor dem Vorhang per
fönlich inmitten der Ausführenden, des gewandten Dirigenten Karl Dammer und der Haupt
darfl:eller Stetzler, Larcen, Heyer, Haller, Schmitt-Walter u. a. den Dank des Publikums 
entgegennehmen. 



-
Heft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Muftk in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

·Die voröl1:erliche Woche führte zu einem ganzen Zyklus wertvoller chorifcher Aufführun-
gen. So entfl:and Bach s J 0 h a n n e s p a f f ion im Bach ver ein unter der Leitung 

des Vorl1:ehers der evangelifchen Kirchenmufikabteilung der Staat!. Hochfchule für Mufik, Prof. 
Miehael S ch nc i der in einer, den dramatifchen Akzent diefes Werks mit Reeht hervorheben
den Wiedergabe, an deren fchönem Gelingen außerdem die Mitarbeit der Solil1:en (D e r p f eh, 
B ö r n er, der Herren Will y und Hag er, dazu M a t t h e i) und der Inl1:rumentalil1:en 
(K unk e 1, R i ch art z, Geige, If f e I man n , Leni Eck e r ts, Viola, L ö f ch er, He i l1: e r
hag e n, Oboe, S t 0 I z, P ü f ch e I, Flöte, Für l1:, Dr. Ne y fes, Cembalo, H u I ver -
fehe i d t, Orgel) wefentliches beigel1:euert hatte. Die M a t t h ä u s p a f f ion brachte die 
G ü r zen i ch g e fell f ch a f t im abfchließenden Konzert unter GMD Prof. Eugen Pa p l1: 
ebenfalls unter befonderer Betonung des dramatifchen Grundcharakters. wozu die Verl1:är
kung der Orchel1:erbläfer, der Streicher, aber auch der Chöre (letzterer durch den Kölner 
Männergefangverein und den Städt. Singkurs) beitrug. Walter Lud w i g-Berlin erwies fich als 
bedeutender Nachfolger Erbs in der Partie des Evangeliums, und auch H. H. Ni f fe n als 
Bariton, Erich Me y e r - S te p h a n als Baß, Ria Gin l1: e r als Sopran und Elifabeth H ö n
gen als (noch nicht ganz vollentwickelter) Alt erfüllten ihre Aufgaben bis zum Letzten. In 
den inl1:rumentalen Solis zeichneten fich wieder Konzertmeil1:er Herb. A n rat h, Paul S t 0 1 z 
(Flöte), Max M i.i n ch, W. L ö f ch er, R. Kr ü ger (Oboen) aus, und bei Prof. Ba eh e m 
und K. H. Pi 11 n e y waren die Partien der Orgel und des Cembalos bel1:ens aufgehoben. Mit 
Händels "M e f f i a s" trat die K ö 1 n e r C h 0 r ver ein gun g W. B red a ck s verdienl1:lich 
hervor (bei freiem Eintritt!) und bewältigte die anfpruchsvollen chorifchen Aufgaben nicht 
minder überzeugend wie die Solil1:en am Platze waren (Elly V 0 I k e n rat h, Lore Pax
man n Heinz Vi e h m e y er, Dr. Mo r g an). Den Reigen befchloß das 0 per n hau s 
mit der forgfam vorbereiteten Wiederaufnahme des Wagnerfchen "P a r f i f a I", deffen fzeni
fehen Teil Generalintendant S p r in g, deffen mufikalifchen GMD Fritz Z au n und deffen 
bildnerifchen Alf B j ö r n übernommen hatten. Mit Carl Ha r t man n in der Titelrolle, 
T a p pol e tals Gurnemanz, G r i e bel als Klingfor, Fr e fe als Amfortas und Ger man n 
als Titurel, dazu Marietheres H end e r i ch s als Kundry kam das unvergängliche Werk erneut 
zur tiemen Wirkung. Der Chor "T h e 0 b rom i n a" kehrte von einer längeren und fehr 
erfolgreichen Reife aus England zurück, wo er unter feinem Dirigenten Dr. C z w 0 y d -
z i n f k i für das Anfehen deutfcher Männerchorkultur bel1:ens geworben hatte. Er wird dem
näehl1: auch in das öl1:erreichifche Gebiet reifen. Die Reihe der K 0 n zer t e j u n ger K ü n l1: -
1 e r wurde unter wachfenden Zuhörerdrang fortgefetzt und brachte wieder ältere und zeit
genöffifche Werke, darunter Variationen für Klavier von Adolf C lern e n s, ein Werk von 
herber Eigenart, pianil1:ifche Kurzgefchichten von Elfa Heb e r me h 1- E h I er t, gefällige 
Kleinkunl1: und das Auftreten begabter junger Künl1:ler, fo der Geigerin Gertr. Maria Kif f e 1-
bach, der Pianil1:in Grete S ch mit z - Non n e n m ü h I e n, der Altil1:in Grete M ü f f e und 
der Bratfchil1:in Gerda v a n E f f e n, endlich des Baritonil1:en Danie1 Augul1: S ch m i d t. Das 
II ä d t i f ch e 0 r gel k 0 n zer t ließ unter den Händen Prof. Michael S ch n eid e r s an 
neuen Werken die d-moll-Paffacaglia von Kurt Fiebig als einfallreiches und gekonntes Stück, 
die Variationen über "Es il1: ein Schnitter" von Kurt Thomas und Joh. Nep. Davids Paffa
mezzo und Fuge g-moll als phantafievolle Gebilde kennen lernen, und das letzte Hoch feh u 1-
k 0 n zer t brachte Arien und Lieder von Beethoven bis Courvoifier, denen Prof. Heinz 
S t ade I man n von dei' Hochfchule ein l1:ilkundiger und l1:immbedeutender Anwalt war. 
Karl DeI fe i t, fein meil1:erlicher Begleiter, fpie1te mit fchönl1:er Einfühlung die Schubertfche 
Wandererfantafie. Mit dem K ö 1 n e r Kam m e r - S i n fon i e 0 r ch e l1: e r zufammen mufi
zierte Enrico Mai n a r d i in Boccherinis B-dur-Konzert als der bekannte feinunnige Interpret, 
der uch in der d-moll-Suite Bachs auch als überlegener Virtuos bewährte. Das Orchel1:er zeigte 
dann in Haydns C-dur und Mozarts B-dur-Sinfonie unter Erich K raa ck ficheres Können. 
Das Pr i s c a - Qua r t e t t führte uns von Schuberts Jugendwerk, dem D-dur-Quartett bis 
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zum reifen C-dur-Quintett und ließ dazwifchen Gefänge des Meifters von Heinz Stadelmann 
vortragen, die fiche re Belcantokunft verrieten. In der Ge d 0 k fetzte fich Elfe M ü f ch e n -
bor n für die Klavierwerke des Rheinländers Ewald Sträßer ein, während Hans Ha a ß zu
fammen mit der Geigerin Jofefa K a ft e rtfeine A-dur-Sonate vortrug, die in ihrer weit
gefpannten Anlage ftarkes IntereiTe erregte. Lieder von Lemacher, Schneider, Unger und Othe
graven fang mit gepflegtem Sopran Lore S ch röt e r. Das Kammerkonzert der "Gilde" bradlte 
die Bekanntfchaft mit dem "Hausquartett" diefer Vereinigung, das von Rudi Hau ck geführt 
wird und in zwei Beethovenfchen Werken beftes Können und mufikalifches Empfinden bewies. 
Eduard Erd man n fpielte kleine und große Klavierwerke Schuberts in der, an ihm befon
deren Verbindung von Spielerifchem und Durchdachtem. Im letzten M e i ft e r k 0 n zer t er
lebten wir Vafa P r i h 0 d aals virtuofen und zugleich ernften Interpreten der Franckfchen 
Sonate wie kleinerer Stücke von Tartini, Dvorak ufw. und neben ihm den jungen Dresdener 
Bariton Arno S ch e 11 e n b erg als ausgezeichneten Sänger Schoeckfcher und W olffcher Lieder 
wie Verdifcher und RofTinifcher Arien. Hier wächft ein ganz großer Liedgeil:alter heran. Im 
o per n hau s gab es die Erftaufführung des Siegfried Wagnerfchen "Bärenhäuter", defTen In
fzene Alexander S p r i n g, noch mit Wagner eng befreundet und immer wieder für fein Werk 
werbend, führte und defIen volkstümliche Handlung und famofe Mufik zu einem erfreulichen 
Erfolg führten. Eugen B 0 dar t dirigierte das fail überlange Werk, und durch die Anwefenheit 
der Witwe des Dichterkomponiil:en gewann der Abend fein befonderes Anfehen. Auguil: G r i e
bel und Werner Al fe n als Teufel und Gaftwirt, S tel a n d als Bärenhäuter, Käte Ruf
fa r tals Luife, T res k 0 wals Fremder trugen das Ihre zum Gelingen bei. Frau Winifred 
W a g n e r erfchien auch im R i ch a r d W a g n e r- Ver ban d d e u t f ch e r Fra u e n, von 
der Vorfitzenden, Frau Grothe-Dickmann begrüßt, um einem Vortrag GMD S ch u I z - D 0 r n
bur g s beizuwohnen, der über den Freiheitsgedanken bei Wagner handelte und das Fragment 
"Wieland der Schmied" las. Im übrigen gab es im Opernhaus die Uraufführung einer Rh e i
n i f ch e n S u i t e von Walter K I e f i f eh, eines rhythmifch befchwingten klangvollen Werks, 
das von Inge Her tin g (die uns leider verläßt, um an das Frankfurter Opernhaus zu gehen) 
ballettmäßig infzeniert wurde. Harald K re u t z b erg hot eine Auswahl feiner charakteriftifch
ften Tänze, an neuen Stücken die Szenen aus der Oreftie (mit der Einfügung des allerdings; 
nicht eben ballettmäßigen Schreies), und Mary W i g man n tanzte diesmal ohne ihre Begleit
gruppe, ohne darum an Wirkung einzubüßen, vor allem in den tief erlebten "Frauentänzen". 
Der Re i eh s fe n der K ö I n brachte zeitgenöHifche Bläfermufik von Otto Pannier, Julius 
Weismann und Balthafar Bettingen von der Kölner Bläfer-Kammermufikvereinigung ausgezeich
net dargeboten, weiter ein Gaftfpiel des Ger ma n i ft e n ch 0 r s der Uni v e rf i t ä t Bon n 
unter Jofef Da h m e n mit Liedern des 16. Jahrhunderts, dann eine Bratfchenfonate von Otmar 
Ger ft er, wohl älteren Urfprungs, eine Folge von Liedern und Chören 0 s n ab rück er 
M u f i k er und die Aufführung der C-dur-Sinfonie von Bizet, die den damals 17-Jährigen in 
den Bahnen Mozarts und RofTinis zeigt, lebendig in der Erfindung, wenn auch harmonifch ein 
wenig vorfichtig. S ch u I z - D 0 r n bur gerwarb fieh ein Verdienft durch den Hinweis auf 
diefes hübfche Werkchen. Als Uraufführung hörten wir das Chorwerk "I ch gl au ban 
D e u t f ch la n d" von Emil Kr a e m er, das für Männerehor und Bläfer volkstümlich ge
halten und wirk farn gefetzt ift. MD Wilhelm A d a m erwies fich hier erneut als vorzüglicher 
Chor- und Orchefterleiter. Die Bach f ch e J 0 h an n e s p a f f ion in ihrer urfprünglichen 
Kammerbefetzung bot Schulz-Dornburg und verhalf ihr zu einer ftark verinnerlichten Wirkung. 

Mufik in Leipzig. 
V 0 11 H 0 r ft B ü t t n er, Lei p z i g. 

W a g n e r - Z y k I u s des Neu e n T h e a t e r s. 

Zur Zeit der Niederfehrift diefes Berichtes iil die feftliche Aufführungsreihe "Das drama
tifche Gefamtwerk Richard Wagners" bis zu den "Meifterfingern von Nürnherg" gelangt; 

ein Zufall von tiefer fymbolifcher Bedeutung wollte es, daß diefes feit langem für den 
10. April angefetzte Werk auf den Tag der Volksabftimmung für das Großdeutfche Reich fiel. 
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Selten wird diefes Hohelied auf das Deutfchtum mit folch innerer Anteilnahme angehört 
worden fein wie an diefem Tage der völkifchen Erfüllung. War es dem Zuhörer doch, als 
träte er - felbft nach dem fonntags zuvor erlebten "Triftan" - in eine neue Welt ein, und 
nicht nur die Hochftimmung diefes Tages, fondern vor allem ihr Zufammenklang mit dem 
volkhaften Charakter diefes in jeder Note echten, erfüllten herrlichen Werkes ergab einen 
Eindruck von größter Tiefe und Nachhaltigkei t. Denn dies ift ja der Wert einer folchen 
Reihenaufführung, die alle Schöpfungen in der Folge ihres zeitlichen Entftehens bringt: felbft 
auf die bekannteften Werke fallen neue Schlaglichter, und jedes Werk ftellt feine Eigenart 
eindringlicher heraus. So wird fchon durch die bisher verkannte und doch fo fchöne Jugend
oper "Die Feen" das gefamte Schaffen Wagners infofern ganz anders fundamentiert, als das 
eigentlich "romantifche" Element als entfcheidendes Jugenderlebnis künfl:lerifch geftaltet, da
durch in feinem Wefen erfaßt und als Grundton zum Klingen gebracht ift, der dun.:h das 
ganze weitere Schaffen hörbar nachhallt; Adas Feenreich und Klingfors Zaubergarten find 
Ausformungen ein e s feelifchen Bereiches. Man begreift als entwicklungsgefchidltlich not
wendig das Abgleiten von der idealiftifchen Höhe der "Feen" zu der Sinnengier des "Liebes
verbots", das den - nur einmal gebrachten - Tribut an die Klanglichkeit der italienifchen 
Oper darfteIlt. Man fieht ein, warum Wagner den "Rienzi" fchreiben mußte; bereits viel 
geftaltungsficherer als im "Liebesverbot" die Italiener bewältigt Wagner hier das Vorbild der 
großen franzöfifchen Prunkoper; auch diefes Werk ift auf dem Wege zu den "Meifterfingern" 
nicht hinwegzudenken: Wagner mußte den fzenifch-chorifchen Monumentalftil als theatralifdl
felbftzweckhafte Sprache erft einmal beherrfchen und überwinden lernen, um ihn dann im 
letzten Bild der "Meifterfinger" fo genial als Mittel des Ausdrucks volkhafter Haltung ein
fetzen zu können. Die Jähheit des Ruckes vom "Rienzi" zum "Holländer" trat noch nie fo 
klar ins Bewußtfein wie diesmal. Dienten "Liebesverbot" und "Rienzi" im wefentlichen dazu, 
beftimmte Geftaltungsweifen lernend fich anzueignen und dadurch auf ihren Wert für das 
fernere Schaffen zu erproben, fo kehrt Wagner mit dem "Holländer", diefer romantifchen 
Ballade, wieder in fein feelifches Zentrum zurück, und dadurch gewinnt diefes Werk fofort 
an innerem Gewicht; es gewinnt doppelt im Rahmen eines Wagner-Zyklus. Vom "Holländer" 
aus führt dann aber auch eine gerade Linie bis zu den Gipfelungen des zweiten "Triftan"
Aktes, fowie zu den "Meifterfingern", und zwar erhalten "Tannhäufer" und "Lohengrin", die 
ja auch während Wagners theaterpraktifcher Tätigkeit in Dresden gefmrieben wurden, in 
diefem Zufammenhang des Gefamtwerkes die Bedeutung großer Studien zum fzenifchen Per
fonalftil des Meifters. Denn dies war nun das eigentlich Entfmeidende diefes Zyklus: felbft wer 
fich fmon darüber im klaren war, daß Wagner primär weder Dimter noch Mufiker, fondern 
Geftalter des Theaters und der Szene ift, erhielt diefe Erfahrung in einer bisher nom nicht er
lebten Weife beftätigt. Ganz abgefehen von der - felbftverftändlich ebenfalls wimtigen -
Aufgabe, mufikalifme Stilformen beherrfchen zu lernen, haben die drei erften Opern Wagners 
vor allem den Sinn der Auseinanderfetzung mit dem Szenifmen beftimmter Operntypen: Mit 
den "Feen" eignet fim Wagner die Szene der deutfchen romantifmen Oper eines Weber und 
Marfmner an; auch macht er fim bei diefer Gelegenheit gleich mit dem deutfmen Singfpiel ver
traut (Gunther-Drolla im zweiten Akt). Im "Liebesverbot" fuchter die italienifme Oper zu 
bewältigen, und die Zwiefpältigkeit diefes Werkes rührt eigentlich weniger von der - an fid1 
fehr forglos ausgeführten - Mufik her als vielmehr von dem Mißlingen des offenbar geplanten 
Verfuches, Seria und Buffa in einem Werk zu vereinigen, was begreiflimerweife über die Kräfte 
des jungen Wagner ging. Mit dem "Rienzi" fchließlim mamt fim Wagner die ftarre, typifierte 
Monumentalität der großen hiftorifchen Prunkoper dienftbar, wie fie Paris ausgebildet hatte. Es 
läßt tief blicken, daß bei diefen drei grundlegenden ftiliftifchen Auseinanderfetzungen die Be
wältigung des d e u t fm e n Vorbildes mit den "Feen" das ftimhaltigfte Werk diefer Jugend-
gruppe zur Folge gehabt hat. Nam diefen entwicklungsmäßig notwendigen Abftechern ins Ita
lienifche und Franzöfifche kehrt Wagner dann mit dem "Fliegenden Holländer" in fein eigenftes 
Gebiet zurück; man fpürt förmlim, wie lange zurückgeftaute Kräfte fich heftig ftrömend Bahn 
bremen (der "Holländer" ift in Paris ja aum in ganz kurzer Zeit gefchrieben worden), 
und die räumliche Entfernung von Deutfchland, die Sehnfucht nam der Heimat als dem Urland 
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der Romantik hat der fzenifchen Bildhaftigkeit diefer nordifchen Seefahrerballade jene aus 
dem Innern ihres Schöpfers quellende Überzeugungskraft gegeben, die fich dem Hörer immer 
wieder unmittelbar mitteilt, die fich auch auf die Mufik erfireckt und die felbfi etwas konven
tionell geratene Strecken wie die Partie des Daland durch die Ganzheitlichkeit des Werkes 
überdeckt. Was im "Holländer" im fiürmifchen Anlauf errungen wurde, wird im "Tannhäufer" 
und "Lohengrin" klug wägend ausgebaut: ein aus dem Geifi der deutfchen Romantik erwach
fenes Szenengefüge, eine deutfche mufikdramatifche Ausdruckstechnik, die nicht nur alles Augen
hafte durchformt, fondern auch die mufikalifche Sprache durch immer fiärkere Ausbildung 
dramatifcher Charakterfymbole (der fogenannten "Leitmotive") nach ihrem Willen bildet. 
Vielleicht hat der "Ring des Nibelungen" in der Gefamtentwicklung Wagners die Aufgabe ge
habt, diefe fpezififch m u f i kaI i f ch e Dramatik gefondert durchzubilden. Der Leipziger Zyklu~ 
bringt den "Ring" gefchlofIen erfi na cl1 dem "Parfifai". Das hat im Rahmen einer Wiedergabe 
des dramatifchen Gefamtwerkes gewiß etwas von einer Notlöfung an fieh; aber fchließlich 
fcheitert am "Ring" ja fowiefo die folgerichtige Durchführung der Abficht, alle Werke nach der 
Zeitfolge ihrer Entfiehung aufzuführen, da in der großen Paufe der Arbeit am "Siegfried", 
"Trifian und Holde" fowie "Die Meifiedinger von Nürnberg" liegen. Und gerade diefer vor
läufige Verzicht auf die erfie größere Hälfte des "Ringes" zwang aber auch wieder zum Nach
denken über den riefigen Sprung vom "Lohengrin" zu "Trifian und Holde". Von der Aufführung 
diefer beiden Werke trug man klare, gegenfätzliche Eindrücke davon: beim "Lohengrin" ver
lagerte fich der größte Teil der Wirkung auf das Szenifche, das ja vom Monolog bis zur 
MafIenfzene, von finfierer Nacht bis zum hellichten Tag tatfächlich alles mobilifiert und im 
Zufammenhang mit den anderen Werken wie eine große fzenifche Studie erfchien. Im "Trifian" 
dagegen herrfcht das mufikalifche Element wie nie zuvor, das Szenifche wird vom mufikalifchen 
Element geradezu aufgefogen. Nie hat Wagner ein er Seite feiner vielfältigen Begabung, dem 
Muuker, mehr nachgegeben wie in diefem Werk, und die vermittelnde Rolle der zwifchen 
<liefen beiden Werken gefchaffenen Teile des "Ringes" ifi offenfichtlich: die konfiruktiv-aus
gedehnte Anlage des vierteiligen "Ringes" zwang Wagner einfach, das mufikalifme Prinzip der 
dramatifchen Charakterfymbole fiärker auszubilden als bisher, und das engmafchige Gewebe 
<liefer mufikalifchen Symbole ifi ja als wefentliches Bindemittel der Tetralogie nicht hinweg
zudenken. Nun bot der "Trifian"-Stoff noch viel größere Möglichkeiten, das eigentlich mufi
kalifche Element zum Hauptträger des feelifch-dramacifchen Gefchehens zu machen, aHo das 
mufikdramatifche Prinzip des "Ringes" noch viel folgerichtiger anzuwenden, und man möchte 
dies auch als den eigentlichen Grund für das Aufgeben der Arbeit am "Ring" und das Auf
nehmen des "Trifian" betrachten. Wagner felbfi gibt die Unmöglichkeit, in abfehbarer Zeit 
eine Aufführung des Nibelungenringes zu erreichen, als Grund für die Einfiellung der Kom
poution an; vielleicht ifi das aber mehr der Anlaß gewefen, denn äußere Hindernisgründe [md 
bei folchen Werken wohl kaum das Entfcheidende. Wagner wird, wenn auch zunächfi mehr 
unbewußt als bewußt, gefühlt haben, daß der" Trifian"-Stoff der für ihn zur Zeit wefentlichere 
war, und zog die Folgerungen. Nachdem Wagner nun in diefern Werk feine fpezififch mufi
kalifche Seite bis in ihre letzten Möglichkeiten verfolgt hatte, war au eh der Weg frei für die 
"Meifierfinger", in denen der deutfche mufikdramatifche Stil Wagners feine höchfie und gültigfie 
Ausprägung fand. Die Bedeutung des Szenifchen ifi hier in vollem Maße wiederhergefiellt, 
wieder und vom Monolog bis zur MafIenfzene, von der Nacht bis zum hellen Tag alle drama
tifchen Mittel eingefetzt; doch find fie unterbaut von 'einer meifierlich beherrfchten, allen 
Stufungen des Ausdrucks zugänglichen Sprache der mufikalifch-dramatifchen Symbole und einer 
dichterifchen Kraft des Wortes, der die letzten Feinheiten der deutfchen Sprache zugänglich und. 
Alles, was Wagner in früheren Werken fich in dichterifcher, fzenifcher und mufikalifcher Hinficht 
erarbeitet und bis zu letzter Vollendung der gefialterifchen Beherrfchung gefieigert hatte, ifi 
diefem Werk zugute gekommen. Dazu die beflügelnden Kräfte, die Wagner aus dem Stoff als 
folchem entgegengefirömt find. Der in der Wagnerfchen Stoffwelt fonfi vordergründige Er
löfungsgedanke tritt zurück, die Aufgabe, das deutfche Bürgertum der Vergangenheit als natio
nale und kulturelle Wefenheit in einem großen Kunfiwerk zu gefialten, hat in Wagner unter
bewußte Mächte aufgeweckt, die bisher in diefer Stärke nicht zur Geltung kamen und die uch 
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aus dem Ahnenerbe Wagners herleiten. Jahrhunderte hindurch Gnd die Vorfahren Wagners 
Glieder des oberfächGfchen Volkstums gewefen; als Dorffchulmeifier und Kirchenbeamte fianden 
fie in unmittelbarer Verbindung mit dem Volk und trugen von jeher den gefchärften Infiinkt 
eines kulturell hochbefähigten, aber gefchichtlich hart geprüften Volkstums in Gch. Wenn diefes 
feelifche und blutsmäßige Ahnenerbe als tragendes Element der "MeifierGnger" angenommen 
wird, fo ifi das keine Phantafierei, fondern eine Notwendigkeit. Ohne die fpezififch fächGfche 
Wefenheit in Wagner hätte diefes Werk nie gefchaffen werden können, und fo ifi in dem Zu
fammenklang gefialtender Faktoren, denen dief e Spitzenleifiung deutfcher Kunfi ihr Entfiehen 
verdankt, der deutliche fiammesmäßige Unterton nicht zu überhören, am wenigfien für Wagners 
Landsleute, bei denen wohl eine gewilTe Genugtuung darüber zu verfiehen ifi, daß diefes Werk 
durch fymbolifchen Zufall am IO. April I938 gerade in der Vaterfiadt feines Schöpfers auf
geführt wurde. 

Was nun die Wiedergabe der Werke anbelangt, fo ifi bei einem derartigen Zyklus felbfiver
{ländlich in erfier Linie der Gefamteindruck wefentlich, und diefer ergibt zunächfi und vor 
allem 'ein von Vorfiellung zu Vorfiellung wachfendes Gefühl der Hochachtung vor diefem 
Riefenmaß opfervoller Arbeit im Dienfi treuer Werkwiedergabe und das Gefühl der Dank
barkeit, die gefchlolTene Reihe der W agnerfchen Werke einmal erleben zu können. Was die 
Spielleiter Hans S ch ü 1 e r ("Die Hochzeit", "Die Feen", "Das Liebesverbot", "Rienzi" "Die 
MeifierGnger von Nürnberg") und Wolfram H u m pet d in ck ("Der Fliegende Holländer", 
"Tannhäufer", "Lohengrin", "Trifian und Holde"), der verfiorbene Bühnenbildner Karl Ja
co b s und fein Nachfolger, der einfallsreiche Max EI t e n, die muGkalifchen Leiter Paul 
S ch mit z ("Die Hochzeit", "Die Feen", "Rienzi", "Tannhäufer", "Trifian und Holde", "Die 
MeifierGnger von Nürnberg") und Oscar B ra un ("Das Liebesverbot", "Fliegender Holländer", 
"Lohengrin"), der Chordirektor Johannes Fr i t f ch e und - diesmal fei er nicht vergelTen! -
der technifche Direktor Os wald Ihr k e hier geleifiet haben, läßt Gch im einzelnen nicht fchil
dern. Man möchte auf eine Fülle von Einzelheiten eingehen; etwa die Schleierprojektionen in 
den "Feen", das durch die Tiefe der Bühne abfahrende Holländerfchiff, die individuelle 
Kofiümierung jedes einzelnen Mitwirkenden in der Fefiwiefenfzene der "Meifierfinger" und die 
gerade dadurch erreichte Großartigkeit der bildhaften Wirkung. Man möchte viele Darfieller 
nennen; man muß dies tun bei befonders wichtigen und erfreulichen Stützen der Gefamtreihe 
wie bei Augufi Sei der (Arindal, Rienzi, Erik, Tannhäufer, Lohengrin, Stolzing), Grete 
Ku bat z k i (Ada, Elifabeth, Elfa) und Friedrich Da I b erg (Raimondo, Daland, Hermann, 
Heinrich, Pogner). Man erinnert Gch an manche fchöne Leifiung wie die Holde von Marga
rethe B ä urne r, den Adriano von Camilla Kali ab, der Wagnerrollen überhaupt recht gut 
liegen, den David von Hans F lei f ch er, den Hans Sachs von Walter Zirn m er, den 
Kothner von Horfi F alk e. Man hat von den Gäfien Rudolf Bock e I man n in guter Er
innerung. Doch wozu in ein langes Aufzählen geraten! Entfcheidend ifi bei einem folchen 
Zyklus der Gefamteindruck, und diefer kann nur 'e i n Empfinden auslöfen: Hochadltung vor 
diefer Gefamtleifiung und Dankbarkeit dafür, daß wir fo etwas erleben können. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

H atte ich in memem letzten Bericht Klage geführt und, foweit es mir der geifiige Maul
korbzwang im Schufchnigg-öfierreich gefiattete, abzuredmen verfucht, daneben aber auch 

Hoffnungen genährt für die kommende Zeit, fo ifi durch die wunderbare Tat des Führers, 
der uns Deutfchöfierreichern mehr gebracht hat als wir hoffen durften, die Atmofphäre wie 
mit 'einem Schlage gereinigt und der Weg in eine glückliche Zukunft auch für die öfier
reichifche MuGk und den fiammblütigen öfierrelchifchen MuGker offen. Um wieviel freier 
wird Geh nun auch die Berichterfiattung über das Wiener MuGkleben bewegen dürfen als 
noch vor kurzem, wo jede, auch die berechtigtfie Kritik, etwa an der Oper, den Schreiber 
nicht nur mißliebig machte, fondern geradezu als Verräter am Vaterlande brandmarkte und 
mit Amtsverlufi und ähnlichen Strafen bedrohte, - wo man Leifiung und Begabung nicht 
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nach ihrem Wert beurteilte, fondern nur danach, ob der Betreffende brav "regierungstreu" 
gefinnt fei. In der Verbotszeit hatte es nicht nur der Mufiker, der fchaffende wie der aus
übende, fondern auch der Mufikberichterfl:atter fchwer, fich zur deutfchblütigen Kunfl: zu be
kennen. Mit dem Gefühle der Befreiung von unerträglichem Druck und rohefl:er Gewaltherr
fchaft, von geifiiger wie feelifcher Knechtung gehn wir Ofl:erreicher wieder an unfere Arbeit 
im Dienfl: für Volk und Vaterland, um auf dem Sondergebiet der deutfchen Mufik Mithelfer 
am Werk unferes geliebten Führers zu fein. 

Noch vor dem Umbruch lag das zweite Gefellfchaftskonzert unter Oswald K a ba fl: a, ein 
Bachkonzert, das in dem großen "Magnificat" gipfelte. Desgleichen der dritte Abend der 
Bläfervereinigung der Wiener Philharmoniker, der uns mit einer "Kleinen Abendmufik" von 
Hans H a d a m 0 v f k y bekannt machte, einem Quartett für zwei Oboen, Englifchhorn und 
Fagott, deLTen Originalität umfo hervorfl:echender ifl:, als fie flch innerhalb ganz einfacher 
Kunfl:mittel äußert: in der lebhaft und fchön bewegten Stimmführung bricht zugleich fo viel 
Heiterkeit und Schalkheit durch, daß man diefer lieblichen Mufik, befonders dem reich ge
modelten Variationenfatz, einem Prachtfl:ück echt öfl:erreichifcher Stimmung und Laune, wegen 
feines hohen künfl:lerifchen Wertes volle Anerkennung zollen und wiederholte Aufführung wün
fchen muß. 

Gleichfarn als Taufchgabe zu einem Konzert, das kürzlich in Berlin fl:attfand und aus
fchließlich öfl:erreichifchen Komponifl:en gewidmet war, galt ein Abend der akademifchen 
Mozartgemeinde, mit Proben des zeitgenöLTifchen Schaffens im Reich. Neben einer zwifchen 
KlaLTizität und Moderne guten Ausgleich findenden Klavierfonate von Walter Jen t f ch 
fl:anden humorvolle Lieder von Hugo Ra f ch auf Texte von Wilhelm Bufch und leicht fang
bare und melodiefelige von Walter K I e f i f ch, ferner eine fehr neuartig und eigenwillig 
geführte Klavier-Violin-Sonate von Rudolf Pet z 0 I d, endlich ein frifch mufiziertes, the
matifch abwechflungsreiches Streichquartett von C. L. Harn m e r. - Von fl:arken Eindrücken 
begleitet war ein eigener Abend mit Werken von Jofef M a r x. Die prachtvolle Trio
phantafie für Klavier, Violine und Cello, von Fritz Ku b a, Herbert Pr i x und Jutka 
P r i x - Z a h 0 r n a c z k y mit Schwung gemeifl:ert, und zwei Klavierfl:ücke, das Präludium 
in es-moll und die Rhapfodie, deren befondere Schönheiten in Frieda Val e n z i eine, alle 
Schwierigkeiten überwindende großzügige und verfl:ändnisvoll eindringende Interpretin fanden, 
umrahmten eine große Anzahl von Liedern, die ja das Hauptfchaffensgebiet des öfl:erreichi
fchen Meifl:ers Jofef Marx ausmachen. Neben folchen, die längfl: in die Weltliteratur des Ge
fanges übergegangen find, fl:anden auch weniger bekannte und es war beglückend, in der rei
fen Vollkunfl: der Opernfängerin Margret S k 0 d a und der Klavierbegleitung des Kompo
nifl:en ein fo gerundetes und weit ausgreifendes Bild von der mufikalifchen Perfönlichkeit des 
gefeierten Liedmeifl:ers zu erhalten. Ein einführender Vortrag von Erich Müll e r hatte in 
kluger Art die vorbereitende Stimmung herbeigeführt. 

Vor der gewaltigen Zeitenwende, die auch eine Wende zum Großen im Wiener Mufikbetrieb 
werden muß, lag auch noch eine doppelte Neuaufführung in der Staatsoper: Bi z e t s "Dja
mileh", feit den Tagen der Renard in Wien nicht mehr auf dem Spielplan, wirkte auch 
heute noch mit ihrer reizvollen zarten Mufik, wenn fie auch neben der nur um drei Jahre 
fpäter liegenden "Carmen" auf die Dauer kaum wird befl:ehen können. Aber die Liebes
intriguen, mit denen die kluge Sklavin den von ihr wahrhaft geliebten Herrn fchließlich doch 
für fich gewinnt, indem ue, die Verfl:oßene und Weggeworfene, in Verkleidung als die erwar
tete neue Dienerin vor ihn hintritt und ihn bezaubert, fie find fo recht die Sphäre, in der 
die feine und fubtile Art von Bizets Mufik ihre befl:en und fchönfl:en Einfälle hervorbringt. 
- Mit ungleich kräftigeren und derberen Farben ifl: die zweite Neuheit ausgefl:attet; die die 
Staatsoper noch knapp vor dem UfIlbruch herausbrachte: die Oper "Iwan Sergejewitfch Ta
raLTenko" von Franz S alm hof er, die in einen einzigen, etwas überfüllten Akt ein düfl:eres 
Seelengemälde aus dem ruLTifchen Volksleben zufammenfaßt, deLTen Stoff flch der Komponifl: 
felbfl: zurechtgelegt und gefl:altet hat. Der Held des Stückes ifl: der Schmied TaraLTenko, der 
von feinem geliebten Mädchen wegen eines jüngeren Nebenbuhlers verfchmäht worden ifl:; aus 
feiner großen unglücklichen Liebe heraus bringt er das Opfer, einen Mord, den der junge 
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Rivale begangen hat, auf lich zu nehmen und lich fälfchlich für den Mörder auszugeben. So 
gelingt es ihm, der freiwillig in den Tod geht, indem er, wie Triflan, fich felbfl in den 
Degen des wachthabenden Offiziers flürzt, das Glück des' geliebten Mädchens zu fichern. 
Diefes durch allerhand kleinere Züge bereicherte buntfchillernde Lebensbild gibt dem Kompo
niflen, der lich fchon in feinen beiden Balletten "Das lockende Phantom" und "Der Tauge
nichts", fowie in der knapp vor Jahresfrifl gleichfalls bei uns zur Uraufführung gebrachten 
Oper "Dame im Traum" in mannigfachen Gebieten des bühnenmulikalifchen Ausdrucks be
währt hat, Gelegenheit, auch hier angenehm dahinfließende unverkünflelte Mulik in forgfäl
tiger Ausführung zu fchreiben, die namentlich in den großen V olksfzenen mit ihren, dem 
weichen rufIifchen Volksgefang angenäherten Chören und revolutionären Auftritten bühnen
wirkfarn und abwechflungsreich genug ifl. Im Gegenfatz zu der bedenklichen Erotik von 
Salmhofers letzter Oper "Dame im Traum", die lich in hemmungslofen \'funfchträumen aus
lebt und hierfür die unbezwingliche Dämonie einer böfen Geiflererfcheinung verantwortlid1 
machen möchte, gibt uns der Komponifl hier ein wirklichkeitsnäheres und daher auch feelifch 
fefIelnderes Erlebnis, das, von einer gefällig eingänglichen Mulik umfponnen, dem Zuhörer 
einen unproblematifchen, fchlicht und einfach wirkenden Kunflgenuß gewährt. 

Und dann kam der Umbruch. 
Was ich in meinem letzten Bericht nie zu hoffen gewagt hätte, es hat lich in wenigen Tagen 

erfüllt. Und die Schranken find gefallen - und werden noch weiter fallen -, die lich dem 
Aufbau einer wahrhaft deutfchen Mulikpflege auch in Wien und in öflerreich entgegengeflellt 
und uns fo fehl' bedrückt hatten. 

Ich habe den Lefern unfrer ZFM in meinen Berichten ja flets nur das Wertvolle aus dem 
Wiener Mulikleben kritifch vorgeführt, aber diefe Blätter rein erhalten wollen von der Flut 
jüdifcher und bewußt antideutfcher Veranflaltungen, die dem Antlitz der Mulikfladt Wien oft 
fo häßliche und entfleIlende Züge und eine wahrhaft befchämende Phyliognomie aufgedrückt 
haben. Allein fchon die vor etwa Jahresfrifl durch einen jüdifchen Emigranten erfolgte Grün
dung eines fogenannten "Modernen Konzertorcheflers" verfolgte z. B. die Aufgabe, unter dem 
Deckmantel einer fcheinbaren Objektivität und unter gelegentlichen Paradekonzerten mit klaf
fifchen Mulikwerken die eigentlichen Zwecke und Ziele zu verbergen, die ausfchließlich auf die 
Propagierung jüdifcher MulikerzeugnifIe abgerichtet waren. Lebendige, "musica viva", follte 
gepflegt werden; dies war das Schlagwort, das, nach einem geiflreidlen Witzwort von Jofef 
Marx, befIel' "musica Tell-awiva" gelautet hätte! Dies und alles Ahnliche ifl für immer aus 
dem Wiener Mulikleben verfchwunden, das nun erfl fich feiner großen und verpflichtenden 
Tradition im uneingefchränkten Sinne wird würdig erweifen und den Namen einer der erflen 
Mufikflädte der Welt mit Stolz tragen können. 

Ungeheuer war der Jubel, mit dem die edlen Konzerte das große deutfche Gefchehen 
unferer Tage feierten. Das philharmonifche Konzert unter Knappertsbufch und die Feflkon
zerte unter Kabafla, Reichwein und Karl Böhm wurden demgemäß mit den beiden deutfchen 
Hymnen eröffnet. Bach und Bruckner, der erflere mit feinem III. Brandenburgifchen Kon
zert, der zweite mit der VIII. Sinfonie, lie deuteten in dem philharmonifchen Konzert unter 
K n a p per t s b u f ch linnbildlich das neue Band an, das die Einheit deutfcher Art und Kunfl 
umfchlingt. Kabaflas Beethoven-Zyklus hält bei der VII. und VIII. Sinfonie; in dem da
zwifchen gefpielten Violoncellkonzert Schumanns gab der Solifl, Enrico Mai na r d i, der 
fchwärmerifchen Melodik des Werkes alle verträumte Süße und herbe Männlichkeit, die es ver
langt. Re i ch w ein s Konzert mit dem Tonkünfl:Ier-Orchefler rüd(te, nach der einleitenden 
Euryanthen-Ouvertüre, die I. Sinfonie von Brahms in den Mittelpunkt feines ausgezeichn'eten 
und von den Wienern mit aufrichtiger Freude aufs neue begrüßten Mufizierens; es folgten 
drei von Reichwein komponierte und von Ellen R eich w ein mit feflen flimmlichen und 
mimifchen Ausdruck gefprochene Melodramen nationalen Inhaltes, und zum Schluß das 
Meiflerfinger-Vorfpiel. Endlich das 7. Sinfoniekonzert von Dr. Kar! Bö h m: hier reichten 
:/ich Händel und Schubert, Mozart und Wagner die Hände. Wüßten wir nicht längfl, welch 
große und flilerfafIende fichere Geflaltungskraft Kar! Böhm befitzt, fo hätte es diefer Abend 
.aufs neue und glänzendfle beweifcn müffen. Wie fein dämpft er die Streicher ab, wenn (in 
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der großen Schuberdinfonie in C-dur) die Holzbläfer führend find! Wie herrlich weiß er den 
Solii1:en des Abends, Wolfgang S ch n e i cl e rh a n in Mozarts A-dur-Konzert, den Konzert
meii1:em Franz B ruck bau er und Rudolf Mal ch er in den Soloviolinen und Nikolaus 
H ü b n er im Solocello des Händelfchen Concerto gros so Nr. 7, zum vollen Ausleben ihrer 
fchönen Partien zu verhelfen, indem fich das Tutti-Orchei1:er gleich farn als vierter konzertie
render Solopart ihnen in achtungsvollem Wechfelfpiel gegenüberi1:ellt. Mit welch großzügigem 
Schwung arbeitet er die uns fchon fo wohl vertraute Thematik der gewaltigen Schubert-Sin
fonie oder auch des Meii1:erfinger-Vorfpiels heraus! Ihm gebührt im künftigen Wiener Mufik
leben ein eri1:er, ein allereri1:er Platz! 

Auch der Wiener Männergefangverein und der Schubertbund, die beiden mächtigi1:en Ver
treter des in unferer Stadt mit fo viel Eifer und nationaler Begeii1:erung gepflegten Männer
chors, feierten die erfüllte Sehnfucht der Wiener Sängerfchaft nach der Wiedervereinigung 
mit dem alten Reich in feierlichen Stunden. In dem Fei1:konzert des Männergefangvereins 
konnte fich die Seele deutfchen Singens in Chören von Schubert und Bruckner fo recht aus
fprechen, und ein dankbares Gedenken auch dem langjährigen Führer und Erzieher des Män
nergefangvereins, dem vor 100 Jahren geborenen Eduard Kremfer, dargebracht werden. An 
diefem Abend fiel auch eine von Karl Pi I ß gefchaffene Siegesfanfare für Trompeterchor 
auf, die in befonders glücklicher Weife die Themen der beiden deutfchen Hymnen, des 
Deutfchlandliedes und des Hori1: Weffel-Liedes, kuni1:voll verknüpft und ausfpinnt. 

In der Staatsoper wies eine fei1:liche Aufführung des "Ringes" wie ein leuchtendes Mal in 
die Zukunft: der "deutfche Spielplan", den die Wiener Oper damit inauguriert hat, konnte 
nicht eindrucksvoller, klarer und entfchiedener zum Ausdruck gebracht werden als durch diefe 
vier fei1:lichen Darbietungen des größten Bühnenwerkes des Bayreuther Meii1:ers. Auch daß 
die Aufführungen Hans K n a p per t s b u f ch anvertraut waren, begrüßen wir als ein gutes 
Vorzeichen. In diefer Gabe des "Ring"-Zyklus fehen wir aber auch den Verfuch, dem Führer 
und Schöpfer Großdeutfchlands, der, wie kein zweiter Volksmann neben oder vor ihm, Ver
fl:ändnis und Liebe für das Höchi1:e in der Kunfl: befitzt, dafür zu danken, daß feine forgende 
Liebe nicht müde wird, Mittel zu ihrer Hebung und Pflege zu finden oder zu fchaffen. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Doppelfinn-Silbenrätfels. 
Von Fr i tz Müll er, D res den (Januar 1938). 

Aus den 1m Januarheft des Jahrganges genannten Silben waren die folgenden \\7orte zu bilden: 

fährmann 
Rochlitz 
übermäßig 
Hammerfchmidt 
Lübeck 
Ifaak 
Nägeli 
gebunden 
Kittel 
Abendroth 
Mixtur 
Imitation 
Naturtöne 

deren Anfangsbuchftaben den altenglifchen Kanon ergeben 

Schwärmer 
Laffo 
Altenburg 
Nafe 
Denkmäler 
Gerber 
Engführung 
Zelter 
Obrift 
Giraffe 
Engel 
Notierung 

"Frühling kam ins Land gezogen". 

Insgefamt 143 richtige Löfungen gingen zu diefer Aufgabe ein - eine Zahl, die für {ich felbft 
fpricht! Und dabei ließen es vide Einfender nicht bei der richtigen Löfung allein bewenden: Kom
po{itionen, Gedichte und Zeichnungen kamen diesmal in befonders großer Zahl, in denen der Jubel 
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über den anbrechenden Frühling in der Natur wie im Leben unferes Volkes zum fchönf1:cn Ausdruck 
kam! Das Los entfchied zunächft: 
den 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 8.-) für Oberfchützc W. Ha f e k e, Rgts

Mufik, Bad Reichenhall ; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.-) für Chorrektor Wolfgang S ch 0 lz, 

Liegnitz; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage Von Rm. 4.-) für Dr. Ernft C rem er, r. KapeJ1-

meif1:er am Nationaltheater Mannheim 
und je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) für Roben A f ch aue r, 

Linz/D. - Gymnafialoberlehrer Paul Bau er, Eifenberg - Frau Anna Ha h n, Bayreuth 
Anhur H ein k e, Kammermufiker, Coburg. 
Für eine Sonderprämierung im Werte von je Rm. 8.- haJben wir ferner ausgewählt: Die ganz 

ausgezeichnete Mufik über den Sommer-Kanon für Flöte und Streichquartett von Helmut B r ä u't i -
garn, deren Durchficht fchon Freude macht, um wieviel mehr mülIen Mufikanten daran Vergnügen 
haben! Eine fehr gut gearbeitete dreiftimmige Vokalfuge von Prof. Georg B r i e ger - Jena; ein fein 
kanonifch geftaltetes Streichtrio von Studienrat Martin Ge 0 r g i - Thum; Lehrer Fritz Ho ß ' - Salach 
klangvolle Vertonung für Männerchor von Jofef Eichendorffs "Frifcher Fahrt", die - trotz der beigefüg
ten zeichnerifchen "Mixtur" - fehr hübfch klingt; die vortrefflichen Variationen über ein altes deutfche& 
Volkslied für 2 Klaviere zu 4 Händen von Kantor Paul Kr ö h n e - Zwickau; den fauber gearbeiteten 
Kanon über "Herr, Deine Güte reicht fo weit" für 2 Stimmen und Orgel von KMD Arno Lau b e
Borna; MD Bruno Lei pol d s (Sdlmalkalclen) ausgezeichnete Geigen-Melodie, die von einem begleiten
den Klavier zart umrankt wird; die Frühlingsmarfchweife für Buben und Mädels und Blockflöten von 
Oberfiudiendirektor Carl R 0 r i ch, die mufizieren der Jugend helle Freude bereiten wird; den lieb
lichen Maientanz für Streichquartett von Ernf1: Si ck e r t - Tharandt und die, wie immer, vortreffliche 
Humoreske für 2 Celli von KMD Richard T r ä g n e r - Chemnitz, die zwar zwei tüchtige Spieler 
veTlangt, dann aber Spielern und Hörern große Freude bereiten wird. Unter den Did1tungen feien 
mit je einem Sonderpreis in Höhe von Rm. 8.- bedacht: Hauptlehrer Otto D e ger s (Freiburg i. Br.), 
Lehrer Max Jen t f ch u ras (Rudersdorf) und Theodor R öhm e y er s (Pforzheim) Jubelgefänge zum 
Tag des Großdeutfchen Reiches, Rektor R. Go t t f ch alk s (Berlin) köJtliches Gedicht in Bufch-Manier 
über die Mehrdeutigkeit der einzelnen Rätfelworte und Studienrat Carl Be r ger s (Freil::urg) Zu
fammenfalIung der zahlreichen Frühlingsgedichte der Weltliteratur. 

Einen Sonderbücherpreis im Werte von je Rm. 6.- erhalten: Lehrer Hans Be ck er - Unterteut
fchenthal, der ein kleines zweiftimmiges Wanderlied fü:r Kinderf1:imme beifügt, Studi~nrat Ernft 
Da h I k e - Dortmund, den die Aufgabe zu einem fef1:lichen Sängerfpruch "Tufch" anregte, Studienrat 
Ernft L e m k e - Stralfund, der das Rätfelwort für Männer- und Frauenchor wirkungsvoll vertonte; 
stud. phi!. Günther Mach e - Jena, delIen Kantate "Arbeitsweihe" für Männerchor und Orchef1:er als 
ein vortrefflicher kleiner Verfuch einer Mufik für Gemeinfchaftsfeiern im Arbeitsdienft u. ä. angefehen 
werden darf; Kantor Max Me n z e 1- Meißen, der ein Rondo lirico als Frühlings.gruß für Alt-Saxo
phon und Klavier in einer dem Ill'f1:rument angemelIenen, gefchickten Veral1beitung übermittelt; Bruno 
S ch n eid e r - Halle, für fein hübfches Menuett für kleines Orchef1:er; das fein gefetzte klangvolle 
Fruhlingslied für Frauenchor von StudienalIelIor Paul Zoll - Darmftadt; fowie die zahlreichen Kanons 
für Ein- und Mehrftimmen von Organif1: Herbert Ga d f ch - Großenhain i. 5a., GymnafialmufikLhrcr 
Bernhard K lei n - Altenbur,g, Rudolf K 0 c c a - Wardt, Erich M arg e n bur g - W[ttenberg, Anton 
S ch ü t z, Chordirektor in Böhm.-Leipa, und Gymnafialmufiklehrer Ernf1: Ta n z be r ger - Jena. Auch 
den Dichtungen von Eva Bor g n i s - Königftein i. T., Dr. O. B rau n s cl 0 r f - Frankfurt a. M., 
Martha B ren d e 1- Augsburg, Dr. Karl F ö r f1: e r - Hamburg, Walter He y neck - Leipzig, Konzert
meifter Hermann S t a h 1- Gröna, Bruno W a m sIe r - Laufcha und StudienalIeiTor. Hans Wa t z k e -
Bergedorf gebührt je ein Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 6.-. Und fd1ließlich erhalten noch 
einen Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 4.-: Carl Ahn s - Jena (drei einfache Lieder mit Gi
tarrebegleitung), Annina Co 10m bar a - Berlin (einfacher zweifiimmiger Kanon), Georg W i n k I e r
Leipzig (Frühlingsverfe mit Bild), Hans Kau t z, Offenbach a. M. (Frühlingslied für 50pran-, Alt-, 
Tenor- und Baßfolo mit Begleitung von Geige, Cello und Klavier und Frühlingstraum für Klavicrfolo). 

Wir bitten alle Preisträger um baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. 
Richtige Löfungen fandten ferner noch ein: 

Heinrich An k e, Leipzig - Henry A pell es, Jugendpfleger, Stettin 
Walter Ba er, Kantor, Lommatzfch/Sa. - Hans Bell ft e d t, stud. phi!., Bremen - Margar~te 

Be r n h a r d, Radebeul - E. Bin d i n g, Frankfurt a. M. Lehre'r Walter B re cl t hau e r ~ 
Bückeburg - Lehrer M. B r i e ger, Saarau, Krs. Schweidnitz 

Helene C h r i ft i an, Mufiklehrerin, Neiße O.-S. -
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Paul D ö g e, Borna b. Leipzig - Anne-Katrin Frfr. v. D 0 ben e ck, Gleiwitz 
Rolf Eil er, stud. phi!., Leipzig -
Manfred F lad t, Stuttgart -

Mai 1938 

Annelide Gib h ar d t, Jena - Amtsgeriehtsrat G. GI an d, Schlotheim - Arthur Gör lach, Pot1:
meifl:er, Waltcrshaufen/Th. - Gerttud G rau, Magdala b. Jena -

Bianea Hannemann, Wefermünde - Adolf Heller, Karlsruhe - Frau Anni Heß-Meyer, 
Durlach/B. - Direktor Fritz H i I d s b erg, Dresden - Urfula Hof f man n, Jena - Wilhe1m 
Hol t man n, Duisburg - Jofef Hub er, Organifl:, Effen - Käthe Hup f er, Dresden -

Domorganit1: Heinrich J a c 0 b, Speyer -
Anneliefe K a e m p f f er, Privat-Mufiklchrerin, Göttingen - Margarete Kat z, Hagen i. W. 

Maria K e y I, Mufiklehrerin, Neiße - Elfa Koch, Mufiklehrerin, Oettingen - Hans Joachim 
K ö ß i ger, Bünde - Emma Kr e n k e I, Muliklehrerin und Organit1:in, Michelftadt - Jofd 
Kr u f e, Coesfeld i. W. - Oskar Kr 0 11, Wuppertal-B. - Dr. Hans Ku m m er, Köln-Brauns
feld (deffen richtige Löfung der letzten Aufgabe gleichzeitig noch nachzutragen ifl:) - Paula Kur t h , 
Heidelberg -

Erich La f in, Studienrat, Greifenberg i. P. - MD H. La n g gut h, Meiningen - MD Bruno Lei -
pol d, Schmalkalden - Martin L 0 ren z, Kammermuiiker, Cobur,g - Prof. Dr. Alfred L 0 -

ren z, München - Dr. Wilhelm L ü t g e, Olivos-Argentinien -
Max M eu t z n er, Kammermuiiker, Coburg - H ubert M e y er, Amtsinf pektor, Walheim b. Aachen 

- Albin Muck e, Lehrer, Volksdorf - Hugo Müll er, Dresden -
Amadeus Ne ft I er, Leipzig - Artur No r k u s, Stettin -
Hedwig 0 k f a s, Budwethen - Roland 0 r I a m ü n der, stud. phi!., Weimar 
Martha Pa Im e, fl:aatl. gepr. Mufiklehrerin, Georgswalde CSR. - Margot Pan 0 f eh, ftaatl. gepr. 

Klavierlehrerin, Hagen-Hafpe - Friedrieh Pie per, Muiikalien-Sortimenter, Dresden - J. Pro ß, 
Jena - Johannes Pr z echo w f k i, Berlin-Charlottenburg - Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz 

Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e nt el, Wiesbaden -
Generalfekretär Dr. Max Raa b - F re i wal den, ReichellJberg CSR., - Rudolf Raa t z, cand. phi!., 

Berlin - Wilhelm Rat her t, Lehrer, Gladbeck i. W. -
Vera S u te r, Pianifl:in, St. GallenrSchweiz -
Robert S ch aar jun., Organifl:, Delmenhorfl: i. o. - Kantor Walther Schi e f er, Hohent1:ein-Ernfl:

thai - Alfred S eh m i d t, Dresden - Hans S ch m i d t - L 2 U te r bach, Pianifl:, Hagen i. W. -
Ernfl: S ch m i d t, Gymnaiialmuuklehrer, Hamm i. W. - Henbert S ch m i d t, Jena - Hedwig 
S eh m i d t, Lehrerin, Marburg/L. - Kar! O. S eh mit zer, Duppau CSR. - H. S eh ö n n a m 5 -

g ru be r, Nördlingen - Car,1 Sehr ö cl er, Hamburg - Ernft S eh u mach er, Emden - Hemz 
v. S eh u man n, Chordirigent, Königsberg - Grete S eh u I t z - S t e g man n, Quedlinburg - Vie
tor S ch w i n g ha m m er, Konzertpianift, Dresden -

Albert S tau b, Hamburg - Wilhelm S t r ä u ß I er, Breslau -
Irene T ö p fe r, Il:a:atl. gepr. Mufiklehrerin, Eifenberg - Rudolf T ö p f er, Eifenach - Studien-

affeffor R. T r e tz feh, Auerbach i. V. - Kantor Paul Tür k e, Olberlungwitz -
Alfred Um lau f, Radcbeul - Rat U n ge t h ü m, Feldwies-Uberfee -
Martha te r Ve h n, Klavierlehrerin, Emden i. O. - Eugen V 0 g t, Efehenau i. Württ. 
Kar! W a g n er, Studicnaffeffor, Neuftadt a. d. Weinfrraße - Marie Was muh t, Worms - Prof. 

Theodor W at t 0 li k, Warnsdorf i. B. - Prof. Dr. Heinrich Web er, Erlangen - lrma We
be r, Heide1berg - Sanitätsrat Dr. Gerhard W e i b gen, Nürnberg - Sanitätsrat Dr. We i gel, 
Ohrdruf i. Thür. - Studienrat Kar! We t t i g, Siegen - Otto Wie g a n d, Kiel - lng. Niko
laus W i n t er, Wien -

Dr. Hans Joachim Z in gel, HallerS. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von G r e t H ein - R i t t er, S tut t gar t. 

Aus den nachfl:ehenden Silben 

a - a - a - a - an - beI - bu - ca - ci - der - di - e - en -
er - et - eu - fa - ga - gang - ge - ge - go - ha - hum - i -
i-irr - ki - kla - la - la - lan - le - le - li - li - li - lins 
- ma - mann - mel - na - n et - ni ni - ni - ni - phi - re 
~-ri-ri-ri-ri-rich-ru-ry-m-m-m-re-re-



ps 

"R i c n z j" 

"D c r F 1 ie gen cl e Ho 11 ä n cl e r" 

Richarcl Wagner-Fell:aufführungen im Neuen Theater zu Leipzig 

(Vergleiche Auffatz von Wolfram Humperdinck und Bericht von Dr. Horft Büttner) 

(Aufnahmen E. Hoenisch-Leipzig) 



,. T a n n h ä u f ~ r" 

"R h ein goI cl" 

Richarcl Wagner-Feftaufführungen im Neuen Theater zu Leipzig 

(VergleidJe AuHatz von Wolfram Humperdinck und BeridJt von Dr. Hortt Büttner) 

(Aufnahmen E.' HoenifdJ-Leipzig) 
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tin tiv - the - tra - tur - u - ul - van - vi - vo - wes - zee 
- zi - zieh 

bilde man 22 Wörter nachHehender Bedeutung. Zueril: die dritten, dann die erHen BuchHaben 
der aufgefundenen Worte, beide von oben nach unten gelefen, ergeben den Namen eines Kom
poniHen und delTen Wahlfpruch. 

r. Gefangsart 
2. KonzertmeiHer (engl.) 

13· englifcher Operndirektor (erHe Freifchütz
aufführungen in England) 

3· Berliner DomorganiH, t 1916 14· Oper von Wagner 
4. italienifcher KomponiH und KapellmeiHer 15. 

(1758-1828) 
in den "MeiHerfingern" vorkommendes Re
gulativ 

5. ehemaliger HofkapellmeiHer in Stuttgart 16. populärer öHerreichifcher KomponiH t 
KomponiH und Lehrer am Sternfchen Kon
fervatorium 

und Weimar 
6. HolzblasinHrument 
7. Oper von Weber 
8. polnifcher KomponiH (Schüler Salieris) 
9. Oper von Verdi 

I~. Oper von Donizetti 
11. italienifcher KomponiH (PaleHrina-Stil) 
12. Oper von Verdi 

18. 

20. 

2r. 
22. 

italienifcher Opern- und Oratorienkomponiil: 
niederländifcher Kontrapunktiil: (um I400) 
Figur aus einer Oper von Gluck 
Oper von Kienzl 
franzöfifcher SingfpieikomponiH (I73 I-92). 

Die Löfung diefes Rätfels iil: bis zum 10. Au g u il: 193 8 an GuHav BolTe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fleben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guil:av BolTe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus gefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

VIer Troil:preife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Hugo D i /1: I er: Kleine Orgelchoral-Bearbeitun

gen Werk 8 Nr. 3. Bä:renreiter-Verlag, KalTel. 
Catherine von D r i n k e r - B 0 wen und Bar

bara von Me ck: Geliebte F~eundin, Tfchai
kowfkys Leben und fein Briefwechfel mit Na
defhda von Meck. 477 S. Geb. Rm. 7.80. Paul 
Lift, Leipzig. 

L. F r i e d man n: Geigenkhule für d~n Anfang. 
Herausgegeben von der DAF gemeinfam mit dem 
deutfchen Volksbildungswerk KdF. (Volksmufika
lifche Werkreihe : Werkfchulen für den Gruppen
unterricht). B. Schotts Söhne, Mainz. 

Charlotte H a m pe: Sieben kleine Barocktänze 
für Viola allein. Ries & Erler, Berlin. 

Sir James Je ans: Die Muftk und ihre phyfrka
lifchen Grundlagen. Aus dem Englifchen über
fetzt von G. K i I pp e r. 291 S. mit Abbildungen 
und Tabellen. Rm. 6.75. Deutfche Verlags
An/hit, Stuttgart. 

Gcorg Kr i e t f ch : Sieben Lieder nach Gedichten 
von Hermann Löns für eine mittlere Singftimme 
und Klavier. Werk 18. Ries & Erler, Berlin. 

Max Kr 0 n b erg: König Walzer. Ein Johann 
Strauß-Lebensroman. Mit Bildern aus dem vor
und nachmärzlichen Wien. 349 S. 8°. Kart. 
Rm. 3.80, Ganzleinen Rm. 5.20. Otto Janke, 
Leipzig. 

H. A. M at tau f ch: Spitzweg-Suite für Streich
orche/1:er. Partitur Rm. 7.50, Stimmen Rm. 10.-. 

Ries & Erler, Berlin. 

Curt Mo r i t z : Heitere Suite für fünf Holzbläfer. 
Werk 12. Stimmen Rm. 6.-. Ries & Erler, 
Berlin. 

David Po h I e: Zwölf Liebesgefängc von Paul 
Flemming für zwei Singftimmen und zwei Gei
gen mit Generalbaß, herausgegeben von WiIli
bald Gur I i t t. Bärenreiter-Verla<g, KalTe!. 

4 
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Helene Ra f f: Blätter vom Lebensbaum. 8°. 
302 S. Geh. Rm. 4.-, geb. Rm. 5 .50. Knorr 
& Hirth, München. 

Ernfr R i e .g e: Burleske für Orchefrer. Ries & 
Erler, Berlin. 

Heinrich Kafpar S ch m i d: Boarifch. Eine Folge 
von fechs altbayrifchen Gfranzeln für einfrimmi
gen Jugendchor und Schrammelmuuk. Werk 104. 

Max Hieber, München. 

Werner T ren k n er: Kleine Fefrmuuk für 0:'
chefrer. Werk 29. Ries & Erler, Berlin. 

Carl Maria von Web er: "Frühlingsgruß an d"s 
Vaterland" (Schenken dorf) für vierfrimmigen 
gem. Chor. Neuaufgefunden und bearbeiter yon 
Hans F i f ch e r. Chorparritur Rm. -.! 5. Ch·. 
Fr. Vieweg, Berlin. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

HANS WATZLIK: Die Krönungsoper. Ein Mo
zart-Roman. 310 S. Adam Kraft Verlag, Karlsbad
Drahowitz und Leipzig. 3.75 RM. 

Diefer Muuker-Roman des fudetendeutfchen Dich
ters Hans W atz I i k gehört zu jener gediegenen 
und feltenen Gattung der Muukerromane, die mehr 
als rein biographifche oder äfrhetifche Abhandlun
gen geeignet und, für einen Tondichter und feine 
Werke zu werben, indem das Intcreife zwangsweife 
durch die Lektüre geweckt wird und im Lefer das 
Verlangen, nun auch die praktifchen Beifpiele des 
Gelefenen kennenzulernen. In der Schönheit und 
Klarheit feiner Sprache, in der Watzlik fo eigenen 
romantifch ausdrucksvollen Schilderung ifr diefer 
Mozart-Roman ein wahrhaft dichterifehes Werk. 
Aber es ifr nicht nur der Mozart mit Dichteraugen 
gefehen, wie ihn uns Watzlik offenbart, fondern 
auch der Mozart der realen gefchichtlichen Wirklich
keit. Es ifr vor allem Mozart in feinen letzten 
Lebensjahren, den uns Watzlik nahebringt, der Mo
zart, den bange Todesahnungen erfüllen, der Mo
zart der füßen Schwermut, deifen Schaffen in dem 
wundervollen Klarinettenkonzert in A-dur, in der 
"Zauberflöte" und im "Requiem" gipfelt. Mit fein
fühliger dichterifcher Güte behandelt Watzlik den 
Fall der Krönungsoper "Titus", diefer Fron- und 
Zwangsarbeit Mozarts, die unter den ungünfrigfren 
Vorausfetzuno-en zufrande kam und ein fchwaches 
Werk des Meifrers werden muß t e. Aber wie 
wunderbar verfreht es Watzlik, gerade das Schöne 
und Gute diefer Oper in den Vordergrund zu 
frellen um auch ue zum unfrerblichen Werke zu 
fremp~ln. Ein anfchauliches Bild jener Tage in Prag 
erfreht vor dem iLefer, da Mozart in diefer Stadt 
weüte, um - gehetzt und gejagt - feine Oper 
"Titus" zur Feier der Krönung Leopold Ir. zum 
böhmifchen König zu fchreiben und aufzuführen. 
Höchfr feifelnd ifr auch das Bild des Menfchen 
Mozart, wie es Watzlik liebevoll, aber doch auch 
ohne Befchönigung zeichnet und aus dem u~s M~
zart als zärtlicher Gatte ebenfo entgegentritt WIe 

als der galanten A<benteuern zugängliche Künfrler. 
Ein Buch jedenfalls, das allen Deutfchen und 
Mozartfreunden wärmfrens zu empfehlen ifr. 

E. Janetfchek. 

Mu/ikalien: 

für Flöte 

HERMANN ZILCHER: Konzerdl:ück über ein 
Thema von Mozart für Flöte und kleines Orche
frer. Werk 81. Ausgabe für Flöte und Piano. 
4.- Rm. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Freut euch, Flötifren! Hier habt ihr ein köfrliches 
Werk eines Meifrerkomponifren. Spielt's recht häu
fig zu eurer und anderer Freude. 

Prof. Dr. Kratzi. 

G. PH. TELEMANN: Sonate C-dur (aus dem 
"Getreuen Muukmeifrer") für Blockflöte und Basso 
continuo. Herausgegeben von Die t z D e gen. 
Continuo-Ausfetzung von Wilhelm We i s man n. 
]. Rieter-Biedermann, Leipzig. 

In einer periodifch erfcheinenden Folge veröffent
lichte Telemann 1728 unter dem Titel "Der getreue 
Muukmeifrer" Werke zumeifr eigener Kompo/ition, 
die ausgefprochen für den Muukliebhaber befrimmt 
waren aUo den Zeitfril in feiner allgemein gültigen, 
jedoch' frets kultivierten Form vertraten und fomit 
auf leichte Eingäng\i,chkeit in allen muuktreibenden 
Kreifen rechnen konnten. In diefem verbindlichen 
Rahmen der muukalifchen Gefraltung hält uch auch 
die hier in forgfältiger Urtextausgabe mit aus
aefetztem Generalbaß neugedruckte Sonate, die 
diefem Sammelwerk entnommen ifr. Der Form
typus der vierfätzigen Barockfonate wird hier v~n 
der Hand eines Meifrers gefraltet, und fo erhalt 
felbfr diefes fpielfreudige Werk, das lediglich auf 
der allgemeinen Ebene feiner Zeit liegt, feine Ge
fchloifenheit und Bedeutfamkeit. Es ifr zunächfr für 
Blockflöte gedacht, doch kommt es - vor allem in 
dem beweglichen letzten Satz - auch der Aus
führung durch Querflöte entgegen. 

Dr. Horfr Büttner. 

für Orgel 

HELMUT BRAUTIGAM: Tokkata für Orgel. 
Werk 2. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

JOH. NEP. DA VID: Choralwerk VI, Chrifr~s, 
der ifr mein Lehen. Ein Lehril:ück für Orgel. BreJt
kopf & Härtei, Leipzig. 

Bräutigams Tokkata ifr ein mit kühnem Schwung 
hingelegtes blutvolles Virtuofenil:i.ick, kontra punk-
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tifdl fein gearbeitet - ohne Kanons geht's nun 
heute mal nicht mehr ab -, gut gebaut, in harmo
nifcher Beziehung infolge der Kirchentonalität der 
Themen von eigenem Reiz; kurzum ein vortreff
liches Orgelwerk für tüchtige Organiften. 

Davids Lehrftück, das auf dem Berliner Kirchen
mufikfeft dureh Prof. Miruael Sruneider hervor
ragend uraufgeführt wurde, ift ein Meifterwerk der 
Kanonkunft, in dem ungefähr alles, was es an 
fchwierigen Kanonhexereien gibt, vorkommt. Aller
dings ift eine Beziehung zum Inhalt des in der 
überfchrift angegebenen Kirchenliedes nicht mehr 
vorhanden, fo daß man fich fehon an den Unter
titel "Lehrftück" halten muß, um die Abficht dicfer 
Kompofition zu erfalTen. 

Prof. Friedrich Högner. 

für Kammermufik 

KURT BRüGGEMANN: Trio D-dur für Flöte, 
Violine und Viola. Litolff, Braunfchweig. 

Die Zufamm~nftel1ung Flöte, Violine, Viola ift 
,feit Beethovens op. 25 nicht gerade häufig. Erft 
Reger nahm fie wieder auf, und in neuerer Zeit find 
einige Werke diefer Art erfehienen. Die Klang
wirkung diefer Inftrumentengruppe ift bei gefchick
ter Ausnutzung -ganz entzückend. Und die verfteht 
K. Brüggemann. Wer diefe vier Sätze Allegro gio
eoso - Variationen über eine oftpreußifche Volks
weife - Menuetto - Rondino (GeL-Dauer 15 Min.) 
fpielt oder hört, wird freudigen Herzens folche 
Kunft bejahen. Für häusliches Mufizieren (für tech
nifch und künftlerifch begabte Liebhaber) und Rund
funk erfcheint das Werk befonders geeignet. Die 
Bratfdlenftimme ift gefchickt als Partitur gedruckt. 

Prof. Dr. Kratzi. 

G. PH. TELEJ\1ANN: Trio-Sonate in C-dur für 
Blockflöte, Violine (Blockflöte Il) und Basso con
tinuo, Gambe oder ViolonceIlo ad libitum. Erft
druck, herausgegeben von Adolf Hof f man n. 
Breitkopf & HärteI, Leipzig. Collegium musicum 
Nr. 67. K.-B. 1968. 2.40 RM. 

Das Unredlt, das man an Telemann durch Nicht
achtung begangen hat, wird jetzt allzu reichlich gut 
gemacht. Das Aufwuchern der Blockflöten regt die 
Vorlage an. Wenn Breitkopf & Härtel folche Werke 
wieder zugänglich macht, fo ift die Auswahl nicht 
die fchlechtefte. Im Original ift die Sonate für Block
flöte und Violine gefdlrieben. Der Bearbeiter hält 
es für berechtigt, die Violine durch eine zweite 
Blockflöte zu erfetzen: Dagegen ift bei diefern Spiei
ftück nichts einzuwenden. Die bei den Stimmen find 
gleichberedltigt kanonifiert. Violine und Blockflöte 
find vielleidlt für den Klang reizvoller als zwei 
Blockflöten; es können auch "f-Alt- und C-Tenor
flöten" verwendet werden. Der Verzicht auf dyn:l
mifme Zeichen ifl: erklärlim. Der bez. Baß ift ge
fchickt ausgcfetzt. Hausmufik. Prof. Dr. Kratzi. 

G. PH. TELEMANN: Trio-Sonate in F-dur für 
2 Blockflöten (f-AIt) und Basso continuo, Gamb~ 
oder Cello ad libitum. Erftdruck, herausgegeben von 
Adolf Hof f man n. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 
Collegium musicum Nr. 66. K.-B. 1967. 2.40 RM. 

Auch bei diefern Werke Imitation, KanoniGerung. 
Begleitetes Duett. Sehr hübfche Klangwirkung. 
Schul- und Hausmufik. Prof. Dr. Kratzi. 

lOH. GOTTL. ]ANITSCH: Kammerfonatc 
"Echo" op. 8 für Flauto traverso, Oboe (Violine 
oder .2. Flöte), Viola da hraccio (oder da gamba), 
Cembalo mit Violonccll. Erftdruck, herausgegeben 
von H. Chr. Wo I f f. Breitkopf & Härte!, Leip
zig. Collegium musicum Nr. 68. K.-B. 1969a/b. 
5.40 RM. 

]anitfch war Kontrabaffift der Hofkapelle Fried
richs des Großen. Das Schwerblütige, das den mei
ften Kompofitionen der damaligen Zeit anhaftet, ift 
bei diefem Werke Janitfch' nicht zu finden. Man 
kommt eher zu dem Urteil: galant und tänzerifch 
beweglich. Das Werk hat drei Sätze, der letzte hat 
durch feine Echowirkungen der Sonate den Namen 
gegeben. Für diefes klanglich und rhythmifch her
vorragende Stück heißt's: Viola-Spieler vor die 
Front. Hier wird fauberes Mufizieren und fattel
fefte Rhythmik verlangt. Wer die Fülle der V cr
zierung~n ernft ftudiert, fo daß fie fich mit Selbft
verftändlichkeit in den Fluß der mufikalifchen Linie 
einordnen, wird Genuß an folcher Mufik haben. 
Man lefe das Vorwort des Herausgebers, der treff-
liche Arbeit geleifl:et hat. Prof. Dr. Kratzi. 

EMIL PEETERS: Werk 27, Konzert für Flöte, 
Cembalo und Streichorchefter MufikvcrIag Willy 
MüHer, Karlsruhe i. B. (Material nach Verein
barung.) 

Fünf Sätze. Aufführungsdauer zirka 29 Minuten. 
Cembalo kann bei Verfl:ärkung des Streichorchefters 
durch Klavier erfetzt werden. Der Kopff,atz, dem 
ein kurzes Grave als Einleitung vorangefteIlt ift, 
ift ein 6/s-Allegro, das in der Hauptfache von einem 
Thema genährt wird. Das Cembalo führt es fugie
rend ein, zunächft von Bratfche, und Cello rhyth
mifch betont, bis Geh Flöte und alle Streicher an der 
Entwicklung beteiligen. Ein kurzes Motiv der 
Ruhe, in lebhaftem Fugato wird der Abfchluß er
reicht. 2. Satz: Elegie. Die Flöte fingt eine elegifche 
Weife mit dreitönigem Oftinato-Motiv der Bratfme 
und des Cellos vereint; die Geige umfpie1t. All
mählich wird's bewegter. Ein zweites Thema der 
Flöte, aufgenommen von den Streichern, bringt bei 
reizvollem Figurenwerk des Cembalos ein kurzes 
Zwifchenfpiel. Wenig Takte des Anfangs machen 
den Schlußpunkt. 3. Satz: Air. In der Stimmung 
der Elegie verwandt; eine Solovioline greift in das 
Spiel ein. 4. Satz: Quodlibet. Diefes muGkantifche 
Allegro molto ftellt das Scherzo dar und hält, was 
der Titel fagt. 5. Satz: Passacaglia. Eine wenige 
Töne umfalTende abfteigende Skala bildet das Fun-

4* 
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dament. In der Konzentration des mufikalifchen 
Gedankengutes zeigt der Komponilt fein Können. 
Das Ganze ilt kein lauer Aufguß alter Formen. 
Es ill: Mufik des 20. Jahrhunderts, harmonifch ll:ark 
aufgelockert, die klangliche Herbheiten nicht fcheut. 

Prof. Dr. Kratzi. 

G. PH. TELEMANN: Lull:ige Suite in C-dur 
für zwei Violinen, Viola, Violoncello (Kontrabafl) 
und Klavier (Generalbaß). Herausgegeben von 
Adolf Hof f man n. Erll:druck (Deutfche Inll:ru
mentalmufik für Fell: und Feier, Nr. 3). Partitur 
(zugleich Klavierll:imme). 1937. Georg Kallmeyer 
Verlag, Wolfenbüttel-Berlin. 

Aus der groflen Zahl T elemannfcher Streicher
fuiten hat der Herausgeber eine der bell:en aus
gewählt. Schon die Anlage des Werkes fällt aus 
dem Rahmen des üblichen; denn während fonll: an 
die "franzöfifche Ouvertüre" des Anfangs lediglich 
eine mehr oder weniger zwanglofc Abfolge ein
facher Tänze anfchlicßt, hat der Komponill: hier 
den vorletzten Tanz, die feierlich fehreitende "En
tree", durch einen bewegteren Satz erweitert, wo
durch gewiffermaßen nochmals eine "Ouvertüre" 
innerhalb des Werkes felbll: gefchaffen ill:. Auch die 
abfchließende "Pastourelle" - fie fleht an Stelle 
der hier meill: üblichen Gigue - ifl durch zwei 
verfchiedene, taktwechfelnde Weifentypen ab
wechflungsreich gell:altet. Zwifchen die Ouvertüre 
und diefe Schlußgruppe find Loure, Rigaudon und 
zwei Menuette eingefügt, von denen das erll:e im 
Dacapo-Verhältnis zum zweiten fl:eh.t, worauf in 
der Neuausgabe nicht hingewiefen ill:. So ergibt lich 
ein rhythmifch und melodifch reizvolles Gefamt
bild, und da das Werk auch völlig aus dem Klang 
des Streichorchell:ers heraus empfunden ill:, zeugt 
es mit allem Nachdruck von der Meill:erfchaft, die 
Telemann gerade auf dem Gebiet der Suiten
kompofition auszeichnet. Den Spielgemeinfehaften 
unferer Jugend kann kaum etwas befIeres geboten 
werden als diefe ebenfo blutvolle wie kultivierte 
Kunfl:, die jedoch auch im Konzertfaal am richtigen 
Platze ill: und dabei noch den Vorzug leichter Ein-
gänglichkeit hat. Dr. Horll: Büttner. 

für Chorgefang 

G.Ph. TELEMANN: 117.Pfalm. Für vierll:immi
gen gemifchten Chor, zwei Violinen und Generai
baß. Bearbeitet und eingerichtet von Erich Val e n
tin. Verlag für mulikalifchc Kultur und "W'iiTen
fchaft, Wolfenbüttcl. 

Während Telemannfehe Inll:rumentalmuiik fehon 
in ll:attlicher Zahl neugedruckt vorliegt, ill: die Ver
öffentlichung feiner Vokalmulik noch fehl' im Rück
l1and. Es find zwar Spitzenleill:ungen wie die 
Solokantate "lno", fowie das Oratorium "Die 
Tageszeiten" bereits zugänglich und finden in der 
mulikalifchen Praxis Beachtung. Es fehlt aber noch 
eine größere Auswahl aus dem Chorfchaffen Tele-

manns, der auch diefes Gebiet ausgiebig und für 
feine Zeit erfolgreich bebaut hat, und zwar vor
wiegend mit Werken, die kirchliche Gebrauchskunfl 
darll:ellen. Deshalb ill: der Neudruck des I I 7. Pfahns, 
der diefcm Schaffens gebiet entnommen ill:, fehr zu 
begrüflen. überlegene, lichere Handhabung der Stil
mittel feiner Zeit, klangfreudige Haltung, leichte 
Befetzbarkeit und Ausführbarkeit erfchlieflen diefem 
Werk weite Möglichkeiten der Verwendung. Zu 
Badl führen von diefem Werk nur wenige Verbin
dungen, um fo mehr aber zu Händel; Telemanll5 
geifl:ige Verwandtfchaft mit Händel, die ja auch in 
einer lebenslangen Freundfchaft ihren Niedcrfchlaf; 
fand, zeigt fich auch in diefem Werk mit über
zeugender Deutlichkeit. Viel trägt zu diefem Ein
druck die befondere Verfahrensweifedes Kompo
nill:en bei, der hier die ja auch für Händel wcfent
liche Mulizierweife des italienifchen Inftrumental
konzerts auf das Chorfchaffen überträgt. Diefer 
pfalm il1: geradezu ein dreifätziges Concerto grosso 
für zwei Chöre, einen inll:rumentalen und einen 
vokalen. Gleich das erll:e Thema verleugnet nicht 
feine Herkunft aus dem italienifdlen Konzert
ritornell. 

Wenn es auch heute als licher angenommen wer
den kann, daß die Hauptbedeutung T e\emanns auf 
dem Gebiet der Inll:rumentalmulik liegt, [0 ill: die 
ErfaiTung feiner Vokalmufik ebenfalls eine wichtige 
Aufgabe. Hierzu leill:et der Neudruck diefes pfalms 
durch Erfchließung eines Werkes guter kirchlicher 
Gebrauchskunfl: - das aber auch im Konzertfaal 
verwendbar ill:! - einen wichtigen Beitrag. 

Dr. Horll: Büttner. 

für Einzelgefang 

CASH,IIR VON P ASZTHOR Y: Sechs Lieder 
nach Gedichten von Hermann HefIe. Henry Li
tolffs Verlag, Braunfchweig. 

CASIMIR VON P ASZTHOR Y: Sechs Lieder 
im Volkston (ebenda). 

Der heute pjährige Komponill:, der lieh mit 
feiner Kammermulik (z. B. Klaviertrio in C) und 
feinem dramatifchen Schaffen (u. a. "Die drei ge
rechten Kammacher" und das Melodram "Weife 
von Liebe und Tod des Cornet Rilke") einen 
eigenen Platz im Schaffen unfercr Zeit erobert 
hat, ifl: feiner ganzen Wefensart nach Romantiker. 
Davon zeugt fein Empfinden für Farbe, Melodie 
und Bildhaftigkeit, eine gewifIe aus muftkantifcher 
Fülle fchöpfende Sangesfreude, die naturgemäß in 
feiner Lyrik am ll:ärkll:en hervortritt. Seine fechs 
Lieder nach Hermann HefIe (zu denen feine Toch
ter Eva zart umrifIene Bildchen gefchaffen hat) 
lind aus der Stimmung, die dem dichterifchen Wort 
zugnmdeliegt, geboren. Wie fahl und fchmerzlich
verhalten ill: "Sei nicht traurig", wie aufwühlend 
"Der Brief", wie fragend-beklommen die "Bitte", 
wie "fremd und wunderlich" in den wirren Figu-



Heft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK PI 

ren und flächigen Farbtönungen die "Landüreicher
herberge" - wahrlich, man m,;:int, bildgleich vor 
flch zu fehen, was die Dichtung ausfpr:cht. Eine 
harmonifche Koftbarkeit ift "Im Nebel", fc!tfam 
fpielerifch "Meine fröhliche Liebe". Es lind ins
gefamt Lieder, die ihren Weg durch die Konzert
fäle machen werden. Von einer anderen Seite, 
einfacher, zeigt lich Pafzthory in den "Liedern im 
Volkston", von denen das Liliencron-"Wiegenlied" 
und Storms "Im Volkston" bereits über die be
abfichtigte Begrenzung hinausgehen. Die Schlicht
heit der Lieder diefes opus offenbart den Urfprung 
der reichen melodifchen Erfindung Pafzthorys. 

Dr. Erich Valentin. 

HANS PFITZNER: "über ein Stündlein". Für 
eine tiefe Stimme mit Orchefterbegleitung. Verlag 
Ries und Erler, Berlin. 

Das dritte Lied feines vor fünfzig Jahren ge
fchriebenen opus 7 hat Hans Pfitzner im vergan
genen Jahr, in dem das Duo entftand, inftrumen
tiert. Die Schönheiten diefes durch feine das 
GedankFche des Wortes unterftreichende Einfach
heit ergreifend zufprechenden Liedes werden durch 
die orcheftrale Ausgeftaitung, die lich dUirchaus mot 
dem Bild des Klavierfatzes d~ckt, noch deutlicher 
gemacht, als fie fich ohnehin fchon zeigen. Aus 
der durchlichtig aufgebauten Partitur (für eine 
Flöte, je zwei Oboen, Klarinetten, Fagotte, ein 
Horn, Harfe~ Streicher und Pauken) erkennt man 
die klare Struktur des Liedes, feine innere Folge
richtigkeit, befonders in der berühmten "Glocken"
Stelle, die nicht illuftriert, fondern thematifch ver
arbeitet (der "Einfall" !). Die Orchd1erlied-Litera-

K R E u z u 
Wolfgang von Bartds t. 
Von Dr. A n ton W ü r z, München. 

tur ift mit diefern kleinen Lied um ein Beträcht
liches bereichert worden. An unferen Sän:;crn li·c;;t 
es nun. . . Dr. Erich Valentin. 

für Harfe 

WAL TER NIEMANN : Aus op. 7I: "Suite nach 
Worten von Hermann HefTe" (fiir Klavier). Nr. I: 
"Präludium" und Nr. 4: "In moto perpetuo" für 
H a r f e , übertragen von Theodor M e n z e 1. 
Verlag A. Böhm & Sohn, Augsburg und Wien. 
Je Rm. r.So. 

Da die Literatur für Harfe leider arm an zeit
genöfTifchen Neuerfcheinungen befonders auf dem 
Gebiete des Solofpiels ift, wird man nach wie 
vor einwandfreie und dankbare übertra:;ungen 
begrüßen müfTen. Walter Niemann ift ein Freund 
der Harfe und hat felbft durch die eigenhändige 
übertragung feiner "Singenden Fontäne" den Weg 
gewiefen, fo daß feine feinfinnige Tonpoelie immer 
wieder Harfenfpieler befchäftigen mußte. Ob nun 
freilich Theodor Menzel in bei den übertra:;ungen 
einen gle:ch glücklichen Griff getan hat, wage ich 
zu bezweifeln. Man wird dem "Präludium" licher 
den Vorzug' geben und wünfchen, Menzel wäre 
bei der "Bearbeitung" grundfätzlich weiter ge
gangen. So wird der Harfenf pieler als Interpret 
der beiden Sätze Niemanns von fich aus noch 
manches hinzutun müfIen, wenn er den urfprüng
lichen Vorftellungen des Komponiften gerecht wer
den will. Allzu zahlreiche und teilweife überflüfTigc 
Pedal- und Fingerfatzbezeichnung~n hätte man 
gern entbehrt, lie verwifchen nur das Notenbild. 

Dr. Hans J. Zingel. 

N D Q u E R 

Am I9. April ift der allen Lefern diefer Zeitfchrift durch feine zahlreichen tieffchürfenden 
und ftark anregenden Auffätze über Rundfunkfragen wohlvertraute Komponift und Mu!ik
fchriftfteller Wolfgang von Bar tel s plötzlich geftorben. Keiner feiner Münchner Freunde 
und Kollegen konnte die Schwere feines Leidens ahnen, als er vor etwa fünf Wochen auf 
den Rat feiner Arzte eine Klinik auffuchte, und auch er felbft hoffte damals eil!e baldige und 
völlige Heilung von der recht rädelvoll beginnenden Krankheit, die !ich ihm überfallartig 
durch ein bedrohliches Schwinden feiner Sehkraft ankündigte. Und obgleich feine zunehmende 
Mattigkeit und ein mehr und mehr fDürbares, eigenartiges feelifches Sich-Entfernen von der 
Welt draußen mit all ihrem Getriebe den Befucher des allezeit [0 rührigen und tateifrigen 
Mannes mit wachfender Sorge erfüllte - fo dachte doch wohl keiner von uns an e:n [0 jähes, 
tragifches Verlöfchen. Denn fein klarer und - wenigftens während der edlen \Vochen - immer 
noch heiterer und zum Scherzen geneigter Sinn fchien uns doch ein Zeichen ungebrochener 
Lebens- und Widerftandskraft, und wenn er auch den Tagesfragen nicht mehr viel Beachtung 
fchenkte, fo befchäftigte !ich fein Geift doch immer wieder weiterblickend, mit bedeutfameren, 
größeren Zufammenhängen feines Berufsgebietes. So erzählte er mir noch etwa vierzehn Tage 
vor feinem Hingang von dem Plan eines Au Hatzes, der, in gedanklicher Anknüpfung an 
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Schillers Förderungen hinGchtlich des Theaters den Titel tragen follte: "Der Rundfunk als 
moralifche Anll:alt". 

Nun mülTen wir die Hoffnung auf diefe Frucht feines forglichen und klugen Denkens 
ebenfo wie alle Hoffnungen auf fein weiteres fegensreiches Wirken im Dienll: am deutfchen 
Rundfunk und auf neue Gaben feines tondichterifchen Talents mit feinem Sterblichen zu Grabe 
tragen. Nun bleibt uns nur die Erinnerung an einen hochbegabten Kün!l:ler, an einen klar
Gchtigen kritifchen Denker und - gewiß nich t zuletzt - an einen Menfchen, der fchon um 
der Lauterkeit feines Charakters willen jedem, der das Glück hatte, ihn näher kennen zu 
lernen, wahrhaft liebenswert wurde. Seine eif ervolle AufgefchlolTenheit für das kün!l:leri fche 
Schaffen der Jugend, fein hingebendes Verll:ehen-Wollen und -Können auch folcher Kunll:
werke, die ihm rein perfönlich vielleid1t ferner lagen, feine immer und überall wache und 
um glückliche Pläne nie verlegene Rat- und T atbereitfchaft, feine Herzlichkeit und fein nie 
verGegender Humor im Gefpräch - alle diefe Eigenfchaften gewannen Wolfgang von Bar
tels die Achtung und Zuneigung feiner Mitmenfchen. Und gewiß werden nicht zuletzt die 
vielen Kün!l:ler, denen er in feinem Amt als Rundfunkreferent der "Münchner Neuell:en 
Nachrichten" und der "Zeitfchrift für Mufik" von der hohen, wahrhaftig nicht angemaßten 
Warte feines WilTens, Verll:ehens und Mitempf indens aus ein temperamentvoll herzliches Wort 
der Anerkennung oder auch der Mahnung fagte, feinen Hingang tief beklagen. 

Wo immer er feine Kraft einfetzte - als Kunll:betrachter, als Schriftführer der Ortsgruppe 
München der Internationalen Brucknergefellfchaft, als Midichter der für die deutfchen Ton
kün!l:lerfell:e eingefandten Werke oder wo fonll: immer - allerorten tat 'er es mit der Hin
gabe, dem männlichen Ernll: und dem Verantwortungsbewußtfein eines Mannes, der mehr an 
andere als an fich felbll:, mehr an höhere Ziele der Gemeinfchaft als an die Sorgen ums 
eigene Ich denkt. Ich kenne nur wenige Menfchen, die bei einer gleich großen Arbeits
leill:ung und einer ebenfo ll:arken Begabung fo ohne jede Eitelkeit von ihrem Tun fprechen 
und fo befcheiden bleiben können wie unfer Bartels, für den das eine Selbll:verll:ändlichkeit 
war. 

Nun möchten wir ihm an feiner Bahre nur noch wünfchen, daß künftig auch fein bedeut
farnes kün!l:lerifches, kompoGtorifches Lebenswerk, um delTen Geltung er Gch felbll: zu wenig 
mühte, die verdiente neue und dauernde Beachtung finden möge. Darum fei auch diefer kleine 
Nachruf für den uns unvergeßlichen Menfchen und Kün!l:ler mit dem Ruf an die Dirigenten 
und Sänger befchlolTen: Denkt, wenn Ihr Euere Programme für die nächll:e Konzertzeit auf
fiellt, an feine Sinfonie, an feine Konzerte für Violine und Bratfche, an feine "Frauentanz"
Kantate, an feine Lieder! 

Das "Lied der Deutfchen" in Hamburg. 
"Deutfchland, Deutfchland über alles" erll:malig auf dem Hamburger Jungfernll:ieg gefungen. 

Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

1797 war es, als im Wiener Burgtheater in Anwefenheit des Kaifers Franz 11. jene Lied
melodie erll:malig erklang, die zum tönenden Schwur aller Deutfchen werden follte; damals 
hieß der Volkshymnus ]ofeph Haydns noch, einem Monarchen zur Ehre, "Gott erhalte Franz 
den Kaifer". Haydn war nach London gefahren und hatte dort feine unll:erblichen Sinfonien 
gefchaffen. Ihn begeill:erte der patriotifche Schwung jener königlich gell:immten Volkshymnen, 
mit denen die Infelbewohner, angefacht durch die melodifche Glut der volkhaften Oratorien 
eines Händel, Gch in feierliche AnlälTe einfchalteten. Und fo griff der gereifte Meill:er gern 
jenen Auftrag auf, mit dem man ihn nach feiner Londoner Rückkehr in Wien bedachte: einen 
V olkshymnus zu fchreiben, der bald in Wien, in ganz Oll:erreich gefungen werden follte. 

Es müßte einer Sonderabhandlung vorbehalten bleiben, einmal jenen Einzelheiten nachzugehen, 
die die Unll:erblichkeit des Haydnichen Volkshymnus beleuchten, dem Zeitenweben jener Lied
melodie nachgehen würden, die in den Variationen des Haydnfchen "Kaifer-Quartetts" einen fo 
adeligen geill:igen Höhenflug erreichte. Wie dem auch fei: 1841 mußte dem Dichter Hoffmann 
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von Fallersleben in der vaterländifchen Epoche der unvollendeten deutfchen Revolution jene 
Haydnfche LiedfafTung zum Impuls geworden fein, um ihr den Text des "Deutfchland-Liedes" 
zu unterlegen. 

Am 26. Augufl: 1841 dichtete HoHmann von Fallersleben auf Helgoland das Lied der Deut
fchen, die Monarchen-Ehrung aus dem leidenfchaftlich nationalen Zug der Zeit heraus zum 
großdeutfchen Bekenntnis erhebend. Auf dem Hamburger Jungfernfl:ieg, vor Streit's Hotel, jfl: 
eine fchlichte bronzene Plakette angebracht, die verkündet, daß hier das Deutfchland-Lied zum 
edlen Male, durch Mitglieder der Hamburger Turnerfchaft und der Hamburger Liedertafel 
von 182) gefungen, in die deutfchen Gaue hinausklang. Die "Hamburger Nachrichten" gaben 
darüber am 8. Oktober 1841 folgenden zeiten- und lebensgefchichtlich fefTelnden Bericht: 

"Nach einem fehr unfreundlichen, fl:ürmifchen und regnigten Tage war das Wetter ein paar 
Stunden nach Sonnenuntergang nach und nach ruhiger geworden, die Wolken hatten aufgehört 
ihre nafTen Gaben zu fpenden, fie vertheilten fich und der Mond zog hell herauf, um mit feinem 
milden Licht das Schaufpiel, die öffentliche Würdigung eines Biedermannes, von anderen gleich
gefinnten Ehrenmännern, das hier an den Ufern des fchönen Alfl:erfees vor den Augen von 
Taufenden fl:attfand, zu beleuchten. Kopf an Kopf fianden nicht nur in der Straße vor dem 
Haufe, fondern auch auf dem daran fioßenden Gänfemarkte und in den beiden Alleen des 
alten und neuen Jungfernfl:iegs die MafTen der Teilnehmer, die zugleich Mitwirkende und Zu
fchauer waren." 

"Zuerfi ward von dem ausgezeichneten Hornifien-Corps unferes Bürger-Jäger-Bataillons ein 
Marfch gefpielt, dann beim Licht roth brennender Fackeln Hoffmann v. Fallersleben's "Lied 
der Deutfchen" nach der Melodie "Gott erhalte Franz den Kaifer" gefungen, worauf Herr Dr. 
Wille den Herrn Hofrath Welcker im Namen Hamburg's begrüßte und ihm ein dreimaliges 
Hoch! brachte. Nachdem die Fackeln ihr Licht in weiß geändert, ward von dem Herrn ProfefTor 
Wurm eine kurze Anrede gehalten, in welcher er fich über die deutfchen VerhältnifTe überhaupt 
in kräftigen Worten ausfprach. Hierauf dankte unfer werther Gafl: mit gerührter Stimme aus 
dem offenen Fenfier herab für die freund!. Aufnahme, die er in Hamburg, der freiefl:en Stadt und 
dem erfien Handelsplatze Deutfchlands, gefunden; wollte aber diefe Ovation nicht fowohl feiner 
Perfönlichkeit, als vielmehr den fich daran kn üpfenden Befirebungen zum Vorwärtsfchreiten 
und BefTerwerden gelten lafTen und brachte zum Schluß feiner Rede ein Hoch! auf das freie 
und einige Deutfchland aus. Während nun von den Mitgliedern der Liedertafel Hoffmann 
von Fallerslebens "Rückkehr aus Frankreich" gefungen ward, begab fich eine Deputation zu dem 
Gefeierten hinauf und überreichte ihm ein in die deutfchen Farben gebundenes Prachtexemplar 
des bei diefer Gelegenheit gefungenen "Liedes der Deutfchen", welches von dem Herrn Doctor 
Wille übergeben ward." 

In Anwefenheit des Dichters Hoffmann von F allersIeben wurde diefes Bankett zu Ehren des 
Hofraths Prof. Welcker veranfl:altet, wie die " Hamburger Nachrichten" berichten: "in gerechter 
Anerkennung feines unermüdlichen Strebens, nicht nur als Deputierter der badifchen Kammer, 
fondern auch im allgemeinen die Rechte des de utfchen Volkes und defTen gefetzmäßige Freiheit 
aufrecht zu erhalten und zu vertreten." 

Daß es fich hierbei um den erfl:maligen öffentlichen Vortrag des Deutfchland-Liedes handelte, 
wird auch durch die Tatfache belegt, daß der Hamburger Verlag Hoffmann & Campe erfi aus 
Anlaß diefes EreignifTes, am 7. Oktober 1841, in den "Hamburger Nachrichten" folgende An
zeige veröffentlichte: 

Bei Hoffmann & Campe ifl: erfchienen: 

"Das Lied der Deutfchen" 
von Hoffmann v. Fallersleben. Arrangiert 

für die Singfl:imme mit Begleitung des 
Pianoforte oder der Guitarre. Preis 4 sh. 

So zog das "Deutfchland-Lied" vom Hamburger Jungfernfl:ieg aus hinaus 111 alle deutfchen 
Gaue! 
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Unter dem Eindruck gefchichtlichen Erlebens. 
Paul Winter, der Komponifi der Olympia-Fanfare, fchuf eIne neue: 
"G roß d e u t f ch 1 a n d zum I o. A pr i 1". 
Von Dr. An ton W ü r z, München. 

Am 24. März, bei der erfien großen Wahlkundgebung des Gauleiters B ü r ck e 1, wurde, 
wie wir jetzt erfahren, auf ausdrücklichen W unfch des Gauleiters die feitdem vor allen po
litifchen Sendungen des Reichsfenders Wien erklingende Fanfare "G roß d e u t f ch 1 a n d 
zum 10. A p r i 1 1938" ur auf ge f ü h r t. Diefe neue Fanfare ifi ein Werk des be
kannten Münchner Komponifien Oberfileutnant Pa u 1 W i n t er, dellen prächtige, welt
berühmt gewordenen Olympia-Fanfaren uns ja immer nodl in lebendigfier Erinnerung find. 

Oberfileutnant Winter hat diefes Bläferfiück, wie wir jetzt erfahren, auf Grund des er
fchütternden Eindrucks des Empfangs unferer deutfchen Truppen in Ofierreich niedergefchrieben. 
"Ich hatte das Glück", fagt er, "Zeuge der einzigartigen erfien Fahrt des Führers durch fein 
befreites Heimatland zu fein, ich habe den unbefdlfeiblichen, fiürmifchen Jubel der begeifierten 
Ofierreicher in Linz und Wien miterlebt, und als ich dann am Tage nach der Ankunft des Füh
rers in der öfierreichifchen Hauptfiadt nach Linz zurückfuhr, kamen mir plötzlich die Ge
danken zu der Fanfare, die nun nichts anderes werden konnte als der Ausdruck meiner großm 
und tiefen Freude über die Ereigniffe diefer Tage und über die herrliche Verwirkliehung Groß
deutfchlands." Dabei zeigt uns der Komponifi fe i n die n fi 1 i ch e s T a f ch e n not i z buch, 
in das er fieh, foweit es ein paar noch unbefchrie bene Seiten zuließen, mit Bleifiift feine Einfälle 
zu der Fanfare fkizzierte. 

Das Werk, das foeben im Verlag Ludwig Voggenreiter (Potsdam) erfchienen ifi, fordert zur 
rimtigen Aufführung drei Fanfaren, vier B-Trompeten, zwei F-Hörner, zwei Tenorhörner in B, 
drei Pofaunen, Baßtuba, Pauken und Becken. Die 24 Takte umfaffende Partitur läßt fchon beim 
Lefen die fehr frifche und kernige Wirkung des "kraftvoll und freudig" ein fetzenden und nach 
einem kurzen "feurig jubelnden" Mittelteil mit einer glanzvoll gefieigerten Wiederkehr des fchon 
eingangs erklingenden, fehr einpräg farnen Fanfarenthemas abfehließenden Satzes ahnen. 

I~~-r J. k;b~~~ ~~~ -l~ 
Die Uraufführung im Wiener Konzerthaus fpiehe, wie uns Oberfileutnant Winter noch mit

teilte, das verfiärkte Mufikkorps eines z. Zt. in Wien fiationierten Infanterie-Regiments unter 
der Leitung von Stabsmufikmeifier He m p e I. Die 0 r i gin alp art i t u r des Werks hat der 
K~mponifi zur Erinnerung an die großen Tage der S t a d t Li n z zum Ge f ch e n k ge
macht. "Ich habe ja gerade in Linz fo unvergeßliche Stunden erlebt", fagt er zum Schluffe 
unferes Gefprädls, "nicht zuletzt auch als Mufiker: denn im hatte das Glück, im Stift St. Flo
rian auf der großen B ru ek n e r 0 r gel fpielen zu können, und wurde dort zu meiner freudi
gen überrafehung vom Mufikdirektor des Stifts mit einer fehönen Orgelfantafie über die Themen 
meiner Olympia-Fanfaren empfangen." 

Nun hoffen und wünfchen wir nur, daß wir die neue Fanfare "Großdeutfehland zum 
10. April" recht bald nimt nur von Wien aus am Lautfprecher, fondern auch in M ü 11 m e n, 
der Heimat des Komponifien, hören können. 

Neuordnung des Muukunterrichts an den höheren Sd1ulen. 
Von Fra n z B e r t hol d, Bamberg. 

Im Zuge der Neuordnung des höheren Schul wefel1s wird auch der Unterricht in Mufik an 
diefen Anfialten 'eine grundlegende Knderung erfahren, die bereits mit Beginn des neuen Schul
jahres wirkfam werden fol1. Die Mufik zählt nam dem neuen 'Lehrplan mit den Teilfächern 
Deutfeh, Gefchichte, Erdkunde und Kunfierziehung (Zeichnen) zur Fäehergruppe "Deutfch
kunde". Sie ift im Stundenplan als P f 1 j eh t fa eh in all e n K 1 a f f e n mit je z w e i 
Wo eh e n fi und e n vertreten. (Nur für die 4. und 5. Klaffe der Jungenfchule ifl: wegen der 
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Mutationszeit der Knaben lediglidl eine Stunde vorgefehen.) Ein e Be f r e i u n g vom 
M u f i k u n te r r i m t gib t e s n i m t. Die Muiik foll das gefamte SdlUlleben durmdringen 
und das deutfme Muiikgut in jeder Gefialt, foweit es der Jugend zugänglim ifi, pflegen. Die 
Muiikerziehung im neucn Staatc foll nicht nur der Entfaltung der Einzelperfönlimkeit dienen, 
fondern fie foll vor allem zum Erlebnis der Gemeinfmaft hinführen. Deshalb iind an allen 
höheren Smulcn S i n g - und S pie 1 fm are n zu bilden, in denen durm eigenes Singen und 
Spielen muiikalifmes Können geübt und dadurm Freude und gefieigertes Lebensgefühl hervor
gerufen werden folIen. Gleimzeitig foll durm diefe Einrimtung der fo fehr im argen liegenden 
Hausmuiik der Boden bereitet werden. In den KlafIen 2 bis 5 können Blockflöten-, Geigen
und Lautengruppen gebildet werden. In der überfiufe ifi die Bildung eines Streimormefl:ers: 
anzufl:reben, fo daß hier ein tieferes Eindringen in rein infl:rumentales Muiizieren möglim wird. 
Der w a h 1 fr eie In fl: rum e n tal u n te r r i m t an den bayri/chen Sm u 1 e n bl e i b t 
i n voll emU m fan g wie bis her b e fl: ehe n. Für die übrigen Länder wird eine ent
fpremende Einrimtung empfohlen. A n den Auf bau f m u 1 e n e n t fäll t k ü n f t i g hin 
K 1 a v i e r als Pflichtfach. Als Wahlfach jedom kann diefer Unterrimt für be fon der s 
beg abt e Smüler beibehalten werden. Im Mittelpunkt der gefamten Muiikerziehung der 
Smule fl:eht das deutfme Volkslied, das im eigenen Singen und Spielen lebendig werden foll. 
Der Unterrimt in Muiik gliedert iim in "M u f i k p f 1 e g e" und "M u f i k 1 ehr e". Die 
Muiik p f 1 e g e umfaßt vor allem eigenes Singen und Spielen der Jugendlimen, foll aber auch 
die Vorfiufe für das weitere Muiikverfiändnis, für Werk- und Perfönlimkeitsbetramtung der 
großen Meifier abgeben. Die Muiik 1 ehr e ifl: nicht als losgelöfl:e Theorie zu treiben. Eine zu· 
fammenhängende Behandlung der Formenentwicklung und der Muiikgefchimte ifl: nimt anzu
fl:reben. Die Muiiklehre foll vielmehr jeweils als lebendige Gefetzlimkeit aus dem Werke 
abgeleitet werden. Befondere Bedeutung ifl: der S tim m erz i e h u n g zugewiefen, die in 
allen KlafIen zu pflegen ifi und befonders in den Obergangsjahren befonders voriimtiger Be
handlung bedarf. Grundfätzlim foll der gefam te Muiikunterricht auf den Vormittag verlegt 
werden. 

Eine Manfred-Probe mit Ludwig Wüllner. 
Von Dr. Ern fl: Z a n der, Berlin. 

Vor einer Reihe von Jahren erhielt im als Leiter des Berliner Volks-Chors von der Direk
tion der Volksbühne die Anfrage, ob der Chor mit Ludwig Wüllner als Hauptfpremer in der 
Volksbühne den "Manfred" zur Aufführung bringen könne. Natürlich wurde mit Freuden 
zugefagt, da das Werk eine willkommene Abwemflung bot und ein Zufammenwirken mit 
dem gefeierten Künfiler den Chor wie mim felbfl: aufs höchfl:e interefIierte. Bald darauf er
hielt im von Wüllner felbfl: eine Einladung, ihn zu befumen, damit wir das ganze Werk mal 
durmnehmen könnten. Mit Klavierauszug und Partitur bewaffnet fuhr im nadl der Altonaer
fl:raße, lief in der Dunkelheit zuerft an dem Wohnhaus Wüllners vorbei und zog erft 10 Mi
nuten nach der vereinbarten Zeit (7 Uhr) die Klingel an der Wohntür; nimt ohne Herz
klopfen, das nimt allein durm die Verfpätung und Gangbefmleunigung verurfacht war. 

Die Tür ging auf, und die mämtige Gefl:alt mit dem fefIelnden Künfilerkopf wurde in ihl
iimtbar. "Na, das ifl: ja hübfm, daß Sie pünktlim iind, Herr Doktorl" Ich nehme es als 
Ironie und entfmuldigte meine Verfpätung. "Nur nimt kleinlim! Außerdem gilt ja zwifmen 
Doktoren fowiefo das Akademifme Viertel." Mit diefen ermutigenden Worten führte er mim 
ins Mufikzimmer, fmlug den Flügel auf und nötigte mim, vor diefem Platz zu nehm~n. Smon 
rührte iim mein fmlemtes GewifIen, denn im hatte keineswegs fmon das ganze Werk "durm
aus fl:udiert" und kannte 'eigentlim nur die Chorpartien genau. Aum glaubte im, daß Wüllner 
nur einige Winke und Wünfme äußern würde, die iim auf das Zufammenwirken von Spre
mer, ürmefl:er und Chor beziehen mußten. Aber das fchien ja eine veritable Probe werden 
zu folIen, vor der mir etwas bangte. Die üuverture wurde "zunämfl:" übergangen und gleich 
mit dem "Erzähler" begonnen. Im wußte von früheren Aufführungen mit Wüllner, die ich 
gehört hatte, daß er das Werk in der Form bearbeitet hatte, daß außer ihm felbfl: nur nom 
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zwei Sprecher erforderlich waren, deren einer von feiner Schwefier Anna Wüllner-Hoffmann 
ausgezeichnet gefprochen wurde. Nun wurde ich gleich bei Beginn der Probe dadurch über
rafcht, daß Wüllner nicht nur feine eigene große Partie des Manfred völlig auswendig wußte, 
fondern auch die andere Rolle vollkommen beherrfchte. Er kürzte zwar bei der Probe die 
längeren Stellen der Zeiterfparnis wegen, aber fonfi wurde mir kein Takt gefchenkt - außer 
den Chorfiellen, den einzigen, die ich ficher konnte! In minutiöfer Kleinarbeit wurden befon
ders die Stellen aufs forgfältigfie durchgenommen, bei denen Manfred mit Orchefier zu rezi
tieren hatte. An zahllofen Stellen mußte Wort genau mit Ton zufammenfallen, ja ganze 
Sätze wurden in AnpaiIung an die Schumannf che Mufik von Wüllner mehr gefungen als ge
fprochen. Viele Eintragungen in Partitur und Klavierauszug waren erforderlich, um den Künfi
ler einigermaßen zufrieden zu fiellen. Fafi jede Nummer wurde vier- bis fünfmal durch
genommen und Wüllner konnte fich nicht gen ug tun, alles bis ins Letzte auszuarbeiten, bis 
das Maximum an Ausdruck erreicht war. Ich mußte wie ein Leineweber arbeiten, bald fchrei
bend, bald fpielend, bald klebend, denn vieles mußte fofort aus dem getippten Manufkript 
in die Partitur eingefügt werden - nicht nur einzelne Stichworte! So arbeiteten wir uns 
mühfam bis zum Schluß durch; der Schweiß fiand mir auf der Stirn und ich war reichlich 
erfchöpft, als ein verfiohlener Blick auf die Uhr mir zeigte, daß es fafi halb zehn geworden 
war! Ich atmete erleichtert auf, weil ich die Probe zu Ende glaubte. Ach, armer Yorick! -

"So, nun ifi auch inzwifchen meine Schwefier gekommen, jetzt können wir ja das Ganze 
einfchließlich Ouverture nochmal durchnehmen!" Das kam fo felbfiverfiändlich heraus, daß ich 
an dem Emfi diefer - Drohung gar nicht zweifeln konnte und auch nicht wagte, meine Ab
fpannung ins Feld zu führen. "Allmächtiger!" Das war eigentlich das Einzige, was ich noch 
denken konnte. Und Wüllner lief angeregt mit blitzenden Augen herum und plauderte von 
Manfred-Aufführungen aus der letzten Zeit. Er war ganz entfetzt, als er hörte, daß ich nur 
eine Orchefierprobe zur Verfügung hätte: "U m Gotteswillen, das ifi ja unmöglich! Vor 
einigen Wochen habe ich den Manfred in L. gefprochen mit Prof. P. als Dirigent; der hatte 
4 Orchefierproben und bei der Aufführung wäre doch um ein Haar gefchmiiIen worden!" Ich 
konnte ihn nur durch die Ausficht beruhigen, vielleicht doch noch eine Probe zu ermöglimen. 
Nun, es mußte auch ohne fie gehen und es ging auch, fo daß Wüllner zuletzt hochbefriedigt 
war. 

Aber die Probe am gleichen Abend dauerte wirklich bis nach 11 Uhr! Dann bekam ich 
noch e·n fiattliches Manufkript mit auf den Weg und genaue Anweifungen für das Einheften 
und -kleben in die Partitur, fo daß die Mitte macht fchon näher zog, als ich endlich gehen 
durfte. Unvergeßlich bleibt mir die künfilerifche GewiiIenhaftigkeit der V.orbereitung, die 
nichts der Begeifierung des Augenblicks oder der Routine des erprobten Künfilers überließ, 
fondern in mühfamer Probenarbeit bis zur Erfchöpfung wirkte, von der ihm an diefern Abend 
kaum etwas anzumerken war, obwohl er nicht mehr der Jüngfie war. Die "Manfred"-Parti
tur mit allen ihren Eintragungen wird mir ei n teures Andenken an den großen Künfiler 
Ludwig Wüllner bleiben. 

Richard Strauß über Richard Wagners Oper "Die Feen". 
Mitgeteilt von Se b a fi i a n R ö ck I (t). 

In einem unbekannten Briefe an Otto Leßmann vom 5. Mai 1888 äußerte fich Strauß, 
Mufikdirektor am Hoftheater in München, über "Die Feen" aHo: "Ich habe jetzt fiarken 
Theaterdienfi, da Levi in dreimonatlichem Ur laub ifi, um feine Nerven wieder etwas in die 
Höhe zu bringen. Mir ifi infolgedeiIen die Einfiudierung der Feen übertragen, die mich aufs 
höchfie intereiIieren und voll von famofen Sachen fiecken. Die Oper ifi fehr fchneidig, hat 
koloiIalen Zug, der Wagner des Holländers und Rienzi fpukt fchon ganz bedeutend drin, 
daneben zeigt fich (befonders in Enfembles) der Beethovenfchwärmer Wagner der C-dur-Sin
fonie in höchfi eigentümlichen Momenten . 

Die glücklichen Berliner! Diefe Bülowkonzerte, ich. kann die Programme gar nicht mehr 
lefen vor lauter Ärger, daß ich nicht mehr dabei bin." 
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Vor Beginn der letzten Proben, als Levi um Verlängerung feines Urlaubs bat, übertrug 
Intendant PerfaII, "da er kein Bülowfches Dirigieren leiden könne," zur höchften Empörung 
des Mufikdirektors Strauß die Leitung der Oper dem Hofkapellmeifter Franz Fifcher. Die 
Aufführung fand am 29. Juni I888 ftatt. 

Das Recht des Dichters. 
Von Ernft Ludwig Schellenberg, Weimar. 

Auf die Entgegnung des Herrn Reinhold Zimmermann, fo freundlich fie auch gemeint ift, 
will ich nur kurz erwidern, da fie meine überzeugung in keiner Hinficht zu erfchüttern ver
mocht hat. 

Ein jedes Gedicht ift nun einmal das unantaftbare Eigentum feines Schöpfers, und es bleibt 
immerdar unftatthaft, fich an fremdem Eigentum zu vergreifen! Bei Volksliedern, die durch 
mancherlei Zeiten gewandert find und dabei häufig Erweiterungen und Anderungen erfahren 
haben, mag fich eine Verkürzung rechtfertigen, fofern Ge einGchtig und vorfichtig gefchieht, -
niemals jedoch bei fogenannten KunftIiedern. Wäre Herr Zimmermann wirklich damit einver
f1:anden, wenn Sänger oder Spieler in feinen Werken willkürlich Takte ausfcheiden oder durch 
fremde erfetzen würden? 

Ich wiederhole, was ich früher bereits ausgefprochen: falls der Komponift Gch durch ein 
Gedicht nicht befriedigt oder erfüllt glaubt, fo lafTe er es getroft beifeite und fuche ein an
deres, das ihm günftiger erfcheint oder fordere jemanden, der diefem Verfahren geneigt ift, dazu 
auf, Gedichte nach eigenen Wünfchen und Angaben zu verfertigen. Da, wie Herr Zimmermann 
begründet feftftellt, manche Dichter "keinen Sinn für das Lied" bezeugen, fo beweift diefer 
Umftand eben, daß ihre Verfe nicht vertont werden können oder wollen, und dann foll man 
fte auch nicht in ein mufikalifches Prokruftesbett einzwängen. Wenn ein Gedicht von drei oder 
vier verfchiedenen Komponiften gewählt und dann von jedem nach Belieben umgeftaltet wird, 
wo ift dann noch Recht und Verantwortung? Wir haben in Deutfchland wahrlich genug der 
Dichter und Lieder; fo möge man eben fuchen und wählen, ohne Gewalt zu üben und fremdes 
Gut zu verletzen! 

Anna Großer-Rilke: "Nie verwehte Klänge". 
Von Prof. Dr. Ferdinand Pfohl, Bergedorf. 

Anna Rilke: wie ein feIiger Ton klingt diefer Name aus der Bedrängnis me1l1er Leipziger 
Studienzeit in mir fort, als ich, im Umbau zerfpalten, zwifchen Nichts und Phantafterei 
pendelnd, unreif, ein idealifcher Schwärmer, hungernd und gerade deswegen ein feuriger 
Lebensbejaher, einen Stern des Glückes über meinem noch lockigen Haupt leuchten fühlte: da 
gefchah es, daß eine verehrungswürdige Frau Gch in unbefchreiblicher Güte meiner Not an
nahm, mir in ihrer unerfchöpflichen Gaftfreundfchaft ihr Heim öffnete, mir ihren Ti feh, ihre 
mütterliche Zuneigung als ftärkende Wohltat, als Zuflucht, als Erholung und feelifches Arcanum 
bot: in meiner geiftigen Problematik und der wirtfchaftlichen UnGcherheit jener trotz alledem 
doch herrlichen Leipziger überfchwangjahre. Diefe Frau war T her e f i a R i I k e, die gute 
"Mama Rilke", die Witwe eines vortrefflichen Mannes: eine majeftätifche Erfcheinung, feier
lich in der Würde ihres Ganges, in der ftrengen Schönheit ihres Gefichtes, in der Kultur ihrer 
Erfcheinung, und dann wiederum bezaubernd in der echt öfterreichifchen Liebenswürdigkeit 
ihrer Perfönlichkeit, in der Freundlichkeit ihrer warmen weiblichen Natur. Wie oft ich dort 
jahraus jahrein mich zur "Jaufe" einftellte, dann felbftverftändlich zum Abendbrot eingeladen 
wurde, zum MittagefTen - immer "zufällig"! - wiederkam, wie dankbar ich diefes reizvolle 
Rondo infinito zu genießen wußte, diefe "Regel de tri" bereitete auch der hilfreichen Wohl
täterin fo viel Vergnügen, daß es eines Tages zu einem mit Komik gewürzten Intermezzo 
kam: Mama Rilke klemmte einmal ein in ihrem kleinen MuGkfalon vereinfamtes Violoncell 
zwifchen ihre Knie, ftrich kräftig mit dem Bogen über die leeren Saiten, zu deren Grund
tönen und deren vier Quinten ich auf dem Klavier in abfonderlichem PhantaGeren mich er
goß, bis fie mit ausbrechender Heiterkeit von diefer primitiv böhmifch-fIowakifchen Volks-
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mulik lich löfl:e. Und doch, bei diefer von mir tief verehrten mütterlichen Freundin erfchien 
eines Tages ihre Tochter: dflS mir bereits fl:rahlend angekündigte "Annerl". Es dürfte 1886 
gewefen fein, als ich, in verfchüchterter Bewunderung, eine zu voller Frauenblüte entfaltete 
Dame anfl:aunte, den Zauber großer herrlich feelifcher Augen zu empfinden begann: Diefe 
Frau war Anna Rilke, vermählt mit Dr. Julius Großer, einem der bedeutendfl:en Journaliften 
jener glorreichen Epoche deutfcher Geifl:igkeit. Anna Rilke, mit dem Titel einer Kgl. belgi
fchen Hofpianifl:in ausgezeichnet, viel begehrt und gefeiert in ihren folii1:ifchen Leifl:ungen als 
tief mulikalifche Künderin des Schönen und Innigen, des Anmutigen und Geheimnisvollen, 
eben des "Unausfprechlichen" der Mulik war, auf einer ausgedehnten Konzertreife begriffen, 
ich glaube, nach Skandinavien, zu kurzem Befuch bei ihrer Mutter in Leipzig eingekehrt. Noch 
immer fehr fchüchtern und von jugendlicher Bewunderung, im perfönlichen Verkehr gehemmt, 
durfte ich im Sommer des Jahres 1887, als die junge Frau als zärtliche Mutter mit ihrem 
kleinen "Buberl" lich die Erholfamkeit ländlicher Freuden in der Nähe Leipzigs verordnet 

. hatte, mich mancher angenehmen Stunde in gefellfchaftlicher - fafl: familiärer - Verbunden-
heit mit diefer feltenen Frau erfreuen. In der Folgezeit entfchwand lie mir; zunächfl: noch 
über die erfl:aunliche Wendung ihres Schickfals, ihrer überliedlung nach Konfl:antinopel, unter
richtet; dann aber, als ich 1892 nach Hamburg berufen wurde - dank einer fehr wirkfarnen 
Empfehlung Hans v. Bülows - verlor lich die leuchtende Erfcheinung aus meinem Gegen
wartsbewußtfein völlig in das Dunkel-Unlichtbare; kein Laut drang mehr zu mir, nachdem 
ihre Mutter längfl: gefl:orben war, lie, die mich, als ich mich von ihr verabfchiedete, mit un
endlich rührendem Ausdruck in Aug und Miene fegnete und mir Stirn, Augen und Herz 
fromm bekreuzte. . . Und da wiederum ereignet es lich, daß, nachdem 50 Jahre in das 
zeitlofe Meer der ewigen Ruhe hinübergeglitten, ein Buch den Weg zu mir, den Einfamen, 
findet: ein lebendes Buch, Gruß einer lebenden Frau; erfchütternd und beglückend! einer Frau, 
die ehrwürdige Patriarchin geworden, über die Schwelle der AchtzIg gefchritten ifl:: ein Wun
der von Natur und Anmut, von Liebenswürdigkeit und geifl:iger Frifche, erfl:aunlich in ihrer 
Gedächtniskraft und herzlichen Aufrichtigkeit. "Lebenserinnerungen aus acht Jahrzehnten"l 
klingen als reine, in Hebung und Senkung, edle, wahrhaftige und ausdrucksvolle Melodie 
durch diefes Buch, das, auch ohne die fuggefl:ive Nachwirkung jenes Leipziger Jugenderleb
niiTes, meine Aufmerkfamkeit und Teilnahme auf das fl:ärkfl:e gefeiTelt haben würde. 

Mit einem frohen Jugendklang fetzt diefe Melodie ein. Anna Großer-Rilke erzählt, wie lie, in 
Melnik an der EIbe, 1853 geboren, in dem durch die Befuche Goethes, Beethovens und Ri
chard Wagners geheiligtem Kurbad Teplitz gl ückfelig aufwächfl:, dort gediegenen Klavier
unterricht empfängt und Franzölifch lernt; dort den Einzug der lieg reichen Preußen 1866 
erlebt; wie lie diefe "Preißen" verabfcheut und wie diefe echte "Ofl:erreicherin" bald zur leiden
fchaftlichen "Deutfchen" lich wandelt, ein deutfcher Menfch wird im fchönfl:en Sinn des Wortes 
und nur einmal, leider nur einmal, ihrem kleinen Vetter Rainer Maria Rilke begegnet. Wie 
das mulikalifch fehr begabte Annerl, nachdenklich, aus der Enge eines zwangsläufigen Katho
lizismus ins Freie tafl:et, in Leipzig das berühmte Konfervatorium als' folide Bildungsfl:ätte 
mit fo großem Erfolg befucht, daß diefe jugendliche Pianifl:in bereits der Ehre teilhaft wird, 
in einem Gewandhauskonzert mit Chopins f-moll-Conzert lich dem ein wenig dünkelhaften, 
eingekapfelt ausdrucksvollen Kreis der damaligen oberen Zweitaufend Pleiße-Athens vorzu
fiellen und einmütigen Beifalls würdig befunden wird, wie lich die Laufbahn des großen Vir
tuofentums diefem bezaubernden Menfchenkind völlig öffnet, Konzerte in Prag, Breslau, 
Baden-Baden, Mannheim, Frankfurt, Bremen und Dresden ufw. zu einer Kette von Triumphen 
fich zufammenfchließen, von diefen und den fpäteren mufikalifchen EreigniiTen und von Anna 
Rilke fpricht Anna Großer ohne jegliche Eitelkeit, ohne überhebung, ohne vordringlichen 
Egoismus. Sie weiß, daß ihre Kunfl: ein Anfang war. Und ihren köfl:lichen Erzählerton ver
fieht fie durch amüfante kleine Epifoden zu würzen. Als fie im intimen Hofkreis vor dem 
König Albert und der Königin Carola in Dresden fpielt, fragt, lichtlich erfreut, der König, 
ob fie mit dem Flügel zufrieden fei, worauf Anna Rilke freimütig antwortet: "Nicht fehr, 
Majefl:ät,er ifl: fchon recht abgefpielt." Nach diefem Urteil ruft der König in "wafchechtem 

i Verlag Otto Beyer, Leipzig und Berlin. 
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Sächftfch" feiner Frau zu: "Siehsde, ich hab's dir doch gefacht, aber de wolldefi ja den fcheenen 
Fligl nich raufholen lafT'n, weil's ze viel Wirdfchaft macht ... " Und, zu Anna gewendet, 
hinzufügt: "Wir haben nämlich da unten einen fehr fchönen ... " Eines der intereflantefien 
Kapitel ihres Buches fchildert den edlen großen Wendepunkt ihres Lebens: ihren Befuch bei 
Franz L'i f z t in Weimar, den Umgang mit dem wunderbaren Meifier und noch wunderbare
ren Menfchen. der ihr die notwendige Reife bringt und fie den Weg zu ihrem Selbfi finden 
läßt. Was fie von ihrem erfien Bef uch bei dem "Herrn Abbe" berichtet, die Anfchaulichkeit, 
mit der {ie berichtet, wie die hohe und fehmale Gefialt Lifzts zum Greifen nahe lebendigfie 
Gegenwart wird, die "toute la bande" feiner Schüler um {ich, alte und junge Frauen, ganz 
Weimar im Raufeh, lange Haare, Schlapphüte, flatternde Halsbinden, Groteskfiguren jeglicher 
Art fich zum realifiifchen Zug ordnen: das ifi ein Cabinettfiück von Schilderungskunfi, das 
flch noch vertieft, als Anna, die fich mit dem jungen hochbegabten Maler Moritz von 
T r e u e n f eIs verheiratet hat, dem Meifier nadl Rom folgt, und nun erzählt, wie Lifzt 
felbfi das junge Paar am Bahnhof abholt und die Beiden fofort in den Bereich des Vaticans 
führt; mit ihnen durch das Portal St. Peters in die größte Kirche der Welt eintritt, vor 
jedem Altar auf die Knie niederfinkt und leife Gebete murmelt verklärten Gefichts aus tief
fl:er und wahrfier Frömmigkeit. Dann weiter erzählt fie, wie fie der in einem alten Palazzo 
wohnenden Fürfiin Caroline Wittgenfiein, der Freundin Lifzts, ihren Befuch abfiattet, die 
Fürfiin findet in einem dämmrigen Zimmer voll modriger Luft und Weihrauchduft ... Vor 
allem aber die packendfien Seiten diefes Budles: die Schilderung ihres Ausflugs im März 1880 
durch die Campagna nach der Villa d'Efie, wo Lifzt inmitten herrlicher Gärten und marmo
ren er Pracht in zwei kleinen Zimmern haufi, wo mehr, als durch ein Kohlenbecken, für di'e 
Erwärmung der Gäfie durch fiarken fchwarzen Kaffee, durch Cognac und Zigaretten reichlicl1 
geiorgt wurde, dank der Umficht des montenegrinifchen Dieners Spiridion. des treuefien Ge
hilfen Lifzts. Diefer Abfchnitt und diefe Schilderung gehört wohl zu dem Schönfien an 
Wahrheit und Stimmungskunfi im Zufammenklang von Menfch und Natur, zu dem Allerbefien 
in der Literatur um die zauberifche Perfönlichkeit Lifzts . .. In alle Entzücktheiten und 
Freuden ihres befonnten Lebens fällt ein bitterer Tropfen: Anna hat den Verlufi ihres Mannes 
zu beklagen; er fiirbt, nacl1dem es ihm noch gegönnt war, ein fehr bedeutendes feierlich fcl1önes 
Bild Lifzts zu fchaffen, das heute im Wagner-Mufeum Bayreuths feinen Hafen gefunden hat. 
Die junge Frau kehrt nach Deutfchland zurück, die Mufik ifi ihre Tröfierin und in gefieigertem 
Sinn ihr Lebensinhalt geworden. Sie unternimmt ausgedehnte Konzertreifen. Sie lernt Brahms 
kennen, lernt diefe Mufik lieben; fie ifi die erfie und wohl auch die einzige, die das Klavier
konzert von Dvorak in Berlin fpielt, wo fie, die fchöne und liebenswürdige Frau, in den glän
zendfien Gefellfchaftskreifen verkehrt, bei der Kaiferin Augufia fpielt ... wo fie zum zweiten 
Mal vermählt, den klügfien und umfichtigfien Steuermann gefunden hat, mit dem in innigfier 
Verbundenheit fie Glück und Scl1ickfal, Leid und Freud treulich und mutig teilt; dem fie, als 
<liefen hochgebildeten und vorzüglichen Lebenskünfiler wichtige politifche Aufgaben als Ver
treter der "Kölnifchen Zeitung" nach Konfiantinopel führen, dorthin an das träumerifche Mar
marameer, an den Bosporus in die alte geheimnisvolle Stadt im Schimmer des Orients folgt. 
Die zweite Hälfte ihres Buches rollt das gefellfchaftliche, das künfilerifche, das politifche und 
nationale Leben Konfiantinopels in farbigen Bildern auf. Alles, was in jener welt diefer Frau 
begegnet, ihr, die fehen und hören gelernt hat, fängt fie in ihrer knappen und packenden, 
immer in ungewöhnlichem Maß feiTelnden, fafi photographifchen Darfiellung ein: ob fie nun 
von dem merkwürdigen Konzert vor dem unfichtbaren Sultan Abd ul Hamid, von der Bunt
heit des Straßenlebens und feiner typifchen Gefialten, ob fie von ihrem Verkehr mit allen 
europäifchen Botfchaften, ihren Mufikabenden, von Haremsbefuchen, türkifchen Hochzeiten und 
Fefien, europäifchen Künfilerbefuchen (z. B. von Paul Janko, von Henry Marteau) und den 
"füßen WaiTern" erzählt; ob fie, die abermals den fchweren Verlufi auch diefes ihres zweiten 
Mannes zu betrauern hat, das von diefem gegründete politifche Nachrichtenbüro, die "Agence 
de Constantinople", mit gefchickter Hand zu leiten hat, in nächfier Nähe die Revolution der 
Jungtürken, den Sturz des Sultans erleben muß, dazu die ungeheuren Aufregungen der erfien 
Kriegsjahre und endlich, nach dem furchtbaren Zufammenbrucl1 auch der Türkei im Jahre 1918 



53° ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

mit Wehmut und Trauer den Abfchied von der alten Märchen!1:adt vorbereiten und ihn mit 
ungebrochenem Mut unternehmen muß: das alles fleht in diefer Dar!1:ellung unter dem Affekt 
einer ungeheuren dramatifch-epifchen Spannung, an der als Teilkräfte Kulturbild und welt
gefchichtlicher Antrieb feltfam aufregend beteiligt lind. Nach Deutfchland zurückgekehrt, muß 
auch diefe herrliche Frau mancherlei Schweres tragen: da und dorthin wurde lie verfchlagen 
und wie wir alle i!1: auch lie eine Wanderin auf diefer Erde, unvergeffen von den vielen, die 
das Glück hatten, diefer heute nornenhaften-weifen Frau zu begegnen; und geliebt von den 
Vielen. 

Richard Wagner im Spotte feiner Zeit. 
Von F r i t z Müll er, Dresden. 

Kein anderer Mei!1:er hatte fo unter dem S pot t e fe i n erZ e i t zu leiden, wie R i ch a r cl 
W a g n e r. 

Damals lei!1:ete lich die M u f i k k r i t i k Stückchen, die wir heute nicht mehr für möglich 
halten. Wilhelm Tappert gab ein Schi m p f w ö r t e r I e x i k 0 n heraus, das den Untertitel 
trägt: "Wörterbuch der Unhöflichkeit, enthaltend grobe, höhnende, gehäffige und verleumde
rifche Ausdrücke, die gegen den Me i !1: e r R i eh a r d Wa g n er, feine Anhänger und feine 
Werke gebraucht wurden". 

Die Bosheiten lind nach dem ABC geordnet und erklärt. Auch i!1: genau angegeben, wann, 
wo und von wem jedes einzelne Schimpfwort gebraucht wurdet. Es fei nur eine kleine Aus
wahl geboten: Affenfchande, Aufgedunfenheit, Bandit, Berferker, Blödunn, Deliriumsmuuk, Ge
quaffel, Getute, Hoch!1:apler, Katzenmuuk, Laubfrofchweis', Marktfchreier, Mi!1:haufen, Mond
kalb, ölgötze, Ohrenfchinder, Schnorrer, Tongewinfel, Wagneritis, Wahnling. 

Er!1: feha!t man Wagners Be!1:rebungen Zu ku n f t s m u f i k. Wagner und Lifzt aber grif
fen diefes Wort auf und ge!1:a!teten daraus eine L 0 fun g. Wie fetzte da der Spott ein! 

Da follte Wagner einen Orche!1:ermuuker gefragt haben: "Wann gedenken Sie denn endlich 
mit Ihrem Einfatz zu kommen?" - "Vielleicht näch!1:e Woche!" war die Antwort. Wagner 
geriet in Zorn. Da fagte der Muuker gelafIen: "Ich denke, das foll Zu k u n f t s mufik fein?" 

Ein Zeichner dachte fich die Zukunftsmuuk fo, daß g a n z k lei n e Kin der auf aller
hand Radauin!1:rumenten einen ohrenbetäubenden Lärm verüben. - Jemand gab Wagner den 
Rat, feine Zukunftsmuuker aus den Am m e na n!1: alt e n zu beziehen! 

Voll!1:ändig "danebengehauen" hat jener Spötter, der das Wortfpiel prägte, die Zukunfts
mufik habe k ein e Zu k u n f t, gefalle der Ge gen war t nicht und werde bald der Ver -
g a n gen h e i tangehören! 

Richard Wagners bekannte Schlußanfprache nach den er!1:en Bayreuther Fe!1:fpielen paro
dierte der gei!1:reiche Kfihet Vif ch e r in feinem berühmten Roman "Auch Einer" auf folgende 
Weife: "Ihr habt nun gehört, was wir können. An Euch liegt es, ob es künftig eine P f a h 1-
d 0 r f m u f i k geben foll!" 

Wagner arbeitete mit neu e n Z u farn m e n k I ä n gen, die den an klaffifche Mufik g~
wöhnten Ohren diffonant erfchienen. Drum nannte man ihn D 0 c tor kak 0 p h 0 n i a e. 

Bekannt ifi die englifche Karikatur, die Wagner darfiellt, wie er in einer großen 0 h r
m u f ch e I fieht und mit einer Note und einem Hammer das Gehörorgan mißhandelt. - Ein 
anderer Zeichner fchlug vor, man folle die armen Menfchen, die Wagnerfche Muuk anzuhören 
haben, während der Aufführung mit K e t te n an die Seffel fchmieden! 

Die Zerrbilder auf Wagners Streben, die Aus d ruck s m ö gl i ch k e i t end e s 0 r ch e -
fi e r s zu vermehren, nötigen uns heute nur noch mitleidiges Lächeln ab. Eine R i e fe n h a r f e 
follte mit einer großen Harke angeriffen werden. Man empfahl Wagner, Kat zen mit Baß
bögen den Bauch zu fireicheln, einen Kor b voll GI a s f ch erb e n in einen großen Eifen
topf zu fchütten, mit f ch art i gen M e f f ern Teller zu reiben, ein ungeheures Tubagebilde 
von fe ch s Mufikern zu gleicher Zeit blafen zu laffen, und vieles andere mehr. 

1 VerfafIer verzichtet in den meifien der folgenden Fälle darauf, die Urheber der Bosheiten zu 
nennen. Er wiU den kleinlichen Geifiern nicht unverdiente Ehre antun! 
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Mit Schmunzeln lieft man noch heute des bereits erwähnten Vifcher Spott in der köftlichen 
P f a h I d 0 r f g c f ch i ch t e. Der Druide - ausgerechnet der Vertreter der Reaktion! - und 
der Geißbub geben den Trommlern feine und grobe Klöppel, verfehen die Pfeifen mit An
fatzftücken und bohren neue Löcher in fie, bauen für die Trompeten verfchiedenartige Mund
t1:ücke und führen ins Orchefter ein: klappernde Büfchel von Hölzchen, Säckchen voll Steine 
und getrocknete Gänfegurgeln. Zwerchfellerfchütternd wirkt es, wie der Dorfrätfcher als Mufik
inftrument feine R i e fe n f ch na r r e verwendet, mit der e~ fonft die Aufmerkfamkeit der 
Pfahlbürger weckt, wenn er amtliche Bekanntmachungen verkünden will, und mit der er ge
legentlich auf den Feldern - die Spatzen verfcheucht! 

Solche Bosheiten durfte fich Vifcher leiften. Hatte er doch eine Schrift verfaßt, durch die 
Wagner veranlaßt worden war, den Ni bel u n gen r i n g zu fchaffen! 

Die Geftalten aus diefem gewaltigen Werk, das ein Kritiker als nie gel u n gen zu be
zeichnen wagte, gaben Anlaß zu mancherlei Spott. 

Ein Bild zeigt den fchlafenden Fa f n e r mit einem Pfeifchen im Munde. Daneben befindet 
fich ein Klingelzug mit der Infchrift: "Bitte ftark klingeln!!" - Erd a erfcheint als Dame 
ohne Unterleib. - Wo t a n ift - übrigens ein geiftreicher Spaß! - ein Ra ben - Va t e r 
und verurteilt Brunhild zu "lebenslänglicher Waberlohe". Diefe Walküre fpringt Grane cum 
salis ins Feuer! 

Spaßig ift ein Doppelbild. Auf dem oberen Teil fchnauzt ein Leutnant Soldaten an und 
nennt fie "krummbeinige Bauernlümmel". Unten find diefe felben Jünglinge dargeftellt, WIe 
fie ein paar Stunden als Edle von B r a ban t begrüßt werden! 

Von wenig Verftändnis zeugte es, wenn ein Kritiker behauptete, in Tri ft a nun d I f 0 I d c 
komme als einzige Handlung der konzeffionierte Ausfchank von Spirituofen vor! - Auch gab 
es eine Parodie mit dem wenig gefchmackvollen Titel "Triftanderl und Süßholde". 

Zahlreich find auch die Spottbilder auf Loh eng r i n und den S ch w a n. Ein Wien er 
Zeichner fchien die Oper nicht richtig gekannt zu haben; denn er ließ zwei Männer mit je 
z w e i ausgeftopften Schwänen unter den Armen zum Theater eilen! - Ein italienifches Witz
bild brachte das Bild von einer Caravana del Lohengrin. Wagner fitzt auf einem mit Rollen 
verfehenen Schwan und trägt auf dem Rücken einen mit Lärminftrumenten gefüllten Korb. 

Köftlich ift der Bilderbogen, den Oberländer für die F I i e gen den B I ä t t e r zeichnete. 
Dorfkinder wollen "Lohengrin fpielen". Sie fetzen eine Badewanne in einen pfützenähnlichen 
Teich und fpannen eine Gans davor. Das Federvieh entfleucht aber. Der junge Ritter fällt 
ins Waffer und das Mädchen reißt aus. Da naht der Bauer mit der Miftgabel und fifcht den 
am Hofenboden aufgefpießten Buben wieder heraus! 

Als "Lohengrin" auch in Par i s gefpielt wurde, fetzte ein Witzbold das Schwanengefährt 
auf die Sei n e und ließ den G a 11 i fehe n H ahn vom Lande aus in entgegen gefetzter 
Richtung ziehen. Darunter ftand: "Wenn das kein Zug il ü ck ift!" - Franzöfifche Hetz
blätter ftellten natürlich den Gralsritter i nUn i f 0 r m dar, den Dirigenten mit der unver
meidlichen Pickelhaube und die Inftrumentaliften in ähnlicher Aufmachung. - Wagner felbfi 
malte man, wie er beim Dirigieren auf einer Helmfpitze fitzt. Seine Mufik bildete man als 
eine Art T r 0 ja n i f ch es P f erd ab, das in Geftalt eines Schwans böfe um fich beißt! 

Wagners Sei b il b e w u ß t fe in forderte öfter zum Spotte heraus. Auf einer Karikatur 
verlangt er von dem Schi e f e n T u r m von P i fa, er folIe fich nodl mehr vor ihm ver
neigen. Ein anderes Bild zeigt A e f ch y los und S h a k e f 0 e are, wie fie - mit Fräcken 
bekleidet - Wagner huldigen. Ofter wurde der Meifter als Nach f 0 I ger Wo t ans ab
gebildet. Einmal übergibt ihm diefer Gott Blitz und Donner, während Freia den Goldregen 
auffängt! 

Als in München der Bau ein e s T h e a t er s für Wagner geplant war, erfchien eine lange 
Befchreibung des Feftzugs. Dabei fpielte befagte Kabinettskaffe eine wichtige Rolle. Auch follte 
eine Fahne mit der Mahnung gefchwungen werden: "Semper Geld her!" Sem per konnte 
man als den Namen des Baumeifters deuten. Es ift aber auch ein lateinifches Wort, das 
"i m m e r" heißt! 

Groß ift die Zahl boshafter Wortfpiele auf Wagner und fein Werk. 
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Als der Meif1:er München verlaffen mußte, fchlug jemand vor, man folie ihm einen Führer 
mitgeben, da Wagner ja k ein e G ren zen kenne! - Außer Tigern, Affen und Schweine
hunden foll er auch Me y erb ä ren gebändigt haben. 

Boshaft war jener Spötter, der, als Colima von Bülow zu Wagner überging, die Anregung 
gab, man folie doch die Oper "C 0 s i m a fan tutte" aufführen! - Damals nannte man 
Wagners Anhänger Co f i man e n, während man feine Gattin fpäter als Co f i - M a m a 
bef pöttelte. 

Nicht übel if1: ein Wortfpiel, das geprägt wurde, als in Wien Offenbachs Oper "Rheinnix" 
Wagners "Rheingold" Konkurrenz machen wollte. Da hieß es: "R h ein goi d? Ach was, 
das if1: ja re i n nix. Aber R h ein nix, das if1: r ein GoI d!" Inzwifchen aber kennt 
kein Menfch mehr Offenbachs Oper, während "Rheingold" im Kurfe reinen Goldes f1:eht! 

Als Wagners Werke bekannter wurden, prägte auch der V 0 I k s m und verfchiedene 
Scherze. 

"W 0 n n ehe h r f1: e s Beb e n" über fetzte man mit: "Wonne, hörf1: du es beben?"2 - Wer 
den Nibelungenring befuehte, wurde als Ni bel u n ger bezeichnet. - Wollte man von 
einem Wagnerianer Feuer für die Zigarre haben, fo fragte man ihn: "W a b e r t Ihre Loh e 
noch?" - Ein temperamentvoller Kunf1:freund fchüttete dem Kellner feh ale s B i e r ins Ge
licht und brüllte ihn an: "Deinen Sudel fauf felbf1:!" - Ein Muliker fragte den anderen: 
"Smabf1: du das Schello, fchäbiger Schuft?" wo rauf ihm die Antwort wurde: "Ich goge die 
Giege, geifernder Gauch!" 

Heute lind lie alle tot, die Rimard Wagner nicht aufkommen laffen wollten. Dann haben 
auch die Spötter gegen ihren Willen mit dazu beigetragen, daß des großen Meif1:ers Werke 
bekannt wurden. Und fchließlich wolle man nicht vergeffen, daß Richard Wagner eine Kampf
natur war, daß er, wenn es fein mußte, ebenfalls boshaft werden konnte und nach dem 
Grundfatz handelte: 

Auf einen Klotz einen groben Keil, 
auf einen Smelmen anderthalben! 

Heitere Gefchichten um Richard Wagner. 
Mitgeteilt von Ern f1: E d gar R e i m erd es, Celle. 

Die Sam t kap p e. Im Kreife feiner Getreuen war der Meif1:er nicht felten zu Scherzen 
aufgelegt. So pflegte er mit Vorliebe feine fm warze Samtkappe, die er im Haufe f1:ändig trug, 
heimlich einem feiner Gäf1:e in die Tafme zu f1:ecken und dann plötzlim zu behaupten, man 
habe lie ihm entwendet, um lie einem Andenkenfammler aus Amerika oder England für viel 
Geld zu verkaufen. Darob Entrüf1:ung bei den Uneingeweihten, bis Wagner die Kappe fchließ
lich triumphierend aus der Tafche feines "Opfers" zog. 

W a g n e run d Pop per. Eines Tages erfchien in der Villa Wahnfried der berühmte 
Cellif1: David Popper, der damals in öf1:erreich, namentlim in Wien, zugunf1:en der Bayreuther 
Fef1:fpiele eifrig die Werbetrommel gerührt und eine beträchtliche Summe zufammenbekommen 
hatte, die er nunmehr dem Meif1:er, den er nom nicht kannte, perfönlieh aushändigen wollte. 
Wagner, der im Augenblick fehr befchäftigt war und bei der Anmeldung den Namen über
hört hatte, glaubte, es handele lich um einen der vielen Aufdringlichen, die unter dem Vor
wand, einen Beitrag für den Fef1:fpielfonds abliefern zu wollen, feine Bekanntfchaft fumten. 
Krgerlim kam er in feinem phantaf1:ifchen feidenen Schlafrock in das Empfangszimmer gef1:ürzt 
und rief, ohne auf feinen Befuch weiter zu amten: "So, da bin im nu, mei Verehrter, Rimard 
Wagner. So fäh ich von vorn aus und fo (wobei er lich umdrehte) von hinten. Kuten Morfchen!" 
Mit diefen Worten wollte er wieder hinausf1:ürzen, als der entfetzte Cellif1: hinter ihm herrief: 
"Aber Meif1:er, ich bin doch der Popper aus Wien, im bringe Geld!" Da mamte Wagner lachend 
kehrt und fchrie: "Ei Herrjäfes, der Bopper aus Wien und Geld dazu! Gommen Se an mein 
Herz, damit Se's boppern fühlen und nachher gommen Se mit dem Geld zum Frühf1:ück". 
Sprach's und f1:ürzte davon. 

" 1Iundartlich: "Wonne, heersdes beben?" 
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Die H eid e I b erg e r S e ren ade. Als Wagner Gch einmal kurze Zeit in Heidelberg 
aufhielt und im Schloßhotel wohnte, hatte die Kunde von feiner Anwefenheit Gch in der 
ganzen Stadt verbreitet. Daraufhin trommelte der Leiter des MuGkvereins feine Mitglieder 
fdlleunigfi zufammen, um dem Meifier eine Huldigung darzubringen. Man entfchloß Gch zu 
einer abendlichen Serenade, bei der unter anderem die Tannhäufer-Ouvertüre zum Vortrag 
gelangte. Nach Schluß der Veranfialtung begab Gch der Vorfiand zu Wagner, wohl nur, um 
aus feinem Munde ein paar anerkennende Worte zu hören. Der Meifier reichte ihm die Hand 
und fagte lächelnd: "Na, heeren Se, mei Kuter, das war aber ä rechter Ulk!" Nach diefell 
Worten entfernte er fich und ließ den verblüfften Vorfiand fiehen. 

Wa g n e r s er fi e r Fa f n e r. Wagner hatte den ebenfo fiimmbegabten, wie eingebildeten 
Baififien Franz von Reichenberg dazu auserfehen, 1870 den Fafner im "Siegfried" zu kreiren, 
eine Ehre, die dem erfi 21jährigen Künfiler gewaltig zu Kopf gefiiegen war. Während der 
Vorfiellung, nach glücklicher Beendigung des Sterbemonologs des Drachen, trat Wagner hinter 
den Sänger, klopfte ihm auf die Schulter und flüfierte ihm zu: ,,'s Viech war heut' gut." 

Die improvifierten "Meiilerfinger." Als einmal im Haufe Hans von Wol
zogens in Bayreuth ein Kreis von Freunden verfammelt war, fang und fpielte man den 2. Akt 
der "Meiilerfinger", wobei Ferdinand Jäger, der einil hoch gefeierte Siegfried-Darfieller, zu
fammen mit feiner Frau, der dramatifdlen Sängerin Aurelie Wibczek, die Singfiimmen mar
kierte. Den Chor fangen alle Anwefenden, je nach Gunfi und Gaben, fchlecht und recht mit. 
Beim Schuilerbubenchor "Johannistag, Johannistag" angekommen, erfcholl plötzlich von der 
Straße herauf lautes Klatfchen. Um den Urheber der Störung fefizufiellen, fiürzte die Gefell
fchaft an die geöffneten Fenfier und erblickte zu ihrem Erfiaunen in der mondhellen Nacht 
Richard Wagner im Sommermantel, feinen großen gelben Strohhut auf dem Kopf, die Hände 
im Takt heftig aneinanderfchlagend. Nachdem er im unverfälfchten fächGfchen Dialekt über die 
"TaktloGgkeit" des Chors gefchimpft hatte, rief er, indem er mit Kopf und Händen den Takt 
markierte, zu den erleuchteten Fenfiern hinauf: "Den Sechsachteltakt rafcher! So!", und lief 
dann lachend davon. 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Ja!kov Go t 0 V a z; "Ero, der Sdtelm" (Deutfche 
UA, Badifme Staatstheater Karlsruhe i. B.). 

Toni T horn s; "Livia" (Städtifche Bühnen, Lü
beck, 31. März). 

Konzertwerke: 

Hcrmann Erd I e n : "Aber dies - aber das." Ein 
Löns-Liederfpiel für Sopran-, Bariton- u. Tenor-
1010, Männermor und Kammerorchefl:er (Ham
burger Liedertafel, unter Konrad Wenk). 

Ottmar Ger fl: er: Oberheffifche Bauerntänze 
(Wiesbaden, unter MD Augufl: Vogt, 8. März). 

Walter K I e f i f ch : "Rheinifche Suite" (Köln/Rh.). 
Hilda Koch e r - K lei n: ,,3 Lieder um die 

Liebe" (Lübeck, Singakademie durch Lore Fifcher, 
7. Dez.). 

Emil K ra e m er: "Ich glaube an Deutfchland" 
für Männerchor und Bläfer (KölnfRh. unter MD 
Wilhelm Adam). 

Hans Georg Freihr. v. M a f f e n bach: Choral
partita "Vater unfer im Himmelreich", auf den 

E R I c H T E 
Luthertext nach den Evangelien des Lukas und 
Matthäus, für dreifl:. Kindermor und Begleit
infl:rumente (St. Petrikirche zu Lübeck). 

Hans Georg Freihr. v. M a f f e n bach: Choral
kantate ,,0 Traurigkeit, 0 Herzeleid", Werk 12, 

für Sopranfolo, dreifl:. Kinderchor und Infl:ru
mente (St. Petrikirme zu Lübeck, 15. April). 

Heinz M ö h n : "Mufik für Violine und Orchefter" 
(Kurhaus Wiesbaden, unter MD Auguft Vogt, 
29. April). 

Philipp Mo h I er: Konzen für Klavier und 
Orchefl:er. Werk 16. (Ludwigshafen, Saarpfalz
orchefter). 

Walter Nie man n: "Rokoko". (Ballettf uite für 
Kammerorchefl:er (Reichsfender Augsburg-München 
unter Dr. Max Herre, 24. März). 

Hans F. S ch a u b : "Ciaconna" für Streimorchefter 
(Braunfchweig). 

Max See bot h: Suite für fieben Bläfer (Mün
men, in der Münchener Turmmufik der Bläfer 
der Bayer. Staatsoper unter F. Rein, 17. April). 

Max See bot h : Violinfonate (Magdeburg, Kam
meryirtuofe Otto Kobin). 
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Max See bot h; Cellofonate (Magdeburg, Leo 
Koscielny). 

Max See bot h; Trio (Magdeburg, Kammer
virtuofe OttO Kobin, Leo Koscielny, am Flügel 
der Komponift). 

Hermann S i mon; "Mitte des Lebens". Eine 
kirchliche Feierftunde in Chorälen und Liedern 
nach Dichtungen von Rudolf Alexander Schröder 
(Elberfelder Kurrende). 

Hermann Si mon; "Der Kreuzweg". Eine Stunde 
der Andacht nach Ruth Schaumanns Bildwerk 
und Gedichten. (Magdeburg, Werner Tell). 

Wie t h - K n u d f e n; Streichquartett in f-moll 
(Dresden, durch das Lierfch-Quartett). 

Paul W in t er; Fanfare "Großdeutfchland zum 
10. April" (Wien, 24. Mä.rz). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Ernft Schiffmann ; "Wera". Oper (Stadt
theater Dortmund, Spielzeit 1938/39). 

Richard S t rau ß; "Friedenstag" (Nationaltheater 
München, 24. Juli). 

Richard S t rau ß ; "Daphne" (Staatsoper Dresden, 
22. Oktober). 

Konzertwerke: 

Fritz B ü ch t ger; "Heitere Weisheit" Werk I J • 

Chorzyklus (Wittener Mufiktage unter Rudoli 
Ruthenfranz). 

Fritz B ü ch t ger; "Tierbilder" Werk 12. Chor
zyklus (Zeitgenöffifche Mufiktage München, Mün
chener Bachverein unter Karl Marx). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

B R U C K N E R - FES TIN N EHE I M. 

Von Dr. Otto Grimmelt, ElTen. 

Der Mufikverein Neheim-Hüften im Sauerland 
machte fich fchon feit Kriegsende unter der Lei
tung von Georg N e 11 i u s durch feine auf beacht
licher Höhe ftehenden Sauerländifchen Mufikfefte 
einen Namen, der weit über die örtlichen Grenzen 
hinausging. Diefe Gepflogenheit wurde nunmehr 
nach längerer Paufe wieder aufgenommen. Ein groß 
angelegtes Brucknerfeft, für delTen organifatorifche 
Vorbereitung mit ihrer mühevollen Kleinarbeit fich 
vor allem die Konzert-Altiftin Thea Co f a ck er
folgreich eingefetzt hatte, wollte in einer zu
fammenhängenden Reihe von Aufführungen das 
Verftändnis für das Schaffen des großen öfter
reichifchen Tonfetzers fördern und Boden zum Ver
ftändnis für Bruckners geiftige Welt und feine 
mufikalifche Sprachform gewinnen. 

Die Veranftaltungsfolge begann mit einem Sym
phoniekonzert in der N eheimer Volkshalle, in dem 
MD Hanns Kir ch hell e, ein vielverfprechendes 
Talent unter dem heutigen Dirigentennachwuchs 
mit dem ElTener Ruhrlandorchefter zunächft ei~ 
eindringliches Bild von dem Symphoniker Anton 
Bruckner bot. Er erarbeitete klar die inneren Zu
fammenhänge der 3. Symphonie und trug durch die 
temperamentvoll zupackende Art feiner Zeichen
gebung wefentlich zum Verftändnis diefes Ton
werkes bei. Vor allem der fieghafte Schlußfatz mit 
dem Choral hymnus wurde hinreißend geftaltet. 
Ebenfogut geriet ihm nach dem einleitenden "Deut
fchen Lifd" (mit Bläferbegleitung) Bruckners letzter 
und r.nächtigfter Männerchor "Helgoland", den die 
Nehelmer "Weftfalia" mit großer Orchefterbeglei
tung (in den Farben Wagnerfcher Inftrumentations
kunft) darbot. Sowohl das Bittgebet um Erretrung 
vor den Feinden als auch die Dankeshymne für die 

~~fr:iung. des Landes wurden in ihrer Gegen
fatzhchkelt zu einem packenden Erlebnis. Das herr
liche Vokalfolo fang Willi L 0 r f ch eid e r (Saar
brücken) mit einem weichen, biegfamen Tenor yon 
ftrahlender Höhe. 

In einer Morgenfeier in der Aula der Oberfchulc 
fprach P-rofelTor Dr. Lern a ch e r (Köln) vom 
Wefen der Tonkunft Anton Bruckners und entwarf 
ein Charakterbild des Meifters, den er als Künftlcr 
und Menfchen dem deutfchen Volke zur Beachtum: 
und Nacheiferung empfahl. Mitglieder des Ruhr~ 
landorchefters fpielten anfchließend Bruckners ein
zige kammermufikalifche Schöpfung, das Streid,
quintett in F-dur, mufikalifch durchfichtig und 
technifch einwandfrei. 

Den Abfchluß des Mufikfeftes bildete die Grolle 
MelTe in f-moll. Konnte Neheim auch nicht den 
Riefenkörper von Sängern aufbieten wie eine Groß
ftadt, fo fpürte man doch, .daß jeder Mitwirkende 
fich der Verantwortung, die auf ihm ruhte, bewußt 
war. Hanns Kir ch hell e hielt feinen Chor- und 
Orchefterapparat feft in der Hand, drang ficher in 
Wort und Ton ein und wurde dazu der häufi::: 
wechfelnden und plötzlich umfchlagenden Dynamih 
voll gerecht. Die machtvollen fugierten Teile der 
Meile gelangen in ihren charakteriftifchen Klan"
wi;kungen ebenfo wie die Stellen zartefter Inni~
kelt. Im Soliftenquartett traf am beften den fakra
len Ton der Tenor Will i L 0 r f ch eid e r (Saar: 
brücken), der insbefondere das "Incarnatus" vollen
det geftaltete; aber auch der füllige Bariton Willi 
Hab b i g s (Bonn) fand fich mit dem "Passus" 
gut ab. Die Frauenftimmen (Elifabeth Dei fe i t, 
Köln, Sopran, und Ilfe C r ä m er, Dortmund, Alt) 
fügten fich ebenfalls gut in das GanZe ein. 

Das Neheimer Brucknerfeft dürfte der Bruckner
semeinde viele neue Freunde gewonnen haben. 
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OPERN - URA UFFüHR UNG 
TONI THOMS: "LIVIA." 

o per in d r e i Akt e n (6 B il cl ern). 

U rau f f ü h run g a n den S t ä d t. B ü h n e n 
zu L übe ck am 3 1. M ä r z I 9 3 8. 

Von Dr. Paul Bülow, Lübeck. 

Das Seltenheitsereignis einer Opernuraufführung 
an einer mittleren BUhne bedarf einer inneren 
künfHerifchen Berechtigung. Eine folche glaubte 
GMD Heinz D r e f f e I verantworten zu können, 
als er die im Jahre 1937 partiturfertig gefchriebene 
Oper "Livia" von Toni Thoms für Lübeck zur An
nahme empfahl. Daß dies im Rahmen eines wage
mutig zeitgenöfftfch betonten Spielplans nur als 
Experiment gewertet fein wollte, war den maß
geblichen Infranzen der Theaterleitung klar. Es 
taucht dann aber die Frage auf, ob es für eine 
mittlere Bühne nicht fruchtbarer ifr, auf zwiefpäl
tige Experimente zu verzichten und lieber den 
verfügbaren Einfatz leifrungsfähiger Opern kräfte 
auf Werke der erprobten Literatur auszurichten. 
Nicht fchwaches Epigonentum, fondern nur Künder 
des wirklich Wertvollen, Bahnbrecller kühnen Neu
landes follten Förderung genießen. Namhafte Inten
danten entfchloffen lich daher, auf kraftvergeudende 
und zwecklofe Experimente von Uraufführungen zu 
verzichten. Wer wollte leugnen, daß noch manch' 
wertvolles und leider noch immer weithin unbekann
tes Opemwerk der Vergangenheit der Wieder
erfrehung auf unferen Bühnen harrt! Man fei doch 
unbeforgt: das wirklich Fördernswerte der zeit
genöflifchen Mulik, das hier wurzelfrark und gefund 
ans Licht drängende Kunfrgut wird unter den heute 
obwaltenden kulturpolitifchen Bedingtheiten den 
Weg zum Volk finden. 

Toni Thoms ifr eine auf der Opernbühne bislang 
noch nicht hervorgetretene Perfönlichkeit. Der am 
14. Januar 1881 geborene Künfrler entframmt einer 
alteingefeffenen Münchener Mufikerfamilie. In dem 
Augenblick, als Wolf-Ferrari die bayerifche Aka
demie der Tonkunfr verließ, begann Toni Thoms 
dort feine Studien. Nach einer fiebenjährigen Lehr
zeit war er weitere fieben Jahre im Münchener 
Orchefrer als Solocellifr tätig. War er doch fchon 
mit zehn Jahren als "kleinfrer Cellifr der Welt" 
aufgetreten und batte er doch fchon als Sechszehn
jähriger die Orgel der Frauenkirche betreut! Dem 
Münchener Hoforchefrer gehörte auch fein Vater 
45 Jahre hindurch an - diefer erlebte alfo alle be
rühmten Aufführungen der Wagnerzeit von der 
Uraufführung des "Trifran" (1865) bis zu den 
Königsaufführungen des "Parfifal". Ein Bruder des 
Vaters wirkte übrigens 1868 als einer der Nürn
berger Meifrer in Wagners Oper mit. Toni Thorns 
aber harrte nicht aus. Er fattelte um und wurde -
Tenorbuffo in Kolmar, Nürnberg, Erfurt, Wies-

baden, München und übernabm fchließlich die Lei
tung des Regensburger Stadttheaters. Dann ver
fchrieb lich Toni Thoms dem Film und vertonte 
bislang etwa 60 Mannfkripte der flimmernd.en 
Leinwand. Aber mit Allgewalt drängte es ihn zum 
Theater, dem er die Operette "Frau von Korolin" 
als Erfolgsfrück überließ. Die Operneinakter "Der 
Zentaur" und "Der Alchimifr" beweifen weiterhin 
diefen Schaffenszug. Als Opernkomponifren begei
frert diefen Münchener das Vorbild von d'Alberts 
"Tiefland". So dichtet er das frofflich frei erfun
dene Textbuch der im alten Rom fpielenden Oper 
"Livia". Im Mittelpunkt der hifrorifch nicht irgend
wie beglaubigten Handlung freht das Liebesdrama 
zwifchen der Kaiferin Livia und dem jungen Bild
hauer Antonius. Die Herrfcherin ifr ihres wüfren 
Genußlebens überdrüflig. Heiß entflammte Sinnen
gier trieb lie von Orgie zu Orgie. Nun aber erfehnt 
fie die Beglückung durch echte Mannesliebe. Livia 
findet lie in der Begegnung mit Antonius, dem fie 
fich unter falfchem Namen zum Modell einer in 
Marmor gemeißelten Venus frellt. Als der Bild
hauer die Geliebte dann aber als Kaiferin erkennt, 
die an der ungefühnt gebliebenen Ermordung feines 
Bruders fchuld ifr, erfricht er fie und gibt llch felber 
den Tod. Diefes theaterfüchtige und in der fprach
lichen Form unausgeglichene Textbuch bringt alfo 
eine von grellen Effekten durchfetzte Handlung, 
die mit den üblichen knalligen Requifiten eines 
romantifeh verfponnenen Verismus aufwartet. Toni 
Thoms vertont fie unter einer von Verdi bis Richard 
Strauß reichenden Einwirkung. Stil prägung und 
Klangbefitz feines Werkes weifen auf unverkenn
bares Epigonentum. Die Merkmale diefer Partitur 
- gefättigte Harmonik, in weicher Kantilene flie
ßende Melodik, die bisweilen ans Triviale frreift, 
zum Affekt gefreigerte thematifche Bogenführung 
und farbenfchillernde Charakterilierung - laffen 
originale künfrlerifche Haltung vermiffen. Die 
klangfchwelgerifche Oper zeigt ihren Urheber zwar 
als routinierten Könner der orcllefrralen Satz
technik und phantafievollen Beherrfcher der Klang
mixturen, aber diefem am Eros entzündeten Drama 
fehlt eben die Eigennote. Es verharrt it1 bloßer 
Nachahmungcles Verismus: das beweifen das dra
maturgifch grob gezimmerte Textbuch und die nicht 
eigener Erfindungskraft entfrrömende Mufik. 

Zwei hoffnungsvolle jüngere Opernkräfte der 
Lübecker Bühne erfangen lich an diefem Urauf
führungsabend verdienten Lorbeer. Die Livia ver
körperte die ungarifche Sopranifrin Ilona Tut f e k 
in reizvoller äußerer Erfcheinung als das in un
erfättlichem Liebesgenuß verfrrickte Weib, deffen 
Verführung auch der junge Bildhauer erliegt. Aus 
der aufmerkfam nüanzierten darfrellerifchen Hal
tung und Gefre fprach Eclltheit der Empfindung. 
Im Mulikalifchen verfügt die Künfrlerin über den 
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dramatifch erfüllten Gcfangston, der klanglichen 
Auffchwung und bcfeelten Ausdruck vereinigt. Der 
pathetifchen Linie gefanglidler Führung entfpricht 
aueh die intelligente mufikalifche Charakterifierung 
von Ulrich L 0 ren z als Antonius. Der junge Sän
ger bewältigt die anfpruehsvolle Partie mit dem 
Einfatz eines erfreulich reifenden tenoralen Mate
rials, das tonliehen Aufglanz, fri1bewußte Dekla
mation und Ausdauer zeigt. Neben diefen beiden 
Hauptgefralten treten die übrigen Nebenfiguren 
zurück. Die von Ludwig W c t z gefchaffene Raum
pracht erfüllte die klug ordnende Spielleitung (Dr. 
Werner Müll e r) mit wirkungsvoller fzenifeher 

Gefchloffenheit und dramatifcher Lebendigkeit (die 
fehr fymparhifch allzu grelle Akzente vermied). 
Am Hofe der Kaiferin tanzte das Ballett (nach 
Einfrudierung von Heinz K 1 e e) mit lobenswerter 
Schulung einen in anmutigem Figurenfpiel kompo
nierten Reigen. Die mufikalifche Leitung verfah 
der Komponifr mit warmblütigem, mufikantifchem 
Temperament und zielklarer Willensweifung. Wir 
hörten die Oper in diefer authentifchen Ausdeutung 
in der Hochfpannung mufikalifchen Affekts und in 
der Entfaltung ihres verfchwenderifch aufblühen
den Klangbelitzes. Das Orchefrer zeigte dabei ein 
ausgezeichnetes virtuofes Können. 

KONZERT UND OPER 

HER \1 A N N S T A D T. \1 0 t e t t ein der 
e v. St a d t p f a r r kir eh e : 

Sonnabend, 19. März: Johann Seb. Bach: Prä
ludium und Fuge a-mo!1 für Orgel (vorgetr. 
von Prof. Rudolf Zsizsmann). Johann 
E c c a r d: Vom Leiden Chrifri für fechsfr. 
Chor. - Joh. Seb. Ba eh: Drei geifrliche Ge
fänge für gern. Chor. a) "Die bitt're Leidens
zeit", b) Warum betrübfr du dich?, e) "So 
gehfr du nun, mein Jefu, h;n". - Johann 
Kuh n a u : "Tristis est anima mea", Motette 
für fünfil:. Chor. - Sethus Ca 1 vif i u s : 
"Unfer Leben währet liebzig Jahr", achtfr. 
Motette für zwei Chöre. 

Sonnabend, 2. April: Max Re ger: Introduc
tion und Paffacaglia f-moll a. d. Monologen, 
op. 6} für Orgel (vol"getr. von Prof. Franz 
Xaver Dreßler). - Max R e ger: Aus "ad1t 
geifrl. Gcfänge für gern. Chor, op. 138". 
a) Nachtlied (f. fünfil:. Chor), b) Unfer lieben 
Frauen Traum (für vier- bis fcchslt. Chor), 
c) Das Agnus Dei (für fünfil:. Chor). - Gu
fiav S ch reck: "Mit der Liebe heißem Seh
nen", op. 37, 4, "Ach, wie ringt des Dulders 
Seele", op. 31,5. - Johannes Brahms: 
Drei Motetten für vier- und achtlt. Chor, 
op. 110. 

Sonnabend, 16. April: Joh. Seb. Bach: Dorifche 
Toccata (vorgetr. von Prof. Er. Xav. Dreß
ler.) - Olterlied (a. d. Gefangbuch der böhm.
mähr. Brüder von 153I-r660). - Heinrich 
Schütz: pfalm 100: "Jauchzet dem Herrn!", 
Motette für zweilt. Chöre. - Emil Richard 
Voll h a r d t : Ofrertag, f. gern. Chor, op. 17, 
Nr. 3. - G. Vi e r 1 i n g: Ofrerlied, für 
fünHl:. Chor. (Plaudite coeli.) (Aus dem 
15. Jahrh., durch Königsfeld überfetzt). -
M. Prä tor i u s : Ofrerlied, für vierfr. Chor. 

ANSBACH. Mit feinen 24000 Einwohnern zählt 
.die Stadt Ansbach zu den kleineren Städten im 
.Reich; der Größe nach, nicht aber, wenn man die 

kulturellen Veranitaltungen betrachtet, die in den 
meilten Fällen das Niveau jeder Großfradt er
reichen. Das verdanken wir ,-or allem der forg
fäItigen und verantwortungs bewußten Tätigkeit des 
Kulturringes in der NSG "Kraft durch Freude", 
der auch in der Spielzeit 1937/38 bis jetzt wieder 
eine Reihe vorzüglicher Aufführungen befcherte. 
Obenan frehen zwei Operngafrfpiele, die in ihrer 
Befetzung eine wahre FelHpielilimmung fchufen. 
Staats-KM Kar! Tut ein - München dirigierte und 
frudierte Verdis "Rigoletto" und verpflichtete lich 
dazu die erfren Kräfte des Münchner National
theaters wie Heinrich Reh kern per in der Titel
rolle, Anny v a n K ru y 5 W y k, Odo Ru e pp, 
Rudolf Ger 1 a ch, Theo R e u t er, Gifa N erz 
u. a. m. Der zweite Abend brachte Lortzings lieb
lichen "Zar und Zimmermann". Wieder faß Kar! 
Tut ein am Pulte, während Kar! K ö t her vom 
Heflifchen Landestheater Darmltadt, WaIter Ca r -
nut h. Odo R u e pp, Gertrud R i e.cl i n ger, 
Theo Re u t e r von der Staatsoper München in 
wefentlichen Rollen zu Gafre waren. Das Ormefrer 
und den Chor frcHte jcweils das Stadttheater Fürth, 
das vertraglich Ansbach befpielt und hier in der 
Hauptfache wertvolle Operetten bietet. Millöckers 
"Bette1frudent" erlebte fo eine recht ordentliche und 
erfreuliche Aufführung. Es bedarf kaum einer be
fonderen Hervorhebung, daß derartige Vorfreilun
gen lich der refrlofen Anerkennung der Ansbacher 
Theaterfreunde erfreuen und frets volle Häufer 
bringen. - Aber auch im Konzertleben der Stadt 
machte fich die wertvolle Arbeit des Kulturringes 
recht vorteilhaft bemerkbar. Ein Fefrkonzert im 
prächtigen Feitfaal des Markgrafenfchloifes bei 
Kerzenbeleuchtung und im Kofrüm des Rokoko fah 
das Leipziger Ge w a n ,d hau s - Qua r t e t t zu 
Galte. Die berühmte Gitarrifrin Luife Wal k e r 
gefraItete den Abend durch ihre Mitwirkung zu 
einem befonderen Erlebnis, zumal man auf diefe 
Weife zum erlten Male Boccherinis feiten gefpie1tes 
Quintett für Gitarre und Streichquartett zu hören 
bekam. Einen befonderen Erfolg konnte das R ö -
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mi f ch e Kam m e r 0 r ch e It e r buchen, das unter 
der temperamentvollen Leitung feines Dirigenten 
Luigi T 0 f f 01 0 einen äußerlt genußreichen Abend 
befcherte. Die Don K 0 f a k e n errangen lich bei 
ihrem erlten Auftreten in Ansbach emcn außer
gewöhnlichen Beifall. Ein Kammermulikabend mit 
dem K unk e 1 - Qua r t e t t, Köln, fowie einige 
Soliftenabende mit Luife Will er, der berühmten 
Münchner Altiftin, und ein Abend mit dem Tenor 
Peter An der s, fowie ein Konzert des jugend
lieben Geigenvirtuofen Walter Bar y II i vervoll
ftändigten die Vortragsreihe des Konzertringes. Der 
Si n g - und 0 r ch e ft e r ver ein unter feinem 
Dirigenten Stadtkantor Hermann M e y erbrachte 
eine Morgenmulik mit Werken von Hans Leo 
Hasler und einen Abend mit Bach-Kantaten, fowie 
ein Konzert des Lei p z i ger T horn a n e r -
ch 0 res unter Me:fter S t rau b e s Leitung. Die 
Ans bach e r S i n g f ch u I e konnte vor kurzem 
ihr 25jähriges Beftehen feftlich begehen, das Ober
lehrer B e er, der feit Anbeginn mit feltener Bc
geifterung die Schule leitet, durch forgfam aus
gewählte Liedvorträge in einer eigenen Feierftunde 
befonders herausftellte. Der neu eingeführte In
i1:rumental-Gruppenunterricht macht an den Ans
bacher Volksfchulen befonders gute Fortfchritte. Das 
zeigte ein Vorfpiel, das Hauptlehrer Robert Fun k 
veranftaltete. Auch die Schülervorfpiele, die die in 
der Ortsmulikerfchaft Ansbach zufammengefchlolfe
nen Mulikerzieher Ansbachs alljährlich veranftalten, 
oeweifen, daß hier mit Ernft und Liebe unfere 
Jugend in der Mulik betreut wird. 

Dr. Fritz Jahn. 

BERNBURG a. S. Der letzte Konzertwinter brachte 
uns eine überfülle an mulikalifchcn Veranltaltun
gen. Wenn in einer Stadt unferer Größe 27 Kon
zerte innerhalb von fechs Monaten Itattfinden, fo 
zeugt dies zwar von regem Kulturwillen, ilt aber 
entfchieden ein Zuviel. Der Zuhörerkreis ilt mehr 
oder weniger der gleiche. Der in Kürze zu grün
dende "Konzertring" innerhalb der NSG "Kraft 
durch Freude" wird hier in Zukunft ausgleichend 
zu wirken haben. - Der Konzert- und Oratorien
verein brachte neben feinem erften Chorkonzert 
eine erfreulich ausgeglichene Aufführung von Z i l
li n ger s "Zoologifchem Garten" mit Margarete 
Kießling und Walter Schulze-Delfau als 
Solifl:en unter Leitung von MD Bol I man n. Ein 
Erlebnis feltener Art war der vom feIben Verein 
durchgeführte Abend "Alte Mulik auf alten In
fl:rumenten" des G e b e 1- Tri 0 s - Berlin mit 
Hilde Garn m e r s bach - Köln (Sopran). Zu 
einem Soliltenabend hatte der Verein die vorzüg
liche Altiftin Ruth Geh r s - BerEn, ein Bemburge!' 
Kin~ und den begabten Pianifl:en Wilhe1m Ha
gern a n n - Berlin verpflichtet. Dem befcheidenen, 
aber von hohem künftlerifchen Wollen befeelten 
Künfl:ler möchte man ein weit größeres Betäti-

gungsfeld wünfchen. Einen Höhepunkt bildete, wie 
in jedem Jahre, das Orchefterkonzert des Lei p
z i ger K 0 n fe r v a tor i ums 0 rehe fl: crs unter 
Prof. W.. D a vif fon. In dem Beethoven und 
Wagner gewidmeten Abend mußte man erneut die 
fpieltechnifche Sauberkeit, den ausgeglichenen Or
chelterklang und die Begeifterungsfähigkeit der 
über 60 jugendlichen Orcheftermitglieder bewundem. 

Glücklicherweife befteht bei uns enge Zufammen
arbeit mit der NSG "Kraft durch Freude". Ihr 
war eS durch tatkräftige Unterftützung des Kon
zert- und Oratorienvereins, bzw. des Konzertver
bandes möglich, eine Reihe von Konzerten erfolg
reid1 durchzuführen. Das "M a g d e bur ger 
Ku I tu r 0 r ch e ft e r" unter Fritz T h eil fl:ellte 
lich mit einem mehr volkstümlich gehaltenen Pro
gramm VOT, Kammerfänger Dom g r a f - Faß -
ba end e r fang unvergleichlich vor ausverkauftem 
Saale, das Kade-Quartett-Magdeburg m't 
Fritz B 0 11 man n am Klavier edreute mit einem 
Kammermulikabend im Stil und Koftüm der Bie
dermeierzeit. - Wieder wurden von KdF vier 
Abende "Gute Muiik nach Feierabend" durch
geführt. Hierbei werden nur heimifche Kräfte 
herangezogen. Die Einführungen gibt MD B oll -
man n. Thilde Sam met und Grete Re i neck e 
fangen Lieder und Duette, der Martinskirchenchor 
unter E. Li t t e bot alte Weihnachtsmufik, in 
einem Weber-Abend fpielten und fangen Annette 
Gar I e p p und Lifa K ö p pIe r , Margarete 
Ge rI a ch, Lifa K ö p pie rund Fritz B 0 11-
man n fpiclten alte und neue Tänze zweihändig, 
vierhändig, auf 2 Klavieren und auf Blockflöten. 

Auch die bei uns üblichen, künfl:lcrifch wert
vollen WHW-Konzerte wurden fünfmal durch
geführt: vier Orchefterkonzerte (das eine brachte 
die Uraufführung eines Klavierkonzertes des Mu
likmeifters K ö ch e r der hiefigen Fliegerhorft
kapelle, .gefpielt von Annette Ga rl e p p) und 
einen Ballettaibend des Friedrich-Theaters Dclfau 
unter mufikalifcher Leitung von F. B 0 11 man n. 
- Der Leipziger Orgelvirtuofe Arno S ch ö n -
ft e d t erwies lieh als ausgezeichneter Beherrfcher 
feines Inftrumentes. Auf Veranlalfung des Anhal
tifchen Staatsminifteriums gaben der Halberftädter 
Pianifl: Kurt Ger ecke und Fritz B 0 11 man n 
ein Konzert auf 2 Klavieren, das am Nachmittage 
auch vor HJ und Schülern geboten wurde. In 
einem Männerchorkonzert des Z ö I1 n e r - Ver -
ein sund L ehr erg e fan g ver ein s mit Kom
politionen Bernburger Komponi,fren als Auftakt zur 
800-Jahrfeier unferer Stadt fang Günther Bau m
Berlin vollendet Lieder und Balladen. Eine ähn
liche Vortragsfolge führte der MGV "A rio n" 
unter H. V 0 ck e durch. Die "L i e der t a f e 1-
Ha r mon i e" beging die Feier ihres Ioojährigen 
Beftehens mit einem würdigen Feftkonzert unter 
E. Li t t e. Das La n ge - S t r eich qua r te t t -
Leipzig wiI1kte mit. - Neben "Madame Butter-
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f1y", "Zar und Zimmermann", "Polhllon" brachte 
uns das Friedrich-Theater DelTau einen vorzüg
lichen Ballettabend mit älteren und neuefl:en Tanz
fchöpfungen. Mit Ablauf der Spielzeit wird Bern
burg der Sitz einer Gaubühne. 

Die kommende Zeit gilt der Vorbereitung für 
die muGkalifchen Aufgaben zu unferer 800-Jahr
feier im Juni: SercnadenmuGk auf dem Schloßhof, 
Fefl:akt im Stadttheater, Orgclfeierfl:unde, Fcfl:
konzert mit Grabners "Segen der Erdc" und 
"Deutfchland" von F. Bollmann, Konzertfl:unden 
Bernburger und hier geborener Künfl:lcr. 

Fritz Bollmann. 

BRAUNSCHWEIG. Durch dcn fafl: gänzlichcn 
Fortfall von Solifl:en-Konzerten ruhte das Schwer
gew,icht des Muiiklebens in der Arbeit des Landes
theaters und der Chorvereinigungen. Im 2. bis 
6. Sinfonie-Konzert der Landestheaterkapelle er
lebten wir ausgezeichnete Darfl:ellungen klalTifcher 
und moderner Muiik. Sowohl Prof Hermann 
Abc n d rot h als auch der erfl:e KM Ewald 
Li n dem a n n, die iich in die Leitung der Kon
zerte teilten, führten die Landestheaterkapelle zu 
Höchfl:leifl:ungen. Als Erfl:aufführung interelTierte 
befonders "PalTacaglia und Fuge" für großes Or
chefl:e,r und als Uraufführung "Ciaconna" für 
Streichorchefl:er von H. F. Schaub. In beiden 
Werken verbindet iich ein glückliches Gefühl für 
die alten Formen mit der Möglichkeit eines neu
zeitlichen Ausdrucksvermögcns. Die Kontrapunktik 
ifl: hier nicht nur gekonnt, fondern von einer 
abfoluten MuGkalität getragen, deshalb wirkten 
beide Werke frifch, impuliiv und empfindungsnah. 
Zum erfl:en Ma:le hörten wir die "Concertante 
Muiik" für Or,chefl:er von Boris Blacher, die 
packend und zwingend, ungewohnt in der Zufam
menbaLlung des rhythmifchen Gefchehens ganz neue 
Wege weifl:. Regers "Va.riationen und Fuge über 
ein Thema von Mozart" begeifl:erten wie immer 
in ihrer frifchen Lebendii?ikeit. Beethovens 2. und 
4. Symphonie, fein Klavierkonzert in G-dur durch 
Prof. Wilhe1m Kern p f funerhört gefl:altet und 
das ViÜ'linkonzert in D-dur durch Konzertmeifl:e:' 
S i n ra m m vorgetragen fl:anden gegen Brahms' 
Violinkonzert in D-dur (Edith von V 0 i g t -
1 ä nd er), delTen Symphonie Nr. 3 in F-dur, 
Bruckners 9. Symphonie in d-moll und end' ich 
Berlioz' "Haraid in Italien". Die vorklalTifchc 
Zeit war vertreten durdl Stamitz' "Konzertante 
Symphonie" in Es-dur und durch Bachs "Toccata 
und Fuge" in d-moll (für Orchefl:~r von Kar! 
Hermann Pillney). Es bleibt bedauerlich, daß der
artige Stilentgleifungen immer wieder verfucht 
und dann zum überfluß auch noch aufgeführt 
'werden. Befondere F,reude bereitete die Oper durch 
zweimalige gefchlÜ'lTene Aufführungen des "Rin
ges" von Wagner, denen zum Karfreitag eine 
Neueinfl:udierung des "Pariifal" folgte. Das Wag-

ner-Gedcnkjahr konnte nicht würdi>ger begangen 
werden als durch diele wahrhaft hochfl:chendc Tat, 
für die wir unferm Intendanten Dr. S ch u mund 
feinen Mitarbeitern dankbar iind. Auch die Neu
cinfl:udierungen des "Fidelio" von Becthoven, des 
"Bajazzo" yon Leoncavallo und die deutfche Ur
aufführung der "Spinnfl:ube" von Kodaly zeugten 
von dem unel1bittlichen Ernfl:, mit dem hier ge
arbeitet wird. - Die Braunfchweiger Singakademie 
unter Leitung von Willi So n n e n machte iich 
durch die Aufführung zweier Kantaten unferes 
niederfächiifchen Meifl:ers Nieolaus Bruhns, des 
..Requiem" von Cherubini und der "Jahreszeiten" 
von Haydn verdient. Nach langer Paufe fpiehe 
Walter Gi e fe kin 'g einmal wieder im Rahmen 
der Veranfraltungcn des Riehard Wagner-Verban
des deutfcher Frauen Werke von Bach, Beethoven, 
Schumann und DebulTy in bekannter Meifl:cdchafr. 
Das K 00 n f c r v a tor i u m der M u f i k M a x 
P lock veranfl:altete ein hifl:orifches Konzert, delTen 
Programm eine von Ernfl: Brandt aufgefundene 
Sonate für Clavichord des Braunfchweigers Kon
rad Hurlebufch, eine Sonate für Orgel Klavier 
von Häßler, eine Violinfonate eines unbekannten 
Meifl:ers des 18. Jahrhunderts und das "Augsbur
ger Tafelkonfekt" in fl:ilechter Wiedergabe enth'eh. 

Ernft Brandt. 

BREMEN. Die Philharmonie hat ihre zehn An
rechtskonzerte für diefen Winter zu Ende g~führt. 
Sie waren alle ausverkauft. Das hatte nicht nur 
feinen Grund in der gefchickten Auswahl bedeuten
der Solifl:en, fondern auch in der lich fl:eigernden 
Darfl:ellungskraft GMD S ch n a ck e n bur g s. Er 
legte mit Beethovens 2. und 7. S;nfonie und Leo
nore Nr. I ein Bekenntnis zu diefem Meifl:~r ab. 
Es war eine ehrliche und offene Darfl:dlung, lie 
war dynamifch fein abgefl:uft und klar in der 
Architektonik, fo weit nicht zu fchnelle Tempi an
gefchlagen waren. Ein kleiner Schleier der Kühle 
lag über den langfarnen Sätzen, offenbar bewußt, 
um einen romantifchen Einfchlag zu vermeiden. 
Mozarts Jupiter-Sinfonie, Bruckner Nr. 3, Brahms 
Nr. I, 3 und Schubert Nr. 5 fl:eigerten feine Er
folge. Dank fei GMD Schnackenbung dafür gefagt, 
daß er uns auch Werke lebender Komponifl:en erfl:
malig vo~führte. An vorderfl:er Stelle: Joh. N. 
David's "Partita", jenes Wunderwel"k der Kontra
punktik, das ausführ.\ich in der Januar-Nummer 
1937 diefer Zeitfchrift anläßlich der Uraufführung 
im Gewandhaufe befprochen ifl:. Das Lob an jener 
Stelle ifl: nicht zu hoch. Dem Werke wird man 
nicht ~erecht, wenn man es nur nach der Wirkung 
auf unfere Seele beurteilt, hier muß der Verltand 
auch mittun. Die unerhört große Meifl:erleifl:ung 
der Kontrapunktilk frellt Anforderungen an den 
Intellekt, der durch Auge und Ohr geleitet werden 
muß, foll das Werk nicht nur als Klang vorüber
rallfchen. Die Keimzelle bildet ein gar nicht ver-
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wickeltes Motiv, und doch gibt ihm David eine 
La.dung mit, deren Kraft lich in aUen nur 
denkbaren kontrapunktifchen Formen entwickelt. 
Schnackenburg hatte fich diefer Schöpfung o~fenbar 
mit hefonderer Liebe angenommen. Das "Te Deum" 
für Chor, Soli, Orcheller und Orgel von Z. Ko
dlilr ill auf anderem Boden gewaffifen als Davids 
Partita". Die Tonmalereien überrafchten durch 

die Selblländigkeit der Erfindung und charakteri
ftifche mufikalifche FafIung. Das Ganze hatte eine 
wärmende Glut der Frömmigkeit, die Schnacken
burg klanglich und dynamifch vorzüglich heraus
ftellte. Die "Variationen über eine Lumpenfammler
Weife" von Trenkner wirkten mit ihren fieben 
Biildern erfrifchend, ohne abgrundtief des Hörers 
Seele zu bewegen. So find fie wohl auch gedaffit. 
Wolf-Ferraris, Werk r8, "Venetianifche Suite" ifl: 
ein liebenswürdiges Werk, das in der Barcarole 
befonders gelungen erfcheint. In H. Kaminskis 
"Dorifcher Mufik für On:heller" lleckt Mufikanten
turn hoher Vitalität. Die drei Sätze: Toccata -
Langfarn - Schnell - find reich an Einfällen, in 
Linearität gebannt, vermeiden fie karkophonifche 
Reibungen. Die Harmonien find klangfchön, es 
fprießt und blüht in den breiten (fall fakralen) 
Perioden herrlich auf, Kraft (und Humor) lleckt in 
den lebhaften Abfchnitten. Trotz fortwährenden 
Takt- und Tempowechfels wirkt die Mu!ik ge
fchlofIen. Die Darllellung war gut, die Schwierig
keiten wurden fpidend überwunden. 

Die Kammermufiken der Philharmonie beilritten 
das Feh f e - und Wen d I i n g - Qua r t e t t. 
Ein Liederabend Emmi Lei s n e r s ill unvergeß
I ich, Franz Ru p p s Begleitung ein Ereignis. 
Tl'iumphe feierte das "R ö m i f ch e Qua r te t tU 

dUM unerhörte Klangfchönheit und Mu!ikalität. 
Gebrüder K I i n g I er und Prof. S ch e ck fp:elten 
Beethovens op. 25 in einer wohl kaum zu über
bietenden Darllellung. Um fo mehr enttäufchten 
fie in Regers Serenade op. 77 a. Es gilbt wenig 
Komponillen, die ihre Werke dynamifch und 
agogifch fo peinlich bezeichnet haben, wie Max 
Reger es getan. Das Trio wurde dem nicht gerecht. 
Das Kammertrio für alte Mufik (R ami n, R. 
Wol f, P. G ü m m e r) wirkten als Balfam auf 
das Herz des Hörers. 

Auch die "B rem er M u f i k a ben d e" (Dom
chor - Li e f ch e) haben für diefen Winter ihren 
Abfchluß gefunden. Suters "le laooi" wurde uns 
ins Gedächtnis zurückgerufen. Klangfchönheit und 
Glanz der Steigerung, malerifche Klarheit und 
ftarke Erfindungskraft zeichnen das Werk aus. 
Doch ill ein Mangel an Innerlichkeit nicht weg
zuleugnen. Daß die Aufführung durch den Dom
chor höchllen AllJfprüchen genügte (auch ausgezeich
nete Solillen), ifl: eine Selbftverlländlichkeit. Die 
wenig giinfl:ige Akullik des Domes hätte eine 
Abdämpfung des Inllrumentalen vertragen können. 
Die Ju:biläumsaufführung des 1868 in Bremen ur-

aufgeführten Requiems von Brahms ge!l:altete 
Liefche zu einer ergreifenden Feierllunde. In einer 
Kammermufik des Chores wirkte Käthe von 
Tri ch t s Gellaltung der "Goldberg-Variationen" 
von Baffi am Cembalo befonders nachdrücklich. 
Ihrem Orgelfpiel in den Motetten fei hohes Lob 
gefpendet. Mehr als 150 Motettenabende hat 
Liefche bis jetzt mit feinem Domchor bellritten, 
und jeder Abend war eine Perle im Reiche kirch
licher Mufik. Altes und Neues, Chöre, Soli und 
Ordlefl:er hörten die zahlreichen Bef ucher und 
fanden Genuß und Erbauung. Dafür fei Liefche 
in Sonderheit gedankt. Prof. Kratzi. 

ERFURT. Der Ehrgeiz, den die Erfurter Bühne 
im Anfang der Spielzeit mit der Aufführung neuer 
Opernwerkegezeigr hat, wurde nach Weihnachten 
von der ehrlichen Betreuung des landläufigen 
Spielplanes abgelöll. Aus der Re:he der Einlludie
rungen ragen befonders gelungene völlige Erneue
rungen von "Cavalleria rusticana", "Bajazzo" und 
"Undine" hervor. Die Romantik Lorrzings erfchien 
hier fogar in fo glänzendem äußeren Gewande -
bei hervorragenden folillifchen Leillungen - dJß 
man von der Zwiefpältigkeit des Stückes überhaupt 
nichts mehr fpürte. Neben den Orchellerleitern 
GMD Franz Jung und He~nrich Bergzog 
und den RegifIeuren Theo D ö r ich, Fritz Set t
g all zeichneten !ich als Vertreter der Haupt
partien aus: Bernd AI den hoff, Carl Schlott
mann, Charlotte Wolf, Helene Höfling, 
Frida W i n n i n g, Margarete Kai z, Li H ein -
r i ch. Der neuen Operette eines Deutfch-öfl:er
reichers Augull Pepöck, " Hofbal I in Schönbrunn ", 
muß hier gedacht werden, weiil fie i'l1 der ganzen 
geilligen Ha.Itung erheblich über das Durchfchnitts
format hinausreicht und doch das Publikum ganz 
auf ihrer Seite hat. 

Im Konzertleben !l:ehen die Städtifchen Sinfonie
a,bende im Brennpunkt der Teilnahme. Als Gafl:
dirigent erlebte und umjubelte man Prof. Her
mann A h end rot h. Franz J u n g feierte fein 
25jähr. Künlllerjubiläum, indem er den Taktfl:ock 
mit dem Klavier vertaufchte und feine virtuofen 
Fähigkeiten an dem Schumannfchen a-moll-Konzert 
erhärtete. Frifche Antriebskräfte für das Publikum 
gehen auch von den "Mufikalifchen Feierfl:unden" 
aus, die Prof. Walter Ha n s man n (Violine) mit 
Horll Ge b h ar d i (Klavier), Auguß: Li n k 
(Cello) und Herbert Be ck e r (2. Ge~ge) veranllal
tete. Kirchenkonzerte we,rden immer mehr zur 
Domäne der "T h ü r i n ger S ä n ger k n a ben« . 
Der Leiter diefes Chores, Herbert We i t e m e y er, 
brachte in den allwöchentlichen Motetten außer 
älteren Wel1ken auch gehaltvollere neuere Chor
fachen von Max Drifchner, Erwin Zillinger, Bodo 
Wolf. - Auch der "Richard Wetzfche
M a d r i g a Ich 0 r" und der "S ä n ger k r eis 
E r f u r t" erfreuten durch geha:ltvolle kirchliche 
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Feierftunden. Mit einem &hubert und Rimard 
Strauß gewidmeten Sinfonie- und Chorkonzert er
warb /im der "E r f u r t e r M ä n n erg e fan g -
ver ein" unter Heinrich Bergzogs Leitung die 
Amtung und Neigung der Hörer. In den 
"K c m p f f ch e n Me i ft er k 0 n zer t e n" be
wunderte man eine Reihe helleumtender aus
wärtiger Sterne. Von heimifchen Künftlerinnen find 
endJich noch Senta K 0 p f f (Klavier) und Eva
Luife von Co n t a zu nennen. 

Dr. Rudolf Becker. 

ERLANGEN. Von auswärtigen Künfrlern hörten 
wir den jugendlichen Geiger Walter Bar y II i, 
der mit Tartini, Bach und Paganini fieh als wer
denden Meifrer auswies. Auf Einladung des "Stu
dentenwerkes" fang Julius P atz a k. Mit Liedern 
von &hubert, Schumann, Richard Strauß und 
Arien von Mozart, Donizetti und Puccini konnte 
er den frärkften Konzerterfolg der letzten Jahre 
bumen. Bewundernswert war die Klavierbegleitung 
durm Hans Alt man n, Staatsoper München. Zu 
den Auswärtigen mülIen wir auch feit feiner Uber
fiedlung nam Ellen Dr. Heinrich Ecke r t zählen, 
der mit einem großen Programm von Bach bis 
Lifzt viel Erfolg hatte. Aus Leipzig kam Georg 
Ger hol d und bot auf der Orgel der Univerfi
tätskir<:he Werke neuer Meifter, Pach und Joh. 
Nep. David, dellen unerhört feine Orgelmoral
fätze mehr als feine größeren Orgelwerke Eingang 
finden. Dr. Hans Z el t ne r, Nürnberg, fang 
vier geifrliche Gefänge von Hugo Wolf. Aus dem 
nahen Nürnberg kam Alma Si n t, eine Pianifrin 
von ungewöhnlimer Begabung. Sie fpielte Ravel, 
Skrjabin und Schumanns Symphonifche Etüden, die 
wir kaum fchon beller gehört haben. Nicht reich 
war der Winter an Gefangsfolifren. Umfo dank
barer war man für die empfindungsfrarke Lieder
kunft der Nürnberger Sopraniftin Lifelotte Schi r
me r, die u. a. Rudolf Herbfr, Pfitzner op. 70, 
Brahms' Zigeunerlieder fang. Viel Anerkennung 
fanden die blinden Künfrler Joh. D 0 h I u s (Cello) 
und Max Ho h n e r (Klavier) aus Bamberg. 

Die einheimifchen Kräfte boten Kleines und 
Großes, Prof. Dr. Rudolf S t e g I imam CLa.vi
mord einen hübfchen Abend mit Dr. Neu m e r -
k e I, der den Gambenmeifter Abel zu Ehren 
brachte; das Collegium musicum unter Prof. S t e g
Ii ch unter Mitwirkung von Elifabeth Bau r 
(Sopran) und Richard Ja u e r (Flöte) brachte 
"Alte deutfche Meiftermu1ik aus Italien und Eng
land", nämlich Quintette des Mailand-Londoner 
Ba<:h und von Joh. Ad. Halle u. a. das Miferere 
aus feiner Venezianer Zeit. 

Das Große, was einheimifche Kräfte boten, war 
zunächfr ein Orchefrerkonzert der neu entfrandencn 
"Orchefrergemeinfchaft Erlangen". Richard Ja u e r 
hat aus feiner Standortskapelle (Inf. Reg. 95) als 
Orchefrerkern und einer Anzahl Erbnger Mu1ik-

freunde ein großes Ormefter gebildet. Dem Eifer 
und Gefchick Richard Jauers gelang das Wagni.s, 
mit diefem Orchefrer die 3. Leonorenouvertüre, die 
Eroicafymphonie und Lalos Cellokonzert (Solidl: 
Dr. Ludwig Be h r) zu bringen. Natürlich bedarf 
die "Orcheftergemeinfchaft" noch der Schulung. -
Das Infritut für Kirmenmufik an der Univertität 
führte unter Profellor Georg K e m p f f Bachs 
Johannespallion auf. Chor und Orchefrer frdtcn 
der in den Männerfrimmen von Studenten getra
gene Akademifche Chor und ein SmdentenorchefteT. 
Evangelifr war Georg Wal t er, die Altifl:in wa:r 
Lore F i f ch er, Stuttgart, wie Walter erlkn 
Ranges, die Sopranarien fang Marta L i pp s -
Erlangen. Georg K e m p f f leitete nicht nur das 
Ganze, fondern fang felbfr die Jefusfrimme und 
die Baßarien und fpielte das Cembalo. E:nmütig 
wurde geurteilt, daß diefe Johannespallion die 
fchönfre Aufführung war, die wir in Erlangen 
bisher Kempff zu danken haben. 

Dr. Heinrich Weber. 

F LENSBURG. Der Konzertwinter neigt fieh dem 
Ende zu. Eines der vorgefehenen 8 An rech t s -
k 0 n zer te ("Missa solemnis") freht uns nod! 
bevor, und zwar als Hauptveranfraltung des Schles
wig-Holfteinifchen Chorfefres in der letzten April
woche. Die drei Anrechtskonzerte feit Neujahr 
wa:ren reich an künfrlerifchem Ertrag. Wir hörten 
im erfren Haydn (G-dur-Symphonie), Brahrns 
(Doppelkonzert für Violine und Cello) und Schu
mann (Es-dur - Symphonie). Im Doppelkonzert 
konnten wir zum erfren Mal feit feinem Scheiden 
aus Flensbu.rg vor drei Jahren KonzM A:ben 
Nock e (jetzt Wiesbaden) als Galt begrüßen. Sein 
feinnerviges, technifeh und mu1ikalifch gelöftes Spiel 
klang gegen den anf<:hmiegfam bewegten orehe
frralen Hinterg.rund fchön mit dem unferes 5010-
Cellifren KonzM Hans Such a ne k zufammen. 
Die feIten gefpielte &humann-Symphonie brachte 
MD Heinz S ch u b e r t mit warm befeeltem Ge
fralten zu lebendigfrer Wirkung. Als Gafr des 
Februar-Konzerts imponierte die junge Münchener 
Pianifrin Gerda N e t t e durch die kraft- und 
fchwungvolle Aufführun~ des Klavierkonzerts von 
Rachmaninow. In Heinz Schuberts Auslegung von 
Beethovens Siebenter konnte die Wahl der Zeit
maße nicht refrlos überzeugen. Der Schwerpunkt 
des Abends lag in der Erfraufführung von Heinz 
Schuberts "Präludium und Toccata" für zwei 
Streichermöre und drei konzertierende Stimmen 
(Geige - KonzM Willi K r e b s, Bratfche -
Alfred Schwe.rdtner, Cello - Hans Su
eh a n e k). Das in kunfrvoll verzweigter, doch 
immer harmonifm gebundener Polyphonie und 
charaktervoller Rhythmik gehaltene Werk ift .... on 
reich quellendem Leben durmpulft und im letzten 
Grunde durm ein tiefes religiöfes Empfinden be
frimmt. In diefer Nambarfmaft trat die inn'=1"e 
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Verwandtfchaft Schuberts mit feinem Lehrer Ka
minski, dem in der Hauptfache das folgende 
Anrechtskonzert gewidmet war, fehr deutlich zu
tage. In prachtvollem Zufammenwirken mit dem 
Pianitl:en Edmund S ch m i d, einem Studiengenof
fen Kaminskis, der flch über diefe Aufführung 
eingehend (bis auf die Fragen der Auftl:ellung des 
Orchetl:ers) mit dem Komponiften vertl:ändigt hat, 
getl:altete H. Schubert das hier fchon gewürdigte 
"Orchetl:erkonzert mit Klavier", dem wohl eine 
bahnbrechende Bedeutung in der Entwicklung der 
nahezu erfchöpften Gattung zuzufprechen ift: Es 
folgte eine wohl gelungene Aufführung des herr
lichen "Magnificat", in der Amalie Me r z
Tun n er die Sopran-Partie mit fchlechthin voll
endeter Kuntl: und hinreißend befee!tem Vor
trag getl:altete. Das Bratfchenfolo fpiehe A. 
S ch wer d t n e r fehr anfprechend, den Fernchor 
tl:elhe die "Flensburger Wanderkantorei" unter der 
kundigen Leitung von Ilie S t ruck. Im zweiten 
Teil des Konzerts beglückte Frau Merz-Tunner 
die Hörer mit der erft kürzlich entdeckten Kon
zertarie "Ah, 10 previdi" von Mozart, mit defIen 
D-dur-Symphonie (ohne Menuett) der Abend in 
ftrahIender Schönheit ausklang. 

Unter den Sonderverantl:altungen nimmt der 
unvergeßliche Befuch Siegmund von Hau s e g
ger s mit feinen Münchener Philharmonikern den 
erften Platz ein. (Wagner: Meifterunger-Ouverture 
und Siegfried-Idyll, Bruckners Achte.) Die Feier 
der Abtl:immung vor 18 Jahren am 14. März, 
die in den Jubel über die Geburt Groß-Deutfch
lands einmündete, fand ihre küntl:lerifche Weihe 
durch eine f<:höne Aufführung von Pfitzners Kan
tate "Von deutfcher Seele" durch den ftädtifchen 
Oratorienchor und das Grenzlandorchetl:er unter 
H. Schuberts Leitung. Die Solo1l:immen waren 
durch die Mitglieder des Grenzlandtheaters Eva 
Ecke r t (Sopran), Doris Joch im f e n (Alt), 
Willi B i ch e I (Tenor) und Walter E i f e n loh r 
(Baß) ausgezeichnet vertreten. Für echte alte und 
neue VolksmufJk wal'b die tüchtige Chorerzi~herin 
Ilfe S t ruck mit ihrer Wanderkantorei, Schüler
kantorei und ihrem Frauenchor in einer Ahend
muflk mit Heranziehung der Hörerfehaft in "offe
nem Singen". In die tl:ädtifche Muukpflege fchaltet 
flch auch die NS-Gemeinfchaft "K r a f t dur ch 
F r e u d e" ein und ergänzt fle neuerdings mit 
eigenen Veranftaltungen, unter denen die bemer
kenswertefte ein Befuch der "W i e n e r Sä n ger
k n a ben" war, mit einem phantaftifch klandchön 
ausgeführten gemifchten (- allzu gemifchten!) 
geitl:lichen und weltlichen Programm (in letzter m 
vorwiegend Joh. Strauß I). Sehr gerne erinnern 
wir uns auch einer Liedertl:unde der aus Flensburg 
gebürtigen feinfinnigen Liederfängerin Gerty Mo 1-
Zen (Alt), die ihre Liedfolgen gern aus unbekann
ten Kotl:barkeiten der Schubert, Schumann, Brahms 
zufammenftellt und mit wenig gefungenen Liedern 

neuerer Meitl:er (Pfitzner, Reger, Trunk) ergänzt. 
Ausgezeichnet liegt ihrer frifchen, humorvollen Art 
auch das heimifche plattdeutfche Volkslied. 

Leider trat, wie in der ertl:en Hälfte der Spiel
zeit, die Oper ftarik hinter Schauf pie! und Operette 
zurück. Es konnten nur zwei Neueintl:udierungen 
herausgebracht werden, unter ihnen als begrüßens
werte Neuheit die hier fchon nach der Urauf
führung in Mannheim (Oktober 1937) gewürdigte 
komifche Oper "Spanifche Nacht" von Eugen Bo
dart unter der befchwingten Stabführung von 
Werner Fra n z und der kongenialen Sp:e!leitung 
von W. E i f e n loh r. In der glücklichen Rollen
befetzung wirkten Eva Ecke r t (Sopran), Hilde 
K a f per (Sopran), Willi Bi ch e I (Tenor), Hans 
Heinz Harn e r (Bariton), und Fritz B ü r g -
man n (Baß) mit gutem Erfolge zufammen. Einen 
weit tl:ärkeren Erfolg erzielte dann a:Ierdings bei 
dem fehr konfervativen Opernpublikum der nie 
verfagende "Bajazzo". Um die durchfchlagende 
muukalifche und fzenifche Wirkung machten ueh 
Heinz S ch u b e r t und W. Ei f e n loh r ver
dient; in den Hauptrollen zeichneten flch Eva 
Ecke r t, Willi B ich el und Hans Heinz H a -
m e r aus. Als interefIante Ergänzung diente d:e 
muflkalifch wertvolle Ballett-Pantomime "Liebes
zauber" von Manuel de Falla in der tänzerifchen 
Geftaltung der begabten Ballettmeitl:erin Ton i 
Voll mut h unter der muflkalifchen Leitung von 
Chritl:ian T h 0 n. 

Der Verfum, die Kammermuuk in der Form 
von Sonntagmorgenverantl:altungen im Theater in 
die Reihe der ftädtifchen Verantl:altungen einzu
bauen, fand leider wenig Anklang. Das eine Mal 
wurden die Hörer vor die bei einmaligpm Hören 
faft unlösbare Aufgabe getl:ellt, uch mit den "Drei 
gei/l;lichen Gefängen" von Kaminski für Sopran 
(E. Eckert), Geige (W. Krebs), Klarinette (Heinr. 
Dammann) auseinanderzufetzen, fahen uch aber 
durch die fchöne Wiedergabe von Mozarts Klari
netten-Quintett und Beethovens Kakadu-Variatio
nen reichlich entfchädigt. Ausführende außer den 
Genannten W. Kr ö ger (Violine), S ch wer d t
ne r (Bratfche), Such an e k ' (Cello), Gertrud 
T ren k t r 0 g (Klavier). Die letzte Kammermuuk 
war eine Abfchiedsfeier für den fcheidenden r. Kon
zertmeitl:er Kr e b s. Das "Flensburger Trio" (G. 
T ren k t r 0 g, Kr e b s, Such a ne k) fpiehe 
klangfchön und mit liebevoller Hingabe die Klavier
trios D-dur von Haydn, E-dur von Mozart und 
Es-dur von Beethoven. Eine einzige kirchenmuflka
lifche Veranftaltung kann hier erwähnt werden: 
Am Abend des Heldengedenktages fchufen der 
"F I e n s bur ger K a n tat e n ch 0 r" und der 
"S t. N i k 0 lai - Kir ch e n ch 0 r" unter Gott
fried Ga I I e r t s Leitung mit Motetten und 
Choralfätzen von H. Schütz und Hugo Ditl:ler 
eine Feiertl:unde von ergreifender Schönheit und 
Weihe. Erich Hoffmann. 
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H AMBURG. Neben einer auf klare holländifche 
Gegenfiändlichkcit gefieUten Neuinfzenierung von 
Lortzings "Zar und Zimmermann", der öfi2rli::h 
gefonnenen Serienaufführung einer Wagner' ehen 
"Parfifal"-Wiederaufnahme fiand die Arbeit der 
Harn h u r g i f ch e n S t a a t s 0 per vornehmlich 
im Zeichen der Erfiaufführung von Alexander 
Bor 0 d ins "Fürfi Igor". Man hat es hier, neben 
Moufforgskis genialifchem "Boris Godunow", den 
die Staatsoper vor zwei Spielzeiten als erfic 
deutfche Opernbühnc in der fogenannten "Origi
nalfaffung" herausbrachte, zweifellos mit einem 
der bedeutfamfien Werke der ruffifchcn Opern
literatur zu tun. Den Düffeldorfer Infzenierungs
Fußtapfen nachwandelnd, legte man der Hamburger 
Aufnahme die Bearbeitung zu Grunde, die Win
fried Z i 11 i eh (der in diefer Spielzeit in Hamburg 
mit dem "Opfer" Uraufgeführte) mit fiarker 
dramaturgifcher Schürzung, die Hubert Fra n z 
mit einer, die Unmöglichkeiten der bisherigen Frau 
Alexandrofffchen überfetzung ausmerzenden Neu
überfetzung dem Werk zum Vorteil haben an
gedeihen laffen. Man darf fagen, daß die Konzen
trierung der Opernbearbeitung auf wefentliche 
Handlungselemente ohne faHchen mulikdramatifchen 
Ehrgeiz dem herrlichen Werk das gelaffen hatten, 
was fo unnachahmlich, ja fpezififch ruffifeh, in 
ihm ruht und heifi: die Elemente eines fprunghaft 
mitreißenden Opem e pos. So kamen auch die 
mulikalifchen Werte der Oper in ihrem fo überaus 
reizvollen raffiJchen Wechfelfpielen unter der Lei
tung von Hans S ch m i d t - I f J e r fi e d t zur 
fchönfien Geltung; das "Nordifche", das die Herr
fchernatur eines Igor mit der Affimilierung byzan
tinifcher Kirchentöne mit flch bringt, das "Sla
vifche", das [0 urwüchlig aus den Mädchenchören 
und den beiden Volkstypen der Gudokfpieler 
[pricht, und das "Tartarifche" fchließlich, das in 
den vom Bühnenbildner Gerd R i ch t e r atmof phä
rifch befonders gelungenen Polowetzer Szenen 
rhythmifch fo unnachahmlich vibriert. Es war eine 
außerordentlich gefchloffene, unter der Spielleitung 
von 0. F. S ch u h fiehende Gemeinfchaftsleifiung 
der Hamburgifch&n Staatsoper. 

Die Hamburger Schi I 1 e r - ° per, bekanntlich 
die einzige Privat-Opernbühne Deutfchlands, nahm 
nach einer Operetten-Erfolgsferie den Opernleit
faden mit einer theatralifch anheimelnden Infze
nierung von Puccinis "Boheme" wieder auf, in der 
ein Wicner Staatsoperngafi, der lyrifche Tenor 
Emmerich von Go d in, neben der gefchmack
vollen, talentierten Leifiung der Mimi Emma 
Hip P s als Rudolf fängerifch den Vogel ab'choß. 
Man muß immer wieder Achtung davor haben mit 
welch einem volkserzieherifch gewichtigen Nach
druck lich die Schiller-Oper mit ihren befcheidenen 
materiellen Mitteln in das Hamburger Bühnenleben 
einfchaltet. 

Eine Reihe von U rau f f ü h run gen ein-

h e i m i f eh e r K.o m p 0 n i fi e n gab den ver
fehiedencn Konzertveranfialtungen innerhalb diefes 
Berichtsabfchnittes das Profil eines befonders ver
tieften Einfatzes für die einheimifche zeitgenöffifche 
Tonkunfi. Der "Richard Wagner-Verein" fetzte fich 
für ein neues Werk Heinrich S t harn e r sein, 
das Streichquartett N r. 2 op. 53 in F-dur, dem 
man eine lichere Beherrfchung des kontrapunkti
fehen Satzes, allerdings auch eine etwas grüblerifd1 
gerichtete, melodifch gehemmte Veranlagung nach
fagt, während man von Robert Po m f r e t t s an 
gleicher Stätte uraufgeführten "33 Variationen über 
ein franzölifches Volkslied" als von einem muli
kalifehen "Miniaturenmaler" fpricht. Von de:n 
Hamburger St. Paulikird1en-Organifien Hermann 
Du wegefielen zwei neue Orgelchoräle und Kan
taten, die f1üffige Schreibweife verraten. Mit den 
250 Sängern feiner Chorgruppe brachte Gui1av 
K 0 I b e zu Hamburg-Wandsbeck feine "Lieder 
der Heimat" felbfi zur Uraufführung. Der ah
wechflungsreichen Wahl der Ausdrucksformen ge
fellt fich das Prädikat einer guten Sangbarkeit und 
volksliedhaft fchlichten Melodik hinzu. Als bedeut
famer, nicht nur allein durch die Tatfache des 
bereits gedruckten Vorliegens, erwiefen fich zwei 
weitere Werk-Uraufführungen. Die "Hamburger 
Liedertafel von I 82 3" verhalf unter du Leitung 
von Konrad Wen keinem neuen Liederfp:el des 
Hamburger Komponiil:en Hermann Erd I e n zu 
einem verheißungsvollen Start. Es handelt fich ;.Im 
eine Neufichtung des Hermann Löns'fchen "Rofcn
garten", dem der Komponifi [chan einmal in 
feiner Wandervogelzeit in einer (erfimaligen) 
Lautenbear;beitung nachging. Der Zug der Jugend
mulikbewegung ifi auch in diefern neuen Lieder
fpie!, das unter dem bezeichnenden Ausdruck "Aber 
dies, aber das ... " ein ausgefprochenes, mufika
lifche Kurzweil verfprechendes Stück Ge,brauchs
mulik rll:, unverkennbar. Befonders gelungen find 
die frifchen, gut gefetzten Chöre, während der 
infirumentale Teil feine eigentlichen Klangm&g
Echkeiten nicht in der etwas dünnen Kammer
mufrkbefetzung, fondern in derjenigen für ?;roßes 
Orchefier entfalten dürfte. Trotz einiger fiilifiifcher 
Ungleichwertigkeiten, einiger "dramaturgifchen" Un
ausgeglichenheiten dürfte das auch mit Solill:en
/timmen wirkungsvoll dUl'chfetzte Werk ein ge
fragtes Stück zeitgenöffifcher Männerchorliteratur 
werden. Und fchließlich (das letzte ifi nicht das 
geringfie!) fetzte lich der gleiche Chorleiter in 
feiner Eigenfchaft als Dirigent des Kammer
orchefiers der Hamburger Kulturgemeinde für die 
Eril:aufführung des neuefien Werkes des aus Frank
furt gebürtigen, feit langen Jahren in Hamburg 
lebenden Hans F. S ch au b ein, einer "Ciaconne 
für Streichorchefier", die vor weni,gen Wochen als 
Braunfchweiger Uraufführung das Licht der Welt 
erblickte. De1" geifiige Tiefgriff ifi hier am be
deutfamfien. Barocker Haltung verpflichtet, Cllt-
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wid!:e1t fich das Thema aus der Welt eines Corelli 
und Bam, um im freien Flug der Gedanken, auf 
leidenfchafdime und fmwärmerifche breite Striche 
abgefetzt, fich zu einem bedeutfamen zeitgenöiT:
fehen Kammerorchcll:er-Werke zu erheben. Hier ill: 
das handwerklich außerordentlich gekonnte Spiel 
mit den kontrapunktifchen Linien nie fpielerifcher, 
verfpielter Selbfrzweck, fondern innerl1:e Folrge
richtigkeit einer lauteren, gläubigen Mufikanten
feele. 

Das 8. Philharmonifche Konzert des Ha m
bur ger S t a a t s 0 r ch e fr e r s feffehe durch 
den Einfatz von Staatskapellmeill:er Eugen J 0 -

eh u m für Max Regers, fe1bll: in der infrrumentalen 
überladenheit immer noch witzigen "Hiller"
Variationen", op. 100. Die Be r I i n er Phi I·· 
h arm 0 n i k e runter Wilhe1m F u r t w ä n g I e r 
·erfreuten an ihrem letzten Gafrabend, einem reinen 
'Beethoven-Abend, nicht nur den feften Hamburger 
'Abonnentenll:amm, fondern durch ein nachmittägi
ges Zufatzkonzert auch jene vielen Mufikliebhaber 
'und Freunde des ,großen Dirigenten, die feit 
Jahren vergebens gegen die Feftungsmauer des 
"Abonnements" Sturm laufen. Daß man für die 

"traditionellen Sonntagskonzerte der Hamburger 
-Philharmoniker, die meiftens unter dem General
nenner mufikalifmer Ausfpannung (mit Recht) 
frehen, einmal den Mut fand, um die letztjährig 
einfrudierte Beethovenfche "Missa solemnis" unter 
der zuverläiTigen Leitung von Max T h u rn vor 
:anderem Forum zu wiederholen, darf als ein be
fonderes Ereignis gebucht werden. Während in 
Hamburg-Altona der Städtifche Mufikdirektor 
Will i Ha m m e r die traditionellen Aufführungen 
der Haydnfchen "Jahreszeiten" fortfetzte, näherte 
man fich zur Oll:erzeit in Hamburg der "PaiTions
Stimmung". KünftIerifchen Höhepunkt, wenngleich 
in einer heute überholten, anfechtbaren auffüh
rungspraktifchen Bearbeitung, bildete die Auf
führung der Bachfchen "Matthäus"-PaiTion der 
Hamburger Singakademie unter Leitung von 
Staatskapellmeifrer Eugen Joch um; die Ham
burger Bach-Gemeinfchaft fetzte ihre alljährliche 
Aufführung der Bachfchen "Johannis-PaiTion" fort, 
und der St. Michaeliskirchenorganifr Friedrich 
B r i n k man n wagte fich gar an die Aufführung 
der fchwierigen a cappelIa-PaiTion eines Zeitge
noiTen, der "Markus-PaiTion" von Kurt T horn a s, 
mit gutem Gelingen heran. 

Einen ereignisreichen Höhepunkt des Konzert
winters bildete das GaiHpiei des Köln er Männer
gefang-Vereins unter ihrem Leiter GMD Prof. 
Eugen Pa p il:, der durch feine langjährige hiefige 
künfrlerifche Täügkeit den Hamburgern unvergeß
lieh iil:. Gute Sangeskultur aber zeigten neben 
diefer repräfentativen Chorgemeinfchaft auch die 
Abende der (eingangs bereits erwähnten) "Lieder
tafel von r823" und der "Adolph:na". Ein 
Abend des Ibero-Amerikanifchen Inil:itutes war 

füdamerikanifcher Mufik gewidmet. Sparta co 
R 0 f f i, der befonders durch eine ausgedehnte 
Rundfunktätigkeit in feiner Heimat im mufika
lifchen Vordergrund il:ehende brafiIianifche D:ri
gent, brachte "Mufik rund um den Zud!:erhut", 
nicht nur vaterländifche, fondern auch folche der 
benadlbarten iberoamerrkanifchen Staaten (Mexiko 
und Argentinien); der friIifl:ifch auffchlußreiche 
Abend, aus dem der "brafilianifche Ki'pinen" 
Villa Lob 0 s fich künfrlerifch am bedeutungs
vollfl:en hervorhob, wurde wirkungsvoll kontra
punktiert durch einige fchlichte Votksweifen, die 
Chriil:ina M a r i fr a n y, die brafilianifche Kam
merfängerin, mit entzücl!:.ender Stimme vortrug. 

Von den auswärtigen Soliil:en feiTelte befonders 
der Abend des früheren Hamburger Staatsopern
mitgliedes Inger Kar e n, der Abend des Sdlwei
zer Pianifren Adrian A e f ch bach e r und der 
Trio-Abend des Deutfch-Chilenen Claudio Ar rau, 
eines der bedeutfamfl:en, in Berlin lebenden Pia
niil:en. Die einheimifchen Soliil:en waren in diefer 
Zeit fehr rege. Wir nennen fummarifm nur die 
Abende, die Hedy R a f ch, Hannelc Sem a n n ! 
Gertrud K i e ß 1 er, Hermann F i r ch 0 w, das 
Ha n k e - Quartett, Margarethe Ja n d a f Hein
rim von Manikowfki, Wolfgang Hatten
ba m und die junge Pianiftin Lotte Pet e r f e n , 
fowie Ferry G e b h a r d t veranfralteten. 

Heinz Fuhrmann. 

L üBECK. (Erfre ~bendmufik der neuge~ründeten 
"Lübecl!:.er Kantorei".) Im frirnmungsvolIen, von 
Kerzenlicht erhellten Remter des St. Annen
mufeums (einer der denkwürdigen Kulturil:ätten 
der alten Hanfefradt) frel1te fich die im Februar 
1936 gegründete "Lubed!:er Kantorei" unter Lei
tung von Studienrat Dr. G ru s n i cl!:. zum erfren
mal mit einer A,bendmufik der öffentlichkeit vor. 
Diefer KnaJbenchor, der aus befonders befähigten 
Stimmträgem aller LÜlbecl!:.er Sdlulen zufammen
gefl:ellt ifr, widmet fich der Pflege bodenfräru:!iger 
kirchenmufikalifcher Kulturaufgaben. Die "Lü
becl!:.er Kantorei" will in regelmäßigen Vefpern 
die geifl:liche Chormufik der Vergangenheit und. 
Gegenwart pflegen, in diefer AI'beit die mufikali
fchen Kräfte der männlichen Jugend wecl!:.en und 
gewiiTenhaft bilden, die verpflichtende mufikalifche 
überlieferung Lübec:Xs weiterentwid!:eln und der 
Vertiefung des religiöfen Lebens dienen. Am 
AJbend ihres erl1:en öffentlichen Leifrungsausweifes 
galt die Vortragsfolge Altmeifrern wie Heinridt 
Schütz, Dietrich Buxtehude und Georg Philipp 
Telemann. Unter Leitung von Bruno G r u s n i cl!:. 
(der fich um die Er;forfchung des Schaffens Diet
rich Buxtehudes Verdienil:e erwaI1b) fang der Chor 
mit Stil vertrautheit, klanglicher Difziplin und 
geilliger Aufgefchloffenheit für die Werte der 
Barocl!:.mufik aus vorwiegend heimatlicher Land
fchaft. Eine zweijährige gründliche Erziehungs-
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arbeit erzielte ein beachtenswertes Können, das 
durch Zuwachs bdler Stimmen erfolgreich weiter
reifen und ,dem lebendig pulGerenden MufIkleben 
Lübecks willkommene Gaben beifteuem wird. 

Dr. Paul Bülow. 

LüBECK. (Wiederbelebung der OriginalfalIung 
der Bachfchen Johannes-PalIion.) Aus dem reg
farnen kirchenmuGkalifchen Leben der lübeckifchen 
Harufeftadt hebt Gch die diesjährige Karfreitags
Aufführung der Bachfchen Johannes-PalIion als 
denkwürdiges Kunftereignis heraus. über zwei
hundert Jahre lind vergangen, feitdem J. S. Bach 
zum Ausweis eines würdigen Amtsnachfolgers im 
Leipziger Thomaskantorat die Johannes-PalIion 
am Karfreitag des Jahres 1723 dafelbft zum erften
mal in der damals beftehenden UrfalIung auf
führte. Seitdem ift das Werk in der von Bach 
gewünfchten vokalen und inftrumentalen 0 r i -
gin alb e fe t z u n g nirgends wiedererklungen. 
Anläßlich der Leipziger Feiern im Bach-Gedenk
jahre 1935 bot Karl S t rau be die Matthäus
PalIion mit den Thomanern in der heute üblichen 
Inftrumentalbefetzung und Stimmung, jedoch mit 
Knaben-Soli und -Chor. Der diefem Vorbild nach
eifernde Lübecker Marienorganift Walter Kr a f t 

erftrebte nun in feiner Wiedergabe der Johannes
PalIion eine der UrfalIung des Werkes entfpre
chende vollkommene Stil treue der Bachfchen Auf
führungspraxis. Die Lübecker Aufführung brachte 
deshalb die u n ge kür z t e vokale und inflru
mentale Originalbefetzung und die daraus er
heifchende tiefe Originalftimmung mit Knabenchor, 
Knabenfoli und ftilgerechten Inftrumenten. Diefe 
nach Einftudierung und unter Leitung Walter 
Kr a f t s vom St. Marien-Knabenchor (12 Stim
men) und dem foeben begründeten L übe ck i
f ch e n Kir ch e no r ch e ft e r beftrittene Selten
heitsaufführung weckte eine bedeutfame muGk
gefchichtliche Erinnerung: Ge fand im nordöftlichen 
Chorraum hinter der berühmten Totentanzorgel 
ftatt und damit alfo in unmittelbarer Nachbar
fchaft zu der Stätte, an der im Jahre 17°5 der 
von Arnftadt herbeigepilgerte junge Bach als ge
lehriger Schüler Dietrich Buxtehudes faß. Aus 
bodenftändiger überlieferung einer verpflichtenden 
Bachpflege in Lübecks ruhmreichfter Kirche for
derte Walter Krafts wagemutige Pionierarbe:t um 
ftiltreue Aufführungen von Werken der älteren 
Epochen auch die Wiedergabe der Bachfchen 
Johannes-PalIion im Originalklangbild ihrer Ent
ftehungszeit. Zu diefem Zwecke verfammelte Geh 
die Hörerfchaft vor dem in den Jahren 1696197 
vom Antwerpener Bildhauer Thomas Quellenius 
gefchaffenen prunkvollen Marmoraltar im Nord
fchiff von St. Marien. Der von Kerzenfchein in 
ein myftifches Dämmerlicht gehüllte Raum um
fing die Hörer in feierlicher Einftimmung auf 
ein weihevolles Kunfierlebnis. Die Geh hier in 

der bildenden Kuuft und Mufik offenbarende Ver
herrlichung der PalIion fprach mit bezwingender 
Kraft zum Menfchen. 

Die Aufführung erreichte dramatifch belebte, 
forgfam ausgefeilte Chorfätze, von denen die 
bei den letzten Abfchnitte der PalIion am crgrei
fendften wirkten. Die in auffallend rafchem Tempo 
gefungenen Choräle erforderten einen Zufchuß an 
feelifcher Wärme. Der orcheftrale Teil bot lich 
in einem edel ausgeglichenen Zufammenklang der 
originalen Inftrumente dar. Diefe geiftig kon
zentrierte und überaus pflegfam im getreuen 
Klangbild der Ablichten Bachs ge'örderte Wieder
gabe der Johannes - PalIion fah Prof. Guihv 
S ch e ck (Berlin) und Ferdinand Co n rad (Saar
brücken) als die einzigen augenblicklich verfüg
baren Spezialfpieler der Flauto traverse und fer
ner die hamburgifchen Inftrumentaliflen Max 
B I e y, Otto Hel m ck e und Irene Bar t h e 
(für Oboe, Oboe d'amore und Englifchhorn) als 
Mitwirkende. Der einzige namentlich angemerkte 
Gefangsfolifl war der junge Hamburger Tenor 
Wilhe1m K 0 b erg. Diefer hoffnungsvolle Künft
Ier verfügt für die Partie des Evangeliften über 
eine kernige und ftilvertraut deklamierende Stimme 
von fympathifcher Klangfarbe und verinnerlichtem 
Ausdruckswillen. Die übrigen Soli verfahen zwei 
lich wacker behauptende, aber klanglich nicht aus
reichende Knaben aus der Alt- und Soprangruppe 
des Jugendchors fowie tragfähige und flili/l:ifdt 
einfühlfame Männerftimmen von Mitgliedern des 
Kirchenorchefters. 

Diefe überaus wertvolle Aufführung, die auch 
ein günftiges akuftifches Ergebnis zeitigte, verband 
heimatgefchichtliche Verpflichtung aus ehrwürdigem 
Mufike,rbe, religiöfes Erlebnis und die Weihe eines 
erhabenen Kirdtenraums zu einem harmonifchen 
Gefamteindruck. Sie bedeutete eine fruchtbare 
Gemeinfchaftsarbeit Lübecker und auswartlger 
Muiikkräfte im Dienft eines Kunftwerkes, das in 
den religiöfen Erfchütterungen der Gegenwart ernft 
mahnend zu uns fpricht. 

Die Hörerfchaft verließ diefes Kunfterlebnis in 
dankerfüllter Ergriffenheit. Dr. Paul Bülow. 

MAGDEBURG. Aus der großen Wagner-Reihe 
find wieder Meifterfinger, Rheingold, Walküre, 
Siegfried und Götterdämmerung (an feftlichen 
Abenden mit P i ft 0 r als Siegfried) in den Spiel
plan des Stadttheaters geflellt worden. Außerdem 
dirigierte GMD Erich Bö h I k e drei Neueinfludie
rungen, die das Gegengewicht fchaffen und die 
andere Farben geben follten: Aida, Zauberflöte 
und Orpheus von Gluck. Hinzu kamen Rofen
kavalier und Fidelio. Diefer, lange nicht gegeben, 
erhielt durch den Opernchef und Intendanten, mit 
dem vorzüglich fpielenden Städtifchen Orchefter, 
das klangliche Fundament und eine gradlinige, der 
Größe nicht entbehrende Deutung. Die Fidelio-
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Infzenierung ftammte von Dr. Fr. W. Don a t
W i 1 ck e n s, der die übergänge von den fpiel
opernhaft-mozartifchen Szenen zur hochdramati
fehen Bühnenlinfonik der Haupthandlung im all
gemeinen richtig herausarbeitete. Er und Oberfpiel
leiter Dr. Richard He i n teilten lich auch in die
fern Jahre in die Verantwortung alles Szenifchen, 
für deffen Ausftattung der einfallsreiche Bühnen
bildner Wilhelm H u 11 e r mit viel Gefchmac.1.; 
forgie. Neben der großen Oper her liefen die für 
das Repertoire wichtigen heiteren Abende, bei 
denen es fogar eine neue Arbeit zu fehen und zu 
hören gab, Norbert Schuhzes Märchenoper "Schwar
zer Peter" . Er bot, von Huller ganz entzückend 
ausgeftattet, durch Liecks munteren Text, durch 
Schultzes volksliedhaft-me1odifche Partitur und ihre 
Deutung (KM Walter Müll e r) recht erfreuliche 
Abwechflung, zumal die Partien der bei den Könige 
(Kurt G 1 ä g n e rund Wilhelm Deli hof) und 
die des Spielmannes (prachtvoll durchgeführt von 
Arthur Bar d), mit famt den anderen Soliften, dem 
Chor und dem Kinderchor eine märchenhaft nette 
Einheit darfteIlten (Regie Dr. H ein). - Lonzing 
wird jetzt im gtoßen und im kleinen Haus, das 
fonft vornehmlich dem Wochenendftück dient, ge
zeigt. Hier bekamen die von KdF zu großen An
rechts gruppen vereinigten neuen Hörer Zar und 
Zimmermann. Dort wurde der Waffenfchmied mit 
dem liebenswerten Stadinger von Kurt S ch m i d
Re u ß und dem mit Recht beliebten Wilhelm 
Deli hof als Gp.org fehr lebendig herausgebracht. 
- Außerdem brachten die Monate September bis 
Mitte Mä,rz: Butterfly, Boheme, Troubadour, Bar
bier von Sevilla, Verkaufte Braut und Evangeli
mann. Kienzls Werk wurde von Gerhard H ü t t i g 
verftändnisvoll dirigiert. 

Im Mittelpunkt des Konzertlebens ftanden die 
Anrechtskonzerte des S t ä d t i f ch e n 0 r ch e -
11: e r s, über deren crftes, den vierzigften Geburts
tag diefes ausgezeichneten Enfembles, hier bereits 
-berichtet worden ift. GMD B ö h I k e widmet die 
fpäteren Programme grogen Schöpfungen von Hän
del, Brahms, Bruckner, DvoHk, Berlioz, Tfchai
kowfky, Rachmaninoff und Bufoni. Höhepunkt 
feiner Interpretation war eine mit großartigem 
Elan hingelegte Pathetique. Als Soliften hörten wir 
während diefer Abende Tiana Lern n i t z, Alma 
Mo 0 die (mit dem meifterhaft gefpielten Bufoni
Violinkonzert), den M<l!gdeburger Celliften Leo 
K 0 sei ein y, die Pianiftin M. K ras man n 
(mit Rachmaninoff) und Margarethe Klo f e, die 
Reger, Wolf und Gluck fehr eindrucksvoll vortrug. 
-- Drei Gaftfpiele der Be r li n e r Phi I h arm o
n i k e r in der Stadthalle vermittelte der Kauf
männifche Verein zu Magdeburg, der damit feiner 
alten Tradition getreu blieb. Furtwänglers vom 
Komponiften dirigiertes und von Edwin F i f ch e r 
interpretiertes Klavierkonzert fand tiefe Refonanz. 
Prof. Raa bedeutete Graeners Gotifche Suite und 

Schumanns d-moll-Sinfonie. Hermann Ab end -
rot h brachte Dransmanns Sinfonifche Mulik für 
Orchefter, der cr kräftige Zufiimmung erftritt und 
baute nach dem Brandenburgifchen Konzert Nr. 2 

die Eroica äußed1: präzife, mit feinfter Dynamik, 
fehr verinnerlicht auf. - Der Re b I i n g fehe 
Gefangverein, der lieh unter Bernhard Hen
kin g s Leitung zu einer der heften deutfchen Chor
vereinigungen entwickelt hat, mehrte feinen Ruf 
durch die Aufführungen von Verdis Requiem und 
Gottfried Müllers Deutfchem Helden-Requiem. Es 
war fehr begrüßenswert, daß diefe Vereinigung 
auch dem zeitgenöflifchen Schaffen, das fonft in 
Magdeburg ziemlich kurz gekommen ift, einen wich
tigen Platz einräumte. Der Städtifche Chor hatte 
das Brahms-Requiem einftudiert. - In mehreren 
Konzert-Reihen gab es berühmte Befuche: Co r
tot, E 11 Y N e y , K u I e n kam p f f mit 
Kempff, Schlusnus, Ramin, Grüm
!TI e rund Wo I f, S t r u b - Qua r t c t t, R 0 s -
wa eng e. Ein künfllerifch wie politifch wichtiges 
Ereignis war die Bekanntfchaft mit dem Römifchcn 
A u g u ft e u m - 0 r ch e ft er, das unter Mol i -
11 a r.i s Direktion bezaubernd f piehe. - Einer 
Neueinrichtung im heimifchen Mulikleben muß ge
dacht werden, die, was den äußeren Erfolg betrifft, 
fd10n faft fenfationell wirkt: an fünfundzwanzig 
Kammermulikabenden im Klofter Unferer lieben 
Frauen hat der ftädtifche Konzertmeifter Will v 
K ade mit feinen Streieher- und B1äfer-Enfembl~s 
jedesmal taufend Hörer und mehr anzulocken ver
mocht. Er ift auch zu denen gegangen, die fonft zu 
ihm kamen, zu den Arbeitern in die Betriebe, und 
hat mit feiner Spielfchar, meift im Koftüm des 
Rokoko oder Biedermeier, Verftändnis für Mulik
formen erweckt, die gerade diefen Hörern etwas 
gänzlich Neues waren. Hier wird eine pädagogifchc 
Arbeit geleiftet, deren Wirkungen noch gar nicht 
abzufehen find. - Schließlich muß noch auf ein 
kleines Naturwunder hingewiefen werden: das 
erfte Auftreten des erft dreizehnjährigen Joachim 
Wall bau m, in dem unter Dr. Ra bis Leitung 
flehenden Orchefterverein, überzeugte auch Skep
tiker. Denn der kleine Pianift fpiehe Mozarrs 
A-dur-Konzert und etliche unbegleitete Soli mit 
erftaunlich vollkommener Technik und beklemmend 
licherer Mulikalität. Der Lehrer diefes fantafiifch 
begabten Knaben ift der Magdeburger Pianift Hans 
We i t z i g. Er trat fe1bft in einem Schumann
Abend auf, der es unverftändlich erfcheinen lieg, 
daß diefer Künfller in Deutfchland fo wenig be-
kannt ift. Dr. Günter Schab. 

MAGDEBURG. (Max Seeboth - Kompo
fit ion s a ben d.) Diefer neue Mann, von dem 
das mulikalifche Deutfchland bald mehr hören 
dürfte, wurde durch die Vermittlung der Orts
gruppe Magdeburg des Richard-Wagner-Verbandes 
deutfcher Frauen zum erften Male einer größeren 
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öffentlichkeit vorgefl:ellt. Die Vortragsfolge ent
hielt nur Kompofitionen von Max Seeboth, eine 
Violinfonate, die Kammervirtuos Otto K 0 bin, 
eine Cello-Sonate, die Leo K 0 s c i ein y mit tech
nifcher Sicherheit und großer Mufikalität aus der 
Taufe hoben, dazu ein Trio, das die beiden Strei
cher mit dem vorzüglich am Flügel begleitenden 
Komponifl:en uraufführten. Diefer brachte dann, 
allein, neben einem beachtlichen Kla vierfcherzo 
noch Präludium und Fuge für Klavier. Das waren 
insgefamt zwei Stunden, in denen nicht ein Satz 
langweilig wirkte. Seeboth gehört zu der in ihren 
Gefühlsäußerungen fparfamen Generation der heute 
30 jährigen, die fich eindeutig für Bach erklären. 
Aber Seeboth ifl:, was feh on diefe erfl:en umfang
reichen Proben beweifen, der Gefahr entgangen, 
nur konfervatorifl:ifch fichere, mathematifch genaue 
Polyphonie zu fchreiben. Sondern er hat, virtuofer 
Kontrapunktiker, der er ill, fo viel Eigenes zu 
fagen, daß feine Schöpfungen wohl auf ,den Ahn
herrn Johann Sebafl:ian zurückgehen, doch zugleich 
Ausdruck eines kraftvoll neuen Lebensgefühles find. 
Die Formen wirken erfrifchend kurz und knapp. 
Die Art der Mitteilung ifl: präzife und charak
terifl:ifch. Die Eckfätze der Sonaten verraten ebenfo
viel rhythmifche und dynamifche Phantafie, wie 
die langfarnen Mitte1fätze Innigkeit und Süße ohne 
jede Süßlichkeit. Jede Gefchwätzigkeit fehlt. Eine 
gewiffe Abfl:raktion wird in keinem Takt mit Blut
leere verwechfelt. Die Intenfität der inneren Span
nungen nimmt unbedingt gefangen. Das Trio, das 
lich bis zu orchefl:ralen Wirkungen fl:eigert, hat noch 
nicht ganz die genauen Proportionen der Sonaten, 
ifl: aber gleichwohl aus der Fülle ungewöhnlicher 
Mufikalität heraus gefchaffen. Die Klavier-Fuge, 
die jeder große Pianifl: als Erfolgsfl:ück fpielen 
könnte, bedeutet bereits einen Gipfel. 

Der Abend wurde mit größtem Beifall entgegen
genommen. Seeboth kommt nun auch im Städtifchen 
Sinfoniekonzert mit Orchefl:ervariationen und bei 
der Gaumufikwoche in Deffau, ebenfalls mit neuen 
Arbeiten, heraus. Er hat jetzt bereits weit mehr 
gegeben als Verfprechungen. Dr. Günter Schab. 

MEISSEN. Der vergangene Konzertwinter bot 
dem Meißener Publikum wieder Genüffe ganz aus
erlefener Art. Das "S t ä d t i f ch e 0 r ch e fl: e r" 
hat lidl unter feinem ernfl: fl:rebenden und ener
gifchen KM Herbert Ne r I ich weiter vorteilhaft 
enrwickelt und Leiibungen geboten, mit denen es 
überall erfolgreich aufwarten kann. Ihre vor
zügliche Schulung trat befonders bei den in den 
eigenen Konzerten zu Gehör gebrachten Werken 
in die Erfcheinung, deren hauptfächlichfl:e nach
fl:ehend aufgezählt werden folien: Sinfonien in B 
von J. Chr. Bach und Robert Schumann, in D 
von Brahms, Klavierkonzerte in a-moll von Grieg 
und Schumann, Ouvertüren von Mozart zu "Figa
ros Hochzeit", Reznicek zu "Donna Diana" und 

Robert Schumann zu "Manfred". Ferner kamen 
zu Gehör "Les petit riens" von Mozart, Ballett
fuire von Reger, Scheherazade von Rimfky-Korffa
kow (eine Glanzleifl:ung in Bezug auf rhythmifche 
Klarheit und DurcWichtigkeit des vielgeftaltig ver
flochtenen Stimmgewebes), beide "Peer Gynt"
Suiten von Grieg und ein Capriccietto für Strei
cher und vier Pauken von Gerfl:er. Der Leiur 
des Orchefl:ers, Städtifcher MD Herbert Ne r I i eh, 
hat auch in diden Konzerten wieder bewiefen, 
daß er ein erfolgreicher Erzieher feiner Kapelle 
ift. In einem wider Erwarten gut befuchten 
Kammermuiikabend (Haydn: Trio Nr. 18, Mo
zart: Klarinettenquintett und Beethoven: Septett) 
war den Vertretern der erfl:en Stimmen Gelegen
heit gegeben, ihr Können auf diefem fubtilfl:en 
Gebiete der Mulik in befl:em Lichte zu zeigen. 
Der gute Befuch und das teilnahmsvolle Miqehen 
des Publikums, das eigentümlicherweife bei der 
Sinfonie verfagt, ermuntern zu weiteren Verfuchen 
auf diefern Gebiete der Mufikliteratur. Das Mei
ßener Städtifche Orchefl:er fpielte auch ein Sin
foniekonzert im benachbarten Noffen mit Werken 
von Rietz, Schumann und Volk mann unter Lei
tung von Herbert Zirn me r. 

Von den Gefangvereinen ifl: nicht viel zu be
richten. Die gemifchten Chöre find bis auf einen 
fanft entfchlafen, und von den Männerchören traten 
nur zwei an die tlffentlichkeit: "I m m erg r ü n~ 
mit neueren Liedern von verfchiedenen Kompo
niften und "H i p p 0 k ren e" mit Volkshdern. 
Von den Kirdlenchören find nur der Chor der 
Frauen- und der der Trinitatiskirche zu erwähnen. 
In den mulikalifchen Feiern des erfl:eren kamen 
Infl:rumentalwerke von Bach und Händel und 
Chöre von Schütz und Bach zu Gehör, während 
der letztere Infl:rumentalwerke von Bach, Cordli, 
Muffat und Locatelli, fowie Chöre von Bach, 
Buxtehude, Difl:ler, Flämig, Gumpelzhaimer, Oth
mayer, Prätorius, Schütz und Walcha aufführte. 

Max Menzel. 

MÜNCHEN. Das erfl:e WOrt an diefer Stelle 
muß dem nunmehr von der Leitung der M ü n -
ch e n e r Phi I h arm 0 n i k e r zurücktretenden 
Siegmund von Hau s e g ger geziemen. Nahezu 
zwei Jahrzehnte lang haben fich die Stammkon
zerte von Münchens fl:ädtifchem Orchefl:er feiner 
Führung erfreut, einer Führung, die von höchfl:em 
Verantwonungsbewußtfein befedt war, denn in 
Hausegger fchlug das Herz verkörperten Mulik
gewiffens. Daß München in den Jahren des Mufik
verfalls allen Verfuchen der Entdeutfchung feines 
Kunfl:lebens mannhaft Widerpart bot, daß man 
hier niemals völlig vergaß, was deutfche Art und 
Kunfl: fei und wie viel man diefer fchulde, ifl: zu 
einem größten Teile dem Wirken Hauseggers und 
feiner Unbeirrbarkeit zu danken. Der Meifl:er 
hatte die drei letzten Konzerte jenen beiden Gen:en 
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geweiht, die feinem Herzen am näch/len /lehen: 
Beethoven und Bruckner. Noch einmal erlebte man, 
davon jeder unvergcßbare Erinnerungen hegen 
wird, Bruckners 8. und 9. Sinfonie, von Beet
hoven die "Eroica" und die "Neunte", ragende 
Höhepunkte der ablaufenden Konzertzeit. Es war, 
als follten wir noch einmal mit voller Eindrucks
wucht empfinden, was wir mit dem Scheidenden 
verlieren. Da indeß Hausegger in feinen Schluß
worten verficherte, auch künftig München die 
Treue halten zu wollen, fo fieht wohl zu hoffen, 
daß er lich hin und wieder am Pulte fehen lalTen 
wird. Vor allem unfere fo rege Brucknerpflege ift 
ohne feine weitere Mitarbeit fo gut wie undenkbar! 
- Zum Gegenfiand ihres letzten Chorkonzerts 
hatten Philharmonifcher Chor und Philharmonifches 
Orchefier den III München noch unbekannten 
"Großen Kalender" von Hermann Re u t t e r er
wählt. Diefe Erftaufführung kam fpät, fafi etwas 
zu fpät, denn diefer Verfuch eines modernen Volks
oratoriums ftellt fich als eine erfte, ernfte Probe 
jenes fchöpferifchen Aufbruchs dar, den der Kom
ponill in dem fpäteren "Doktor Johannes Faufi" 
zum vorerft eindrucksvollften und überzeugendften 
Gipfel feines Schaffens emporgeführt hat. Es ließ 
lich daher nicht vermeiden, daß manches, das in 
der Entftehungszeit des "Großen Kalenders" noch 
wie ein Ausblick wirkte, heute, da wir "Doktor 
Johannes Faufi" befitzen, kennen und lieben, fchon 
mehr im Sinne eines Rückblicks anfpricht. Immer
hin gibt es nicht eben viele Schöpfungen in der 
neueren Mufik, die eine dergefialt eigene Hand
fchrift aufweifen, wie diefes Oratorium. Unter 
Adolf Me n ne r ichs fehr forgfamer Vorbereitung 
und Leitung fanden fich Orchefter, Chor und Soli
fien (Gifela Der p f ch und Johannes D rah t) zu 
eindrucksvollem, gemeinfamem Wirken zufammen. 
- Die Mufikalifche Akademie des Staatstheaters 
vereinte fich mit dem Münchener Lehrergefang
verein zu der bereits überlieferung gewordenen 
Aufführung von Bachs "Matthäuspaffion" am Palm
fonntag. Wegen Erkrankung von Richard Trunk 
hatte Staats-KM Karl Tut ein in letzter Stunde 
die Leitung übernommen und überrafchte durch 
eine fehr eindruckstiefe, werkdienend treue Wieder
gabe. Zu dem vorzüglichen Inftrumentalkörper und 
Chor gefeilten fich unter den Soliften fo berufene 
Wahrer und Mehrer echten Bachfiils wie Georg 
Ha n n (Chriftus), Julius Pa t z a k (Evangelifi), 
Elifabeth F eu g e (Sopran), Maria Co r n e I i u s 
(Alt) und K. O. D i t t m e r (Baß). - Die Chor
vereinigung für evangelifche Kirchenmufik ließ es 
uch nicht nehmen, auch in diefem Jahre am Grün
donnerstag durch die Aufführung der Bachfchen 
"Johannespaffion", die in Ernft R i e man n den 
oft bewährten Deuter be fitzt, einem Verlangen 
vieler Bachfreunde zu entfprechen. 

Mit zwei Konzerten fiellte fleh das in München 
bislang noch unbekannte Orchefter des "Teatro 

communale" in Florenz vor. Der Eindruck übertraf 
alle Erwartungen. Ein Inftrumentalkörper, vorbild
lich ch:rdlgcformt in allen Klanggruppen, befirickend 
durch feine Gleichmäßigkeit und die Präzifion des 
Strichs bei den Saitenin/lrumenten, denen die Blä
fer durchaus ebenbürtig find. Das Morgenkonzert 
fah Gino M a r i n u z z i, die Abendveranftaltung 
Mario R 0 f f i am Pulte. Marinuzzi, in München 
überaus gefchätzt, beglückte durch eine an Klarheit 
und Tiefe nicht zu übertreffende DarfteIlung von 
Mozarts großer C-dur-Sinfonie, durch die Wieder
gabe von DebulTys "Iberia", der er eine eigene 
Kompofition, die Tondichtung "Sicania", eine mufi
kalifehe Verherrlichung fizilianer Landfchaft und 
Volkstums, vorausfchickte. - Dagegen fchien es 
Roffi zunächft nicht leicht zu haben, indeß gelang 
diefem jungen, impulsvollen und doch fo über
legenen Dirigenten die Eroberung der Hörer im 
Fluge. Erftaunlich, m welcher Vollkommenheit 
diefer Italiener die 2. Sinfonie von J. Brahms zu 
deuten wußte, erftaunlich vor allem durch die Art 
einer wahrhaft fingenden Tongebung aller Inftru
mente, fo daß die Poefie diefer Schöpfung, bis in 
die verfteckteften Einzelheiten, voIl tönend wie noch 
kaum zuvor erweckt wurde. Von neuerer italie
nifcher Mufik hörte man Salviuccis " Introduzione, 
Passacaglia e Finale", in der fich ein geifivoller 
Mufiker, ein leidenfchaftlidles, mitunter noch etwas 
brodelndes Talent kundgibt. Richard Strauß' "Don 
Juan", die Ouverturen zu Verdis "Macht des Schick
fals" und Webers "Oberon" (letztere nicht als 
Paradepferd vorgeführt, vielmehr dahinfchwebend 
wie ein geflügelter Traum der Romantik) ver
zauberten vollends die Hörer. Roffis elementares 
Mufikertum wurde ftürmifch bejubelt. 

Die KdF-Konzerte fahen für ihre bei den ab
fchließenden Abende Hermann A ben d rot hund 
Leopold R eich w ein am Pulte. Erfierer brachte 
u. a. auch Werner Egks gehaltvolle "Göttinger 
Kantate", eine von fchönftem Ebenmaß der Form 
wie des Ausdrucks durchdrungene Schöpfung, fowie 
Hansheinrich Dransmanns "Sinfonifche Suite"; 
letzterer dirigierte Beethovens "Siebente" und das 
"Meifierfinger"-Vorfpiel, während Ernfi R i e
man n Beethovens Es - dur - Konzert technifch 
mackellos, edel und groß in der Empfindung 
fpielte. 

Max Regers, der am 19. März 65 Jahre alt ge
worden wäre, wurde in München erfreulich viel 
und oft gedacht. In der St. Matthäus-Kirche ver
anfialtete Friedrich H ö g n e reine Abendmufik; 
mit feiner Kantorei, wobei die bei den Chorkantaten 
,,0 Haupt voll Blut und Wunden", fowie "Meinen 
Jefum laß ich nicht" wahrhaft herzerhebende 
Wiedergabe erfuhren. Der Magdeburger Organift 
Martin Günther F ö r ft e man n zeigte mit der 
Fantafie über den Choral "Straf mich nicht in 
deinem Zorne" und der Toccata und Fuge in 
d-moll inneres Verhältnis zu Regers Kunft, bc-
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fiechende Regilhierkünll:e, d:e nie zu Künll:eleien 
ausarten, und packendes Spieltemperament. - In 
der Chrill:uskirche erlebte Regers Totenfeier-Kan
tate ,,0, wie felig feid ihr doch" unter Karl W. 
We i I e r s Leitung ihre Münchener Erll:auffüh
rung, der des Meill:ers e-moll-Präludium voraus
ging. - Der Münchener Lehrergefangverein unter 
Richard T run k vereinte den "Einliedler". das 
"Requiem" und den" roo. pfalm" zu einer "Reger
Morgenfeier" , die zugleich dem Andenken der toten 
Helden des Weltkrieges galt. - Der Volksbildungs
verband lud mit Untcrftützung des fl:ädt. Kultur
amtes zu einer eintrittfreien Max-Reger-Stunde im 
Odeon, das bis auf den letzten Platz gefüllt war. 
Kar! H. We i 1 er, der begeifl:erte junge Vorkämp
fer für Regcrs Kunll:, erfpieIte der Toccata in 
d-moll (aus 59), fowie der "Sinfonifchen Fantalie 
und Fuge" op. 57 tieffchürfende Wirkung. Das 
Münchener Klaviertrio (D 0 r f m ü I I er, K ö n i g, 
U h I) Il:euerte eine prachtvolle Wiedergabe des 
Klaviertrios in e-moll op. 102 bei, Helma Pan k e 
fang Lieder des Meill:ers und Anton G r u b e r -
Bau e r als machtvollen Abfchluß den "Hymnus 
der Liebe". Die Gedenkworte fprach Dr. Wilhe1m 
Zen t n er, indem er nachdrücklich auf die un
bedingte Deutfchheit von Regers Kunll: und Wefen 
hinwies. 

Außerordentlich groß war die Zahl der Klavier
abende. Erfreulicherweife befanden li.ch auch folche 
darunter, die in Sachen der Vortragsfolgen mit den 
üblichen Schemen und Schablonen zu brechen wag
ten. Beifpielhafte Arbeit leill:ete der Würzburger 
Pianifi Hans-Martin T h e 0 pol d, der feine drei 
Konzertabende jeweils einem befiimmten mulika
lifchen Gattungsbegriff widmete und in längeren 
zeitlichen Abfiänden "Fantalien", "Tänze" und 
"Etuden" aufeinander folgen ließ. Der einheimifche 
Pianifi Wolfgang Ru 0 f f fpieIte Franz Schubens 
letzte drei Klavierfonaten; der in München noch 
unbekannte Johannes S t rau ß felIelte als Chopin
deuter in hohem Maße. Von vielverfprechenden 
Münd1ener Nachwuchskünfilern feien noch genannt: 
Luife Kr i e ger, Agnes F 0 r e II , Viktoria 
W 0 I fra m - S ch r ö f I , Max S 0 n n tag, die 
fämtliche überdurchfchnittliches zu fagen hatten. 

Münchener Komponill:en kamen im vierten der 
Trappfchen Volks konzerte zu Wort. Farbige und 
dankbare Spielmuliken, die zugleich auf dem 
Gnmdfatz technifcher Meifterfchaft fiehen, waren 
Erich Lauers "Deutfche Suite" op. 18b, fowie das 
"Konzertino im alten Stil" von Jacob Trapp, ein 
reizvolles ~'echfelfpiel zwifchen konzertierender 
Trompete und Orchefier. Sehr frifch und natürlich, 
kernhaft in Erfindung und Rhythmik fprachen die 
"Fünf deutfchen Tänze" op. 3 I desfelben Kompo
nifien bei ihrer Uraufführung an. Echter Muli.zier
geifi entatmete auch der warmherzigen, fiimmungs
farbenbunten G-dur-Serenade op. 88 von Roderich 
von 11ojlifovics mit ihrer quellenden Melodik, 

während Alfred von Beckeraths "Mulik für Streich
orchell:er" den Aufbruch nach neuen, der Romantik 
ferner fiehenden Stilelementen zeigt. Eine Schöp
fung heiterer Gefellfchafts- und Gefelligkeitsmulik 
war Richard Trunks "Kleine Serenade" op. 55· 
Gefpielt wurde vom Münchener Kammerorchefier 
unter]. T rap ps Leitung mit lichtlirocr Freude; 
der Trompetenpart im "Konzertino" fchuf G. 
Don der e r Gelegenheit, lich als meill:erhaften 
Beherrfcher feines Inll:ruments zu bewähren. 

Dr. WilheIm Zentner. 

SAARBRüCKEN. Wenn in den liegreich ab
gefchlolIenen Kampfzeiten an der Saar deutfche 
Sprache, deutfche Mulik, deutfche Kultur - wie in 
der ZFM immer wieder dargell:ellt - Waffe des 
völkifchen Selbfibehauptungwillens waren, fo gilt 
es jetzt, Saarbrücken und zugleich das Saarland als 
Bollwerk des deutfchen Gedankens für alle Zeit 
eifern zu verankern. Des ill: lieh die kämpferifche 
Generation der Gegenwart durchaus bewußt. Bau
werke von lapidarer Eindeutigkeit und Würde, 
vor allem das Wefimark-Theater, das nun mit 
f einem ganzen fefilichen Bezirk der Vollendung 
entgegengeht, geben hiervon Zeugnis. Ausfiel
lungen bildender Künfiler und Lefeabende zeit
genölIifcher Dichter gewinnen mehr und mehr 
an Boden. Seit Max K rau ß die Intendanz des 
Stadttheaters aus neuem Geill:e führt, fammelt 
deutfche Bühnenkunll: die VolksgenolIen aller 
Schichten in vollbefetzten Häufern um das Dichter
werk unferer Großen und volksdeutfehen Dichter 
unferer Tage. 

Aber wie hier feit einem Jahrhundert die Mulik 
unter allen Künf1:en fiets das lebendigfie Eroo ge
funden hat, {o ifi es bis heute geblieben. Im Vor
dergrunde fiehen die in den Fefifaal der hifiori
fchen Warrburg verlegten, meill: ausverkauften 
Städtifchen Sinfoniekonzerte. GMD Heinz Bon
gar t z gell:altete mit feinem durch Einbeziehung 
des Orchefiers des Reichsfenders auf 90 Künfiler 
angewachfenen Enfemble zu Feierll:unden in des 
Wortes tieffier Bedeutung. Mit Solill:en wie Elly 
N e y, Georg K u I e n kam p f f, Erna B erg er, 
Wilhelm Kern p f f, Ludwig Ho elf ch er, Gi
fela! Der p f eh, Elfa Pet er, Hans Fe r g ufo n, 
Albert F i f ch er, Fritz Neu me y e rund Sieg
mund B lei er, chorifch gefiützt auf den Saar
brücker Lehrer-Gefangverein und den Städti froen 
Frauenchor, kamen in reichem Wechfe1 der muli
kalifchen Formen und in weitem Bogen von klaf
lifcher, romantifcher, zeitgenölIfcher und prob1e
matifcher Kunfi zum Klingen: Brahms' Konzert 
Nr. 2 B-dur und Violinkonzert op. 77, Bruckners 
V. Sinfonie, Phi!. Ern. Bachs Konzert D-dur für 
Orchefier, Riroard Strauß' "Ein Heldenleben" , 
Robert Hegers Ernfies Präludium und heitere 
Fuge, Dvoraks Sinfonie Nr. 5 "Aus der neuen 
Welt", Gottfried Müllers Variationen und Fuge 
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über ein deutfches Volkslied, Beethovcns Klavier
konzert Nr. 3 c-moll und 2. Sinfonie D-dur, 
Tfchaikowfkys Sinfonie pathetique, Mozarts Rezi
tative und Arie bzw. Rondo aus der "Entführung" 
und "Mia speranza adorata", Mark Lothars Arie 
aus "Lord Spleen", Joh. Nep. Davids Partita für 
Orchell:er, Jof. Haydns Konzert für Violoncello, 
pfitzners Konzert G-dur, Refpighis "Pinien von 
Rom", Händels "Acis und Galathea", Bachs "Der 
zufriedcngell:elltc liolus", die Böcklin-Suite Regers 
und A. Glafunows Konzert für Violine. Den 
überragenden Abfchluß wird in diefen Tagen 
Beethovens Neunte bilden, in der erll:malig er
freulicherweife die Deutfche Sängerfchaft beteiligt 
fein wird. In der Rückfchau wird deutlich, 
welch ein bedeutender und charakterill:ifcher Aus
fdlOitt aus unferem mufikalifd1en Schaffen in der 
abgelaufenen Spielzeit an das Ohr der Saarbrücker 
Kun!l:gemeinde gebradlt wurde! 

Es ifi je und je verfucht worden, hier auch die 
Kammermufik heimifch zu machen. Es ifi Fritz 
Neu m e y er gelungen mit einem Stab erlefener 
Künfiler für diefe reine Kun!l: eine allerdings noch 
befcheidene, aber fefie Hörerfchaft zu gewinnen. 
Ein fehr fiimmungsvoller, intimer Saal im Kreis
fiändehaus gibt den finnvollen barocken Rahmen. 
Da kamen auf vortrefflichen alten In!l:rumenten 
- Cembalo, Gambe, Block- und Querflöte, Vio
line und Viola d'amore - in reifem Zufammen
fpie! Buxtehude, Bach, Händel, Mozart, Telemann, 
Ariofii zur Darbietung. Auch das S k 0 h 0 n t i I -
Quartett pflegt neuerdings erfolgreich wieder 
kammermufikalifche Kunfi, jüngfi Beethoven und 
Mozart. Anerkennende Erwähnung verdient auch 
die mittelalterliche Hausmufik, mit der im Rahmen 
der Veranfialtungen des Richard Wagner-Verban
des deutfcher Frauen in der Pflege des gotifchen 
Klangideals Olga S eh w i n d und Corry deR i j k 
erfreuten. Es fieht zu erwarten, daß mit günfi:-ger 
Witterung die von Max K rau ß eingeführten 

M u s I K I M R 
REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. In diefer Februar-März-Rückfchau kommt 
dem Stuttgarter Händel-Zyklus befondere Auf
merkfamkeit zu, der mit dem vierten Abend beim 
"Utrechter Tedeum" anlangte und gleichermaßen 
das Bild des "königlichen Mufikers" zeichnete, wie 
der Hörer mit der vortrefflichen, von Bernhard 
Zirn m e r man n geleiteten Aufführung den erfien 
Schritt in die Weiträumigkeit der Feiermufik der 
Händelfchen Chorfchöpfungen tat. Im fünften 
Abend erfiand unter Prof. Carl L e 0 n h a r d t s 
Führung das pompöfefie Stück höfifcher Unter
haltungsmufik, die "WaiTermufik", im Glanz ihrer 
fefilichen Schönheit. Dermaßen in den Kern von 
Händ~ls Werk geführt, mußten die Hörer leicht 

Serenaden auf dem Schloßplatz wieder einfetzen 
werden, die im vergangenen Jahr foviel Volks
genoiTen in den Bann dcutfcher Kun!l: brachten, 
die bislang an dem mulikalifehen Leben der Stadt 
kaum Anteil genommen hatten. 

Die Oper, die fich in kommender Spielzeit j~ 
in größerem und reicherem Rahmen auswirken 
kann, hat unter der befchwingenden Stabführung 
von Heinz Bon gar t z beile Betreuung gefunden. 
Unter der Intendanz von Max Kr au ß wirkten 
alle Kräfte zufammen, um Neueinfiudierungen zu 
bieten, die die Begrenztheit des Raumes und 
der Mittel vergeiTen mad1ten. Ich erinnere an 
"Trifian und Ifolde" und "Tannhäufer", an 
"Rofenkavalier" und "Martha", an d'Albercs 
"Tiefland", an Verdis "Traviata", an RoiTinis 
"Barbier von Sevilla" und Puccinis "Madame 
Butterfly". Die NS-Kulturgemeinde hat es durch 
ihre großzügige Befucherorganifation möglich ge
macht, daß nunmehr die breitefien Volksfchichten 
Gelegenheit nehmen, diefen ausgezeichneten Auf
führungen anzuwohnen. Und auch die HJ hat eine 
trefflime Auswahl von Meifierwerken der Jugend 
aller Kreife zugänglich gemacht. 

Kaum irgendwo in deutfchen Gauen ifi das 
Chorwefen nach Inhalt und Umfang fo reich ent
wickelt wie in der We!l:mark. Das wird wieder 
deutlich werden am Deutfchen Sängerbundes tag, 
zu dem Mitte Juni die Vertreter aus dem Reiche, 
den Grenzmarken und dem Ausland in Saar
brücken erfcheinen werden. Unter dem Stab VOll 

Jofef Rh ein wird bei diefer Gelegenheit das 
abendfüllende Oratorium eines jungen wefimärki
fchen Tonfchöpfers Robert Ca r 1 aus der Taufe 
gehoben werden "Das Hohelied von deutfcher 
Arbeit". Gefchrieben für Männer- und Kinder
chor, eine Soloilimme (Bariton) und Orch.efier 
verf ud1t es, das große Gefchehen unferer Zeit in 
betonter Volkstümlichkeit zum Klingen zu bringen. 

Walther Stein. 

u N D F u N K 
in der ,Lage fein, den Reichtum der barocken Klang
weIt der "Caecilien-Ode" zu erfaiTen, die in einer 
\Viedergabe des Berliner Staats- und Domchors 
unter Prof. Alfred Si t t a r d (mit Gunhild W e
be rund Helmuth Me Ich e r im Solo duett) ge
boten wurde. Die Eingänglichkeit des jeweiligen 
Spiclrahmens um die mufikalifchen Aufführungen, 
mit dem Karl K a n i g Gefchmad, und Sachkunde 
beweifi, bleibt das entfcheidende Moment für die 
zweifellos breite volkstümliche Wirkung des Zyklus. 

Max von Schillings fcheint über das Grab hinaus 
von der Tragik feines Schaffens begleitet zu wer
den, die darin liegt, daß im Welterfolg feiner 
verifiifch-reißerifchen "Mona Lifa" die Geltung 
feines eigentiichea und wahrhaft eigenen Werks 
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völlig unterging. Auch das Frankfurter Gedenken 
anläßlich des 70. Geburtstags des 1933 vedl:orbenen 
Komponill:en, das übrigens durch eine ausgezeich
nete, dem Grenzdeutfchen und dem feines Volks
tums bewußten Sohn der Eifel gewidmete Hörfolge 
mit Kammermufik und Liedern eingeleitet wurde, 
erfolgte in der Form einer Funkaufführung der 
"Mona Lifa", diefes einzigen KompromifIes mit 
dem Zeitgdchmack in Schillings' aufrecht-kämpfe
rifchem Leben. An diefer Tatfache vermochte auch 
die glänzende Aufführung unter Otto F r i ck -
hoeffer (mit Vally Brückl, Walter Hänfe 
und John G I ä f e r in den Hauptrollen) nichts zu 
ändern. 

Neben einer freilich nicht fehr umfangreichen, 
aber gewichtigen Folge von Aufführungen klaffifcher 
und romantifcher Mufik - ein Havdn-Beethoven
Orchell:crkonzert von Frankfurt, in dem man Grete 
S ch ö be r I in Beethovcns B-dur-Konzert als kulti
vierte PianiH:in kennenlernte, eine fchöne Srutt
garter Funkauff~hrung von Lonzings "Undine" 
unter Z i m m e r man n, und die Frankfurter 
Übertragung einer Wiener Erll:aufführung neu
aufgefundener Haydll- Werke (Oswald K a ball: a 
mit den Wiener Sinfonikern, befonders eindrucks
voll von Erika R 0 k y tagefungene Ari"n "us 
Metall:afio-Opern) wären zu nC111:cn - gab es auch 
zwei Beiträge aus dem zeitgenöffifchen Schaffen: 
Stuttgart brachte u. a. eine Chorlieder-Folge von 
Gerd Schneider, eine kleine Kantate der Heimat
liebe, in der die eillll:immige Chormelodie über 
einem diskreten, polyphonen Orchell:erpart der 
mufikalifchen Verfinnlichung des Wortes dient; fer
ner von Ludwig K u f ch e (dem man auch einen 
reizvollen, dem "gefälligen Mozart" gewidmeten 
Mozartabend verdankte) eine Tanzfinfonie "Herz
dame", die KonzertfafIung eines Balletts, in der 
allerdings der Gegenfatz Narr-Tod nicht genügend 
Farbe und Profil gewinnt. Reich an perfönlichem 
Gehalt erwies fich in der Frankfurter Aufführung 
(unter Fr i ck h 0 e f f er mit der Geigerin Milly 
Be rb e r) das Violinkonzert der Reger-Schülerin 
Johanna Senfter; es bot Einblick in ein Schaffen, 
das aus einer ll:arken Urfprünglichkeit in der Zucht 
Regerfcher Forderungen zu hohem Können ge-
diehen ill:. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Der einll:ige 
Bufonifchüler Theophil Dem e tri e s c u bewies 
in einer folill:ifchen Klavierfendung an Werken 
von Scarlatti, Sc!lUmann ("Abegg-Variationen", mit 
denen fich öffentlich ja kaum jemand befchäftigt), 
Chopin und Zarembski ("Große Polonaife Fis
dur"), daß er nicht nur ein ausgezeichneter Kon
zert-Pianill: ill:, fondern auch vorm Mikrophon, 
dank der Sauberkeit und Konzentration feines 
Spiels, fich vollauf behauptet. In feinem Mufi
zieren ll:eckt Spannung. Man wiinfchte dielen 
Künll:ler häufiger zu hören. 

Da das "Philharmonifche Staatsorchell:er" durdl 
Opern- und eigenen Koazertdienll: ganz und gar 
in Anfpruch genommen iil, und da andererfeits 
das "Landesorchell:er Nordmark" , eine Gründung 
der Reichsmufikkammer, in erfl:er Linie für Au~
gaben in Altona und in der Provinz in Frage: 
kommt (zudem ill: es noch in der Entwicklung be
griffen, wenn diefe auch gerade in der letzten 
Zeit zu hoch beachtlichen ErgebnifIen führte), hat 
die zweitgräßte Stadt des Reiches kein "freies" 
Orchell:er, das, wie das frühere Philharmonifchc, 
für Choraufführungen und Konzerte von Galt
dirigenten heranzuziehen wäre. Der Hambur:;c 
Lehrer-Gefangverein hat in AnpafIung an d:eic 
Orchell:ernot fich funkifch umgell:ellt, was dadurch 
in etwas erleichtert wurde, als der Chormeill:er dEr 
Vereinigung gleichzeitig auch Kapellmeill:er des 
Senders ill:. Nachdem beide Inll:itutionen im vori
gen Jahr fchon ein Händel-Oratorium zufammen 
herausgebracht hatten, kam es jetzt unter Johannei' 
R öde r s Leitung zu einem Wagner-Abend (a:s 
halböffentliches 9. Volkskonzert des RS. Hamburg) 
am Todestag des Meill:ers. Chorepifoden aus "Hol
länder", "Tannhäufer" und "Meiftcrfinger" und 
die Mitwirkung von Hilde Si n gen ll: r e u und 
Rudolf Bock e I man n ficherten dem Abend fein<. 
Bedeutung. 

Eine überaus glückliche Verfchmelzung folklori
ll:ifcher Elemente mit wirklich "kompofitori'cchen" 
Prinzipien ill: die "Spanifche Volksmuuk-Suite" fih
Geige und Klavier von Manuel de Falla, für di~ 
fich Ruth von Hai den w a n g - R 0 k 0 h I und. 
Hans R 0 k 0 h leinfetzten. 

"Zwei Puppentänze" von Walter Girnatis, vom 
kleinen Orchell:er unter dem Girnatis-Spezialill:en 
Adolf Se ck e r gefpielt, liegen auf der Linie der 
Veredlung einer deutfchen Unterhaltungsmuuk, für 
die diefer grundehrliche Tonfetzer auß0r einer 
brillanten, dabei fparfam verfahrenden Technik 
auch ein ungewöhnliches Maß von Gefchmeidigkeit 
und Verfpieltheit mitbringt. 

Einen tüchtigen Apoll:el Carl Loewes lernte man 
in einer Balladen-Stunde des BafIill:en Ferdinand 
Fra n tz (Staatsoper) kennen. Carl Mar'a von 
Webers Kammermufik wurde durch das Qu'ntett 
B-dur (op. 34), gefpielt vom Ku n k e 1- Quartett 
mit dem Klarinettill:en Paul GI 0 ger, erfolgreich 
propagiert. 

Einen feiner fchönll:en Triumphe feierte Eugen 
Joch u m gelegentlich feines erll:en Gall:fpiels beim 
Hamburger Rundfunk. Für die Mitglieder der 
HJ und des BdM, als unmittelbare Saalhörer, 
dirigierte er Schuberts "h-moll", Mozarts "D-dur
Klavierkonzert" - mit Wilhelm Kern p f f als 
berufenem Solill:en - und die "III. Leonore" von 
Beethoven. Mag Jochum zumind~ll: di~ beiden 
Randll:ücke fchon oft geleitet, und mögen die ein
zelnen Orchell:ermitglieder fie noch öfter gefpielt 
haben, fo hatten die Aufführungen doch eine fo 
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urfprüngliche und hinreißende Lebendigkeit, daß 
man die jubelnde Begeii1:erung der jugcnd'ichcn 
Hörerfchaft nicht nur veri1:and, fondern auch teilte. 
Neben dem neulich erwähnten Pfitznerkonzert war 
diefer Orchei1:erabend eine der fchöni1:en Verani1:al
rungen diefes Winters. 

Kar! Bob z i e n (Flöte) und Richard B e ck -
man n (Klavier) dankte man die feffelnde Wie
dergabe einer wertvollen Arbeit von Philipp Jar
nach, der "Sonatine" (op. 12), einer eminent gei
ftigen Mulik. 

Eigel K r u t t g e, der Leiter des mulikalifchen 
Refforts im Hamburger Funk, findet allmählich 
einen immer größeren Gefchmack am D:ri;ieren. 
Daß er fich gründlich auf feine Darbietungen vor· 
bereitet, merkte man an der Darftellung des Mo
zart-Konzertes in Es-dur für zwei Klaviere, für 
deren Soloparte in Richard B e ck man n und Ger
hard G r ego r zwei gut aufeinander einge[ pielte 
Partner zur Verfügung ftanden. 

Richard Müll er - La m per t z, der frühere 
Mitarbeiter Rio Gebhardts, jetzt auch fchon zum 
Kapellmeifter avanciert, brachte ein Stück von 
Ernft Schiffmann heraus, eine "Unterhaltungs
mufik-Suite für 20 Inftrumente", die aber trotz 
ihrer Tanzformen nicht eigentlich unterhaltfarn 
wirkte, fondern als eine mehr akademifche Ange
legenheit erfchien. (Wir kennen Befferes von die
fern Münchener.) 

Die Funkoper "Kalif Storch" von Walter Gir
natis, im vorigen Jahr am Rothenbaum urauf
geführt, kehrte nach einer erften Reife an andere 
Sender zu einer Wiederholung an die Geburtsftätte 
zurück. 

Einen inltrumell1,alen Ausflug nad1 Braiilien 
machten Orchelter und Hörer gelegentlich emes 
Gaftfpiels des bralilianifchen Komponiften und 
Dirigenten Francisco Mi g non e; Solilt war 
Willi S t e eh (Klavier). Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER HAMBURG. Eine "Auf
nahme" mit recht intereffanten Ergebniffen, obwohl 
nur dreißig Minuten zur Verfügung ltanden, war 
das "I n t e r k 0 n tin e n tal e K 0 n zer tau s 
Ausltralien", das Vage 1ft immen, Eingebornen
Gefänge und "Kunlt"-Mulik (z. B. von dem fonft 
fchon hier bekannt gewordenen Percy Grainger) 
als "repräfentative" überlicht vereinte. - Ein 
paar Stunden fpäter wurde der Rundfunk zum 
weithin "ltrahlenden" Vermittler und Beobadrter 
der gewaltigen Ereigniffe in Deutfch-Dlterreich, 
und damit war dann ja für eine ganze Reihe von 
Tagen der Aufgabenkreis des Hamburger Senders 
von diefer Seite her beltimmt. 

Aus der eigenen mulikalifchen Arbeit hernach 
ift erwähnenswert eine Fortfetzung des Zyklus 
"Ehrt Eure deutfchen Meilter" (vor dem Befucher
ring der HJ), bei der Gerhard H ü f ch "feine" 
Julius Cäfar-Arie "Es blam die Nacht" von Hän-

deI fang, und Johannes R öde r die "Erfte Sin
fonie" Yon Schumann, als "Frühlings-Sinfonie", 
verfehen mit den poetilierenden Untertiteln der 
einzelnen Sätze, aufführte. 

Der Hamburger Pianift und Mulikpädagoge 
Otto R e b b e r t, der dann und wann mit Hanli 
W eis b rod t als Partnerin am 2. Klavier vorm 
Mikrophon galtiert, brachte diesmal neben ent
fprechenden Stücken von Arensky und Scott ein 
"Walzer-Intermezzo" aus eigenem Belitz mit, ein 
fauber gemachtes, kbngfreudiges und nebenbei 
auch unterhaltfarnes Stück. 

Walter Gi e f e kin g konnte glücklicherweife 
gleich an zwei aufeinanderfolgen den Abenden für 
die norddeutfchen Hörer fpieten, obendrein am 
Wodrenende, fo daß anzunehmen ilt, daß diefe 
bei den Sendungen recht viele Menfchen erreichten. 
Zum 20. Todestag Claude Debuffys fpielte er 
eine fehr gefchickt aufgebaute Auswahl aus den 
Klaviergedichten des franzölifchen Meilters, den in 
Deutfdrland populär gemacht zu haben, Giefeking 
zu einem nicht unerheblichen Teil als fein per
fönliches Verdienft buchen kann. - Am folgenden 
Abend fpielte er dann mit dem von R öde r ge
leiteten Orchefter Mozarts C-dur-Konzert (K.
V. 467), bei deffen Wiedergabe er lich, wie vor 
manchen Jahren bereits in einem Muck-Konzert, 
der wahrhaft kongenialen Cadenzen Ferruccio Bu
fonis bediente. 

Hamburgs mulikalifcher Schutzheiliger, Johannes 
Brahms, wurde mit einer Vorführung der Sonate 
F-dur (op. 99) für Cello und Klavier geehrt, für 
die lich Adolf S t ein e r (Cello) mit Richard 
Be ck man n (Hauspianift des Senders) zufammen
getan hatte. 

Am I. April, als an dem Tag,e des Inkraft
tretens des Groß-Hamburg-Gefetzes, war "Des 
Reiches Tor zur Welt" das Thema aller Sen
dungen. Unter den befonderen Gaben erfreuten 
vor allem die "Hamburgifchen Rats- und Bürger
fchaftsmuliken", Werke von William Brade, Jo
hann Matthefon, Georg Philipp Telemann (von 
ihm u. a. eine ganz köftlich ironiliercnde " Wer 
da?"-Kantate), Carl Philipp Emanuel Bach und 
endlidr von dem "fpätgeborenen" Brahms. Eige! 
Krmtge hatte eine günltige Gelegenheit, feinen 
mufikhiltorifchen Sinn als Leiter diefes Konzerts 
zu bewähren. 

Der Berliner Opern bariton Hans R ein m a r 
erfchien mit Liedern von Hugo Wolf und Richard 
Strauß, in denen er dem Lyrifchen den Zug ins 
Deklamierende und Hymnifche geben konnte. Ger
hard G r ego r ,amtierte als recht kühl temperier
ter Klavierpartner. 

Das Claudio A r rau - Tri 0 eine in ihrem 
Enfemble-Geilt und in ihrer muiikalifchen Befeffen
heit fchlechthin vorbildliche Kammermulikvereini
gung (Hermann Hub I, Violine, und Hans 
M ü n ch - Hol I a n d, Cello) bekräftigte die Kunft 
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Robert SdlUmanns durch eine Aufführung des 
d-moll-Trios. 

Einen ausgezeichneten Cellifren lernte man in 
dc:n D,inen Louis Jen fe n kennen, deiTen makd
loier Vortrag einer Ka!l1mcrfonate (e-moll, mit 
Streichorchcfrer) von Attilio Ariolh fehr nad1haltig 
wirkte. 

Neue Lautenmulik (mit allerlei Inll:rumentcn) 
vermittelte Oscar B e f e m f eId e r in Lieder
zyklen von Cefar Bresgen (nach Tclcmann) und 
Armin Knab (Eichendorff-Gedichte;. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MÜNCHEN. Trotz der 
Harken politifehen Inanfpruchnahme des Rund
funks während der jüngfr vergangenen Wochen 
und trotz all der dadurch notwendig gewordenen 
linderungen und Verkürzt:ngcn der geplanten 
künfrlerifchen Programmfolgen brachte der Reichs
fender München eine ~anze Reihe bemerkenswerter 
iTIulikalifcher Veranfr;!tungen zur Durchführung. 
So gab es z. B. einige heitere Opcrnauffiihrungen, 
von denen wiederum die des RolIinifchen .,Bar
bier" als das gewichtigfre Ereignis im Gedächtnis 
haftet. Unter Hans Adolf \'\T i n t e r s fehr be
lebender und auf durchlichtige Klarheit der Klang
bildprägung bedachter Fiihrung wurde dem Hörer 
die köfrliche, ewig-junge Muiik in ihrer ganzen 
Heiterkeit, Anmut und Sinnenfreudigkeit aufs 
!I~ue zum Erlebnis. Eine Schar hervorragender 
Sänger förderte und licherte mit prächtigen, fein 
t.narakterilierenden Leifrungen die bezwingen:!e 
\'\Tirkungskraft dicfer (von Müller-Ahremberg als 
Spielleiter betreuten) Aufführung: Peter An der s 
gab den nrlicbten Grafen, \Vmdm S tri c n z 
den Doktor Bartolo, Margherita P ~ r ras fang 
mit füßem Wohllaut und überlegener Zier:;efangs
kunfr die Roline, Kar! S eh mit t - Wal t e r mit 
~rl1:aun!ichcr Stimmbewe;;lichkeit den Figaro, Georij 
H a n n den hinterkünftigen Mulikmeill:er Bafilio. 
Bei e~l1cr etwaigen (begrüßenswerten) Wieder
holung wäre es wohl nur zu empfehlen, die 
Ouvertüre doch lieber an den Anfang, fratt -
wie es hier gefchah - zwifchen die erll:e und 
zweite Szene zu freUen. Durch die Umfrellung 
wurde zwar der Szenenwechfcl mühelos f pürb'lr 
gemacht,andererfeits aber droht der glücklich 
angefponnene dramatifche Faden plötzlich wieder 
abzureißen, wenn der Fortgang der Handlung 
durch die Einlage der doch ziemlich langen Ouver
türe gehemmt wird. - Viel Freude konnte man 
auch an einer Wiedergabe von Pergolcfis lul1::gem 
Intermezzo "La serva padrona" haben. Karl Li fr 
dirigierte, Rudolf S eh äff 1 e r forgte für ein 
munteres Spieltempo; Renate v. A f ch 0 f f fang 
mit Anmut und Laune die kecke Magd-Herrin 
Serpina, H. H. F i e d 1 e r eindrucksvoll den 
fchwächlich grollenden und bald von Liebeslifr 
beiiegten Uberto - die dritte Figur im Spiele 

aber, der Diener Vcfpone, bckanntlid1 eine 
"frumme Perfon", wurde funkgerecht, trcf.end und 
witzig Yon einem Solofagott dargefreilt. In dra
Hifch beredten Rezitativchen, feuhenden Melodie
anfätzen und komifchcn Trillern fprach das In
l1rument da die Empfindungen des Bedienten aus, 
der bei all dem Gezeter und Gefchwätz der beidrn 
Hauptperfoncn einfach nicht zum 'X' ort kommt. 
Ein gefchickt in die Handlung einführender und 
zugleich einige erwünfchte Bemerkungen über das 
Werk und feinen Komponil1en einfügender Vor
f pruch von Althaus bereitete dem Hörer den W ~g 
zum Verfrändnis und Gcnuß der kleinen Oper. Im 
!\nfchluß an diefe Aufführung gab es dann noch 
e1l1e gern gehörte Wiederholung der heiteren, 
buntfarbigen Märchenoper "Kalif Storch" von 
\'\T alter Girnatis. Vergnüglich war auch die von 
Nürnberg gebotene, von Carl S ch war z geleitete 
Aufführung der "Schönen Galathce" von Suppe 
mit Sylva Bäumlcr, Dominik Löfcher, Julius Brom
bacher und 1-{er111ann Guttendobler als trefflich 
tingenclen und d1ar.:tkterilierenden Darfrellern. 

Aus der Reihe der Konzerte feien neben genuß
reichen Übertragungen aus Berlin Ü. Sinfonie von 
Beethoven, gefpielt von den Berliner Ph·lharmon;
kern unter F ur t w ä n g 1 c r) und Leipzig (Kon
::ert der Dresdner Staatskapelle unter GMD Kar! 
Bö h m) vor allem zwei Veranltaltungen mie 
\'\T erken zeitgenöiTifcher Tonfetzer hervorgehoben. 
Unter Kar! L i fr s hingebender und feinfühliger 
Leitung fetzte fich das Rundfunkorchefrer für K0111-
poiitionen von Gerhard Frommei, Jan Brandts
Buys, Karl Meifrer, Max Marfchalk, Sverre Jordan 
und Rudolf Haenfcl ein. Frommeis eigenwi'liges 
mulikantifches Temperament offenbarte lich h.'er 
einprägfarn in einer vierfätzigen Suite, deren kräf
tigfrer Reiz in Epifoden voll drängend bewegter 
Scherzhaftigkcit liegt. Ein kraftvolles, leidenfchaft
liches \Verk lernte man in Brandts-Buys' brahms
nahem Konzertfriick für Klavier und Orchel1:er 
kennen, deiTen Solopart Willy K 1 a f c n mit über
legenem Können geftaltete. Anfprechend auch das 
von Bruckner nicht unberührte, thematifch gut 
erfundene und durchgeformte Scherzo aus der 
erl1en Sinfonie des jungrn Münchners Kar! Mcill:er. 
Stimmungsvoll die von Elifabeth Wal den a u 
vorgetragenen Orchefrerlieder Rudolf Haeniels, 
durch ein üppiges Klangkolorit feiTelnd die "Namt
mulik" Marfchalks, reizvoll die Suite norweg'kher 
Volkslieder und Tänze von Jordan. - Das zw~ite 
der oben erwähnten Konzerte brachte d:e Urauf
führung der "K an tat e vom Si 11 gen", eines 
fo benannten "Romantifchen Liederkreifes nad1 
Sprüchen und Gedichten Eichendorffs" für einen 
Voriänger, Chor und Kammerorchefrcr von Kurt 
S t rom. Oskar Befemfelder bcforgte mit Glück 
die Auswahl der Dichtungen die von Natur und 
Liebe, von Erd und Himmclslull: erzählen. Durch 
alle diefe Verle geht, nach einem WOrt der Ver-
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faffer, "der zufammenfalIende Gedanke vom Sin
gen, und in der Anordnung der Lieder für Vor
fänger und Chor f pie gelt fich das übergreifen der 
Singfreude von dem Einzelnen auf die G.:famt
heit". Stroms Mufik nun zeugt in allen Teilen von 
einem feinen und tiefen ErfalIen der Seelen
ftimmungen, die in den Eichendorff'fchen Verfen 
ruhen. Seine fchlichten, einprägfarnen Melodien 
fchmiegen fich den Dichterworten in natürlicher 
und bezwingender Weife an, fein Chorfatz klingt 
blühend, feine Orchcfterbehandlung felIelt 
namentlich auch in den Zwifchenfp'elen - durch 
eine wirklich kammermufikalifch fein durchdachte 
und lebensvolle Führung der infhumentalen Stim
men. In der von H. Adolf W i n t e r umfichtig 
geleiteten Aufführung, bei der Theo Re u t e r die 
Weifen des Vorfängers fang, wurde der ftarke Reiz 
des bei aller Subtilität der Geftaltung durch feine 
melodifche und rhythmifche Frifche doch im beften 
Sinne volkstümlichen Werkes eindringlich fpürbar. 
Wir hoffen auf eine Wiederholung und wünfchen 
der Kantate die verdiente weite Verbreitung! 

Zum Schluß fei zunächft noch der Orchefter
konzerte gedacht, in denen Rosl S ch m i d mit 

begeifl:erndem romantifchem Schwung Schumanns 
Klavierkonzert und Hugo S t e ure r mit rühm
lichem Stilgefühl und gefchliffenem Können Beet
hovens C-dur-Konzerte fpielte. Eine neue, den 
Klavierwerken J. S. Bachs gewidmete Sendereihe 
wurde von Prof. Augufl: S ch m i d - Li n d n er 
eindrucksvoll eröffnet. Edelfte vokale und infl:ru
mentale Kammermufik des Mittelalters und der 
RenailIancezeit vermittelte das Fiedeltrio mit 
feinem Sänger E. C. Ha a f e. Zwei befonders 
genußreiche kleine Konzerd1:unden dankte man dem 
Nürnberger Nebenfender: die eine brachte, vor
züglidl gcfungen von dem Sängerquartett Arm
hol d, H e n neck e, M art e n und Not hol d, 
mit Michael Rau ch e i f e n am Flü~el das "Spa
nifche Liederfpiel" von Schumann und die Zigeuner
lieder von Brahms; die andere bot Werke von 
Dvorak: das A-dur-Klavierquintett in einer glän
zenden Wiedergabe durch das Bruinie~-Quartett 
(mit Raucheifen) und die Zigeunerlieder, denen die 
Sopranifl:in Lily N e i t zer ihre reinklingende, 
ausdrucksvolle Stimme lieh. 

I. v.: Dr. Anton Würz. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

AMTLICHE MITTEILUNGEN 
Im Zuge des weiteren Ausbaues des 

Reichsminifteriums für Volksauf
k I ä run gun d Pro p aga n d a hat Reichs
minifl:er Dr. Go e b bel s weitere Veränderungen 
in feinem Gefchäftsbereich verfügt. Auch inn~rhalb 
der Reichskulturkammer ifl: der organifatorifche 
Aufbau weiter vervollftändigt. Die Entwicklung ifl: 
nunmehr foweit abgefchlolIen, daß die während 
des Aufbaues notwendige Perfonalunion in der 
Leitung einzelner Abteilungen des Minifl:eriums 
und wichtiger l\mter im Bereich der Reichskultur
kammer aufgehoben werden kann. D"e Abgrenzung 
der Aufgabengebiete zwifchen Minifl:er:um und 
Kulturkammer ifl: eindeutig feftgelegt; dem Mini
fl:erium kommt die politifche und kulturpolitifche 
Führung, den Kammern die berufsfl:ändifche Be
treuung ihrer Mitglieder zu. Daraus ergeben fich 
u. a. folgende perfonelle Veränderungen: der 
Leiter der Schrifttumsabteilung (VIII) Hauptamts
leiter He der ich und der Leiter der MuGkabtei
lung (X) Generalintendant Dr. D r ewe s fcheiden 
aus ihren l\mtern als VizepräGdenten der Reichs
fehrifttums- bezw. der Reichsmufikkammer aus. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Be r li n beging das Wagner-Gedenk jahr mit 

einer fefl:lichen G ra I s - Wo ch c in den Ofl:er
tagen, die an drei Abenden den "Lohengrin" und 
an vier Abenden "Parfifai" befchertc. 

Die Kgl. Flämifche Oper in Antwerpen ver
anfl:altete als Höhepunkt der gegenwärt;gen bel
gifchen Mufikfaifon vom 21.-30. April R i eh a r d 
W a g n e r - F e fl: f pie I e. Zur Aufführung kam 
der gefamte "Ring" unter GMD Carl E I me n -
d 0 r f f mit namhaften deutfchen Sängern. 

Die Stadt Li e g n i t z befchließt den Konzert
winter 1937/38 mit drei Mufiktagen (24.bis 
26. April) unter Leitung von MD Heinrich W e i
d i 11 ger, die zu einer fl:ändigen Einrichtung 
werden folien. In diefern Jahr umfalIen fie ein 
geifl:liches Konzert in der Kaifer Friedrich-Gedächt
niskirehe mit dem fl:ädtifchen Orchefl:er (Werke Von 
J. S. Bach, Mozart, Rheinberger), ein Meifterkonzert 
mit Georg Ku I e n kam p f f als Sol& (Weber
Schumann-Strauß) und einen Kammermufikaben:i 
mit dem Eil y Ne y - Tri 0 (Beethoven-Abend). 

Das Deutfehe Nationaltheater in 0 s n a b rück 
veranfl:alret zum 125. Geburtstag Richard Wagners 
vom 25.-30. April eine Richard W'agner
Fe ft w 0 eh e, bei der "Der Ring des Nibelungen" 
mit erften Wagner-S2ngern des Reiches zur Auf
führung kommt. 

In München finden vom 13. bis 18. Mai Z e i ,
I! e n ö f f i i eh eMu f i k tag c fl:att, veranfl:altet 
durch die Neue Mufikalifche~ Arbeitsgemeinfchaft. 
Im erfl:en Abend bringt die Rundfunkf pielfdlar 
unter Leitung von Helmuth Sei die r Werke VOll 
Cefar Bresgen, Franz Biebl, Kar! Marx, Gerhard 
Maafz zur Aufführung. Der zweite Abend ver
mittelt \Verke von Jofef Haas, Kar: Marx, Her-
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mann Reuttel', Paul Graener, Armin Knab, Her
mann Simon und Alfred von Beckerath. Im 
dritten Abend lingt der Münchner Bachverein unter 
Leitung von Kar! Mal' x neue Chormulik yon 
Hugo Dimer, Fritz Büchtger, Ernfr Lothar v. Knorr 
und Ernfr Pepping. 

Die Be r I i n e r Ku n fr w 0 ch e n werden a111 
16. Mai durch einen Fefrakt im Rathaus, in delTen 
Rahmen auch der Berliner Mulikpreis I938 ver
liehen wird, feierlich eröffnet. Ihr erfrer Teil gilt 
dem Gedä-chtnis Max Regers mit einem M a x 
Re ger - F e fr vom I6.-27. Mai. Das umfang
reiche Programm lieht an Veranfraltungcn vor: 
ein Konzert der Berliner Philharmoniker unter 
GMD Carl S ch u r i ch t mit den Hiller-Variatio
nen und dem Violinkonzert (Solifr: Georg Ku
I e n k a 111 p f f), einen Choralabend des Propfrei
chores unter H. G. Gör n er, fechs Kammer
mulik-Abende, je einen Ü'rgelabend von Dom
organifr Prof. Fritz He i t man n und Günther 
Ra m i n - Leipzig; ein Chorkonzert des verfrärk
ten Hochkhulchores unter Leitung von Prof. Dr. 
Fritz S t ein, der auch die Gedächtnisrede auf 
den Meifrer halten wird. 

Über das Programm der R e i eh s m u f i k tag e 
in D ü f f eid 0 r f (22.-29. Mai) wird inzwifchcn 
,bekannt, daß an Opernaufführungen Ludwig Mau
ricks "Simplizius SimplizilTimus", Paul Graeners 
"Don Juans letztes Abenteuer" und Richard 
Strauß' "Arabella ", an Konzertveranfral tungen 
. H. Pfitzners "Kantate von deutfcher Seele", ein 
Männerchorkonzert der DülTeldorfer Chöre und des 
Kölner Männergefangvereins, verfchiedene Kam
mermuliken, ein Tee in Schloß Benrath, mulikalifch 
ausgefraltet durch das Kölner Kammertrio für alte 
Mulik und eine Reihe von Werkkonzert~n, die das 
Reichsfymphonie-Orchefrer unter GMD Fran7. 
A d a m durchführt, vorgefehen lind. Auch die HJ 
und der NS-Studentenbund werden Zur Beteili
gung an den Fefrtagen herangezogen. Die mulika
lifche Gefamtleitung des Fefres wurde GMD Hugo 
Bai zer übertragen. 

. Die War t bur g - Mai e n tag e I 9 3 8, die 
vom 28.-30. Mai in Eifenach frattfinden, werden 
mit einer Fefraufführung "Der fliegende Hol
länder" durch das N ationaltheater Weimar er
öffnet. Ferner lind ein Konzert der Weimarifchen 
Staatskapelle unter GMD Paul Si x t mit Georg 
Ku I e n kam p f f als Solifr und eine Mulik der 
Thüringer Sängerknaben vorgefehen. 

Das wie alljährlich für Ende Mai vorgefehene 
Nie der b erg i f ch eMu f i k fe fi wurde mit 
Rücklicht auf die Gaumulikwoche auf 1 r.{I2. Juni 
verlegt. 

Anknüpfend an feine alte Muliktradition wird 
Pot s d a m künftig alljährlich "F e a I ich eMu -
f i k tag e" durchführen, in deren Mittelpunkt je
weils J. S. Bachs "Sechs Brandenburgifehe Kon
zerte" frehen folien. Für das diesjährige Fefr, das 

unter der künfrlcrifchen Leitung von Dr. Edwin 
F i f ch e r freht, ifr die Zeit vom 20.-27. Juni 
vorgefehen. 

Die Re i eh s t h e a t e r - Feil: w 0 ch C I 9 3 8 
findet unter der Sc..~irmherrfchaft von Reichsm:ni
frer Dr. Gocbbcls vom I2.-I9. Juni in Stutt"art 
fratt. 

MD Heinridl We i d i n ger veranfraltet vom 
I9. bis 27. Juni mit dem frädt. Orchefrer Liegnitz 
eine Franz Schubert-Woche in Bad Warmbrunn! 
Riefengebirge. 

Das IV. F r e i bur ger M u f i k f e fr (9. bis 
I7. Juli) unter GMD Vondenhoff ifr Franz SdlUbert 
gewidmet. Es wird vorausliehtlich drei Kammer
mulikabende und zwei Orchefrerkonzerte umfalTen. 

Ein internationales europäifches Kam m e r -
mufik-Fca wird im Sommer I938 in dem 
flowakifchen Badeort T ren t f ch i n - T c pli t z 
frattfinden. Unter den mitwirkenden Kammermulik
vereinigungen werden genannt: das Ha v e man n
Qua r t e t t und das G e b e 1- Tri 0 aus Dcutfch
land, das Ca I v e t - Qua r t c t t (Frankreich), das 
Qua I' t e t tod i Rom a, das englifche T h c 
Ku t f ch e r - Qua I' t e t t, die englifche Madri
galvereinigung T h e T u d 0 r - S i n ger s , ein 
ungarifches, ein polniichcs Quartett, das Pr a ger 
Qua I' t e t t, das P rag erB 1 ä f e r q u i n t e t t, 
das 00 n d r i c e k - Q t1 art c t t und eine grofle 
Reihe von Solifren. Das Programm des Kammer
mulikfefies foll klalTifche und moderne Mulik um
falTen. Um die Vortragsfolge befonders anziehend 
zu gefl:alten, follen die Künfrler, foweit als mög
lich, Werke ihrer eigenen Nation zum Vortrag 
bringen. E. J. 

Den "Trifian" der diesjährigen Ba y r e u t h e l' 
B ü h n e n f e fr f pie I e lingt zum erfren Mal 
Kammerfänger Max L 0 ren z (in den Auffüh
rungen vom 24. Juli, 7. und IO. Augufr) und 
Kammerfänger Kar! Ha r t man n (26. Juli, 4. 
und IO. Auguft). 

Die Stadt Lu zer n begeht im Juli ds. Jahr~s 
ein Mulikfefr, das unter Leitung des Genfer Diri
genten Ernefr An f e r met aeht. 

Das bedeutendae der f u d e t end e u t f ch e n 
M u f i k fe fi e i m J a h r e I 9 3 8 wird als 
"S u d e t end e u t f eh eMu f i k f e fr w 0 ch e" in 
der Zeit vom 2 1. bis 2 7. Mai in der Bade!1:adt 
Teplitz-Schönau frattfinden. Ein "Tag des 
Sängerbundes der Sudetendeutfchen" wird dem 
Chorliede gewidmet fein und in einer FefiauFl!h
rung des "Fidelio" von Beethoven gipfeln. Unter 
Mitwirkung der fudetendeutfehen Erziehungsver
bände werden "Das neue Volkslied, der Volkstanz 
und der Kunfrtanz im Dienfre der Erziehung" zur 
Geltung kommen. Der" Tag des Finkenfreiner 
Bundes" wird durch eine Fefraufführung des 
"Egmont" von Goethc durch ein Enfemble des 
Berliner Staatstheaters feine bcfondere Weihe er
halten. Das Collegium musicum der Prager deut-
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fehen Univedität und die Prager Singgemeinde 
unter der kün/l:lerifchen Führung von Univ.-Prof. 
Dr. Guftav Be ck i n g werden eine Bach-Feier ins 
Werk fetzen. Eröffnet foll die Fell:woche mit einer 
Schuhert-Feier werden, während ihren Abfchluß 
eine Richard Wagner-Gedenkfeier (zum 125. Ge
burtstag des Meill:ers) bilden wird. Mitwirkende 
kün/l:lerifche Helfer der Fell:tage werden außer den 
beiden bereits genannten Kunll:verbänden d:e 
fudetendeutfche Sängerfchaft, die Prager Univedi
täts-Sängerfchaft "Barden", die neue Prager 
fudetendeutfche Kammermulikvereinigung, das Tep-
1itzer Kur-Orchell:er, StaatsKM R ich t er, die 
Sängerinnen P i t z i n ger und R e i t z n e r fowie 
die Sänger Pa t z a kund Wa t z k e fein. 

Edwin Janetfchek. 
Am Ir. S e p t. findet ein f u d e t end e u t -

f ch e s M u f i k f e ft in Re ich e nb erg Il:att. 
Hier foll Kamillo Horns Zweite Symphonie, der 
Männerchor "Das Vermächtnis St. Michaels" von 
Edmund Nick, die "Herrgotts-Kantate" von Hans 
Maria Dombrowski und eine Meffe von dem alten 
Reichenberger Tonfetzer Chrill:ophorus Dcmantius 
zur Aufführung gelangen. Kün/l:lerifche Ausführende 
werden das Reiehenberger Theaterorchefter, das 
Reichenberger Quartett, die Gefangvereine der 
erfl:en Gruppe im Jefchken-Ifergau des fudeten
deutfchen Sängerbundes und der Kirchenchor der 
Erzdekanalkirche fein. Als Feftdirigenten lind 
GMD Robert Man zer (Karlsbad), Hugo J u -
r i f ch (Gablonz), Prof. Pro k feh (Reichenber;.) 
und Prof. Hugo Wa g n e r (Reiehenberg) in Aus-
ficht genommen. Edwin Janetfchek. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Reiehsverband der gemifchten Chöre Deutfeh

lands hat einen neuen Chorgau D e u t f ch-O Il: e r
re ich errichtet, zu deffen Leiter Dr. Ludwig 
K e I b e t z - Graz ernannt wurde. 

Die mulikalifchen Kreiie von Cottbus, Forll:, 
Sorau, Kroffen, Senftenberg, Spremberg, Finfter
walde und Lübben haben fich zu einer Lau
fit zer M u f i k gern ein f ch a ft zufammm
gefdtioffen, die das mulikalifche Leben der Laufitz 
heben wird. 

Der G r e i zer M u f i k ver ein hat lieh naeh 
nunmehr 63jährigem Bell:ehen aufgelöll:. 

Der fudetendeutfche Te t feh e n - B 0 den-
b a eh e r M ä n n erg e fan g ver ein feierte 
Mitte April mit einer Aufführung von Riehard 
Wagners "Liebesmahl der Apoll:el" und Beemovens 
"Neunter" fein 75jähriges Bell:ehen. E. J. 

Der R i ch a r d Wa g n e I' - Ver ban d D e u t
f ch e r Fra u e n hält feine diesjährige Reichs
tagung vom 21. bis 25. Mai in München ab. Als 
Fell:redner fpricht der Tübinger Univ.-Prof. Dr. 
Max Wundt über "Schopenhauer und der nor
dJche Geill:, mit Ausblicken auf Richard Wagner". 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Als Nachfolger des unlängll: verll:orbenen Pro
feffors Ludwig Natterer wurde Konzertmeill:er 
Hans K ö h I e r als Lehrer für Viola an die Würt
tembergifche Hochfchule für Mulik berufen. 

Der Opernfchule des La n des k 0 n f e r va t 0 -

r i ums in Lei p z i g wird mit Beginn des 
Sommerfemell:ers eine Klaffe für Opernchorfänger 
angegliedert, deren Leitung dem Chordirektor der 
Leipziger Oper Johannes Fr i tz f ch e übertragen 
wird. 

Die S t a a t I i ch e Ho eh f ch u I e für M u f i k 
in We i m a r hat auch für das bevorll:ehende 
Sommerfemell:er eine Reihe wertvoller Auffühmn
gen vorgefehen. Das Programm kündet eine Ri
d1ard Wetz-Feier, ein Reger-Konzert, ein zeit
genöffifches Chor-Orchell:erkonzert mit Werken 
von Pfitzner, Maaß und Lang, eine Bach-Kantate 
in Tiefurt und Freilichtaufführungen, fowie 10 

öffentliche Vorträge an. 
Durch die Opernfchule der S t a a t I. Hoch

f ch u I e für M u f i k in K ö I n kam »Sufannens 
Geheimnis" mit der Mulik von Ermanno Wolf
Ferrari und die komifche Oper "Das kluge Fell
eifen" von Waldemar Wendland unter der Leitung 
von Prof. Rudolf S eh n eid e r zu einer vortreff
lichen Wiedergabe. 

KIRCHE UND SCHULE 
Während der Sommermonate finden m der 

M 0 r i t z kir eh e z u C 0 bur g jeden Montag, 
Mittwoch und Freitag Orgelkonzerte Il:att, die 
Werke aus allen Zeitabfchnitten deutfcher Kirchen
mulik vermitteln. Bei diefen Konzerten wirken 
außer dem Coburger KMD Augull: S ch a m -
be r ger, Stadtorganill: Joh. K ö h I e r - Weimar, 
Prof. Alfred Si t t a r d - Berlin, Prof. Georg 
Kern p f f - Erlangen und Prof. Günther R ami n
Leipzig mit. 

Paul Kr auf es Mulikaletten, Werk 45, gelang
ten vor kurzem in einem zeitgenöflifchen Orgelabend 
in Stollberg i. Erzg. und im Reichsfender Leipzig 
zur Aufführung. Seine Choralftudien, op. 12, er
klangen in einer Orgelfeierftunde in der Kreuz
kirche zu Chemnitz. 

Organill: Herbert S te i n m e y e I' veranfta1tete 
auch in diefem Winter regelmäßige Orgelkonzerte 
in der St. Marienkirche zu Wittll:ock/Doffe. Mehr
mals zog er dabei auch auswärtige Organif1:en 
heran, fo Werner Bin n er - Neuruppin, Paul 
S eh wob - Hamburg, Henriette K I i n k - Sehn e i
der - Nürnberg (Sopran), Irmgard S ch wob - Ham
burg (Alt), fowie den Sehülerinnenehor der Klofter
fehule Heiligengrabe. Am 27. März führte der 
Evang. Kirchenchor Wittftock/Doffe unter feiner 
Leitung Händels "Lob der Mulik" (Cäcilien-Ode) 
in der Neuausgabe von Ernll: Zander auf. Die Soli 
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hatten Marianne B r u g ger - Berlin (Sopran) und 
Albrecht Li n k e - BerIin-Danzig (Tenor) über
nommen. Am Klavier faß Gertrud Vi e r li n g
Witt!1:ock/DolTe. Da] Orche!1:er war vom Mufik
korps des Panzer-Regiments 6 Neuruppin ge!1:eIlt, 
das als Einleitung des Abends Mozarts "Kleine 
Nachtmufik" zu Gehör brachte. Vor einem voJI
befetzten Haus bedeutete das Konzert ein mufikali
fches Ereignis für Witt!1:ock, wo feit Jahrzehnten 
eine derartige Aufführung nicht mehr zu hören 
war. 

Hans He i n t z e brachte in der Sophienkirche 
zu Dresden mit dem Sophienchor und der Dres
dener Philharmonie Händels feiten zu hören
des Oratorium "Samfon" zu einer verdien!1:vollen 
Wiedergabe. An Soli!1:en wirkten mit: Heinz M a t
t h e i, Otto-Kar! Z i n n e r t, Elifabeth R a y -
man n - S t ein, Horft G ü n t er, Edith Lau x
H eid e n r eich und H. C 0 I I u m am Cembalo. 

Unter tatkräftiger Förderung des Kirchenrats 
wurde das unter Leitung von Walter Kr a f t 
ftehende "L übe ck i f ch e Kir ch e n 0 r ch e ft e r" 
gegründet. Diefe Einrichtung knüpft an die wich
tige kirchenmufikalifche überlieferung der Hanfe
ftadt an. In früheren Zeiten be!1:anden in Deutfch
land an den Kirchen befoldete Kapellen, deren 
Aufgabe die Pflege der musica sacra war. Die 
Mitglieder diefer Orchefrer beherrfchten zumei!1: 
mehrere In!1:rumente und waren auch Sänger, um 
eine möglichfr vielfeitige Verwendung in der 
kirchenmufikalifchen Praxis zu fichern. Die 16 Mit
glieder des Lübecker Kirchenorche!1:ers folien als 
Sänger oder Spieler wirken. Zweimal jährlich fteht 
das Orchefrer jeder lübeckifchen Kirche im Haupt
gottesdienfr zur Verfügung. In der mufikgefchicht
lich hervor!1:echenden Karfreitags-Aufführung der 
Bachfchen Johannes-Paffion zu St. Marien trat es 
zum erfrenmal mit einer verantwortungsvollen 
künfrierifchen Aufgabe vor die öffentlichkeit. 

Dr. Paul Bülow. 
Frank Fa b e r widmete einen Abend geifrIicher 

Mufik in der Kreuzkirche zu Hannover dem Schaf
fen Heinrich Kaminfkis. Mit Unterftützung der 
Solifren Brigitte S ch u I t e - T i g g e s - KalTel (Alt) 
und Kammermufiker Rudolf Wach t a r z - Hanno
ver (Violine) vermittelte er das Triptychon für Alt 
und Orgel, den Canon und die Canzone für Vio
line und Orgel, die Orgel toccata "Wie fchön leucht 
uns der Morgenfrem" und Orgelvorfpiele. 

Das Städtifche Kulturamt Lei p z i g eröffnet in 
Zufammenarbeit mit HJ und KdF zum 1. Mai eine 
"M u f i k f ch u I e für J u gen dun d V 0 I k". 

In einer Geiftlichen Abendmufik der Radeweller 
Kirche zu Ammendorf vermittelte Organifr Wal
ther Ku n z e mit feinem Kirchenchor Werke von 
Joh. Seb. Bach, J. Pachelbel, Max Reger und J. N. 
David. 

Der B r u k e n t hai ch 0 r z u Her man n -
ft a d t fang in diefen Tagen in mehreren Kirchen 

Siebenbürgens geifrliche Gefänge und Motetten J. S. 
Bachs und feiner ZeitgenoiIen. Zum Ofterfe!1: ver
mittelte er in der Hermannfrädter StadtpfarrkirdlC' 
Joh. Seb. Bachs Johannes-Paffion. 

PERSöNLICHES 
Am 15. April feierte der Städt. KM Karl A ß -

muß in Baden-Baden fein 25jähriges Dienfi
jubiläum. 

Der langjährige Dirigent in Hannover und 
Hildesheim und befonders verdienitvolle mufika
lifche Leiter der Göttinger Händel-Fefrfpiele KM 
Fritz L e h man n wurde als Generalmufikdirektor 
nach Wuppertal zur ,Leitung des dortigen Konzert
und Opernlebens berufen. 

Die Nachfolge des nach Frankfurt berufenen 
Freiburger GMD Franz Konwitfchny übernimmt 
GMD Bruno Vondenhoff. 

Der bisherige Obermuiikmeilter beim Stabsmufik
korps des Luftkreifes 4, He y er, wurde als Leiter 
der neuentltandenen erlten Luftwaffenmulikfmule 
in Sondershaufen unter gleichzeitiger Ernennung 
zum Stabsmufikmeifter berufen. 

Dr. WilIy K a h I - Köln wurde zum außer
ordentlichen ProfelTor in der philofophifchen Fakul
tät der Univerfität Köln ernannt. 

KM Hans Heinrich S ch mit z aus Dresden, zu)" 
Zeit am Deutfchen Grenzlandtheater in GörIitz 
tätig, wurde für die mufikalifche Bühnenaffiftenz 
der Bayreuther Fefrfpiele 1938 verpflichtet. 

Konzertmeifrer Kar! Geh r vom Landestheater 
Altenburg in Thüringen wurde zur Mitwirkung im 
Orchelter bei den diesjährigen Bayreuther Bühnen
feftfpielen eingeladen. 

Als Nachfolger von GMD Dr. Julius Kopfch 
übernimmt der Leiter der Singfchule am Konier· 
vatorium der Reichshauptftadt Rudolf La m y die 
Leitung des bekannten ErHchen Männergefanf;
vereins in BerIin. 

Der langjährige Leiter der Braunfchweiger Sing
akademie Willi So n ne n übernimmt als Nach
folger von Chormeifrer Hans Stieber den Männer
gefangverein und die Singakademie in Hannover. 

Der OberregilTeur Augult M a r k 0 w f k y wurde 
zum kommilTarifchen Leiter der Wiener Volksove-f 
belteIIt. . 

Geburtstage. 

Am 9. April wurde der Kölner Mufikpädagoge, 
der auch als Komponift von Klavierftücken, Män
nerchören und Ordlcltermufik hervorgetretene Prof. 
Ernfi Heu fe r, 75 Jahre alt. 

Der Komponilt Eduard R ö ß I er, langjähriger 
Itädtifcher Muiikdirektor und Domorganilt in Bre
men, feierte feinen 75. Geburtstag. 

Am 23. April vollendete der deutfche Organifl: 
Wilhe1m Mi d dei f ch u I t e fein 75. Lebensjahr. 
Er hat lich um die Verbreitung deutfcher Mufik 
in Amerika befonders verdient gemacht. 



Der "unbekannteIl Wagner 
Das LIebesverbot oder die Novize von Palermo. Vollst. Klavierauszug mit Text. 

Mit Umschlagzeichnung von Fra n z S t ass e n. Edition Breitkopf 4520 RM 9.

Marsch-Album. Huldigungsmarsch - Kaisermarsch - Großer Festmarsch. Für Klavier 
zu zwei Händen Edition Breitkopf 4615 RM 1.20. Für Klavier zu vier Händen 
Edition Breitkopf 4647 RM 1.50 

Ouvertüre "Dle Feen". Für Klavier zu zwei Händen. Edition Breitkopf 4709 RM 1.50 

Ouvertüre "Christoph Columbus". Partitur RM 12.-. Für Klavier zu zwei Händen 
Edition Breitkopf 2437 RM 1.50 

Ouvertüre "König Enzio". Part. RM 12.-. Für Klavier zu zwei Händen Edition 
Breitkopf 2435 RM 1.50 

Ouvertüre "Polonia". Für Klavier zu zwei Händen. Edition Breitkopf 2436 RM 1.50 

Ouvertüre "Rule Britannla". Für Klavier zu zwei Händen. Ed. Breitk. 2438 RM 1.50 

Polonaise D dur. Für Klavier zu zwei Händen. Edition Breitkopf 2571 RM -.80 

Sonate B dur. Für Klavier zu zwei Händen. Edition Breitkopf 2857 RM 1.80 

Adagio für Klarinette mit Streichquintett. Partitur RM 2 -. Für B-Klarinette und 
Klavier. Ed. Breitk. 4884 RM 1.80. Für Violine (Flöte, Violoncell oder Oboe) und 
Klavier. Ed. Breitk. 4885 RM 1.80. Für Klavier zuzwei Händen Ed.Breitk.4886RM 1.50 

Konzert-Ouvertüre d moll. Für Orchester. Partitur RM 6.-

Konzert-Ouvertüre C dur. Für Orchester. Partitur RM 6.

Träume für Solovioline mit Orchaster. Partitur RM 2.-

Trauersinfonie zur Beisetzung C. M. v. Webers. Für Orchester. Partitur RM 2.-

RICHARD WAGNER 

Sämtliche Lieder 
für eine Singstimme mit Klavierbegleitung 

herausgegeben von EmU Liepe 
Edition Breitkopf 4668 RM 4.-

Inhalt: Sieben Kompositionen zu Goethes "Faust" op. 5: 1. Lied der Soldaten: Burgen 
mit hohen Mauern, 2. Der Schäfer putzte sich zum Tanz, 3. Es war eine Ratt' im Kellernest, 
4 Es war einmal ein König, 5 Was machst du mir vor Liebchens Tür, 6. Meine Ruh' ist 
hin, 7. Ach neige, du Schmerzensreiche - Der Tannenbaum steht schweigend - Freude 
und Leid sind flücht'ge Träume - Maria Stuarts Abschied - Schlafe, mein Kind -
Liebchen, geh' mit mir - Die Erwartung - Die beiden Grenadiere - Gruß an Friedrich 
August von Sachsen - Der Engel- Stehe still -Im Treibhaus - Schmerzen - Träume
Gralserzöhlung ous Lohengrin in erweiterter Fassung. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Der Schriftll:eIlcr Johannes Re i eh e I t, der in 
der Mulikwelt durch feine Begegnungen mit Künll:
lern "Erlebte Koll:barkeiten" bekannt geworden ill:, 
feiert am 14. Juni feinen 60. Geburtstag. 

Todesfälle. 

t am 29. März zu Innsbruck die Opernfängerin 
Sofie Wo I f. Gebürtig 1877 aus Kolmar (Elfaß), 
war fie Schülerin von Aglaja Orgeni, Dresden. Sie 
wirkte an den Bühnen zu Halle, Köln, Duisburg 
und den Bayrcuther Fell:fpielen. Auf Wunfch 
Richard Strauß' fang lie wiederholt die "Fürll:in" 
(Rofenkavalier) in London. Neben diefer lind ihre 
"Sieglinde" und "Fidelio" als zwingende Geftal
tung, "Widerfpenll:ige" und "Weiße Dame" in ge-
fanglicher Durchgeill:igung unvergeffen. P. 

t am 12. April in Paris der große ruffifche Sänger 
und Darll:eller Fjedor S eh a 1 j a p i n im 66. Lebens
jahre, ein Künll:ler, der eine glänzende Laufbahn 
hinter lieh hatte und fall: bis zum letzten Atemzuge 
künll:lerifeh tätig war. Kein Opernfänger im ge
wöhnlichen Sinne des Wortes! Sein Naturgefang 
auf elementarer Bafis diente ihm nur als Mittel 
zum Zweck: die Perfönlichkeit zu kreieren, die er 
verkörpern follte, ohne fich darum zu kümmern, 
ob feine AuHaffung der Rolle bahnbrechend wirkte, 
oder eventuell verurteilt wurde. Sein Erfcheinen 
füllte die ganze Bühne aus und rückte feine Part
ner oft in Schatten - manchmal nicht zum Vorteil 
des Opernwerkes als folchem. Nur einige Kapell
meill:er fanden feine Gnade, denn wenige waren 
es, die den "Schaljapinfchen Rhythmus" zu erfaffen 
vermochten. So konnte feine Interpretation der Lie
der von Schumann und Schubert nicht rell:los be
friedigen, befonders wenn man an die Ausdeutung 
eines Wüllner gewohnt war. Aber im folklorill:i
fchen Sinne war Schaljapin unübertrefflich - fogar 
als Vorfänger des ruffifchen Kirchenchores! Hier 
fprach ganz feine Natur, reich an Begabung und 
Erfahrung, denn fein Ruhm war nicht leicht er
kauft. Als Bauernjunge geboren, mußte er fich red
lich durchfchlagen, bis er in feiner Heimat volle 
Anerkennung fand, die ihm eigentlich erll: nach 
feinen Erfolgen in Italien als "Mephill:o" (von 
Boito) richtig zuteil wurde. Die Vaterlandsliebe 
zwang Schaljapin auch bei dem Regimewechfel feine 
Kunll: auf heimatlichem Boden auszuüben. Der ihm 
verliehene Ehrentitel "Ruffifcher Volksfänger" ging 
ihm bald verloren, als er aus menfchlichen Gründen 
den Ertrag eines Konzertes den notleidenden ruffi
fchen Kindern von Paris Il:iftete. Er kehrte darauf
hin nicht nach Rußland zurück und lebte, von feiner 
zahlreichen Familie umgeben, Il:ändig in der fran-
zöfifchen Hauptll:adt. A. v. Roeffel. 

t im Alter von 72 Jahren der bekannte Kopen
hagener Dirigent Frederik S ch n e die r - Pet e r -
fe n , einll: langjähriger Leiter der berühmten 
Tivolikonzerte. 

t am 3. April im Alter von 74 Jahren der Hill:ori
ker Univ.-Prof. Graf d II Mo u 1 i n - Eck art, 
deffen freundfchaftlichen Beziehungen zum Haufe 
Wahnfried wir eine Biographie von Cofima Wag
ner verdanken. 

t am I9. April abends 7 Uhr an einem fchwercn 
Nierenleiden, jedoch völlig unerwartet für feine 
zahlreichen Freunde, unfer hochgefdlätzter Mit
arbeiter Wolfgang von Bar tel s (vgl. hierzu 
S. 476 und 52 I). 
t Prof. Kurt Müll er, der aus Sprottau gebürtige 
Pianill: und Mufikpädagoge, ein verdienter Vor
kämpfer für die deutfche Mufik, im Alter von 
65 Jahren in Los Angeles. 

t in Danzig im Alter von 75 Jahren Intendant 
Kurt G r ü t zn er, von 1908 bis zur Abtrennuns 
Danzigs vom Reich Intendant des dortigen Stadt
theaters. 

BÜHNE 
Die S t ä d ti f ch e n B ü h n e n in K ö 1 n feiern 

das Richard Wagner-Jahr durch eine Richard 
Wagner-Fell:woche vom 2r. Mai bis 6. Juni mit 
dem "Fliegenden Holländer", "Tannhäufer", "Lo
hengrin", "Trill:an und Holde", "Ring des Nibe
lungen", "Meill:erfinger" und "Parfifal". 

Das Stadttheater D 0 r t m und hat Ernll: Schiff
manns neue Oper ,,\'>7 era" zur Uraufführung für 
die Spielzeit 1938/39 angenommen. 

Das Staatstheater Kar 1 s ruh e führt eme 
"J u gof 1 a vif ch e Wo eh e" durch, die in der 
deutfdlen Uraufführung von Jakov Gotovac' "Ero, 
der Schelm" gipfelt. 

Wie bereits gemeldet, kommt Richard S t rau ß' 
neuer Einakter "Der Friedenstag" an der Münche
ner Staatsoper zur Uraufführung. Die heiden 
neuen Werke, "Der Friedenstag" und "Daphne" 
werden erll:mals gemeinfam an einem Abe~d in 
Dresden in diefem Herbll: gefpielt. 

Das Na t ion alt h e a t e r We im a r hat auch 
in diefem Jahre feinen Oll:er-Fell:fpielzyklus durd.
geführt, der hehrll:e Meill:erkunll: vermittelte. Man 
erlebte am Karfreita,g den "Parfifal", am Oll:er
farnstag Beethovens "Neunte Symphonie" und das 
G-dur-Klavierkonzert mit Frau Prof. Elly Ne y , 
am Oll:erfonntag den erll:en Teil des "Faull:" und 
am Oll:ermontag den "Lohengrin". 

Das P rag erD e u t f eh e T h e a t e r wird 
aueh in diefem Jahre Mai-Fell:fpiele veranftalten, 
bei denen auch die Oper entfprechend vertr,eten 
fein wird. E. J. 

Die S t a a t s 0 per Be r 1 i n brachte zur Feier 
von Max von Schillings' 70. Geburtstag feine Oper 
"Ingwelde" zur Aufführung, über die Prof. Dr. 
Wolf gang Goi t her - Roll:ock tags zuvor ah1 
Reichsfender Berlin einleitend fprach. 
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Das Buch zum Wagner-Jahr 1938! 
"Eine überragende Erscheinung in der Wagner-literaturl" 

Richard Wagners theatralische Sendung 
Ein Beitrag zur Gesci1ichte und zur Systematik der Opernregie von 

FRANZ RUHLMANN 
232 Seiten, 28 Abbildungen auf 10 Bildtafeln 

Preis: broschiert RM +75, in Leinen gebunden RM 6.50 

" ... grundlegendes Buch ... eine wertvolle Bereicherung der gesamten Wagner-Literatur ... " Die Bühne 
n ••• eine klare und energische Anleitung wie das Buch Franz Rühlmanns ist eine Tat, wie sie der Nachfolge des Bayreuther 
Meisters ansteht •.. " Deutsche Allgemeine ZeItung 

" ... ist, was Genauigkeit anbelangt, vorbildlich und in Behandlung des Themas erschöpfend ... " Musica d'oggi (Italien) 
" ... Ein ungemein gründliches, aus reichem Wissen entstandenes und dabei ernrärmendes Werk •.. " Das Theater 
" ... eine wesentliche und wichtige Bereicherung der gesamten Wagner-Literatur ... " Zeitschrift für MUSik 

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen 

Verlangen Sie den ausführlichen Sonderprospekt (mit Text- und Bildproben )1 

HENRY LITOLFF'S VERLAG.BRAUNSCHWEIG 

Eine interessante Neuerscheinung alter Musik! 

G. P H. TEL E MAN N 
Konzert für Flöte, Oboe d'amore und Viola d'amore 

(für Viola d'amore evtl. Violine con sordino) 

mit Begleitung von Streichorchester und Cembalo (Klavier) 
Bearbeitet und zum ersten Male herausgegeben von FR I TZ S TEl N 

Preise: Part. 9.- RM 1 Orchesterst. kpl. 15.- RM 1 Duplierst. je 1.9° RM I Solostimmen je 2.- RM 1 Cembalost. 3·- RM 1 
Klavierauszug 3.- RM I Spieldauer: ,8-20 Minuten 

" ... entzückt vor allem ein voller Süß~ und Zärtlichkeit steckendes Konzert vom alten Telemann .. : klanglich reizend, 
leicht und liebenswürdig, 2umal im Siciliano, ein echtes Stück Rokoko . .. eine ohren ergötzende Sptelmusik, ein zartes 
Gefüge melodischer Ranken . .. ein nobles, melodisch rankendes Konzert .. . ({ 

Von Telemann erschienen ferner: 

Konzert f-moll für Oboe 
mit Begleitung von Streichorchester und Cembalo (Klavier) 
bearbeitet und herausgegeben von FRITZ STEIN ....•.. kpl. RM 12.-

Konzert für Oboe und' Flöte mit Klavier (Cembalo) 
bearbeitet und herausgegeben von GEORG HAVEMANN ....• RM 1.60 

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen 

Verlangen Sie bitte Ansichtssendung! 

HENRY LITOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEIG 
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Karl U e t e r s Muftk zu dem Sdlaufpiel der 
"Richter von Zalamea" kam in diefer Spielzeit an 
den Bühnen Karlsruhe, :Regensburg und Freiburg 
zur Aufführung. 

Das Landestheater Oldenburg führt mit Wi (
kung vom 1. April die Bezeichnung ° I cl e n -
bur g i f ch e s S t a a t s t h e a t e r. 

KONZERTPODIUM 
Fritz Büchtgers Werk 11 "Heitere Weisheit" 

kommt bei den Wittener Mufiktagen, fein Werk 12 

"Tierbilder" auf dem zeitgenölTifchen Mufikfelt in 
München durch den Münchener Bachverein unter 
Kar! M a r x zur Uraufführung. Sein Werk 8 
"Hymnen" erklang foeben in DelTau durch den 
Magdeburger Madrigalchor unter JanlTen und wir:! 
im kommenden Monat in Nümberg durch den 
Chor der Singfchule unter W. K I i n k gefungen. 

Das "Heidelberger Kammertrio für alte Mufik" 
(WiIly P r i e b er, Kurt F I a t t f ch a ch e rund 
Erich Ha r bat h) fpielte in letzter Zeit vielfach 
erfolgreich in und außerhalb feiner Heimatltadt. 

Im 4. Symphoniekonzert des Landestheaters 
Co bur g hör te man mehrere neue Werke: J. N. 
Davids "Partita mit Orchelter", Rudi Stephans 
"Mulik für 7 Saiteninltrumente" und Jean Sibdius' 
"H. Symphonie in D-dur" unter KM Tue b ben. 

Hans K n a p per t s b u f ch leitete eine Auffüh
rung der MatthäuspalTion im großen Konzerthaus
faal zu Wien. 

Richard S t rau ß wird, nach mehrjähriger Ab
wefenheit, im kommenden Winter wieder in Wien 
dirigieren und zwar hat er das Feltkonzert der 
Wiener Konzerthausgefellfchaft anläßlich ihres 
25jährigen Jubiläums übernommen. 

Prof. Ludwig Hoc I f ch e r wird Max Trapps 
foeben durch ihn in ElTen erfolgreich aufgeführtes 
Cello-Konzert demnächfr auch in Dresden uni 
Stuttgart fpielen. 

In einem Quartett-Abend des Münchener Künlt
lerhaus-Vereins hörte man zum eriten Mal in 
München das nachgelalTene Streichquartett in C-dur 
von Engelbert Humperdinck und das 2. Streich
quartett Werk I sr in d-moll von Adolf Sand
berger durch das S t r eich qua r t e t t der Staats
oper (Hans K ö n i g, Kar! R i t t n er, Prof. PhiI. 
Haas und Oswald Uhl.) 

Georg Bö t t ch er s "Oratorium der Arbeit" er
lebt bereits feine 175. Aufführung. 

Hilda Koch e r - K lei n s drei Lieder um die 
Liebe, Werk 56, kamen durch Lore F i f ch e r in 
einem Konzert der Lübeckcr Singakademie zur 
eindrucksvollen Wiedergabe. Ihr Zyklus "Von 
allerlei Tieren", Werk 51, erklang in einem Kom
politionsabend der NS-Kulturgemeinde Schorndorf. 

Im letzten Konzert der Philharmonifchen Gefell
fchaft in Bremen härte man erltmals Heinrich 

Kaminskis "Dorifche Mulik für Orchell:er". Ferner 
hatte die GefeIlfchaft die Berliner Philharmoniker 
mit Wilhe1m Furtwängler zu einem Beethoven
Sonderkonzert eingeladen. 

Elly Ne y begeii1:erte kürzlich die Münchcncl
'Ylulikfreunde erneut mit ihrer hohen Kunll:. Sie 
ipielte an einem Abend Anfang des Monats Be;:t
hoven und fchenkte den gefamten Reinertrag 
diefer Veranfraltung Deutfch-Ofterreich. 

Das Orchell:er der W ü r t t e m b erg i f ch e n 
S ta a t s t h e at e r in Stuttgart machte mit Max 
Trapps 5. Symphonie F-dur, Werk 33, bekannt. 

MD Wemer S a a m brachte unlängll: Gulta \ 
Havemanns "Suite für großes Orchell:er" mit dem 
Bergifchen Landesorchefter in Solingen zur well:
deutfchen Erfraufführung. 

Im Rahmen der Berliner Kunltwochen leitet 
Prof. Günther Ra m i n - Leipzig ein Fcll:konzert: 
des Philharmonifchen Chores mit Händels "Acis 
und Galathea" und "Phoebus und Pan", von J. S. 
Bach. 

Zum Wagner-Gedenkjahr veranll:altete die Or
chell:ervereinigung Berlin als 3. diesjähriges Konzert 
einen Wagner-Abend, bei dem Prof. Rich. Hag c I 
den Stab führte. 

Alvin Zirn m e r man n 5 fymphonifche Dich
tung "Aphrodite" nach Worten von Agnes Miegcl 
kam in Hamburg unter der mulikalifchen Leitung 
von Operndirektor Hans Chrill:ian Mo h n mit 
Anni V 0 gel als Soliftin zur erfolgreicheen Auf
führung. 

Das N S - R eich s - S Y m P h 0 nie 0 r ch e ll: e r 
kehrt foeben von feiner erll:en diesjährigen Ober
bayernfahrt unter Leitung von Erich Klo ß zurück. 
Es hat in insgefamt acht Konzerten in Erding, 
Weilheim, Fürfrenfeldbruck, Grafing, Miesbach, 
Mühldorf, Töging und Traunll:ein Werke von 
Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Lifzt, Wag
ner und Richard Strauß gefpielt. 

Die M ü n ch e ne r Phi I ha r mon i k er be
finden lich foeben auf ihrer zweiten diesjährigen 
Konzertreife, die in Bayreuth begann. Diefer Tage 
wurden die Künll:ler unter ihrem Dirigenten G~
heimrat Siegmund von Hau s e g ger in Dres
den mit der "Freifdlütz"-Ouvertüre, der Es-dur
Symphonie von Mozart und der C-dur-Symphonie 
von Schubert ll:ark gefeiert. In Breslau werden 
lie die "Eroica" und Beethovens Neunte, ebenfalls 
unter Hausegger bringen, in Pofen unter A. Me n -
n e r ich die h-moll Symphonie von Sdlubert, die 
4. Symphonie von Bruckner in der Originalfaffun:; 
und ein Werk von Stanislaw Moniufzko, und in 
Berlin ebenfalls Bruckners 9. Symphonie. Es folgt 
ein Konzert in Bielefeld mit Beethoven und Bruck
ncr und als Abfchluß zwei Beethoven-Konz~rt~ 
in Frankfurt a. M. wieder unter Hauseg.gcr. Von 
hier begibt lich das Orchell:er zu feinem Sommer
Engagement nach Bad KilTingen. 
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DIE KUNST DER fUGE 
- eins der größten Meisterwerke deutscher Musik - ist das letzte und versponnenste Werk Joh. Seb. 
Bachs, in dem alle Bestrebungen seines polyphonen Strebens in höchster Vollendung zusamment;efaßt 
werden. Der monumentalen Komposition ließ er auch das würdige Gewand zukommen: sie erschien 
nicht in einfachem Klaviersatz, sondern als Prachtausgabe in Partitur. 50 Jahre später kam die erste 
praktische Ausgabe heraus, in Partitur mit untergelegter Klavierfassung, und bald folgten reine Kla
.-ierausgaben. Da aber einige Fugen des Werkes auf dem Klavier unausführbar sind, liegen diese Aus
gaben die letzte Genauigkeit vermissen und versperrten dem Ganzen den Weg in die Praxis. In neuerer 
Zeit bildete sich sogar die Auffassung, die "Kunst der Fuge" sei überhaupt nicht für Klavier geschrieben, 
und, um der Komposition wenigstens zum Erklingen zu verheilen, bearbeitete man sie für Orchester. 
Dabei wählte jeder Bearbeiter eine andere Form: vom Streichorchester bis zur großen Symphonie
besetzung sind schon alle Schattierungen vertreten. Der Fehler aller Orchestrierungen ist derselbe: 
Läßt sich eine Bach'sche Fuge nicht auf dem Klavier spielen, so ist sie deshalb noch kein Orchesterwerk, 
- ß achs ch r i e b übe r hau p t k ein e F u gen für 0 r ch e s t e r - sondern kann trotzdem ein 
"Klavierwerk" im Sinne Bachs sein; denn er verstand umer "Klavier" jedes Tasteninstrument, insbe
sondere auch die Orgel. So enthält der 3. Teil seiner "Klavierübung" vor allem Choral vorspiele für 
Orgel, als Anfang und Schluß das berühmte Es dur-Präludium und die Tripeltuge für Orgel und als 
Einlage vor der Schlußfuge 4 Stücke für Klavier. Tatsächlich gelang dem Leipziger .'V1usikwissenschaftler 
Dr. HEINRICH HUSMANN jetzt der Nachweis, daß 

die "Kunst der Fuge" ein Klavierwerk 
im Bachschen Sinne ist. Nur ist sie eben kein Werk, das vollständig auf unserem Klavier gespielt werden 
kann, sondern enthält ähnlich dem 3. Teil der "Klavierübung" auch Stücke für andere "Klavier"
Instrumente, nämlich 3 Fugen für Orgel und 2 Fugen für 2 Klaviere, alles nach einem einzigartigen 
Plan geordnet. Den Kern des Werkes bilden die 

9 Fugen für Klavier 
von einfachen Fugen über Doppel- und Tripelfugen zur Quadrupelfuge mit ihren 4 Themen fort
schreitend. Khnlich dem 3. Teil der "Klavierübung" sind vor der Schlußfuge 

4 Kanons für Klavier 
eingefügt. Dieser Teil des Werkes ist technisch nicht so schwer wie das "Wohltemperierte Klavier", 
übertrifft es aber durch die Großartigkeit des sich immer mehr steigernden Aufbaus und die Tiefe der 
Idee. Ist die Ausführung des ganzen Werkes auch als Ideal anzusehen, so ist die getrennte Aufführung 
dieses Klavierteils durch seinen geschlossenen Aufbau doch durchaus gerechtfertigt. Zwischen den ein
fachen und den Doppel- und Tripelfugen stehen als Einlage die 

3 Gegenfugen für Orgel 
die eine neue Seite des Pachschen Orgelschaffens zeigen. Durch die sparsame Verwendung des Pedals 
erst gegen Schluß sind sie technisch besonders leicht, umso tiefer aber in der Wirkung. Nach den 
Doppel- und Tripelfugen folgen als Einschub 

2 Spiegelfugen für 2 Klaviere 
Meisterwerke, die einzig in ihrer Art dastehen: jede Fuge wird zweimal gespielt, zuerst normal, dann 
gespiegelt, d. h. mit Vertauschung von oben und unten. 
Alle diese Teile sind vollendet zum Ganzen zusammengefügt. Die einfachen Fugen, die Gegenfugen 
als Einlage, die Doppel- und Tripelfugen, die Einlage der Spiegelfugen, die Kanons und die Quadru
pelfuge bilden ein in sich fortschreitendes und sich steigerndes Meisterwerk, das die wirkliche Krönung 
des ßachschen Schaffens bildet. 

1. Abteilung; Fugen und Kanons für Klavier 2 händig. Ed.-Nr. 2694 . 
I I· Abteilung: 3 Gegenfugen für Orgel. Ed.-Nr. 2692 .•.....• 

III. Abteilung: 2 Spiegelfugen für 2 Klaviere 4händig. Ed.-Nr. 2690 

STEJNGRAßER VERLAG / 

RM 3.60 
RM 1.50 

RM 1.50 
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DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Alex G r i m pe, der junge Hamburger Kom

ponifr, hat foeben eine "Kleine Suite" op, 37, für 
kleines Orchefrer be endet. 

Oumar Ger fr erarbeitet zur Zeit an einem 
großen Orche!l:erwerk "Emfre 1I1uiik", 

Paul H ö f f e r vollendete foeben ein Ballett 
"Der Soldat und die PrinzeiIin", 

Karl S ch ü I e r fchuf eine MuGk zu Herbert 
Böhmes Dichtung "Bamberg, dein Reiter reitet 
durch die Zeit", ein abendfüllendes Werk für ge
mifchten, Männer-, Frauen- und Kinderchor, vier 
Solifren, großes OTchefrer und einen Sprecher als 
Mittelpunkt, 

VERSCHIEDENES 
Dr. Erich Val e n tin wurde von der NSG 

"Kraft durch Freude" (München-Oberbayem) ein
geladen, bei der Richard Wagner-Gedenkfeier in 
München einen Vortrag zu halten. 

In G rau p a bei Dresden befindet Geh e:n 
R i ch a r d W a g n e r - M u f e um, das diefer 
Tage durch Feuer fchwer gefährdet war. Am 
I. Ofrerfeiertag brach abends in der Scheune, die 
zu diefem Grundfrück gehört und in der fich 
Richard Wagner öfter aufgehalten hatte, Feuer 
aus, dem außer der Scheune auch einige Birn
bäume, die noch aus Wagners Zeit frammen, zum 
Opfer fielen. Die Flammen griffen auch auf das 
ganz nahe liegende Wagner-Haus über, konnten 
aber noch eingedämmt werden, fo daß das Mufeum 
mit feinen reichen Schätzen gerettet werden konnte. 

F. M. 
Aus Anlaß der Wiedervereinigung Deutfch

öfrerreichs mit dem Reich machte die P rc u ß i -
f ch e S ta a t s h i b I i 0 t h e k Berlin der S t eie r
m ä r kif ch e n La n des b i b I i 0 t h e k in Graz 
ein wertvolles Gefchenk durch die überlaiIung der 
bisher in ihrem Befitz befindlichen Gefangspofrille 
des Grazer Stadtpfarrers Andreas Gigler, vertont 
von dem erzherzoglich freiermärkifchen HofmuGker 
Johann de Cleve, die in der Offizin des Grazers 
Andreas Franck im 16. Jahrhundert gedruckt 
wurde. Die nur noch in diefem einen Exemplar 
vorhandene Pofrille frellt den ältefren freicrmärki
fchen Notendruck dar. 

Dr. Eberhard P re u ß n e r f pr ach in 
Vortragsabend der Berliner Ortsgrupp~ der 
fchen Gefellfchaft für MuGkwiiIenfchaft 
"Mufikalifche Gemeinfchaftsformen 1m 18. 
hundert". 

emem 
Deut

tiber 
Jahr-

Ein glücklicher Zufall fügte es, daß in dief en 
fchickfalsfchweren Tagen der Wiedervereinigung 
Deutfch-tl!l:erreichs mit dem Reich der Wiener 
MuGkfchriftfreller Carl Maria Ha s I b run e rein 
wertvolles muGkalifches Dokument aus großer 
deutfcher Vergangenheit auffand. Es handelt fich 

um den verloren geglaubten "Marfch des einigen 
Deutfchland", den Johann Strauß-Vater dem eben 
gefchaffenen Deutfchen Reichsparlament widmete 
und der am 6. Augufr 1848 nach der feierlichen 
Fahnenweihe und Militärparade auf dem Jofef
frädter-Glacis in Wien zur Uraufführung kam. 

C h e m n i tz beabGchtigt anläßlich des Wagner
Gedenkjahres in einer Ausfrellung die Beziehungen 
R ich a r d Wa g n e r s zu Chemnitz aufzuzeigen, 
und richtet daher an alle Befitzer einfchlägiger 
Briefe, Erinnerungsfrücke und dgl. die Bitte um 
Unterfrützung dicfes Gedankens durch 1eihweifr 
überlaiIung ihrer Dokumente. Mitteilungen und 
Zufendungen diefer Art find an Waltcr Rau, 
Chemnitz, Zietenfrraße 78/III erbeten. 

Im Rahmen einer Fe I i x D ra e f e k e - F eie r 
in Coburg fprach F. Peters-Marquardt über "Feh; 
Draefeke als Lyriker". 

Das M u f e u m für V ö I k e r ku nd e zu 
Lei p z i g zeigt fOBben eine Sonderfchau ,,0 fr
a f i a t i f ch eMu f i kin fr rum e n t e", die einen 
guten Einblick in die fafr 300jährige Mufikkultu'.' 
OfraGens gewährt. 

Der Komponifr Franz Dan n e h I fchenkte die 
Handfchrift feiner zur Erinnerung an den 9. No
vember 1923 und an Dietrich Eckart gefchaffenen 
Sonate für Violine und Klavier der tlffentlichen 
Mufikbücherei München. 

Prof. E. N. v. Re z nie e k bittet um Bekannt
gabe folgender Mitteilung: "Im Jahre 1933 kom
ponierte ich eine Ouvertüre "Befreites Deutfchland". 
Die Partitur und Orchefrerfrimmen kann ich nicht 
mehr finden und vermute, daß ich diefes Materiai 
damals an irgendein Orche!l:er oder einen Diri~en
ten, vielleidu durch Vermittlung des damaligen 
Dirigenten des Deutfchlandfenders, Lindner, ge
fchickt habe. Die betreffenden Orchefrervorfränd~ 
oder Dirigenten, die in Betracht kommen könnten, 
möchte ich herzlich!l: bitten, in ihrer Bibliothek 
nachzufehen und mir eventuell das genannte Mate
rial auf meine Kofren zurückzufchicken. (Char
lottenburg 2, Knefebeckfrraße 32). 

Die Stadt E f f e n hat anläßlich des Ioojährigen 
Beltehens ihres frädtifchen MuGk vereins eine fratt
liehe F e fr f ch r i f t herausgebracht, die über das 
Mufikleben der Stadt in dicfen letzten 100 Jahren 
wenvolien Auffchluß gibt. Gleichzeitig w:rd das 
Programm des zu Ehren der Feier veranfralteten 
MuGkfefres im März des Jahres nochmals ausführ
lich bekanntgegeben und weiter erfährt man die 
Namen der Jubilare, fowie der Mitglieder des 
Vereins. 

Auf Einladung der S t a a t s 0 per B e r I i :1 

fprach der bekannte Wagner-Forfcher Prof. Dr. 
Wolfgang Goi t her als Einführung zu der Grals
woche des Kunfrinfrituts in der LeiTing-Hochfchulc 
über "ParGfal und Lohengrin, das Drama vom 
Gral in zwei Teilen". (Vgl. den Auffatz im vor
liegenden Heft.) 
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MUSIK IM RUNDFUNK 
Der Re i eh s fe n der K ö n i g s b erg brachte 

im Rahmen eines Unterhaltungskonzertes Ludwig 
Neu b ecks finfonifehes Heldenlied für großes 
Orchefl:er "Der Sieger" zur Aufführung. 

Max Job fr s Orgelpartita "Mitten wir im Le
ben" Werk 13, die yor kurzem in Frankfurt a. M., 

. \Vien und Paris erklang, kam diefer Tage am 
R eich s fe n der 1\1 ü n eh e n zur Aufführung. 

Die Wiesbadener Pianifrin Frau Grete Alt
fr a d t - S eh ü t z e fpiclte Anfang des Monats am 
Reichsfender München Klavierwerke von Max 
Reger und Hans Fleifeher. 

Der R eich s f end e r Wie n hat Paul Winters 
neue Groß-Deutfchland-Fanfare als Paufenzcichen 
eingeführt. 

Der Re i eh s f end e r K ö I n überträgt dem
nächfr Fritz Büchtgers neuen Chorzyklus "Tier
bilder" unter Leitung von Hugo D i fr I e r. 

Am D e u t f ch e n Kur z weil e n f end e r 
hörte man unlängfr Philippine Schi ck s Liebes
duettte für Alt, Bariton und Klavier, Werk 32 
und am Re i cl1 s f end e r K ö I n ihre Norwegifehe 
Suite für Violine und Klavier, Werk 33. 

Joh. Seh. Baehs Passacaglia c-moll wurde vom 
D cut f eh I a n d f end e r aus der St. Marienkirehe 
zu Berlin (an der Orgel: Hans Georg Gör n e r) 
übertragen. 

Anton Bruekners Neunte Symphonie erklang im 
Re i eh s f end e r S tut t gar t unter Dr. Wil
helm B u feh k ö t t e r. 

Des 70. Geburtstages M a x von S eh i II i n g s' 
gedachte der D e u t f ch I a n d f end e r mit einem 
deutich-ita!ienifchen Austaufchkonzert, das Opern
ausfchnitte aus Berlin und Turin vermittelte, der 
Rciehsfender Stuttgart, der das Vorfpiel 
zum "Pfcifertag", die "Drei fchlicllten Weifen" für 
Violine und Klavier und die "Glockenlieder" für 
Sopran und Orchefrer zur Aufführung brachte, der 
R eich s f end e r M ü n ch e n mit Bruehfrüeken 
aus dem "Pfeifertag", der "Mona Lifa" u. a. 

Der Re i eh s f end e r S tut t gar t vermittelte 
in diefem Monat die Fefraufführung des "Parfifal" 
aus dem Leipziger Opernhaus. 

Robert Sehumanns Sinfonie Nr. 2 in C-dur er
klingt demnächfr im D e u t f eh I a n d f end e r. 

Der Re i ch s f end e r M ü n ch e n bringt diefer 
Tage in einer Abendveranfraltung, in der~n Mittel
punkt Hugo Wolf fl:eht, zwei naehgelafIene Lieder 
des Meifl:ers aus der unvollendeten Op~r "Manuel 
Venegas" ("Wenn du zu den Blumen g,ehfl:" und 
,,\V er fein holdes Lieb verloren") durch J ulius 

Pa tz a k zur Uraufführung. Die Lieder ent
fhnden im Jahre I 883 als Teil des "Spanifchen 
Liederbuchs", infrrumentiert wurden fie erfr acht 
Jahre nach ihrem Entfl:ehen. Im gleichen Konzert 
hört man Hugo \'folfs "Penthefilea" unter Ha"s 
Adolf W i n t e r. 

Der R eich s f end e r K ö I n wird in einer 
Sendung "Mufik unferer Zeit" Anfang Mai fünf 
Baritonlieder von Walter Hammerfchlag und feine 
fünf Stücke für Klavier "Stimmungen" zur Auf
führung bringen. 

Der R eich s f end e r M ü n cll e n brachte in 
einem Konzert am Geburtstag des Führers Erid1 
Lauers "Fefrliehe Mufik für großes Orchefrer und 
Orgel" und "Großdeutfches Danklied", Werk 15 
und 26, I unter Leitung des Komponifren zur 
Aufführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die Spielzeit 1937/38 der Newyorker Met r 0 -

pol i ta n 0 per a ,fchloß mit Wagners "Götter
dämmerung", nachdem fie auch mit einem Werk 
des deutfchen Meifrers, "Trifran und Holde", be
gonnen hatte. Aus einer überlicht über die Spiel
zeit geht ferner hervor, daß von ihren insgefamt 
127 Aufführungen 54 auf deutfche Werke ent
fielen. Darunter fieht Richard Wagner an der 
Spitze mit 41 Werken, ihm folgt Richard Strauß 
mit 12 Werken. 

Prof. Wilhe1m Kern p f f, fpielte mit den Ber
liner Philharmonikern in Bukarelt das Klavier·· 
konzert von Robert Schumann und die dort noch 
nie gehörten Goldberg-Variationen von J. S. Bach. 

Richard S t rau ß' "Frau ohne Schatten" kam 
im Teatro dell' Opera in Rom unter General
intendant Kurt S t roh m zu einer frark gefeierten 
Aufführung. 

Oswald K a b a fr a hatte als Dirigent der Mün
,chener Philharmoniker in Bukarefr großen Erfolg. 

GMD Carl S ch u r i cll t wurde eingeladen, in 
der kommenden Spielzeit in Budapefr 4 Konzerte 
zu leiten. 

Das T e a t r 0 C 0 Ion in Buenos Aires führt 
im kommenden Sommer deutfche Opernfpiele durch, 
die Mozarts "Entführung aus dem Serail" und "Don 
Giovanni", Wagners "Trifran" und "Siegfried" 
und den "Rofenkavalier" von Riehard Strauß vor
fehen. 

Die Bayer. Staatstheater in München führten 
unter der Leitung von Clemens Kr a u ß Riehard 
Wagners gefchlo!fenen "Ring" in der Mailänder 
Scala auf. Die deutfchen KünfHer wurden fl:ark 
gefeiert. 

Herau'gebe! und verantwortlimer Hauptfmriftleiter: G u 11: a v B 0 f fein Regen,burg. - Smriftleiter für Norddeutfmland: 
Dr. Fritz Stege, Berlin-Wilmer,dorf, Rudolftädterftraße 2. - Smriftleiter für Wel1:dtutfmland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. - Smriftleiter für öfterreim: Univ.-Prof. Dr. Vietor Junk, Wien II!, Hainburgc:
fhaße 19. - Für die Rätfelecke verantw.: G. Zeiß, Regensburg - Für die Anzeigen verantw.: L. Kramet, Regensbu:g. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BÜCHERN 

Oskar L 0 e r k e: Anton Bruckner. Ein Ch:ua,kter
bild (5. Fifcher Verlag, Berlin): 

Der kleine Anton Bruckner wird von einer 
ve;borgen fpürbaren Lenkung zur Gotteszucht bald 
berührt worden fein. Pfiff er auch immer etwas, 
"was man nicht gekannt hat", und fuhr er in feiner 
Sehnfucht, Gutsbefitzer zu werden, auf einem 
bockbefpannten Wäglein Heu zu Stalle, ritt er das 
Steckenpferd und machte den Soldaten, fo predigte 
er daneben gern vom Kal1:en herab und war ein 
barfcher Vertreter feines Vaters im Unterricht der 
Kleinl1:en. 

Zur Zucht gehörte ihm offenbar von Anbeginn 
die Pracht: beide gaben einander wechfelfeitig den 
Sinn. Es freute ihn, das Spinett des Vaters 
"furchtbar" zu fpielen und im Kirchenchor mitzu
fingen, zumal wenn die Mufik durch Trompeter 
und Pauker von außerhalb Zuzug erhielt. Zweifel
los empfand er keine Lockung des Unerlaubten, 
bloß weil ihn kein Mukertum lockte. So liefen, 
als er elf jährig bei feinem damals zweiundzwanzig 
Jahre alten Vetter Johann Baptil1: Weiß in Hör
fching den Anfangsuhterricht im Orgelfpiel und in 
der Harmonielehre erhielt, hier und da 11:0lze 
Ungewöhnlimkeiten des Klanges unter, als er 
feine erl1:en eigenen Orgelpräludien auffchrieb. 
Erklärt man das Auffallende als Ungefchick, fo 
wählt doch das Ungefmick das eine Mal täppifch, 
das andere Mal glückhaft und neugierig. 

Hier griff die Neugier für einen Augenblick in 
die Reifezeit Bruckners voraus und tauchte dann 
fehr lange nicht mehr auf. Der Knabe fättigte 
fich an der Mufik der öl1:erreichifmen Smule, lernte 
Stücke von Haydn und Mozart kennen und ahmte 
den Stil des in der Umgebung von Hörfming fo 
berühmten Vetters und Firmpaten nach. In Weiß 
muß er zum erl1:enmal in feinem Dafein die Macht 
der Perfönlichkeit gefpürt haben, der es verliehen 
il1:, über das Bekannte und Gegebene in die eigene 
Sphäre hinaufzureißen. Befaß er nicht felbl1: fchon 
Mamt, wenn er fo jung dermaßen gefördert war, 
daß er felbl1:ändig und gUt zum Gemeindegefang 
fpielte? Würde die Mamt nicht wamfen, wenn er 
den Generalbaß anging, wahrfmeinlich mit einem 
Treueverfprechen bis ans Grab, während Alters
genofIen noch Bubenfpiele trieben? Der Geil1: des 
Baptil1: Weiß begleitete Bruckner fort und fort, 
als er längl1: fein Haus veriafIen hatte. Weiß 

PIRASTRO 
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endete fein Leben durch Selbl1:mord, Bruckner be
wahrte Notenhandfchriften des Toten als Reliquien 
und bemühte fich, feinen Schädel dazuzufügen. 

Der Aufenthalt in Hörfching war die magifchl' 
Erweckung einer Wefensfchicht. Schnell folgte die 
vulkanifche Erfmütterung einer anderen, tieferen. 

Herbl1: 1836 mußte das Kind Anton Bruckner 
nach Ansfelden zurüd, um die Amter feines un·· 
heilbar fchwindfüchtige~ Vaters zu betreuen, Som
mer 1837 l1:arb der Vater. Mit dem Priel1:er hatte 
der Sohn die letzte tHung verrichtet, und der 
Schmerz hatte ihn dabei ohnmächtig hinfinken 
laffen. Oder war es die Größe des Abfchieds
wunders, das ernl1:e Gefieht des Erdgeil1:es, der 
plötzlim erfehien und etwas raunte, was fpät den 
erl1:en Satz der achten Symphonie befchloß, und 
was Bruckner, von der eigenen Klangvifion erfchüt
tert in die Worte faßte: "Das ill: die Totenuhr. 
Die' fchlägt unerbittlich, bis alles aus il1:." Nichts 
fonl1: aus dem Leben Bruckners il1: bezeugt, was 
ihn fo bis zum Verlöfchen der Sinne ergriffen hätte 
wie das Sterben des Vaters. Selbl1: die Kunde vom 
Tode Wagners, den er verehrte wie keinen Sterb· 
lichen, traf ihn milder. Er hatte fich da fchon zu 
dem "non confundar in aeternum" - ich werde 
in Ewigkeit nimt zufchanden werden - durch
gerungen. Diefer Trol1: l1:and, vorher für die Kirche 
gefungen, nun von Anbeginn im Adagio der fieben
ten Symphonie, und als in den Abgefang des 
Satzes die Trauerbotfchaft brach, löll:en fich aus 
Bruckners Augen befreiend die Tränen: Wie hab' 
ich da geweint, am, wie hab' im geweint! 

Der Abfchied des Vaters aber von der Erde 
zeigte ihm zum erl1:en Male das Unbe~reiflich;: 
einer unentrinnbaren OTdnung. Der RIß nach 
drüben zeigte wohl noch in graufige Leere. Hatte 
er auf feinen Verfehgängen fchon Sterbende ge
fehen: hier fah er die noch fremde Nacht der 
Welt. Zudem zertrümmerte ihm diefer Tod die 
Gnade des Elternhaufes - denn fie il1: nicht zu 
verpflanzen - und den Rel1: der Kindheit. D~s 
Schickfal fprach zu ihm: Nun fieh du zu! Es rIß 
ihn zunächl1: in Extreme, in eins der Herrlichkeit 
und' eins der Dürftigkeit, die beide märchenhaft 
anmuten, wenn man fie fieh remt zu vergegen
wärtigen fumt." 

E H R U N G E N 

lofef R e i t e r il1: anläßlich feiner Rückkehr in 
die Heimat Linz Gegenl1:and zahlreicher Ehrungen. 
Auch die Stadt Wien gab der allgemeinen Freude 
über die Rückkehr des Altmeil1:ers Ausdruck durch 
einen femimen Empfang, an dem zahlreiche Ver
treter des öffentlichen Lebens teilnahmen und in 
defIen Rahmen dem Tondichter der Ehr e n r i n g 
der S ta d t Wie n überreicht wurde. 

Im Rahmen der feierlichen Eröffnung der Ber
liner Kunl1:wochen im Rathaus wurde der M u f i k -
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pr eis I 9 3 8 der S ta d tBc r 1 i n folgenden 
Künfllern verlIehen: den Konzert- und Oratorien
fängern Tilla B r i e mund Heinz M art e n, dem 
pianifien Siegfricd S eh u 1 tz e, Konzertmci!l:er 
He1muth Zer nick und dem rheinifchen Pet c r -
Qua r t e t t (Fritz Peter, Robert Haaß, Gull:a v 
Peter und Kar! Dreben). 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

MD Heinrich We i d i n ger - Liegnitz wurde 
in den rr,ifungsam f d1l1ß rlir den neugefchaffenm 
SchleMchen Mulikpreis berufell. 

Die Stadt D e f fall hat einen M u f i k p r eis 
in Höhe von Mk. 5°0.- gefchaffen, der alljähr
lich an einen nachfchaffenden Künll:1er aus DelTau 
oder der nächll:en Umgebung verliehen wird. 

Raoul K 0 c z als k i wurde in die Jury des 
Wettbewerbes für Pianill:en in BrülTel berufen. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Auch das Juni-Heft bringt wiederum eine Reihe 
von Profpekten, die den Lefern diefes Heftes zur 
Beachtung befonders empfohlen werden. So kLin
digt ein ausführliches Verzeichnis "Neue Chor
mulik" aus dem Verlag B öhm & So h n, Au g s -

" bur g an. - Das MulikwilTenfchaftliche Inll:itut 
der Univerlität Freiburg i. Br. veranll:altet vom 
27· bis 30. Juni 1938 eine "Zweitc Freiburger 
Orgeltagung" ; hierw legt der Bär e n r e i t e r
Ver lag, K a f f e I - W j I hel m s h ö h e ein 
reichhaltiges Programm bei. - Ferner marin die 
Fahrnerfchmuck - Fabrik, Pforzhcim 
durch eine reich bebilderte Beilage auf die künll:
lerifche Ausll:attung und die handwerkliche Ge
diegenheit ihres Silberfchmuckcs aufmerkfarn. 

AI, Jahresgabe der "N e u e n S eh ü t z - G e -
fell feh a f t" erfchien foehen eine Neuausgabe 
der künll:1erifch wie· hill:orifch, literarifch wir 
mulikalifeh gleich felTelnden Liebesgefängc von 
David Po h I e nach Texten von Paul Flemming, 
herausgegeben von Dr. \1;Tiliba1d Gur I i t t. 

Der Verlag Kill: n e r & Sie gel - Leipzig 
braehte foeben zwei neue Frauenchöre von Armin 
Haag heraus: "Sommernacht" für vier Stimmen 
a cappella nach \'V' orten von BulTe und "Wiegen
lied im Frühling" für drei Stimmen a cappdla 
nach Text von Dorothea Maikath. 

Der Mulikverlag Ho eh Il: ein & Co. und das 
Mulikhaus Ho eh Il: ein - Heidelberg feiern in dic
fern Jahre ihr 75jähriges Bell:ehen. Aus kleinen 
Anfängen, die der Stadtkapellmeill:er Häßner in 
Heidelbel'g 1863 aus einem Selbll:ver!ag und einer 
Mulikalienhandlung aufbaute, entwickelte lich lang
farn ein umfangreiches Unternehmen, das aus 
Mufikalienverlag, Mulikalien- und Inll:rumenten
handlung bell:and. I894 übernahm Kar! Hochll:ein 

tu Vorzügl.Musikinstrumente, 
~ praktisches Zubehör 

, haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

CA. WUNDERLICH, Siebenbmnn (Vogt!.) 183. Gegr. 1854 
K • tal 0 g e f r e i. 

das Unternehmen. Er fpezialiliertc lieh in der 
Hauptfache auf Chormulik; große Chorwerke, 
gemifehte Chormu(lk und Kirchenmulik wurden 
angegliedert, ebenfo zwei Zeitfchriften, die "Süd
dcutfchc Sängerzeitung" und "Die Evangelifche 
Kirehenmulik in Baden". Die weite Verzweigun~ 
der einzelnen Teile des Unternehmens machte eine 
Aufteilung nötig; 1935 übernahm Fritz Hochll:ein 
den Verlag und Wilhelm Hochll:ein die Millikalien
und Inll:rumentenhandlung. Der Verlag, der heute 
den Namen "Mulikverlag Hochll:ein & Co." führt, 
umfaßt über 6300 Chorwerke. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Dr. Erich Val e n tin: Wechfelfpiel fchöpferifcher 
Kräfte. Deutfchland und Italien in der Ge
fehichte der Mulik. (" Völkifcher Beobachter", 
IO. Mai I938): 

Wenn wir von "Mulik" fprechen, ve.rbindet lich 
für uns von vorneherein damit die unausgefpro
ehene Vorll:ellung, daß es lieh nur um dcutfchc 
oder nur um italienifehe Mulik handeln könne. 
Die Gleichheit des Waehstums und der Bewertung 
ill: in der Tat fo auffallend, daß es als etwas 
Selbll:verll:ändliehes erfcheint, die Mulik beider Völ
ker in einem Atemzug zu nennen. 

Nur in der politifehen Gefchichte und in der 
Malerei finden wir ebenfoviel Berührungspunkte 
wie in der Mulik. Zwar lind auch TalTo, Arioll:, 
Goldoni, Metall:alio, Manzoni und Pira:ndello in 
das Bewußtfein der deutfehen Theater- und Dicht
kunll: eingegangen wie Goethe in das der Italiener, 
zwar ill: die Dufe unvergelTen - heute erleben wir 
italienifche Schaufpielkunll: in Emma Gramm_ltica 

~er3bab Reiner-;1 
ntufiffefffage 1938 
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Leny R ei t z urteilt über die 

"Götzll 
- Saiten: 

"K a n n nur lob e nun dem p feh I e n" 
Dresden, 15.8. JS. 

- aber immer und immer wieder ia es doch die 
Mulik oder die mit der Mulik blutverbundene 
Theaterkunft der Oper, die das einende Band zieht. 
Wie ift es? Furtwängler und Schuricht fchlagen die 
Herzen der Italiener ftürmifch begeiftert entgegen, 
Marinuzzi, Sabata und Molinari genießen in 
Deutfchland Heimatrecht. Die Mailänder Scala 
feiert in Deutfchland Triumphe, die Münchener 
Oper erobert lich die Anerkennung der italienifchen 
Theaterfreunde. G~gli und Lauri Volpi, als Sänger 
im deutfchen Mulikleben geläufig wie einft Carufo, 
gewinnen im Mulikfilm die Begeifterung der Deut· 
fehen. Und die fes Wechfelf piel der mulikalifchen 
Kräfte geht weit zurück durch die Jahrhunderte ... 

Die neu e K u n ft. 

Zum erften Male finden wir, wenn wir von den 
Begegnungen abfehen, die im Altertum die Völker 
zufammenführten, Berührungspunkte in jener Zeit, 
da im blühenden Florenz mit der "ars nova", der 
neuen Kunft, die RenaitTance heraufdämmerte. 
Die Berührung erfolgte im Humanismus. Vor allen 
Dingen aber war etwas Gemeinfarnes im deutfchen 
und italienifchen Mufikempfinden, mög,Jicherweife 
unbewußt, aus der weltfreudigen "ars nova" der 
Florentiner erwachfen: das Wort-Gefühl, das in 
der frühlateinifchen Oper des I7. Jahrhunderts, im 
deutfchen Lied und in Wagners Mulikdrama zum 
beherrfchenden Wefensausdruck werden follte. Otta
vio Petrucci in Venedig, Peter Schöffer in 
Mainz und Erhard 0 e gl i n in Augsburg erfanden 
faft gleichzeitig die Kunft des Notendrucks mit 
Metalltypen; und in des berühmten Petrucci erftem 
Druckwerk vom Jahre I501 hat der Deutfchc 
Alexander A g r i c 0 I a einen Ehrenplatz. 

G e fan,g und 0< r gel m u f i k. 

Auf einem ganz befonderen Gebiete trafen lieh 
die Deutfchen und die Italiener. Das war noch 
nicht die Oper, es war aber auch nicht die Vokal
mulik. Sondern: die OrgeLkunft. Da erwuchs zum 
edten Male eine wertentfprechende Gleichzeitigkeit 
der Entwicklung, während der jeder auf feine 

Meistercello 
für den Konzertsaal aus Liebhaberhand gegen bar 

gesucht 
Angebote an H. Braun, München, Holzstraße 3I/ll links 

Weife das Seine dazu beitrug, die Orgel- und 
Klaviermufik gedeihen zu latTen. Der blinde Flo
rentiner Francesco La n d in 0, der im Beifein 
Petrarcas zum "poeta laureatus" gekrönt wurde, 
entzückte feine ZeitgenotTen auf der Orgel, nicht 
anders, als wenige Jahrzehnte nach ihm der eben
falls blinde Nürnberger Konrad Pa u man n, dem 
man in Ferrara und Mantua Huldigungen der Be
wunderung brachte. Diefe heiden Alten find die 
rüftigen Grundpfeiler einer Entwicklung, innerhalb 
deren die deutfche und italienifche Mulik in einen 
rcoen Austaufch trat. Die Krone diefes gemein
fa~en Weges ift Johann Sebaftian Bach, der nicht 
nur feine Landsleute Scheidt, Böhm und Buxtehude 
als feine Ahnen und Vorbilder verehrte, fondern 
auch in Gabrieli, Merulo, und vor allem dem 
genialen Römer Girolamo Fr es co bai d i (158} 
bis I643), detTen Schüler die Deutfchen Johann 
Jakob Froberger und Franz Tunder waren, feine 
Wegbereiter fah. 

Mittlerweile war im Bereich der S i n ge k u n ft 
Entfcheidendes getan worden. Den flämifch-burgun
difchen Kulturkreis, der vom I3. bis 15. Jahr
hundert das Feld beherrfcht hatte, verdrängte die 
lebensftrotzende Kraft der italienifchen Mufik, die 
fich energifch Bahn brach. Zur Kunft des Madri
gals, in detTen farbigen Melodien und Worten 
fchon die Oper herumfpukte, gefeilte lieh das die 
Welt erfchütternde Neue: die "Monodie", der in
ftrumentalbegleitete Sologefang, von ·dem es zum 
"dramma per musica", zum Urbild der Oper, nicht 
mehr weit war. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts 
drängten fich die EreignitTe auf einen Punkt zu
fammen. In Rom !1:and der alte Pa I e ft r i n a 
am Ende "einer großen Zeit", der große Wahrer 
der Tradition, dem in Deutfchland fein Alters
genotTe La f f 0 fchon eine neue Welt entgegen
zuftellen trachtete. An der Markus-Orgel zu V c
nedig, das alle Jungen in feinen Mauern vereinte, 
faß der wackere, kühne Andrea Gabrieli (1510 
bis I586), und in Florenz diskutierten die edlen 
Männer der "camerata", die Corli, Bardi, Galilei, 
Mei und Rinuccini, um die Wiederbelung antiker 
Mufik. 

Zunächft waren es die Venezianer, die mit ihren 
buntfchiIlernden Madrigalen und Orgelmuliken das 
Augenmerk auf lich zogen. Und da gefchah die 
entfcheidende Tat der Mufikgefchichte: der edle 
deutfche Mufiker wanderte über die Alpen, um 
als Lernender in die Schule zu gehen. Das war der 
Stuttgarter Johann Conrad Raa b, der I5 82 ita
lienifchen Boden betrat. Sein Beifpiel machte Mut: 
1583 ergriff der Ulmer Adam Steigleder den Wan
derftab, und ein Jahr fpäter faß auch der Nürn
berger Mei!1:er Hans Leo Haß I er, dem Beif piele 
des Laulitzer Jakob Meiland folgend, an der 
Quelle der neuen Mulik, die der Schlefier F riedrich 
Lindner den Deutfchen daheim in feiner "Gemma 
musicalis" unterbreitete. Andrea Gabrieli war 



Haßlers Lehrmeifter. Sein Mitfchülcr Giovanni 
Gabrieli, des Alten Neffe, aber wurde Lehrer des 
großen Heinrich Schütz, in delTen Kunftftil deutfche 
und italienifchc MuJik Jieh vermählten. 

Das R i n gen um die 0 per. 

Das 17. Jahrhundert, das Zeitalter Schütz', ift 
das Jahrhundert der Oper. Während Jieh in der 
Inl1:rumentalkunft die eigenfchöpferifchen Kräfte 
der deutfchen MuJik fammelten, hatte die italie
nifche Oper die Oberhand, fo daß auch die Be
mühungen der Deutfchen um das Zufiandekommen 
einer Oper von ihr abhängig wurden. Das Werk 
Claudio Mon t e ver dis, des erften MuJik
dramatikers, erfüllte dreihundert Jahre fpäter R. 
Wagner. Dazwifchen liegt die Reichhaltigkeit einer 
Operngefchiehte, die einzigartig zu nennen ifi. Die 
Sendboten der italienifchen Oper wurden als Lehr
meifier bereitwillig in Deutfchland aufgenommen. 
Was die D rag h i, Ca lid ara, S t e f fan i , 
Bon 0 n ein i und Lot t i (wie Jie alle heißen 
mögen), was Ha f f e, den die Italiener als "Saf
fone" verwöhnten, was G rau n, Friedrichs d. Gr. 
Kapellmeifier, d' A fi 0 r ga und J 0 m e 11 i er
I1:rebten, erfüllten GI u ck, H ä n dei und Mo
zar t, der die ganze Entwicklung der italienifchen 
Oper in feinen fchöpferifchen Händen vereinte. 

Das war zu der Zeit, als der ehrfarne Schwarz
wälder Martin Ger b e rt, ,der Gründer einer neuen 
MuJikgefchichtsfchreibung, die theoretifchen Lehren 
der alten Meifier Italiens zufammenfiellte und der 
kluge Bolognefer Giambattifia M art i n i den jun
gen Mozart und Bachs Sohn Johann Chrifiian, den 
"Mailänder", in der MuJik unterwies. 

Von d a 11 ' A b a c 0 bis H a y d n. 

Ja, auch Johann Sebafiian Bach, der nie Deutfeh
lands Grenzen überfchritten hat, fiand der MuJik 
Italiens nicht fremd gegenüber. Antonio V i val -
dis, feines ZeitgenolTen, Schaffen war ihm cbenfo 
gelläufig und wertvoll wie das eines Archangelo 
Co r e I1 i, Antonio Lot t i oder Tommafo A 1-
bin 0 n i, deren infirumentale Werke mit ihrer 
edlen Sprache - einer ihrer Größten, Evarifia 
Felice dall' Ab ac 0, war MuJiker am Münchener 
Hof Max Emanuels - dem Geifi des Thomas
kantors entgegenkommen mußten. Was der be
rühmte Luigi B 0 c ch e r i n i, der iibrigens 1787 
preußifcher Hofkomponifi Friedrich Wilhelms 11. 
wurde, und der Mailänder Giovanni Battifia S a m
m art i n i, Glucks Lehrer, für die Infirumental
muJik verfuchten, entfpricht dem, was die "Mann
heimer" ihrerfeits taten. 

Als mit Beethoven, der 1770, im Sterbejahr des 
angefehenfien Geigenlehrmeifiers feiner Zeit, des 
Giufeppe Ta r tin i, geboren wurde, an der 
Schwelle des 19. Jahrhunderts, die Mulik in ein 
neues Zeitalter trat, war die Entwicklung fo weit 
gediehen, daß die Kräfte, die fich im gegenfeitigen 
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flmat1=Geige 
ßdondere gut erbalten, Derbürgt ed)t, ftonzcrt .. 
inftrument böd)ftell Ranges billig zu Derkaufen. 
lufC\)rlften unter "melftergelge 1938" a. d. f1nzetgtnabtellunq erbetm 

Austaufeh von Volk zu Volk ausgebildet, angeregt 
und gefördert hatten" lieh in felbltändiger, cigen
wüchliger Entwicklung und Gleichwertigkeit neben
einander Itellen konnten. Nach wie vor zwar 
pilgerten deutfche Mulikcr nach Italien (z. B. OHO 
Nicolai, der mehrere italienifche Opern fchricb), 
nach wie vor war ein Meil1:er wie R 0 f f in i, der 
heute in gleicher Weife dem deutfchen Theater 
"gehört", das gefeierte Ideal, nach wie vor ergriff 
Bell i n i, dellen "Norma" Schopenhauer und 
\Vagner bewunderten, nach wie vor begeil1:ertc lieh 
das deutfche Publikum an Don i z e t t i. P a -
ga ni n i wurde zum Vorbild des Virtuofentums, 
dem lich auch die deutfchen Künl1:ler beugten. 

Aber durch zwei Männer trat die neue Gültig
keit in Erfcheinung: durch Giufeppe Ver d i und 
Richard W a g n er. Aber Verdi war ebenro wie 
der Mcilter von Bayreuth, an dellen Lebensanfang 
das Bekenntnis zu Bellini Iteht, fo in lich aus
geprägt, daß es ihm unmöglich wurde, die Wege 
Wagners zu gehen. Das Gemeinfarne ilt das: lie 
kamen zum gleichen Ziel, jeder aus einer gerade 
ausgerichteten Zielltrebigkeit heraus, deren Kom
promißloligkeit das Große und Bewundernswerte 

an ihrem Werke ilt. Und beide waren nicht nur 
als Künl1:ler, fondern auch als Angehörige ihre; 
Volkes die eindringlichlten Geltalten des 19· Jahr
hunderts. Diele Parallelität ilt eine der wunder
famlten Tatfachen, die die Kulturgefchichtc zu 
verzeichnen hat. 

Vel'di ilt in den Spielplan der deutfehen Theater 
mit dem gleichen Befitzrecht aufgenommen worden 
wie Wagner in den der Bühnen Italiens. Vo.n 
beiden hat die Mulik neuen Zulhom erhalten, dIe 
italienifche Mulik von Richard Wagner z. B. in 
Arrigo Boi t 0 und Giacomo Pu c ein i, der 
feinerfeits auf die Ausgeltaltung und Ausbreitung 
des Verismo innerhalb der deutfchen Oper Einfluß 
genommen hat. Der Lifztfchüler Giovanni S g a m
bat i, der lich der Zuneigung Wagners erfreute 
(wie der in Deutfd1land ausgebildete Giufeppe 
Buonamici, neben Gaetano Cefari einer der füh
renden Mulikhiltoriker Italiens) fetzte lich für 
Beethoven ein, Giufeppe Martucci öffnete Brahms, 
der Italien liebte, die Tore. In dem problemati
fchen Ferruccio B ufo ni und in Ermanno Wo I f
Fe r rar i ilt erneut die Brücke gefchlagen. Und 
wenn wir heute die Ziele der jungen italienifchen 
Mulik betrachten, entdecken wir Gleichheiten mit 
den Ab(idlten und Anfchauungen unferer eigenen 
Jugend. 

"P ale It r i n a" als Bei f pie I. 
Es ilt eine Naturgegebenheit, daß deutfchc .und 

italienifche Mulik, lich einander ergänzend, gemein 
farn die Mulik innerhalb -des abendländJchcn 
Kulturkreifes auf ihren Itarken Schultern tragen. 
Tiefe der Gedanken als Wefen des Deut
fchen und S ch ö n h e i t der F 0 r m als Ausdruck 
des Italienifchen, Nordifches und Südliches, in lich 
wiederum vielfältig ahgeltuft nach Landfchaft, 
Menfchenfchlag und Gefchichte, verbinden lich in 
der Mulik beider Völker. Ein Werk unferer Tage 
veranfchaulicht diefe innere Wefensbcziehung: 
Pfitzners "P ale It r i n a", in dem ein deutfcher 
Meilter die Seele eines der Größten der italieni
fchen Mulik ergründet und durchleuchtet. 

Dr. Günter Hau ß wal d: Ein Lob auf da, 
mulikalifche Sachfen. Ein Dokument von Hein
rich Marfchner ("Leipziger NeueIte Nachrichten", 
28. Januar). 

Erich R 0 e der: Max von Schillings ("Der An
griff", I 9. April). 

Helmut D 0 It er: Max von Sdlillings ("NS· 
Kurier", Stuttgart, 20. April). 

Dr. AIfred Mo r gen rot h : Kar! Storck - ein 
deutfcher Kunltpolitiker (" Wel1:fälifche Landes
zeitung", Dortmund, 25. April). 

Univ.-Prof. Dr. Victor J unk: Wien im deutfchen 
Mulikleben ("Neue Freie Prelle", Wien, 17. IV.). 

Prof. Dr. Heinrich Lern a ch er: Dem Mulik
politiker Kar! Storck ("Kölnifche Volkszeitum;" , 
24. April). 
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Das fudetendeutfche Mufikfefi, 
das vom 21. bis 28. Mai in der fudetendeutfchen Badeil:adt T eplitz

Schönau hätte il:attfinden follen, mußte infolge der letzten EreigniiTe in 

der Tfchechoflowakei in letzter Stunde ab g e fa g t werden. In der 

Teplitzer Kurhaus-Veranda hatten fich am Samstag, den 21. Mai, zahl

reiche Bef ucher eingefunden, um der Eröffnung der Mufikfeil:tage bei

zuwohnen. Nach einem Einleitungschor betrat UniverfitätsprofeiTor Guil:av 

Be ck i n g , der Infpirator und künil:lerifche Führer des Feil:es, das Podium 

und erklärte den Anwefenden, daß die heutige Zeit nicht geeignet fei, 

Feil:e zu feiern. Aus diefem Grunde mußten die fudetendeutfchen Mufik

feil:tage in Teplitz-Schönau abgefagt werden. Die Veranil:alter haben 

folgenden Aufruf erlaiTen: "VolksgenoiTen! Wir gedachten in den nächil:en 

acht Tagen ein Feil: der deutfchen Mufik zu feiern. Hervorragende Künil:ler 

der Heimat durch Abil:ammung und Leiil:ung doppelt verbunden, hatten 

fich zur Verfügung geil:ellt. Eine Schar von felbil:lofen und tatkräftigen 

Mitarbeitern bereitete feit Monaten das Feil: vor, das nach dem ver

heißungsvollen Auftakt des Vorjahres in einer Folge großer Einzelleifiungen 

und Gemeinfchaftsfeiern erneut den deutfchen Kulturwillen unferer Volks

gruppe unter Beweis il:eIlen follte. Aus allen Teilen der Heimat war feit 

Wochen die einmütige Zufl:immung zu unferem Beginnen laut geworden. 

Das Feil: war gefichert. Jedoch, wer von uns hätte in dielen Tagen die 

innere Sammlung, ein Feil: der Mufik freudig zu begehen und mit zu ge

il:alten? - Nach den letzten Tagen und Stunden iil: es uns nicht mehr 

möglich, ein Feil: der Kunil: zu feiern. Die künil:lerifche Leitung der 

Teplitzer Mufikfeil:woche hat aber befchloiTen, angefichts der fchickfals

fchweren EreigniiTe in unferer Heimat das Feil: aufzufchieben. Keiner von 

uns il:eht diefern Entfchluß entgegen. Es ifl: unfer gemeinfamer Entfchluß. 

Die Koil:en des Feil:es waren groß und ein geldlicher Verluil: iil: durch den 

Auffchub unausbleiblich. - VolksgenoiTen! Wir erwarten, daß Ihr wieder 

zur Stelle feid, wenn wir in ab feh barer Zeit erneut zum deutfchen Feil:e 

der deutfchen Mufik nach Teplitz rufen!" E. J. 
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Die autorisierte, grundlegende ßruckner~ßiographie 

Band 36/39 

AUGUST GOLLERICH 
MAX AU ER 

Anion Bruckner 
Ein Lebens" und Scl1affensbild 

Band I: 
Ansfelden bis Kronstorf 

Mit zahlreichen Bild- und facsimilebeilagen 
In Ballonleinen Mk. 5.-

Band II: 
S t. fl 0 ri a n 

Mit zahlreichen Bild~ und facsimilebeilagen 
1. Teil: Tex t ban d. In Ballonleinen Mk. 6.-

2. Teil: Not e n ban d. In Ballonleinen Mk. 11.-

Band I1I: 
Li nz 

Mit zahlreichen Bild~ und facsimilebeilagen 
1. Teil: Tex I ban d. In Ballonleinen Mk. 13.-

2. Teil: Not e n ban d. In Ballonleinen Mk. 11.-

Band IV: 
Wien 

Mit zahlreichen Bild~ und facsimilebeilagen 
1. Teil: Tex t mit Not e n. In BaJIonleinen Mk. 13.-
2. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-
3. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-

4. Teil: Tex t mit Re gis t ern. In Ballonleinen Mk. 5.-

Das gesamte Werk vollständig in 9 Bänden Mk. 90.-
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GUST A V BOSSE VERLAG, REGENSBURG 

~~~~~~=~~~~~ 
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V olksdeutfches Bekenntnislied. 
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~ 1D. t: 1: y... f ~ 

;..:..c.. k. 
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""t. 

Was das Blut fpricht von Urvätern her 
Und das Schickfal und der Gottheit Wille, 
Spüren wir Verwiefenen doppelt fchwer. 

• .... . "'- ""'" !.J.t...o ~. cl'" J..J ~ ~I' 
I .... ~ " 

t,= ~ :~ ~t V t 1 
10' "11''-'' 

Zu den Brüdern drängt es, zu der Fülle. 
Bangen wir? Wir wachfen in der Stille. 
Einmal fiehen wir im großen Heer. 

Ernfi Egermann. 
Vorfiehende OriginalkompoGtion emfi.mmt der Feder des Hamburger Komponifien Hans F. S dl a u b. Dem ernfien, gläubigen Grund. 

zug des f u d e te n d e u t f dle n Didlters Ernfi E ger man n entfpredlend, ift Ge, leidltfaßlidl im dreiftimmigen Satz gehalten, im mittelalter· 
l,dlen Kirdlenton geletzt. 

I 
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Die Lage der f udetendeutfchen Mufik. 

Von G u ft a v B e ck i n g, P rag. 

Die. drei foziologifchen Schichten, in denen die Mufikkultur der modernen Völker gründet, 
find bei den Deutfchen nicht gleichmäßig und gleichwertig befetzt. In der Unterfchicht, 

dem reinen V 0 1 k s turn, haben die Sudetendeutfchen ihren mittel- und norddeutfchen Nach
barn, auch den Bayern gegenüber entfchiedene Vorteile. Dagegen ftehen fie in der mittleren 
Schicht, der eigentlichen mufikalifchen V 0 1 k s k u 1 t ur, ebenfo entfchieden zurück, während 
die Oberfchicht der großen Ku n ft m u f i k, ehemals der Stolz der fudetendeutfchen Städte, 
unter dem Druck der befonders ungünfiigen k ulturpolitifchen und wirtfchaftlichen Verhältniffe 
immer mehr abbröckelt und heute die entfprechende Höhe bei den Deutfchen jenfeits der 
Grenze bei weitem nicht mehr erreicht. Die überficht ergibt alfo ein trübes Bild: Die fudeten
deutfche Mufikkultur der Gegenwart hat ihre Stärke einzig noch im Elementaren, in der hervor
ragenden Mufikbegabung des Volkes und in der überlieferung alten mufikalifchen Volksgutes, 
vor allem des Volksliedes. 

Gefchichtlich betrachtet ftellt fich diefer Stand als Rück b i 1 dun g dar. Die erften folgen
fchweren Schäden währen fchon Jahrhunderte. Die mufikalifche Volkskultur, die mittlere 
Schicht in der fozialen Gruppierung, ging bereits im Dreißigjährigen Kriege verloren. Vorher 
hatte die vom ganzen Volk und für das ganze Volk beftimmte Mufik hierzulande denfelben 
gewaltigen Auffchwung genommen wie bei den deutfchen Nachbarn. Vom kulturellen Strah
lungspunkt Leipzig erhielten die deutfchen Städte Böhmens und des Egerlandes Anregung und 
Vorbild einer großen Kirchen-, Schul- und Feftmufik, einer wahren Tonkunfi der Gemeinfchaft. 
Der Krieg und die geiftigen Mächte, die ihn beherrfchten, haben die Verbindung getrennt und 
die m~fikalifche Blüte, die letzte echte mufikalifche Volkskultur, die Böhmens Städte gefehen 
haben, vernichtet. Während jenfeits der Grenzen die Mufik der Gemeinfchaft nach dem Kriege 
wiedererftand und in Bach zu einer Höhe emporwuchs, die in der neuen Zeit bei keiner anderen 
Nation erreicht wurde, blieb in den Habsburger Ländern das Volk bei den mufikalifchen Ent
fcheidungen ausgefchaltet. Die Mufik der oberen Stände, die Tonkunft des barocken Schloffes 
und Stiftes, nicht aus dem Volk gewachfen, nicht für das Volk beftimmt, trat die Nachfolge 
der Volksmufik an und verdrängte fie. Schul- und Kirchenmufik liegen feither darnieder. 

, So ifi die Lage noch heute. Es fehlt im ftändifchen Aufbau der fudetendeutfchen Mufik die 
f ch ö p f e r i f ch e Mit t e. Zwifchen dem von ausgezeichneter natürlicher Begabung getrage
nen elementaren Mufizieren unferes Volkes (z. B. im mufikgetränkten Süd weften des Erz
gebirges) und der hohen Kunft der Oper und Symphonie liegt die breite Zwifchenzone brach. 
In ungefunder Weife mifchen fich höchfie und niededte Schicht. An Stelle einer aus dem Volks
tum durch Verbefferung und Kultivierung geh 0 ben e n Mitte hat fich eine von oben a b -
ge fun k e n e Zwifchenfchicht gebildet mit allen Nachteilen einer folchen: Unechtheit, Wurzel
lofigkeit und falfch verftandener Künftlichkeit. Das abgefunkene Kulturgut ift geradezu 
charakteriftifch für die Volksmufik Böhmens. So findet hier die Bachpflege, der Prüfftein für 
das Vorhandenfein eines gehobenen volklichen Gemeinfchaftsgeiftes, nur geringen Boden. Schütz 
wird nicht verftanden und ift faft unbekannt. Alte Mufik als Gemeinfchaftsübung dringt nur in 
kleine verantwortungsbewußte Kreife. Die dazu gehörigen alten Tonwerkzeuge, die heute alle 
deutfchen Lande überfluten, kommen in der Tichechoflowakei kaum vor. Neue Gemeinfchaft,.
mufik wurde hier bis vor kurzem kaum gefchaffen und der Sängerbund der Sudetendeutfchen, 
unfer verdienftvoller mufikalifcher Volksverband, geht erft in jüngfter Zeit daran, das übliche, 
dem Volkstum nur rhetorifch verbundene Programm der Gefangvereine durch Stützen aus dem 
wahren Volkstum zu unterbauen. Die unglückliche Vermifchung von höchfter und niederfter 
Schicht' beginnt fchon in der Schule, wenn wir das Ziel des Schulgefangunterrichts nicht in der 
allein dorthin gehörigen Volksmufik, fondern in der Ferne der Kunftmufik fuchen. Die er
ziehliche Wirkung des "Schönen" wird von Dilettanten der Volksbildung meift überfchätzt. Für 
die Charakterformung fteht weit vor dem Schönen das E ch t e. Kunftlieder und Opernbruch-



Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK -
ftücke in der notgedrungen unzulänglichen Ausführung der klaffikalen Gefangsübung lind un
emt, behindern die Erziehung und fiehen der Gefundung der Volksmulik im Wege. 

Der Mangel der fchöpferifchen Mitte und ihr jahrhundertelanger Erfatz durm gefunkenes 
Kulturgut haben auf die Charakterbildung der gehobenen Schichten des Volkes verhängnis
vollen Einfluß geübt. Ihm und vielen anderen, der Gemeinfchaft und ihrer Kultur fchädlichen, 
Erfmeinungen entgegenzuwirken, ifi Aufgabe der Zeit. Sie beginnt bei der Schulmulik, das Echte 
muß vor das KünfHiche, das Gemeinfchaftserlebnis vor die gutgemeinte Gemütsübung treten. 
Ober die Pflege der Hausmulik und der alten Gemeinfchaftsmulik, die neu aufgenommen, bzw. 
viel eindringlicher gdl:altet werden muß, führt der Weg am Ende zu einer neuen, wahrhaft 
die Gefamtheit erfaffenden M u f i k für a 11 e. Dazu werden benötigt: Feierliche Gelegen
heiten im Gemeinfchaftsleben des Volkes und Komponiften, die ihnen gerecht werden. Walter 
Henfel1 und die Finkenfieiner haben das Werk richtig und erfolgreich gefördert. Doch fcheint 
mir heute die Befchränkung auf einen kleinen, weltanfchaulich gewordenen Kreis nicht mehr 
vertretbar zu fein. 

Der zweite fchwere Mangel der heutigen fudetendeutfchen Mufik ift wieder erft Kriegsfolge. 
Seit dem Weltkriege geht die mulikalifche 0 b e r f ch i ch t verloren. Wurde durm Unter
brechung des Weges nach Leipzig der Volksmulik in den deutfchböhmifchen Städten der Lebens
faden durchfchnitten, fo bedeutet die Abtrennung vom mulikalifchen Mittelpunkt Wien den 
unaufhaltfamen Rück g a n g der großen, europäifch giltigen Mulik bei den Sudetendeutfchen. 
Zwar hat nicht das ganze von Sudetendeutfchen bewohnte Gebiet im mulikalifchen Strahlungs
bereich Wiens gelegen. In manchen egerländer und nordböhmifchen Städten wirkte der Wiener 
Einfluß nur fchwach. Seit langem bildete lich dort ein mulikalifch-kulturell leerer Raum und 
die höchfi unbefriedigenden Zuftände des öffentlichen Muliklebens gehen dort außer auf die 
krifenhaften Zeitumfiände zum guten Teil auch auf den Mangel an ernfier mulikalifcher 
Tradition und Gewöhnung zurück. Dagegen hat fich im Wiener Wirkungsbereich, von Süd
böhmen durch ganz Mähren bis in die Winkel Schleliens hinein, eine aufnahmebereite, kunfi
verfiändige, fafi übermäßig fiarke Hörerfchaft für die typifche Wiener Opern-, Konzert- und 
Kammermufikkultur gebildet. Diefe Menfchen, die früher die Oberfchicht der hochbedeutenden 
fudetendeutfchen Mufik getragen haben, lind heute zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Das Wiener 
Zentrum ifi abgefchnitten, ein wirkfamer f udetendeutfcher mulikalifcher Mittelpunkt hat fich 

'nicht gebildet. Reichenberg erwies lich vor der umfaffenden Aufgabe doch als zu fchwach, 
in Prag erfuhr das deutfche Mufikleben fiatt des erhofften Auffchwungs einen bedenklichen 
Niedergang. So erliegt die mufikalifche Hochkultur in der Vereinzelung. Zwar halten fich hier 
und dort Kammermufikvereinigungen mit überrafchend hohem Mitgliederfiande, zwar widmen 
lich die Kurorchefier unferer Badefiädte mit glücklichem Erfolge künfl:lerifchen Aufgaben und 
mancherorts gelingt es den Provinztheatern noch, ihrem hergebrachten Rufe Ehre zu machen. 
Aber im allgemeinen kämpfen Theater und Orchefier auf fiändig fchrumpfendem deutfchenl 
Lebensraum bei fietig fchwindender Subfianz einen Kampf, der über die Kraft geht. Mehr noch 
als die materielle Not, die von den finanziell unfreien Städten nicht behoben werden kann, 
behindert die Unbefiändigkeit der Verhältniffe, die Sorge um das Morgen und der fortwährende 
Wechfel in der Gelinnung und Organifation das Zufiandekommen vollwertiger Leifiungen und 
die Auswirkung des Gebotenen im Volk. 

Abhilfe muß von drei Seiten kommen: Es ifi ein fiarkes Zen t rum nötig, das Anregungen 
gibt und vor dem fich die Qualitätsarbeit der Provinz bewähren kann. Es befieht Hoffnung, 
daß fich die "Sudetendeutfche Mufikfefiwoche" zur dauernden Einrichtung und einem wefentlichen 
Teil des zufiändigen fudetendeutfchen Mufikforums entwickeln wird. Zweitens erfcheint firaffe 
o r g a n i f a t ion unter einheitlicher Führung unvermeidbar. Endlich muß vom S t a a t e 
verlangt werden, daß er die großzügige Förderung, die er den tfchechifchen mulikalifchen Ein
richtungen zuteil werden läßt, auch den Deutfchen gewährt, und zwar in einem Maße, das fich 
nicht nach künfHichen Befiimmungen, fondern nach dem Bevölkerungsfchlüffel errechnet. - Das 
gleiche gilt für den deutfchen mulikalifchen Fachunterricht, den der Staat, ebenfalls auf Grund 

1 Vgl. »Volksmuuk"-Heft der ZFM 1937. 
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papierener Berechnungen, fo fiark zurück fetzt, daß er trotz tatkräftiger privater Unterfiützung 
kaum mehr in der Lage ifi, feine Aufgaben wirkfarn zu erfüllen. 

Der Befiand der großen Kunfimufik ifi in entfcheidendem Maße abhängig vom produktiven 
Einzelnen, vom fchaffenden Kom p 0 n i fi e n. Vom Erbe allein, mag es noch fo reich fein, 
kann keine Kultur leben. Um den fudetendeutfchen Komponifien fieht es befonders fchlimm. 
Während der Staat an die tfchechifche Produktion und an die tfchechifchen Komponifien die 
weiteftgehende Sorge wendet, tut er für die deutfchen fchaffenden Mufiker buchfiäblich nichts. 
Gewiß zwanzig oder, wenn man will, mehr namhaften tfchechifchen Komponifien ifi es ver
gönnt, in Staatsfiellungen forglos zum Wohle ihres Volkes und feiner Kultur zu arbeiten. Von 
den deutfchen ifi k ein ein z i ger fiaatEch verforgt. Allein das Radiojournal befchäftigt eine 
Auslefe hervorragender tfchechifcher Komponifien, aber ni ch t ein e n deutfchen (obwohl doch 
bei der Deutfchen Sendung Platz für mehrere wäre). So müffen die deutfchen tonfchöpferifchen 
Begabungen auswandern oder gedemütigt in fremden Berufen Unterfchlupf fuchen und urfrucht
bar bleiben. Die alte kultur- und bevölkerungspolitifche Gefahr Böhmens, die Abwanderung 
der BeRen, ifi für die tfchechifche Mufik gebann t, die deutfche bedroht fie mehr denn je. Selbfi 
unter den heute befonders erfchwerten Möglichkeiten des Fortkommens im Auslande fieht der 
Lehrer auch jetzt noch feine begabteften Schüler fcheiden. Ihre Auswanderung wäre für das 
Sudetendeutfchtum gewiß kein Schaden, wenn die Plätze der Fortziehenden mit gleich gut 
qualifiziertem Zuzug aus dem Auslande zu hefetzen wären. Aber es gibt überhaupt keine 
Plätze und ebenfowenig einen gewünfchten Austaufch der Kräfte. Kein Wunder, daß, da die 
Komponifien nicht leben können, ihre Werke fehlen. Tatfächlich herrfcht ein fühlbarer Mangel 
an bedeutenden neuen fudetendeutfchen Kompofitionen bei gleichzeitiger überfülle an tfche
chifchen. 

Hier kann nur das Bewußtfein der Allgemeinheit helfen, daß es erfie Pflicht ifi, den Kom
ponifien Lebens- und Schaffensraum zu geben und daß beim Staate die ger echt e Ver
te i I u n g der Arbeitsfiellen unbedingt durchgefetzt werden muß. Auch der dringend nötige 
Aus bau des m u f i kaI i f ch e nUn te r r i ch t san den Mit tel f ch u 1 e n könnte eine 
gewiffe Befferung im Gefolge haben. 

Es bleibt übrig, von der unteren Schicht, dem mufikalifchen V 0 I k s turn der Sudeten
deutfchen zu fprechen. Hier erhellt fich das trübe Bild des erfchreckenden Verfalls. Kein 
deutfcher Gau hat fein volkstümliches Mufikgut fo treu bewahrt wie die Sudeten- und Kar
pathenländer. Bis dicht unter die Tore Wiens liegen die reichen Fundgruben, aus denen die 
Singbewegung bei der Erneuerung der deutfchen Volkslied- und Tanzflege die echtefien und 
wertvollfien Befiände genommen hat. Was heute von den Deutfchen in aller Welt als wahres 
Volkslied verehrt wird, ifi zum großen Teil von volksbewußten Sudeten- und Karpathen
deutfchen erhalten worden. Gewiß geht auf diefen Umgang mit dem Volksgut, der noch vor 
kurzer Zeit allgemein gewefen fein muß, die fiarke natürliche Mufikbegabung der Deutfchen 
unferes Landes zurück, die von keinem andern deutfchen Stamme übertroffen wird. Damit 
foll nicht gefagt fein, daß nicht auch bei uns das mufikalifche Volks gut in feinem Befiande ge
fährdet wäre. Weite indufirialifierte Gebiete find fchon verödet, ohne daß ihnen eine gehobene 
Volks kultur Erfatz böte für das Verlorene. Die Pflicht, das arteigene Brauchtum des Landes 
zu fchützen gegen Schund und Kitfch, obliegt uns hier wie anderswo. Doch befitzen wir au,', 
ausgedehnte Landfchaften, die der mufikalifche Reifende von auswärts mit Staunen betritt, 
Dörfer, deren halbe Einwohnerfchaft zum fonntäglichen Gottesdienfi mit der Geige antritt, 
Schulen, deren Schüler einer wie der andere Mufiker werden könnten, Städte, in denen die 
Freude an mufikalifchen Dingen alle anderen künfilerifchen Neigungen weit zurückdrängt. 
Mögen widrige Umfiände feit Jahrhunderten verhindert haben, daß aus dem mufikalifchen Ur
grunde eine eigentliche Volksmufikkultur erwachfen ifi, mag das von der Herren Tifche abgefun
kene Gut das wahre Wefen der Volkseigenart üb.erall überdecken, mögen dem Sudetendeutfchtum 
jahrhundertlang die befien Söhne verloren fein - die Une r f ch ö p f I i ch k e i t feiner mufi
kalifchenBegabung erweifi fieh täglich. Und darauf gründet fich unfere Zuverficht. 
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Zum 150. Geburtstag Simon Sechters. 
Von Fra n z M 0 i ß I, Wie n - Klo fl: ern e u bur g. 

Mit dem prophetifchen Wort, "daß, folange überhaupt ein \Viener lebt, nie der Name 
Simon Sechters vergeffen werden wird," fchloß Wiens Bürgermeifl:er Dr. Karl Lueger, 

dem Adolf Hitler im Buche "Mein Kampf" höchfl:es Lob zollt, feine eindrucksvolle Gedächt
nisrede am Ehrengrabmal S i mon Sech t er s auf dem Zentralfriedhof zu Wien, wo am 
13. Juni 1900 die fl:erblichen überrefl:e diefes großen fudetendeutfchen Theorielehrers Anton 
Bruckners nach ihrer überführung vom alten Schmelzer Friedhof ihre ehrenvolle Wiederbefl:at
tung fanden. 

Für die Freunde Bruckners, der ja bis zum Lebensende mit fanatifcher Liebe und unauslöfch
licher Dankbarkeit an feinem einfl:igen Lehrer des Kontrapunkts Simon Sechter hing, ifl: es dn 
fchmerzliches Gefühl, fefl:fl:ellen zu müffen, daß Luegers von warmem Kunfl:empfinden durch
drungene Vorausfage, foweit fie fich auf Wien bezieht, bis zur Stunde in keiner Weife ihre 
Erfüllung gefunden hat. Was kümmerte den mit nervöfer Unrafl: fich abrollenden, allzu fl:ark 
überfremdeten Mufikbetrieb der Metropole der 70. Sterbetag des deutfchen Meifl:ers SimOll 
Sechter am 10. September des Vorjahres, was fcherte man fich um meinen auf den Gedenktag 
bezüglichen Appell in einem Teil der Wiener Preffe? Kein Lorbeer-Reislein fand den Weg zum 
ganz verlaffenen und halb vernachläffigten Grabmal des "Iandfremden" Meifl:ers hinüber, ob
wohl die Infchrift auf dem Denkmal kündet: "M i t ihm w u r de der g r ö ß t e K 0 11 t r a ~ 
p unk ti fl: u n fe r erZ e i t, der t r e u e Wä ch t erd e s fl: ren gen S atz e s zuG r a b e 
g e t rag e n." 

Und nun gehen wir im Jahre 1938 dem 
1 5 0. G e bur t s tag 1 

Simon Sechters entgegen. Wird Wien abermals verfagen? Nein, und hundertmal nein! Ein 
neuer Geifl: ifl: bei uns eingezogen, jener Geifl: der Wiedergutmachung, der nichts verabfäumt, 
was dem Anfehen unferer deutfchen Kultur frommt, nichts unverfucht läßt, was der glück
lichen Bergung längfl: verfchollen geglaubter Kulturgüter dient, auch wenn es, wie im Falle 
Simon Sechter, "nur" um einen Meifl:er der "grauen Theorie" geht, deffen fafl: 6000 Fugen 
im Grunde genommen, fo meinen manche, nichts anderes bedeuten als die beim dampfenden 
Frühfl:ückskaffee und Wiener Gugelhupf mit Wohlbehagen betriebene private Spielerei eines 
trockenen Stubengelehrten und mufikpädagogif chen Sonderlings. 

Das Gegenteil ifl: wahr. In -Simon Sechters gigantifchem Fugen-Sammelwerk, diefem onp
nellfl:en und monfl:röfefl:en aller mufikalifchen Tagebücher, ifl: der ei ferne Wille: "Arbeiten, im
mer und immer wieder arbeiten!" fo überzeugend ausgeprägt, daß man die Auswirkung foldl 
immenfen Fleißes auf den lerneifrigfl:en aller Schüler, Anton Bruckner, der innerhalb eines 
Zeitraumes von fünf Lernjahren das kautinifche Joch der Fundamentaltheorie feines uner
bittlich gefl:rengen Lehrmeifl:ers mit heroifcher Geduld trug, ohne es dann im Zuge feines fym
phonifchen Schaffens jemals gänzlich von fich abfchütteln zu wollen, leicht begreift. Es mag 
fchon dabei bleiben: Simon Sechters fl:arker, fuggefl:iver Einfluß auf Bruckners eigenfchöpferi
fche Aufbau-Arbeit läßt fich, vor allem im Sinne der harmonifchen Fundamente, nicht einfach 
hinwegleugnen. Zahlreiche Kompofitionsentwürfe (Skizzen) beweifen es. Hoch darüber hinaus 
zog freilich der Genius feine freie Bahn. Und wenn Bruckner nicht felten die alten Feffeln 
fprengte, dann tat er es jedesmal im Vollgefühl fl:olzefl:er Freude; denn auch der Schöpf'er~ 
geifl: forderte fein Recht und feine - Freiheit. 

, i Die vom 9. bis 16. Juli d. ]. in Krumau f1:attfindende Kulturwoche des "Deutfchen Kultur
verbandes" wird mit einer befonderen Sechter-Feier eingeleitet werden. Im abendlichen Konzert des 
Linzer Konzertvereinsorchef1:ers wird eine Reihe unbekannter Werke des Meif1:ers zur Aufführung ge
langen. Der Enkel Simon Sechters, der in \Vien le'bende Tondichter Prof. Max E g ger hat mehrere 
diefer Werke neu bearbeitet und als Einleitung zum Programm ein Melodram gefchaffen, das dem 
Andenken des Meif1:ers in eindrucksvollf1:er Weife gerecht wird. Den Text hiezu fchrieb der fudeten
deutfche Dichter Dr. V. O. Lud w i g. Prof. Egger feiert im November den 75- Geburtstag. Auch 
er wird bei der Juli-Feier in Krumau Gegenf1:and herzlicher Ehrungen fein. 
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In F r i e d be r g, im deutfehen Böhmerwald, unweit von 0 b er p I an, der Heimat Adalbert 
Stifters, fowie in der Nähe der gefchichtlich denkwürdigen, von der fröhlich auffchäumenden Mol
dau befpülten Orte Kr u mau, R 0 fe n b erg, Ho h e n f u r t iit unfer fait ganz vergeffener 
Simon Sechter am I!. Oktober 1788 als Bindermeiitersfohn geboren worden. Nur ganz kurz 
kann hier gefagt werden, daß feine in der Heimat verbrachte Jugendzeit von kurzer Dauer 
war. Mit fehr geringen Schulkenntniffen, dafür aber mancherlei mufikalifchen Fertigkeiten 
ausgerüitet, die er fich beim Friedberger Schullehrer und Organiiten Joh. Nep. Maxandt er
worben hatte, ließ er fich fchon vor dem vollendeten 15. Lebensjahr in Pfarrkirchen in Ober
öiterreich als Schulgehilfe verwenden, worauf er dann 1803 die NormaHchule in Linz bezog, 
um nach der Präparanden prüfung in den öffentlichen Schuldienit einzutreten. Es fei hier 
darauf verwiefen, daß auch Anton Bruckner, wenn auch viel fpäter, die gleiche Präparandie 
in Linz abfolvierte, wie denn überhaupt von da an bei beiden Lehreranwärtern ein gewiffer 
Parallelismus hinfichtlich der künftigen Berufsausübung feitzuitellen iit. Wir begegnen Sechter, 
der 1804 auf Lebensdauer nach Wien ging und dort zuerit als privater Hauslehrer, dann 
aber als beamteter Mufiklehrer am k. k. Blindeninititut wirkte, im Jahre 1842 als Hoforganiit 
an der kaiferlichen Burgkapelle, 1850 gar als Kompofitionslehrer am Wiener Konfervatorium 
und fehen in ihm den hochangefehenen Vorläufer Anton Bruckners an diefen beiden letzt
genannten, berühmten Wiener Initituten. 

.~ 

Zu den vielen Theoriefchülern Simon Sechters zählten nebit Bruckner und Gottfried Preyer 
auch Franz Grillparzer und Franz Schubert. Daß des großen öiterreichifchen Dichters Grill
parzer mulikalifche übungs- und Aufgabenhefte noch vorhanden find, iit bekannt. Was nun 
Franz Schubert betrifft, fo fei hier gegenüber mancherlei fich widerfprechenden Vermutungen 
und Behauptungen ein aus dem Jahre 1900 itammender mündlicher Bericht des Domkapell
meiiters Gottfried Preyer angeführt, den Fritz Lange im "Deutfchen Volksblatt" vom 14. Mai 
1901 bekanntgibt: "Ja", berichtet Preyer, "der Schubert hat bei Sechter itudiert. Auf meine 
Veranlaffung hin fogar. Schubert hat mir Einwendungen gemacht, und gefürchtet, das lang
jährige Regelwerk könne vielleicht feinen Gedankenflug beeinträchtigen. Das habe ich ihm 
ordentlich ausgeredet. Ich kann mich fogar erinnern, daß Sechter mit einer Fuge angefangen 
hat. Leider kam es nur zu vier Stunden. Im Jahre 1828 itarb bekanntlich Schubert." (Preyer, 
geb. 1807, geit. 1901.) 

Das bedeutendite theoretifche, im Druck au,fgelegte Werk Sechters (jetzt vergriffen) behan
delt in drei Bänden die "Grundfätze der mufikalifchen Kompofition". Eine kurforifche, mit 
Notenbeifpielen verfehene Einführung in diefes bei Breitkopf und Härtel in Leipzig erfchie
nene Lehrbuch gab Joh. Ev. Habert (Gmunden) im eriten Jahrgang feiner Zeitfchrift für 
katholifche Kirchenmufik, 1868, aHo gleich nach dem Tode Sechters. Habert, ebenfo wie 
Adalbert Stifter in Oberplan geboren, war bedeutender Kirchenkomponiit, deffen Wirken und 
Schaffen - auch auf mulikpädagogifchem Gebiet - durch Dr. Alois Hartl in Linz nicht 
allein ihre biographifche, fondern fogar im Wege einer großen Gefamtausgabe der Werke (bei 
Breitkopf & Härtel) eine in der Tat monumentale Würdigung fanden. Intereffant iit eine 
ausführliche Kritik Eduard Hanslicks über Sechters theoretifches Hauptwerk in der amtlichen 
Wiener Zeitung vom 21. Auguit 1854. Am Schluffe feiner ausführlichen, recht wohlmeinen
den Darlegungen fpricht der noch blutjunge Hanslick nachitehendes, für die damaligen öiter
reichifdten Verlagsverhältniffe bezeidtnendes Wort: "Wir fchließen mit dem ausdrücklidten 
Bedauern, daß die obgenannten Werke unferes verdienitvollen Sechter k ein e n ö it e r r e i -
chifdten Verleger gefunden haben, fondern erit in Leipzig zur ge
w ü n f ch t e n Ver ö f f e n t I i ch u n g gel a n g t e n" . . . Tempi passati? Wir hoffen es 
zuverfidttlich. 

Simon Sechter war in vielen feiner kompolitorifchen Refle.xionen - "auch ein Wäfchezettel 
läßt lidt in Mufik fetzen", fagte er einmal - eine fcherzhafte Natur. So fchrieb er in einer 
Anwandlung von grimmigem Humor eine Reihe von Klavieritücken, deren Titel die größte 
Heiterkeit erregten. Hierüber urteilt Hanslick unterm 6. Oktober 1854: "Herr Hoforganiit 
Simon Sechter hat als 78. Werk (bei Medtetti) Schillers Ballade "Der Graf von Habsburg" 
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durch und durch komponiert. Der hochgefchätzte Theoretiker vermochte unferer aufrichtigen 
Meinung nach der "Orthopädifchen Heilanfialt in Oberdöbling" und den "Amerikanifchen 
Gummifchuhen edler Qualität" u. a. (überfchriften aus Sechters Klavierfiücken op. 78) 
fchwungvollere Töne abzugewinnen als dem Grafen von Habsburg. Es hängt eben überall gar 
foviel vom Text ab." (Schluß folgt.) 

Kamillo Horn. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Der deutfche Tonmeifier Kamillo Horn darf dort nicht fehlen, wo der Blick des kritifchen 
Betrachters auf den vorgefchobenen Pofien des Sudetendeutfchtums gerichtet ifi, um 

Umfchau zu halten nach den künfilerifchen Werten, die von da her den Kulturgütern der 
Nation zugeführt worden find. Denn gerade im Schaffen Kamillo Horns, mehr vielleicht als 
in dem manches andern feiner Heimat, kommt das bewußt Völkifche, die immerwährende, 
nicht rafiende Dienfibereitfchaft gegenüber der Nation und der Heimat, die Treue zur deut
fchen Erde und die Liebe zum deutfchen Volk, in allem was er fchrieb, deutlich zur Er
fcheinung. Die Sudetendeutfchen gehören zu den befien Deutfchen, und zu den begabtefien -
flellten fie doch, wie bekannt, im alten öflerreichifchen Kaiferflaat ein Hauptkontingent für 
alle Intelligenzberufe, namentlich dort, wo es galt, durch Lehre und Vorbild die deutfche 
Jugend zu führen - im Schulfache. Und fo mag denn auch Kamillo Horn in vielem der 
Jugend, der heranwachfenden Komponifiengeneration, ein Vorbild fein. Bei ihm äußert fich 
das warme nationale Empfinden nicht allein darin, daß er, der auch ein Meifler der Feder ifl, 
die ihm verliehene dichterifche Kraft am liebflen zur Ehre feiner Heimat erklingen läßt; die 
Echtheit feines völkifchen Empfindens zeigt fich in der Textwahl feiner vokalen Kompofitio
nen, bei denen wir immer wieder auf die Namen der Uhland, Scheffel, Felix Dahn, Kernfiock 
floßen, fie gibt feiner eigenen mufikalifchen Wefensart überhaupt das Gepräge. 

Kamillo Horn flammt aus der ebenfo fchönen als gut deutfchen Stadt Reichenberg, wo er 
das Gymnafium und die Handelsfchule, aber mit weit größerer Vorliebe das Konfervatorium 
befuchte; er diente als Solifl (Harfner) im 34. Infanterieregiment "Kaifer Wilhelm von Deutfch
land, König von Preußen" in Wien, wurde hier anfäiTig, gab Unterricht und leitete mehrere 
Gefangvereine. Sein erfies Auftreten als Dirigent und Tonfetzer erfolgte bezeichnenderweife 
bei einem großen Bismarck-Kommers. Hier in Wien vollendete Horn auch feine theoretifchen 
Studien als Schüler des Kontrapunktes bei - Anton Bruckner. Er wurde Gefangslehrer an meh
reren Wiener Mittelfchulen und betätigte fich erfolgreich als Orchefierdirigent des Mufikvereins 
"Haydn". Seine kritifche Begabung und eine hohe Urteilskraft ließen ihn alsbald auch als 
Mufikreferenten hervortreten und als folcher bot er durch feine unerfchrockenen mannhaften 
Kritiken den damals fafl ganz von jüdifchen Tendenzfkribenten beherrfchten Fehlurteilen einen 
wohlbeachteten Gegenpart. Horn wurde fchließlich an die Akademie für Mufik und darfiellende 
Kunfi in Wien berufen, zu deren pflichteifrigfien ProfeiToren er zählte. Er trat in den Ruhe
fland, nicht um zu ruhen, fondern nur um fich noch mehr dem eigenen Schaffen widmen zu 
können. 

Kompofitorifch ifl Kamillo Horn auf fafi allen Gebieten des mufikalifchen Schaffens tätig. 
Im Mittelpunkte fleht, als fein Hauptwerk, die große f-moll-Sinfonie (Werkzahl 40), die 
wiederholt in Wien, Prag, Karlsbad, aber auch in München, Leipzig, Braunfchweig, Frankfurt, 
kurz über fünfzigmal aufgeführt und auch in Toronto (Kanada) von Publikum und PreiTe mit 
Begeiflerung aufgenommen wurde. Der Sinfonie nahe fieht das Quintett in feiner hellklingen
den Befetzung für drei Geigen, Bratfche und Violoncello. Wilhelm Altmal111 zergliedert es in 
feinem "Handbuch für Streichquartettfpieler" eingehend und weifl ihm einen erfien Platz zu, 
indem er bemerkt, daß diefes Werk "für den Konzertfaal wie zum Hausgebrauch gar nicht 
genug empfohlen werden kann". Von gleich flarker Wirkung war flets auch Horns "Trio
phantafie" für Violine, Violoncello und Klavier begleitet. Und auch auf die Hornfonate mit 
ihrem prachtvollen gefanglichen Andante paßt Altmanns empfehlendes Urteil, denn auch in 
ihr, wie in den genannten Werken kommen alle Vorzüge des Komponifien: die Durchfichtig
keit und Klangfchönheit feines Tonfatzes, die Natürlichkeit einer flarken und tiefen Empfindung, 
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die nichts Ungefundes, Erkünfieltes oder Gequältes kennt, und die kunfivolle und glückliche 
Verarbeitung prägnanter Themen zur fchönfien Entfaltung. 

In der Klaffe feiner Klavierwerke fiehen die fchwungvolle f-moll-Sonate, die melodifch 
fließende Konzertetude in G-dur und die großzügige in Es an der Spitze. Die "Romantifchen 
Bilder, der Nacht" fußen auf eigenen Strophen Horns und gipfeln in emem prächtigen 
Schlußfiück, in dem uch allerhand Kontrapunkte voll reicher thematifcher Beziehungen vereinen. 

Am zahlreichfien und unter Horns Schöpfungen die Vertonungen dichterifchen Worts. Jeder 
einzelnen ließe uch fein Wahlfpruch voranfiellen: "Deutfch in Leben und Kunfi!" Da und zu
nächfi die großen balladenhaften Stücke, wie Klopfiocks hochdramatifch gefialtete "Thusnelda" 
(für Mezzofopran), die leidenfchaftliche "Wallada" von Felix Dahn (für Sopran), "Jung-Diet
helm" (für Tenor) und die große Ballade "Hako Heißherz" (für Bariton), die von den Kammer
fängern Manowarda und Bender öfter in Konzerten gefungen wurden, "Die Verlaffene", 
trotz reicherem Stimmungswechfel zur Einheitlichkeit geformt, ferner die eindringliche Mahnung 
"Bleib deutfch!" auf die Worte Ottokar Kernfiocks, und vieles andere. In den tief empfun
denen "Liedern der Liebe" (Werk 47, 48 und 49) und den "Liebesweifen" (Werk 62 und 63) 
- fämtlich für hohe Stimme - fiellt uch Horn, wie in mancher andern feiner Schöpfungen, 
als Wort- und Tondichter vor. Einige daraus, wie "Ich bin das Meer der Liebe", "Kannfi du's 
verfiehn?", "Die bei den Wolken" und "Marein" und durch wiederholte Vorführung namhafter 
Konzertfänger und Sängerinnen fehr bekannt geworden. Von den Zwiegefängen fei zumindefi 
das 56. Werk für Sopran und Bariton erwähnt. Dem Frauenchor ifi das fein humorifiifche 
"Ein Teufelein, ein Engelein" zugedacht fowie auch das durchaus vornehm gehaltene "Wie 
wunderfarn". Als gemifchte Chöre haben uch die frifche "Frühlingsbotfchaft" und noch mehr 
das kanonifch gearbeitete "Deutfche Fefilied" (mit Orchefier oder Klavier) Freunde erworben. 

Als echter deutfcher Sangesmeifier fieht Kamillo Horn da in feinen Männerchören. Der 
"Gothenzug", der auch beim Deutfchen Sängerbundesfefi in Wien erklang, ifi längfi Gemein
gut aller deutfchen Männerchorvereinigungen geworden. Das viertägige in Reichenberg ab
gehaltene Sudetendeutfche Sängerbundesfefi im Herbfi 1937 brachte Horns größtes Männer
chorwerk mit Orchefier "Heimat Erwachen" zur begeifiert aufgenommenen Uraufführung, ein 
hohes Bekenntnis völkifcher Treue und Zeugnis von der entflammenden Kunfi des Meifiers. 
Kamillo Horn, der an der neuen Entwicklung Deutfchlands mit jeder Fafer feines heimat
treuen Herzens hängt, hat in früheren und letzten Werken Töne angefchlagen, die gerade 
heute uns doppelt wert und willkommen fein m üffen, weil ue die Geunnung und die Gefühle 
ausfprechen, die jeden Deutfchen befeelen, wie etwa der markige "Normannenruf", das Chor
lied "Wenn einfi zu Schutt" oder das kürzlich in Wien mit Jubel aufgenommene einfiimmige 
"Deutfchöfierreichifche Bundeslied" ("Die Welt wollt uns verderben"). 

Horn ifi bei feinem Austritt aus der Mufikakademie durch eine hohe Ordensauszeichnung 
geehrt worden, noch mehr dadurch, daß die Reichsmuukkammer feine Schöpfungen auf die 
Lifie der von der Fachfchaft Komponifien dauernd empfohlenen Werke gefetzt hat. Er hat 
fein Denkmal fchon heute in den Herzen aller, die ihn kennen, die von feiner liebenswürdigen, 
befcheidenen und humorerfüllten Art ebenfo bezwungen und wie von feinem Werk, und denen 
er als das gilt, was er im wahren Sinne des Wortes ifi: ein deutfcher Meifier! 

Theodor Veidl. 
Von E m i I K a rl P 0 h I, K a rl s bad. 

D ie geographifche Lage der fudetendeutfchen Volksgruppe und deren Zugehörigkeit zu ver
fchiedenen binnendeutfchen Stämmen hat trotz der räumlichen Enge eine Vielfalt an 

eigenfiändigen und fiark unterfchiedenen künfilerifchen Begabungen gefördert, die nicht zuletzt 
in der Muuk mit bedeutenden Leifiungen an den Tag getreten und. Ohne die Fülle einender 
Züge zu verkennen, die unfere Muuk vor allem an das Mutterland bindet: der Vergleich 
zweier Perfönlichkeiten wie etwa Veidl und Stögbauer läßt uns klar erkennen, wie jeder von 
ihnen mit feinen eigenen Aufgaben gewachfen ifi, wie er fein fiammliches Erbteil verwaltet 
und wie er den ihm eigenen Ausdrucksbereich gefunden hat. 
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Theodor Veidl fiammt aus uraltem Bauernblut. Seit Jahrhunderten find die Vorfahren im 

Saazer Land feßhaft, treue Wächter der deutfchen Scholle unfern der Sprachgrenze. Herbert 
Cyfarz1 hat fie uns gefchildert: " ... Niemandes Feinde kommen fie und niemandes Verdrän
ger und Ausfauger. Sie roden aus grüner Wurzel und bauen von Grund auf. Bauen Dörfer 
und Städte und bürgern Gewerbe ein, ... Fleiß und Tüchtigkeit, friedliche Arbeit befiellt 
den Boden, geduldig firebende Volkskraft, nicht zupackender Machtwille des Staats leitet das 
ungeheuere Siedelwerk des deutfchen Ofiens. Weit überwiegt das fiille Schaffen das laute 
Planen ... Wie nun fiellt man fich unfere Siedler vor? Das Mark des Sudetendeutfchtums, 
was für Menfchen waren das wohl? Nichts fpricht dafür, daß es die unruhigfien, die unbän
digfien der Ihren gewefen find, . . . hier waren die fleißigfien und unverdroffenfien not." 
Veidl ifi feinen Vorfahren treu geblieben. " Weit überwiegt das fiille Schaffen das laute 
Planen ... " Man könnte keine glücklichere Formel für Veidls von fiärkfier Innerlichkeit 
durchfirömtes Schaffen finden. Ziel diefes Schaffens, reinfie Verkörperungsmöglichkeit, ifi für 
ihn die Oper. Ihr hat er feine reiffien Schöpfungen gefchenkt. In ihrer Mufik find die 
lebensvollen, naturnahen Gefialten erfianden, die - fich immer wiederholendes Wunder jeder 
echten Oper - aus den oft blaffen Schemen des Textes zur warmdurchbluteten Wirklichkeit 
erwachen. Eine Gefialt möge hier fiehen für viele: Ruoda, das Kind der Waldleute aus "Kran
wit", das einen Königsthron ausfchlug, weil es, felbfi reine Natur, fich dem von der Natur 
benachteiligten Kranwit verfagte. Eine tiefe Symbolik durchzieht das Werk Hans Watzliks. 
Als reine Dichtung für fich felbfi zeugend, wird es nur widerfirebend dienende Form zu 
operndramatifcher Mufik. Watzlik ifi mit einer Seite feines Künfilertums dem Myfiifchen ver
haftet, feine Gefialten bleiben an einen irrealen Hintergrund gebunden, ihre Handlungen flie
ßen letztlich aus geheimnisvollem Zwang. Veidl hat uns bei aller inneren Schau feiner Mufik 
Gefialten des wirklichen Lebens gezeichnet. Volkstümlich nah ifi Ruoda geworden, kindlich 
einfach in ihren Liedern, finnlich nah im Erwachen ihrer Liebe zu dem Narren, groß und 
rein in ihrem Abfchied von Kranwit. Veidl hat ihr eine Seele verliehen, wie nur er fie ver
leihen konnte, aus feinem Wefen heraus, fchlicht und einfach, eine Verkörperung der Volks
feele. Hier fließen die Quellen von Veidls Deutfchtum, in jede feiner Gefialten ifi es von 
der Wurzel her eingedrungen, lebt mit ihnen und webt in ihnen, ohne weltanfchauliches Deu
ten, ohne "lautes Planen ... " So wurde Veidl zum S ch ö p f erd er f ud e t end e u t -
fchen Volksoper. 

Rafch ifi das äußere Leben Veidls erzählt. Am 28. Februar I885 in Wiffotfchan bei Saaz 
auf dem väterlichen Bauernhofe geboren, umfängt ihn frühzeitig das Mufikleben auf dem 
Dorfe und regt zu eigenen Äußerungen an. Ein Leiermann und tanzende Mägde, das Orgel
fpiel des kaum Zehnjährigen tauchen dunkel in der Erinnerung auf. Das Gymnafium in 
Komotau bietet Gelegenheit zur Gründung eines Schülerorchefiers, mit dem der junge Veidl 
fleißig mufiziert. Die deutfche Prager Univerfität fieht ihn als Hörer der Mufikwiffenfchaft. 
Das Konfervatorium befucht er nur kurze Zeit. Sein außerordentliches Können, das ihn fpä
ter zum Lehrberuf in der Mufiktheorie befähigte, hat er fich fafi zur Gänze durch zähes 
Selbfifiudium erworben. Nach der Promotion zum Doktor der Philofophie unter H. Rietfch 
wendet er fich für einige Zeit nach tlfierreich, ifi in Wien und Steyr als Korrepetitor und 
Theaterkapellmeifier tätig, ohne in diefem Fach eine rechte Befriedigung zu finden. Die Grund
lagen zu einer gediegenen Bühnenkenntnis und -technik, die er fich hier erwirbt, werden 
jedoch von hoher Bedeutung für fein fpäteres Schaffen. Der Rückkehr in die Sudetendeutfche 
Heimat folgt ein vorübergehender Aufenthalt in Teplitz und fchließlich I9 I 8 die Berufung als 
Leiter des Prager Singvereins an Stelle des nach Hamburg gehenden Keußler. Das kompofi
torifche Schaffen nahm ihn bald fo in Anfpruch, daß er auch diefes Amt wieder niederlegte 
und heute nur das Lehramt für Mufiktheorie an der deutfchen Akademie für Mufik und bil
dende Kunfi und ein Lektorat für Kompofition an der Deutfchen Univerfität bekleidet. 

Bereits der Teplitzer Aufenthalt brachte ihm die Uraufführung feiner beiden Operneinakter 

1 Herbert Cyfarz: "Die großen Themen der fudetendeutfchen Schrifttumsgefchichte, Durchblick und 
Ausblick" in "Das Sudetendeutfchtum, Sein Wefen und Werden im Wandel der Jahrhunderte", Fell:
fchrift z. 75-Jahrf. d. Ver. f. Gefch. d. Deutfchen in Böhmen, Brünn 1937, II, S. 533. 
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"Ländliches Liebesorakel" (1913) und "Die Gefchwifler" (1916). Schon im "Liebesorakel" -
das Textbuch, eine harmlofe Bauernkomödie, verdankte Veidl dem ihm befreundeten Prager 
Librettiflen Richard Batka - bot Gch dem Komponiflen die Möglichkeit, eine kleine heitere 
Volksoper zu fchaffen, die Gch vorerfl an Wagners MeiflerGngerpolyphonie fchulte und eine 
Vorliebe zu den volkstümlichen Zügen eines Humperdinck durchblicken ließ. Einen freieren 
fchöpferifchen Schwingenfchlag läßt die KompoGtion von Goethes "Gefchwiflern" fühlen. Die 
fafl unverändert als Opernbuch benützte ProfafaiTung Goethes forderte künfl:Ierifche Mittel, 
die Veidl hier errungen, in feinen "Kleinflädtern" aber fpäter vollendet beherrfcht hat: einen 
gefchmeidigen Konverfationston, deiTen feine melodiöfe Durchbildung in der Oper von heute 
kaum ihresgleichen finden wird. Aber auch als Vorfludie zur abendfüllenden Oper "Kranwit" 
wurden die "Gefchwifler" bedeutfam. 

"Kranwit" ifl der erfle große Wurf Veidls auf dem Gebiet der Oper. Hans Watzlik, der 
Textdichter, hat den Stoff dem Umkreis der Triflanfage entnommen und feiner dichterifchen 
Eigenart gemäß verwandelt. Der bucklichte König Kranwit, von der Sehnfucht des Frühlings 
erfüllt, hat feinen Sendgrafen ausgefchickt, ihm eine Braut zu bringen. Diefer führt die 
fchöne arme Köhlerstochter und Gänfemagd Ruoda an den Hof des Königs, der Ge, in rafcher 
Liebe entflammt, fofort als Königin aufnimmt. Ruoda kann Gch jedoch dem von der Gunfl 
der Natur Benachteiligten nicht zur Gemahlin geben. Er verliert Ge an feinen gerade gewach
fenen, kraftflrotzenden Narren, der heiß um Ge wirbt. Kranwit will im Schmerz darüber 
beide töten, beGnnt Gch jedoch, daß ihm das Schöne diefer Weh ewig verfagt bleiben muß und 
geht freiwillig in den Tod. Naturhaft elementar Gnd die Beziehungen der Menfchen in diefem 
"Märchen" Watzliks. Hier ifl kein "Liebestrank" vonnöten, aber auch die freie Entfch:eidung 
bewußter und Gch felbfl beflimmender Menfchen liegt auf einer anderen Ebene. Unter dem 
Zwang eines über allen liegenden Naturgefchicks läuft das Gefchehen ab. Veidl hat nun auf 
diefer Grundlage eine Ge fan g so per gefchaffen, eine Oper voller herrlicher Lieder und 
flimmungshafter orcheflraler Zwifchenfpiele. Hier ifl der Naturgehalt des Märchens erfüllt, das 
Wefen der Geflalten auf ein menfchliches· Maß gebracht. Befreiend ifl das Lachen der Mägde in 
den wundervollen Gruppenfätzen, befreiendes Lachen löfl die Geflalt des eitlen Hoffchranzen 
Pompofo aus. Tragifch ifl das Schickfal Kran wits, menfchlich nachfühlbar fein Ende, ge!öfl 
von aller Dämonie und Verzerrtheit. Das Orchefler ifl felbfl: an den Stellen, die die dunklen 
und fchweren Farben verzehrender Liebe und f chmerzlichen Verzichts tragen, immer durchGchtig 
gehalten, immer der menfchlichen Stimme untertan, die Veidl wie ein Kleinod hegt, dem er feine 
tiefflen Eingebungen anvertraut. Veidls Orchefl:ermuGk in "Kranwit" ifl ein letztes Verneigen 
vor Wagners genialer Triflanfchöpfung. Ein flärkfles Nachgeben an fenfualiflifchen Klang und 
ebenfolche RealiGerung diefes Klangs, allerdings mit dem beglückenden unbewußten Maßhalten 
eines Naturtalents. 

Sucht man nach einer Brücke vom "Kranwit" (vollendet 1925, Uraufführung 1929 in Prag) 
zu Veidls nächflem Bühnenwerk, der Buffooper "Die Kleinflädter" (nach Kotzebue), fo fällt 
bei fo gegenfätzlichen Charakteren zunächfl wieder der Primat des Operngefanges in die Augen. 
Breit ausfchwingende, oft ariofe Melodik, unbefchwert von Reflexionen, war fein Signum, im 
fchlichten Strofenlied mit der einfach und doch kunflvoll variierenden Orcheflerbegleitung 
wie im dramatifch gefleigerten Gefang, dem Gefanglichkeit auch in der höchflen Erregung 
ehernes Gefetz blieb. Die Buffooper gehorcht eigenen Lebensgefetzen, ifl: von einem inneren 
Gefamtrhythmus erfüllt, mit deiTen "Durchhalten" ihre Wirkung fleht und fällt. Die Melodik 
darf Gch bei aller Freiheit "nicht gehen laiTen", was Ge in der Iyrifchen Oper noch da und dort 
tun kann, und für echte "Sentimentalitäten" ifl: kein Platz. Veidl ifl diefen Gefetzen mit feinem 
Inflinkt nachgegangen. Man fehe Gch nur die Gefangspartie der Sabine im erflen Akt der "Klein
fl:ädter" an, dort, wo Ge einen Brief des Geliebten erwartet. Eine melodifche Linie von hoher 
Elaflizität, jede Regung ebenfo charakteriflifch wie knapp einfangend, und dabei prächtig ge
fpannt und voll Sanglichkeit! Man möchte glauben, auf das Orchefler verzichten zu können. 
Das aber bietet Veidl feinerfeits die Möglichkeit, auf jeden billigen Buffoeffekt zu verzichten 
und läßt uns den köfllichen Orcheflerpart wie das Gefchenk eines launigen Gafl:gebers empfin
den. Veidl hat Gch Kotzebues Stück felbfl zurechtgelegt. Sabine, die reizende Tochter des 
Bürgermeiflers von Krähwinkel, hat in der Refidenz Herrn Olmers kennen und lieben gelernt 
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und wartet nun fehnfüchtig auf feine Werbung in der Kleinftadt. Ein Brief Olmers und fchließ
lieh feine Ankunft bringen das Gefchehen ins Rollen. Ein Bildnis Olmers, das Sabine in Ver-
1egenheit für ein Porträt des Kronprinzen ausgegeben hatte, beftärkt die biederen Bürgersleute 
in dem Glauben, niemandem anders als dem Kronprinzen felbft gegenüber zu ftehen. Großer 
Aufruhr in der Kleinftadt, Aufzug der Schützen und Bürger, ein erftes Akt-Finale, wie es fich 
Veidl für eine Buffooper nicht beffer wünfchen konnte. Natürlich folgt die Aufklärung und 
der entfprechende Katzenjammer. Ein Rabelais'fches Arfenal an Klatfchbafen und Kleinbürgern, 
an Dichterlingen und Nachtwächtern und nicht zuletzt ein Hammel werden aufgeboten, um 
eine Fülle von Situationen von der feinften Ironie bis zu faft pantagruelifcher Derbkomik, 
alle von Veidls köfl:lichem Humor getränkt, an unferem Auge vorbeiziehen zu laffen. Schließ
lich wird der Sturm im Wafferglas befänftigt und Olmers feiert mit Sabine Verlobung. Da 
gibt es prachtvolle kurze Enfembles, virtuos gefügt die Szenen der tratfchfüchtigen Bafen oder 
ein unfreiwilliges Terzett, das Frau Bürgermeifter Star, die ihren Abendchoral fingt, der un
glückliche Verehrer Sabinens, Herr Sperling, der ihr ein Ständchen bringen will, und der 
Nachtwächter, der feinen Ruf ertönen läßt, vollführen; Szenen zwifchen Sabine und Olmers 
von dem Reiz jugendlicher Schalkhaftigkeit und warmer Empfindung, Szenen um den gravi
tätifehen Bürgermeifl:er Star, der ein Mufter an buffonesker Charakterzeichnung darftellt. 
Veidls gefundes Lebensgefühl läßt ihn jedoch nicht bei kaltem Karrikieren halten. Sein Humor 
ift Jean Paulifch, das Menfchliche in feiner Schwäche verftehend und verzeihend. Vielleicht 
laffen fieh von hier aus die Fäden verftehen, die fich zu V'erdis genialem Spätling hinüberziehen. 
Dem "Falftaff", der kaum eine nennenswerte Nachfolge in der gefamten Opern literatur gefun
den hat, verdankt Veidl manches. Seine Enfembles, vor allem die dramatifchen - erinnert fei 
hier an das zweite Finale, ein Septett von hochdramatifcher Schlagkraft - weifen den Weg 
einer an Mozart gefchulten Enfemblekunft, die fid! geiftig in einer durchaus eigenperfönlichen 
WeIt bewegt. Ebenfo rigoros wie den Gefang hat Veidl fein Ord!efter neu aufgebaut. Mozarts 
Figaroorchefter, um ein drittes Horn vermehrt, die denkbar befcheidenften Mittel und weld!e 
Ausdrucksfkala! Dem kleinen Orchefter entfpricht eine feine kammermufikalifche Inftrumenta
tion, die mit den Singftimmen ein Gefüge von hoher Durchfichtigkeit und Klarheit ergibt. 
Die zündende Erfindung Veidls und die wunderbare Verarbeitung der Situationen haben ihm 
bei der Uraufführung der Oper in Prag 1935 und bei der Reichsdeutfchen Aufführung in 
Dortmund 1936 einen außerordentlichen Erfolg gebracht. 

Nicht nur auf dem Gebiet der Oper hat Veidl hervorragende Werke gefchaffen. Bereits die 
erften Prager Jahre brachten neben Liedern und einem Melodram eine großangeIegte Sym
phonie in E-dur, die 1921 zur Uraufführung kam. Eines der reifeRen Werke der Bruckner
nad!folge, bindet fie viele Züge des Veidlfd!en Sd!affens in fid!. Die weitgefd!wungenen Themen 
des Adagios, oft im wunderbaren Spiel zweier Inftrumente dahinziehend, abwed!felnd mit Par
tien von echt Brucknerfchem Klangpathos; das ganz aus einem Thema entwickelte Scherzo, (ein 
von Veidl auch fpäter immer wiederholtes Schaffensprinzip, die gegenfätzlichen Charaktere 
eines Werkes aus einer Keimzelle zu geftalten); die hohe kontrapunktifche Beherrfd!ung im 
Finale: vieles ift bereits angedeutet, was erft fpäter zu vollkommener eigener GeftaIt reifte. 
Das Melodram " Von der fchönen Rofamunde" untermalt den Romanzenzyklus Theodor Fon
tanes mit lyrifch-ftimmunghaften Bildern von vifionärer Kraft. Auch hier werden "Skizzen" 
niedergelegt, die im "Kranwit" einmalige und endgültige Formung finden follten. Am ver
breitetften find wohl die Lieder Veidls. Seine Kunft, Naturftimmungen wiederzugeben, hat in 
den Hölderlin-Liedern für Bariton und Orchefter (1920), einen Gipfelpunkt erreicht. Welche 
Spannweite fein Schaffen aud! auf diefern Gebiet erreicht, bezeugen die Kinderlieder nad! 
Hans Watzlik, Gebilde von elfenhafter Zerbrechlichkeit und andere von frifchem Zupacken 
erfüllt, keines jedod! Wiederholung, keines Schablone. Aud! die Tafteninftrumente hat Veidl mit 
Werken bedacht. Ausdruck feiner letzten Schaffenszeit find eine "Ballade" und eine "Hu
moreske" für Klavier (1934, bei Kiftner u. Siegel, Leipzig). Eine große Passacaglia und Fuge 
für die Orgel, ein temperamentvolles Werk, das als Erfl:ling auf diefem Gebiet eine fouveräne 
Beherrfchung des Inftruments verrät, harrt der Drucklegung. Veidl hat fich auch fchriftftellerifch 
mit dem Humor in der Mufik auseinandergefetzt und eine eingehende Studie über den "Mufi· 
kalifchen Humor bei Beethoven" verfaßt . 
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In feinem Männerchor "Zuruf", in Erntedankmuliken und Liedern hat er neuerdings auch zur 
Mulik der V olksgemeinfchaft wertvolle Werke beigelteuert, - licher nicht, um einem erlt 
erwachten Bedürfnis Rechnung zu tragen. Denn was läge einem wahren Volksmuliker ohne 
KonzefTionen an dem billigen Gefchmack, aber voller Bereitfchaft, den echten Regungen der 
Volksfeele zu dienen - was läge ihm näher, als lich frei zu einem Geilt zu bekennen, für 
den fein gefamtes Schaffen Sinnbild iM 

Ifidor Stögbauer, ein Meifrer aus dem Böhmerwald. 
Von H ans VI atz I i k, Neu ern i n B öhm e n. 

Der dünnbeliedelte, weltabgefchiedene, einfilbige Böhmerwald zeitigte nur wenig namhafte 
Ml1liker. Da ilt Simon Sechter, als Lehrer Anton Bruckners bekannt, verrufen als trocke

ner Fl1genverfertiger; doch nur wenige kennen fein umfängliches, biedermeierlich lebensfrifches 
Werk, das ungedruckt und darum unzugänglich auf alternden Notenblättern verblaßt. Da ilt 
ferner Johann Ev. Habert, ein ZeitgenofTe Adalbert Stifters und gleich diefem in Oberplan 
geboren, ein Schöpfer ernlter geiltlicher Mufik und vieler reizvoller Serenaden, Miniaturen und 
Suiten. Dann der Budweifer Adalbert Gyrowetz, ein fruchtbarer und in feiner Zeit fehr be
liebter Opernkomponilt und Symphoniker. Dann Jofef Drechfler aus Wällifchbirken bei Pra
chatitz, Domkapellmeilter zu Sankt Stephan in Wien, Lehrer des Walzerkönigs Johann Strauß; 
Drechfler fchrieb die Mufik zu Ferdinand Raimunds ZauberpofTen und Volksltücken "Der Dia
mant des Geilterkönigs" und "Der Bauer als Millionär", ihm verdanken wir die Weife zu 
"Brüderlein fein" und das Afchenlied. Auch der große Dirigent Felix Mottl Itammt aus dem 
Böhmerwald, feine Eltern waren in der Landf chaft des OfTers beheimatet. 

Zu ihnen gefeilt fich nun der hochbegabte Erneuerer katholifcher Kirchenmulik Ilidor S t ö g -
bau e r. Seine Ahnen fcheinen Glasherren gewefen zu fein und den unendlichen Urwald gf
lichtet zu haben. Die unmittelbaren Vorfahren aber drückten die Orgelbank: der Großvater 
war Schulwandelgehilfe und fpäter Lehrer und Organilt in Fürltenhut, einem hochgelegenen 
Holzhauerdorf in der Nähe der Moldauquellen, und der Vater faß als Oberlehrer mit einer 
mächtigen, vierzehn Kinder zählenden Familie in dem lieblichen Grenzflecken Kufchwarda. 
Dort wurde auch am 19. September 1883 Hidor Stögbauer geboren. In dem Schulhaus fang 
und klang es bunt durcheinander, die Kinder waren die Stützen und Eckfäulen der örtlichen 
Kirchenmufik, und der kleine Stögbauer wuchs waldnahe auf und hörte auf den Wiefen der 
Heimat die fchwermütige Maultrommel fummen und, an den Fenltern des Wirtshaufes lau
fchend, Geigen, Klarinetten und das grobe Blech der Bauernmufik und die Lieder des fanges
frohen, bajuwarifch durchbluteten Grenzvolkes, und er hörte in den Hütten die Zither und 
am Waldrand wohl auch die Sauorgel tönen, eine Art hirtlicher Bündelflöte, und vor allem in 
der Kirche die geliebte, bewunderte Orgel, die der Vater fchlug. Er fchwebte in Mulik wie eine 
Lerche im blauen Element des Himmels. Vertraut mit der Geige, die aus dem Klangholz der 
nahen Wälder gebaut war, und mit dem Klavier, trat nach dem frühen Tod des Vaters der 
junge Stögbauer mit feinem unfehlbaren glockenklaren Alt als Sängerbüblein und Lateinfchüler 
in das ölterreichifche Benediktinerltift Seitenltetten ein, dort lernte er alte und neue Kirchen
mufik kennen und orgeln. Die Jahre in Seitenltetten entfchieden über Lebens- und Kunltrich
tung, und fortan blieb er im Banngebiet ernlter klafTifcher Mufik. Später, an der Lehrer
bildungsanltalt der füdböhmifchen Bifchoffiadt Budweis, durfte er oft die Domorgel mit ihrem 
Itrahlend klaren und gewitterig grollenden Klang fpielen, und dort klitterte er auch feine erlten 
Tonträume ins Notenheft. Hernach fetzte ein wanderndes Lehrerturn in den Dörfern und 
Städtlein des Böhmerwaldes ein, und er bildete fich ohne die Itarke Anregung der Großltadt 
fort, nahm die Winke hochgebildeter mufikalifcher Freunde empfänglich auf und wurde in 
langfamern, doch gediegenem Wachstum ein Meilter füddeutfcher Orgelkunlt, ein formgewand
ter Beherrfcher des Kontrapunktes, ein Erneuerer der Kirchenmufik in neuzeitlichem Stil, ein 
Verkünder feines vergötterten Johann Sebaltian Bach und feines geliebten Max Reger in der 
Wälderheimat. 
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Stögbauer veröffentlichte in feinen Anfängen feine Missa Cor Jesu op. 20 (Kunfl:verlag 
St. Gregor in Beuron), ein erhabenes Orgelwerk, durchwegs abweichend von den landläufigen 
MeßkompoGtionen, altkirchlich fl:rengen Geifl: mit den Mitteln und dem Ausdruck unferes Jahr
hunderts durchdringend. Von feinem breiten kirchlichen und weltlichen Werk kann hier des 
Raumes wegen nur fehr wenig angegeben werden. Als bezeichnend für feine fchöpferifche Art 
hält der Meifl:er befonders die folgenden Stücke: Offertorium für die Sonntage nach Pfingfl:en, 
op. 18 (Graz, Styria-Verlag) - Toccata und Fuge für Orgel, op. 63 (Kifl:ner und Siegel, Leip
zig) - Sechs Miniaturen "Aus dem tiefen Böhmerwald" für Klavier - Sonate in altem Stil 
für zwei Klaviere, op. 71 (aufgeführt in Teplitz und Stuttgart) - PafTacaglia für Orgel, 
op. 72 (Deutfche Gefellfchaft der WifTenfchaften und Künfl:e in der Tfchechoflowakifchen Re
publik) - "Gottesbündner", Motette für 5 gemifchte Stimmen, op. 76 - Vier Lieder mit 
Klavier nach Texten von Hans Watzlik, op. 77. Die Deutfche Gefellfchaft für WifTenfchaften 
und Künfl:e ließ ferner drucken. op. 64, Sonatine für Klavier und op. 65, Pafiorale und Fuge 
für Orgel. Einzelne geifl:liche Stücke Gnd bei A. Coppenrath in Regensburg erfchienen. 

Auf einer an den alten deutfchen Meifiern gefchulten Gcheren Grundlage bauend, doo.~ im 
Tieffl:en aus dem eigenen Erlebnis hervorbrechend, herbe, farbige Harmonien und eine aus
drucksvolle Melodik liebend, Meifl:er einer griindlichen Satzkunfl: und reich erfindend, ein 11.l

türlich und echt empfindender deutfcher KüniHer (kein bloßer Blender, der mit einer befl:echen
den Form über den mangelnden Gehalt hinwegzutäufchen verfl:eht), fo richtet Hidor Stögbauer 
in der brucknernahen Landfchaft Südböhmens fein Werk auf, das weiträumig und mit einer 
ahnungsvollen Fernfchau begnadet ifl: wie die mütterliche Bergheimat. In den Schränken des 
altertümlichen Haufes, das der fehr ein farne Meifier jetzt in Krummau, der landfchaft!=ch 
fchönfl:en Stadt Böhmens, bewohnt, harrt ungehoben ein wunderbarer Klanghort voller Würde 
und Güte. Ein empfindungsreiches, mächtig fchlagendes, ehrfürchtiges Künfl:lerherz fl:eht hinter 
der befcheidenen Haltung diefes liebenswürdigen Mann'es, und leider will es ein nicht zu ver
fl:ehendes Schickfal, daß ihm, dem gewaltigen Orgelfpieler, die Orgeln feiner Stadt aus ganz 
lächerlicher Urfache verboten Gnd, daß hier ein außergewöhnlidler, dem überirdifchen zuge
wandter, reiner Künfl:lergeifi in ganz Gnnlofer Weife gehemmt wird. 

Johannes Bammer. 
Von Kar I R i e ß, P rag. 

M enfch und Künfl:ler in harmonifcher übereinfl:immung, Lebensweg und Kunfl:ausdruck in 
feltenem Gleichklang - damit ifl: die Perfönlichkeit eines der bedeutendfl:en fudeten

deutfchen Komponifl:en der Gegenwart gekennzeichnet. Bammer wurde am 31. Mai 1888 in 
Nikolsburg geboren, feine Kindheit fl:eht unter dem Eindruck der aufgefchlofTenen füdmähri
fchen Landfchaft, von frohlaunigen Menfchen. Bald überGedelt er mit feinen Eltern nach 
Böhmen, er befucht das Leitmeritzer GymnaGum, maturiert 1907 und bezieht dann die 
Deutfche UniverGtät in Prag. 19I3 wurde er zum Doktor juris promoviert. MuGk fl:udierte 
er in Teplitz, Dresden, Prag und Wien. Er I ebt jetzt in Rumburg. So geht fein Weg vom 
heiteren Süden zur fchwereren Landfchaft Nordböhmens. In den Grundzügen feines Charak
ters frohlaunig, prägt Gch in feinem Wefen auch der tiefe Ernfi aus. An dem Schickfal der 
hart fchaffenden und um ihr Brot ringenden Werkleute der Indufl:rie kann er nicht unberührt 
vorübergehen, in feiner Seele formt lich der Alltag mit unerbittlicher Schärfe. Und wie Gch 
der Menfch am harten Zeitgefchehen formt, Gch zur tiefen Perfönlichkeit des feinem Wirkungs
kreis voll verantwortlichen Mannes durchringt, fo auch der Künfl:ler, der aus dem von ihm 
gefchauten und mit jeder Fafer des Herzens empfundenen Allgemeinfchickfal zum Erlebnis
ausdruck, zum Kunfl:werk fortfchreitet. Sein Schaffen findet nicht nur im Willen des Künfl:
lers feinen Antrieb, hinter ihm fl:eht das flammende Muß eines empfindfarnen Menfchen, den 
die Eindrücke feelifch niederdrücken oder gar zerbrechen würden, könnte er ihnen nicht aus 
feinem Erleben heraus Gefl:alt geben und Ge damit überwinden. 

Von diefer Betrachtung her offenbaren Gch Bammers muGkalifche Schöpfungen. Hinter 
feinen Werken fl:eht zuerfl: der Menfch, dann erfl: der geftaltende Künfl:ler. So kommt es, 
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daß feine Kompofitionen oft nicht den hinreißenden Zug unbekümmerter und überfchäumen
der Künftlerfchaft aufweifen, fondern fich viel mehr in würdigem Befcheiden mit knapper, 
nur unbedingt notwendiger Ausdrueksform begnügen. Dadurch wiederum erhält jeder Ton, 
jede Tonfolge, jeder Zufammenklang eine wichtige Funktion in Gefamtaufbau und Bedeu
tung des Kunfiwerkes. Es gibt kaum Stellen in feinen Kompofitionen, die nicht von einem 
fiarken Erlebnis herkommen, die ohne fiarken Hintergrund mufiziert wären. Jeder hinge
fchriebenen Note wohnt ein tiefgründiger Ausdruckswille inne. 

Bammers bisheriges Schaffen erfireckt fieh nicht auf die Großformen der Mufik, die Strenge 
der kammermufikalifchen Form gibt ihm noch immer Aufgaben, deren Bewältigung ihm erfi 
die Befriedigung fchaHt, die er braucht, um weiterfchreiten zu können. Für feine mufikalifche 
Arbeit ifi bezeichnend, daß er damit beginnt, Dichterworte nachzufchöpfen. Im Gefang, im 
Lied findet er zuerfi feine Ausdrucksmittel. Das ifi entfcheidend, der fiarke Drang zu Melo
dik bekundet fich auch weiterhin in allen feinen Werken. Das Wort wird für ihn anziehend 
nicht nur, weil ihn die Sprachmelodik felIelt, fondern auch dadurch, weil es Vorfiellungen 
erweckt, die ihm felbfi vertraut find. Sein Innenleben wird dabei wach, das fich gerne vor 
der Schwere des Alltags zum fonnigen Land froher Kindheitserinnerung flüchtet. Dort findet 
er Erleichterung, aber auch neue Kraft. Kaum je wurden mit fo reftlofem Einfühlen künfi
lerifch hochwertige Kinderlieder in zweckentf prechender Einfachheit komponiert und fo rück
haltlos aus eigener Erinnerung gefchöpft. Die leichten, meifi lufiigen Texte erfahren eindeutig 
unproblematifche mufikalifche FalIung. Sorgfältig ifi im Ausdruck alles vermieden, was nur 
irgendwie der kindlichen Seele fremd und unverfiändlich fein könnte. Und doch find fie trotz 
der Befchränkung mit einer ficheren Meifierfchaft gefchrieben, wie fie auf diefem Gebiete fel
ten zu finden ifi. Die Loslöfung von der Ideenwelt des erwachfenen und erfahrungs reichen 
Menfchen, den das tägliche Leben fietig und tiefgreifend formt, zum einfachen Gedankenkreis 
unbekümmerter Jugend ifi vollkommen gelungen, die Einbildungskraft des Kindes nie im 
Sinne einer belehrenden Altersüberlegenheit überzeichnet. Eine große Anzahl diefer Lieder ifi 
erfchienen: im Verlage Ed. Strache, Warnsdorf 12 Kinderlieder nach alten deutfchen Texten, 
bei Tifcher und Jagenberg, Köln-Bayental 9 Kinderlieder, 3 lufiige Lieder nach Texten aus 
des Knaben Wunderhorn, bei Hug und Co., Leipzig, 5 Kinderlieder nach verfchiedenen Tex
ten, in den fudetendeutfchen Monatsheften "Beiträge zur Klaviermufik" 3 Kinderlieder. 

Neben diefen meifi heiteren Liedern liegen eine große Anzahl ernfier Gefänge vor. In 
ihnen offenbart fich Bammer als der Menfch, der mit der ganzen Intenfität einer fiark emp
findenden Seele feiner Erlebniswelt nachgeht. Der romantifche Hauch, die tiefe Myfiik der 
Gedichte übt auf den Komponifien Zauberkraft aus. "Es quillt wieder aus den Tiefen, es 
wallt wieder in der Dämmerung hin und her und das Gemüt unternimmt feine lautIofen 
und weiten Flüge durch eine Weit, in der es Abend geworden ifi und der Schlummer den 
Verfiand gefelIelt hat." Diefes Bild der Dichtung um Rilke ifi auch für die Haltung der 
Mufik, die Bammer den Texten verleiht, kennzeichnend. Die fonfi bei ihm deutliche, klare 
und aufrechte Melodik hüllt fich in einen weichen Schleier fchwärmerifcher Harmonik, die 
der zarten Poefie gerecht zu werden verfucht. Bammer ifi diefer Gefühlshingabe fiark ver
bunden und trifft fo durchaus den richtigen Ton. Trotzdem läßt fich auch bei fo weitgehen
dem Einfühlen die eigentliche Grundhaltung erkennen. Die realen Bilder - auch für eine 
empfindfarne Dichtung zur Veranfchaulichung notwendig - gewinnen in der Mufik eine Le
bendigkeit und Frifche, die gefunde Kraft und Natürlichkeit ausdrückt und fern einer welt
anfchaulichen Umdeutung und Verfeinerung ifi. Natur und Naturgefchehen ifi das Erlebnis, 
auf dem Bammer auch dann feine Mufik aufbaut, wenn er feine Gedanklichkeit ausdrückt. 
Gegen fünfzig Lieder liegen bis jetzt vor. Ein Rilke-Zyklus in zwei Heften, IO Lieder nach 
alten Texten, 3 Eichendorff-Lieder, 2 ernfie Gefänge find bei Ed. Strache, Warnsdorf erfchienen, 
5 Gefänge (Gertrude Pitzinger gewidmet), 3 Liebeslieder und ein Rilke-Zyklus von 5 Gefän
gen find bei Hug und Co., Leipzig, verlegt. Eine geiftliche Kompofition "Weihnachtslied" 
für Sopran und Streichquartett erfchien kürzlich im Selbfiverlag. Ein Lied für mittlere Stimme 
und großes Orchefier und ein Lied für Alt find noch Manufkript. 

I)iefem fiarken Befchäftigen mit dem Liede fieht eine verhältnismäßig kleine Werkzahl an 
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InflrumentalmuGk gegenüber, die Gch in der Hauptfache auf KlaviermuGk befchränkt. Diefe 
KompoGtionen weifen ein flarkes Eigenleben auf, vor allem ifl in ihnen eine frifche Leben
digkeit, die Gch in Melodik und Rhythmik klar ausdrückt, vorhanden. Zwei große Klavier
fuiten Gnd bei Hug gedruckt und erfreuen Gch lebhaften Intereffes. Von ganz befonderer 
Eigenart Gnd die Klavierfätze über fudetendeutfche Volkslieder, in größerer Anzahl in den 
"Beiträgen zur KlaviermuGk" erfchienen. Sehr oft wird folche Arbeit, die man als Ver
unglimpfung, die an die Wurzel der Urfprünglichkeit greift, bezeichnet, zurückgewiefen. Es ifl 
durchaus richtig, daß durch Bearbeitungen fchon viel verdorben wurde. Hier bildet aber Bam
mer eine Ausnahme. Er fchafft direkt aus der Liebe zu feinem Volkstum und zeichnet die 
Lieder in engfler Anlehnung an die melodifche Struktur diefer MuGk, befchränkt Gch auf die 
einfachflen Mittel, folgt jedem Stück in feinen individuellen Merkmalen, fo daß die Ur
fprünglichkeit wirkfarn bleibt. Eine befondere Arbeit flellt die dreifätzige Suite in Kanonform 
für Violine und Bratfche dar. 

Die künfilerifche Perfönlichkeit Bammers wäre nicht vollkommen gezeichnet, würde man 
nicht einen auffallenden Zug in feiner MuGk befonders hervorheben. Es ifl die Verbunden
h'eit mit dem Volkstum feiner fudetendeutfchen Heimat, fein aufrechtes Bekenntnis, fein un
erfchütterlicher Glaube an eine beffere Zukunft, für die er mitflreitet. Volksverbundenheit ifl 
in letzter Zeit oft zu einem Schlagwort herabgefunken, bei Bammer ifl Ge ein Charakter
merkmal, erfühlt und angewendet. Er weiß, wie fehr es notwendig iJ1, daß der KünJ1Ier mit 
dem Volk, im Volke leben, aus dem Volkstum feine Kraft fchöpfen und ihm durch Ge ver
bunden bleiben muß, daß er des Volkes Freude und Leid trägt und bei den gültigen Aus
druck fchafft. Diefes Bekenntnis zu Volk und Heimat, zu ihren Nöten und Sorgen, findet 
in den Chören Bammers, die durchwegs auf zeitnahe Texte fudetendeutfcher Dichter gefchrie
ben Gnd, feinen deutlichen Niederfchlag. In diefer ChormuGk, die fern einer abfeitigen Klang
akrobatik iJ1, lebt der Gemeinfchaftsgedanke h errIich auf, in ihr fleckt der Leidensweg des 
Einzelnen wie der Ganzheit, aus ihr leuchtet der GeJ1altungswille der Gegenwart zur licht
volleren Zukunft. Heimat bleibt ein ewiger Quell der Kraft und Stärke, an ihr richtet Gch 
die MuGk auf und verleiht ihr die fchönJ1en Gedanken. Bei Bammer Gnd diefe Gedanken über
wältigend geJ1altet. Wer hier feiner MuGk folgt, der findet auch die Bindung an das Er
leben der Kindheit und Jugend. In dem erfchütternden Unterfchied zwifchen einfl und jetzt 
liegt die Erkenntnis der Notwendigkeit, feJ1zuhalten an dem Glauben an die Zukunft. Daraus 
wird die muGkalifche Formung des Heimatbekenntniffes gewonnen, das in allen Chören auf
J1eigt. überrafchend iJ1, daß nicht fo fehr die realen Bilder im Vordergrund J1ehen, fondern 
die Bewegtheit einer aufgefchloffenen Seele, die folche reale Bilder erfchaut und Ge mit dem 
Leben des Alltags verbindet, froh und leidvoll, aber immer vom J1arken Glauben erfüllt. 
Formal Gnd die KompoGtionen J1reng gearbeitet und weifen eine glückliche Abwechflung von 
Homophonie und Polyphonie auf, gewinnen dadurch einerfeits an Ausdruckskraft, anderfeits 
an unmittelbarer Lebendigkeit. Die Harmonik ifi nicht auf Gch felbfi geJ1eIlt, fondern ge
winnt ihr eigentliches Leben von der melodifchen Führung der Stimmen her. Trotzdem wird 
Ge nicht willkürlich und hart, fondern bleibt in folgerichtigen Bahnen, die das klare Bild des 
Gefamtausdruckes verfiärken. Vorläufig liegen vor zwei fechsfiimmige Chöre "Jugendland" 
(E. G. Kolbenheyer), "Hymnus an das Leben" (Jofef Schneider), ein achtJ1immiger Chor 
"Lobgefang" (J. Schneider), die Männerchöre "Tauch an und pflüge" (K. F. Leppa), "Heimat" 
(J. Schneider), "Arbeiter" (J. Schneider), "Zuruf" (E. G. Kolbenheyer) und "Wir tragen ein 
Licht" (Franz Höller). Sie Gnd noch Manufkripte, folIen aber in der nächJ1en Zeit verlegt 
werden. Nicht unwichtig ifi in diefem Zufammenhange, daß Bammer Gch auch fiark mit 
dem neuen Bewegungslied befchäftigt. "Lieder der Zeit" und zwei einJ1immige Cböre mit 
Bläferbegleitung Gnd wertvolle Beiträge. 

Es fcheint, daß Bammer gerade im Chor eine muGkalifche Ausdrucksform gefunden hat, 
die ihn fiark feffelt und gewiß dazu beitragen kann, ihn in feiner fchöpferifchen Tätigkeit 
folgerichtig weiterzuführen. Mit Bammer hat das Sudetendeutfchtum jedenfalls einen Mufiker, 
der unbeeinfIußt feinen Weg gegangen iJ1 und gerade deswegen zu den fchönJ1en Hoffnungen 
auch weiterhin berechtigt. 
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F elix P etyrek. 
Von E r ichS ch web f ch. 

Ein KünfHer wie Felix Petyrek - geboren 1892 zu Brünn - kann heute in feinem Schaffen 
noch gar nicht umgrenzt werden, weil er zum Glück noch in einer höchft lebendigen Ent

wicklung fteht und gerade in den letzten Jahren mit jedem Werke neue Klangreiche betreten 
hat. Und doch wäre es ein Irrtum, wollte man bei diefer auf vielen Wegen vorwärts fchreiten
den, außerordentlich reichen Begabung nid1t den iicheren inneren Weg erkennen, der heute fchon 
überfchaubar vor uns liegt. Das Leben und Wirken Petyreks hat iich nicht laut, aber reich in 
der Stille entfaltet; es hat in iich Quellen der Individualität, der Schulung, der künftlerifchen 
Selbfterziehung, der Bildung, überhaupt der menfchlichen Kräfte, welche ihn den fo gefährlichen 
Lebensfchritt über das 35. Lebensjahr, an delTen Schwelle fo viele Begabungen ftehen bleiben, 
mit wachfender Schöpferkraft tun ließen. Trotz aller individuellen Prägung war diefer Weg 
ein typifcher Werdegang eines Muiikers, delTen Lehr- und Wanderjahre fo recht in die ftärkfte 
Krifenzeit der modernen Muiik fielen. Und Petyrek war mitten hineingefprungen. Aber er 
hatte vorher das Schwimmen gelernt, und er hatte einen folchen Reichtum in iich, daß er aus 
diefem Wirbel mit frifchem Leben, ungefchwächt und unbelaftet feinen Weg fand. Er ift und 
blieb ein reiner Muiiker, der allzeit iich muiikalifche, nicht pfychologifche Aufgaben als Künft
Ier ftellte und viel zu gefund empfindet, als daß er je feine Muiik an Formalismus oder Selbft
betäubung verlieren konnte. Denn er ift ein M uiiker der Seele, die in der Verinnerlichung 
Geiftiges, nicht das Geiftreiche fucht. 

Felix Petyrek ftammt aus einer fudetendeutfchen Muiiker- und Lehrerfamilie. Der Groß
vater, Valentin Petyrek, war Lehrer und ein tüchtiger Muiiker. Der Vater, Auguft Petyrek, 
war erzbifchöflicher Organift in Olmütz, fpäter Lehrer an der Landeslehrerbildungsanftalt in 
Brünn, außerdem ein bekannter Organift und Chordirigent. Seit 1893 lebte er in Wien. Von ihm 
erhielt der Sohn den grundlegenden Unterricht im Klavierfpiel und in der Kompoiition. Durch 
den Vater wurde fchon früh die Grundlage der umfaffenden Kenntnis der gefamten Muiik
literatur gelegt, die Petyrek heute jederzeit fo erftaunlich zur Verfügung fteht. Der Vater er
fchloß ihm zuerft das Werk Bachs, und damit ward die ganze weitere muiikalifche Entwicklung 
des Knaben und Mannes auf jenen Felfen gegründet, der unerfchüttert durch alle Wandlungen 
und Krifen blieb. An Bach lernte er von Jugend an, was Handwerk für den Künftler bedeu
tet, lernte er die lineare Polyphonie an der Quelle, lernte er die Zucht der ftrengften Stimm
führung, die Sauberkeit der Arbeit, die reine Zeichnung, und fchließlich einen Klavierftil, der 
gar nicht der feiner Lehrer - Godowfky und Emil Sauer - war. Bach war der eine Stern, an 
dem er iich zu orientieren lernte. 

Im Elternhaus wurde in einer glücklichen Weife Hausmuiik gepflegt; es gab kaum einen 
Tag, an dem in der Familie nicht irgendwie gemeinfam muiiziert wurde. Richard Wickenhaufer 
aus Brünn war dann fein Lehrer des Kontrapunktes, in der Kompoiition war 'Cf fpäter in Wien 
Schüler Franz Schrekers und gehörte jener Klaffe an, aus der damals eine Reihe der ftärkften 
Begabungen jener Generation hervorgegangen iind. Und alle gingen ganz verfcl1iedene Wege. 

Als Soldat 1915 bis 1918 kam er in die Lage, Volkslieder der verfchiedenen Völker im Heer 
und in den Gefangenenlagern kennen zu lernen, und fammelte fchließlich in befonderem Auf
trag eine große Zahl volkläufiger Melodien, zunächft deutfche, dann flawifche, vor allem rufiifche, 
ukrainifche, polnifche, tfchechifche und flowakifche Lieder. Auch hier ward "Zufall" zur 
Schickfalsbegegnung. Denn das gründliche, praktifche Studium des Volksliedes, erlaufcht mit 
dem feinften Seelengehör eines für alles volkstümliche Leben intereffierten Muiikers, hat nicht 
nur zu Ausgaben und Bearbeitungen von Volksmelodien geführt, fondern ließ den anderen 
Leitftern diefes künfHerifchen Entwicklungsweges hervortreten. "Ich hatte in den Kriegsjahren 
meinen Lehrer in der Volksmuiik gefunden" - fagt Petyrek felbft. War ihm durch Bach 
die Beherrfchung auch der komplizierteften Formen vertraut geworden, fo trat das Volkslied 
am anderen Felde feines inneren Himmels hervor als Mahner und Weifer zu natürlicher und 
fchlichter melodifcher Führung. Es regte ihn aber auch künfHerifch an, gleichfam "zwifchen 
den Zeilen" und zwifchen den Tönen zu hören und fpäter den Verfuch zu machen, diefes 
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feine atmofphärifche Leben um die einfachen Töne und Rhythmen des Volksliedes, ja zum 
Teil fogar die foziale Aura folcher Lieder durch kunfivolle - nie virtuos-künfiliche - Satz
weife am Klavier einzufangen. Solche Verfuche find fehr zu unterfcheiden von aller äußerlich 
virtuos-interefIanten Aufmachung, die doch nur felbfigefällige Verballhornung ifi. Petyrek hat 
etwa in feinen ,,2 4 u k r a i n i f ch e n V 0 I k s w e i f e n für K I a v i e r" (1919) oder in den 
"S I a w i f che n V 0 I k s I i e der n", "R u ff i f ch e n V 0 I k s li e der n" (1919/20) feinfie 
Kabinettfiücke folcher künfilerifchen Wiedergabe diefer Atmofphäre gefchaffen. Sie wurden ihm 
eine Stufe zur völligen Beherrfchung jener Satzkunfi, durch welche das Klavier mit fparfamfien 
Mitteln die feltenfien Schattierungen einer an fich einfiimmigen Melodie aus dem mitfchwingen
den Unbewußten reinlich hervorzaubert. Denn Petyrek wußte aus Erfahrung, daß der Volks
liedfänger nicht "wohltemperiert" fingt. Er hat Tonfchattierungen, Intervalle, für welche die 
"wohltemperierte" Stimmung oder gar - wenn man feine Lieder begleiten will - die ge
wohnte Kadenzbildung viel zu grob, zu leer, zu philifirös ifi. Petyreks Volkslied bearbeitungen 
gehören nicht in das Volksliedarchiv, fondern find felbfiändige künfilerifche Gefialtungen in 
kleinfier Form und ein wefenhafter Schritt feiner Entwicklung. Er entlockte der in eingefrorenen 
Bahnen verfefiigten Stimmung des Klaviers Zwifchenklänge, mit denen er gerade durch diefes 
fpröde Medium jene Atmofphäre um das Volkslied einzufangen vermochte, und die ihm feit
dem als ficherer künfilerifcher Befitz auf jedem Klanggebiet zur Verfügung fiehen. 

Im Jahre 1919 verließ Petyrek die Akademie in Wien mit dem Akademiediplom und wurde 
als Lehrer an das Mozarteum nach Salzburg berufen. Nun beginnt in ununterbrochener Folge 
feine Tätigkeit als Lehrer. Auch diefe Seite feines Wefens ifi Familientradition, als folche felbfi
verfiändliche Naturbegabung, aber von feiner produktiven Schöpferkraft in der fchönfien Weife 
durchdrungen. 1921 kam er als Lehrer der OrchefierklaiTe an die Hochfchule für Mufik in 
Berlin, 1924 vorübergehend nach Italien. In Abbazia, fpäter in Salzburg, fammelten fich frühere 
Schüler und andere junge Mufiker in den Sommermonaten zu den "Freien KlaiTen für Klavier 
und Kompofition" um ihn, - ein fröhlich-ernfihaftes Lehren und Lernen, fireng in den For
derungen, aber fern von aller Pedanterie. 1926-1930 folgten vier Jahre pädagogifcher Tätigkeit 
als ProfeiTor für Klavier und Klavierliteratur in Athen. Wenn ein idealifiifcher deutfcher 
Künfiler mit gründlicher humanifiifcher Bildung nach Griechenland geführt wird, fo erwarten 
wir, daß er in die ehrwürdige Größe antiker Kultur eintauchen wird. Für Petyrek brachte diefe 
Seite bedeutende BildungsergebniiTe; aber fein IntereiTe am lebendigen Leben, wo immer es 
fprudelte, zog, feiner Natur gemäß, ganz andere Anregungen an. Der Sprachbegabte hatte in 
kurzer Zeit aus der Beherrfchung des Altgriechifchen eine folche Kenntnis des Neugriechifchen 
entwickelt, daß er Vorträge in der Landesfprache halten, im Lande umherwandern und wieder 
unmittelbare Berührung mit dem neugriechifchen Volkstum finden konnte. Und da er zu den 
Menfchen gehört, denen das Originelle auf jeder Straße begegnet, fo ifi es nicht verwunderlich, 
daß diefe Jahre - hielten fie ihn auch leider vom mitteleuropäifchen Mufikleben fern - für 
ihn voller Anregung wurden. Den künfilerifchen Ertrag legt er in den "S 'e ch s g r i e ch i f ch e n 
Rh a p f 0 die n für K I a v i e r" (Univ.-Ed. 1929) vor. Worauf beruhte der große Erfolg 
diefer Werke in Griechenland, fo daß fie geradezu dort als Beifpiele eines neugriechifchen Stils 
angefprochen wurden? Zunächfi wohl darin: Diefe Mufik kam nicht auf feierlichem Bildungs
kothurn dahergefchritten, fondern war rhapfodifch im echten Sinn: Volkstum, Landfchaft, 
Atmofphäre im äußeren wie im inneren Sinne war gefaßt mit den ins Große und Weite ge
fieigerten Mitteln, die fchon Petyreks Volkslieddarfiellungen zeigten. Da war die grenzenlos 
elegifche Melodie der ein farnen Landfchaft Euböas. Jedermann fühlte fie, fie liegt in der Luft: 
In diefer Mufik webte fie zwifchen den Tönen. Herb und fireng dagegen die delphifche 
Rhapfodie, wieder nicht "Bildung", fondern unmittelbares Erlaufchen der herben Stimmung der 
delphifchen Hochgebirgslandfchaft. So klang ebenfo ein heiteres athenifches Volksfefi und die 
abenteuerlich-humorvolle Groteske einer echten Räuberferenade. Gewiß hat diefe Atmofphäre 
der lebendig-volkstümlichen Lebensnähe zunächfi den Kontakt mit den griechifchen Hörern 
gefchloiTen. Was diefe Stücke aber aus der Literatur bloßer Stimmungsmufik heraushebt, ifi 
ihre gefchliffene, knappe Form und ihre ganz eigenartige, eigenwillige Satzweife. Auf der konfe
quenten Durchführung diefer Satzweife beruht gerade die künfilerifche Illufion ihrer neugriechi
fchen Atmofphäre. Die feeIifche Blickrichtung diefer Stücke mag man als impreiTionifiifch 
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empfinden, ihre Form ifl: es durchaus nicht. Sie hat eigentlich auch kein Vorbild, es fei denn 
bei Petyrek felbfl:. Sie verbindet Erfahrungen der Volkslied bearbeitungen mit den ErgebnifIen 
feiner Verfuche, zu denen ihn feine künfl:lerifche Freude am Löfen kontrapunktifcher, formaler 
und technifcher Probleme leitete, und fchließlich Elemente, die er früher in der Zeit feiner 
"G rot e s k e n" durchlaufen hatte, - frühere ZeugnifIe feiner oft fchmerzhaften Wachstums
krifen, aber trotz allem Grotesken fehr ernfl:e Studien kleinf1:er Gebilde in gefchliffenem Kla
vierfatz. Mufikalifche "Morgenfl:erne", über die hinweg er feinen Tag und Stil gefunden hat. 
Die "griechifchen Rhapfodien" find fchwierige Klavierf1:ücke, deren Wiedergabe im Sinne ihres 
Schöpfers und ihrer inneren Form nicht leicht ifl:. 

1930 hat die württembergifche Hochfchule für Mufik in Stuttgart Petyrek dem deutfchen 
Mutikleben zurückgewonnen und fich felbil: einen ihrer bedeutendil:en Lehrer für Kompolition 
und Klavier. 

Das Bild Petyreks wäre unvollfl:ändig, wenn man fein pädagogifches Wirken überfehen 
würde. Petyrek ifl: ein geborener künfl:lerifcher Lehrer, defIen immer fchöpferifche Phantafie 
ihm erlaubt, im Augenblick originelle übungen für das ganz perfönliche Bedürfnis eines 
Klavierfchülers zu erfinden. Aus folchen zunächfl: technifchen und pädagogifchen Erfindungen 
ifl: manche Figur, mancher Einfall fpäterer Werke erwachfen. Die Wirkfamkeit Petyreks beruht 
- abgefehen von feinem meifl:erlichen Können - auf der feinfühligen künfl:lerifch-pädagogi
fchen Fähigkeit, das Schlummernde in feinen Schülern herauszulocken. Sie finden fich felbil: in 
feiner ganz per fön lichen Führung; und es iil: kein Wunder, daß diefer Lehrer von feinen Schü
lern geliebt wird. Er if1: Ofl:erreicher genug, um kein "Schulmeiil:er" zu fein - er iil: zu fehr 
Pädagoge, um gegen Bequemlichkeiten nachfichtig zu fein - zu fehr Künfl:ler, um in Sachen 
des "äil:hetifchen GewifIens" nicht fl:reng zu fein, zu feinnervig, um groben Wirkungen nach
zugehen. 

Drei Linien der Entwicklung heben fich aus dem bisherigen Schaffen Petyreks heraus, die 
einander übergreifen: 

Die eine kommt aus dem Volkslied und il:rebt nach dem Schaffen eines volkstümlichen Stils. 
Hierher gehören auch Chorwerke wie der komplizierte "B e du i n i feh e D i w an", acht ge
mifchte Chöre, die Szenen aus dem Leben der Beduinen fef1:halten, uraufgeführt 193 I auf 
dem Mufikfefl: in Bremen. Ganz anders die urwüchfige "S t e i r i f ch e Bau ern hoch z e i t" 

(Univ.-Ed. 1932), ein oft aufgeführter Zyklus gemifchter Chöre, erwachfen allS dem Stil öfl:er
reichifcher volkstümlicher Mufik. 1934 entfl:and auch ein volkstümliches Klavierwerk, "Va
r i a t ion e n übe r ein ö fl: e r re i ch i f ch e s Sol d at e n I i e d". Noch fo gut wie unent
deckt find zwei Hefte "Goethe-Chöre für Männerchor" (1932), von denen ein 
Heft heitere Gedichte Goethes enthält, die den Dichter und den Komponifl:en von der fein
ironifchen Seite zeigen [Fuga paedagogica - Der Teufel - Politica - Napoleon (Das 
jüngfl:e Gericht) - An die Deutfchen]. Seit 1936 wurde Petyrek von den Sudetendeutfchen 
um "F a n f are n" und "E r n t emu f i k e n" für die fudetendeutfchen Erntefefl:e und Bauern
tage gebeten und fchuf kleine Gelegenheitsmufiken, die überall einfchlugen. Im gleichen Zu
fammenhang entfl:and ein fechsfl:immiger a-cappella - Chor "J u gen dia n d" (Dichtung von 
Kolbenheyer)1 und ein fünmimmiger a-cappella - Chor "W i r t rag e n ein Li ch t" (Worte 
von Franz Höller)1. 

Die zweite Leitlinie in Petyreks Schaffen entfpringt feiner künfl:lerifchen Freude am Löfen 
kontrapunktifcher, formaler und technifcher Probleme. Hier tritt am deutlichfl:en das immer 
vorwärts dringende Streben zu den GeheimnifIen der mufikalifchen Möglichkeiten zutage. Hier 
liegt auch klar vor Augen, daß Petyrek mufikalifch denkt, nicht in AfIoziationen und Emp
findungen. "Höchfl:e Klarheit und Logik der rhythmifchen Gefl:altung" - und "höchfl:e Ein
heitlichkeit und GefchlofIenheit der thematifchen Arbeit" hat er einfl: als notwendige Grund
lagen der neuen Mufik bezeichnet, befonders wenn fie das alte harmonifche Bett überfchreitet. 

Am Anfang und Ende diefes Weges fl:eht Bach. Schon in Petyreks Jugendwerken lebt diefer 
Zug, etwa in den zum Teil kanonifchen C h 0 r a I v 0 rf pi cl e n, in K I a v i e r fl: ü ck e n 
i n K a non f 0 r m, in den gedruckten V a r i a t ion e nun d F u g e C - dur für K 1 a -

1 Verlag Ullmann, Reichenberg. 
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vier (Univ.-Ed. 1915). 1924 endl:eht ein Heft Fugen für Klavier, uraufgeführt bei 
den Donauefchinger Mufikfefl:en. Aus folchen Studien erwuchs eine Vorliebe für die Gefial
tung größerer Werke aus ein e m Thema, fo in dem fchönen, oft gefpielten Sex t e t t für 
5 t r eich qua r t e t t, K I a r i n e t t e, K I a v i e r (192 I), einer erweiterten Variationsform, 
der 5 i n fon i e t t a (1921) für Orchefier, dit im Rahmen eines erweiterten Sonatenfatzes die 
vier Stimmungsgegenfätze der Sinfonie enthält, wobei alle Epifoden aus 'e in e m Motiv ent
wickelt find. 

Die 11. So n a t e für K I a v i er (1922) ifi eine große Paffacagliaform mit Schlußfuge 
über ein Grundrnotiv. 

Eine befondere Erwähnung gebührt hier den "C h 0 r a I - V a r i a t ion e nun d So n a -
tin e" (1924)' In der "Sonatine" ifi das erfie Thema der umrhythmifierte Choral, das zweite 
Thema das krebs gängige Choralthema. 

Man fieht, daß den Künfiler echte formale Probleme der Mufik bewegen. Es ifi dies die 
eine Möglichkeit, Ein h e i t zu erreichen. Eine andere zeigt die merkwürdige S 0 n at e auf 
einer felbfigefundenen achtfiufigen Tonleiter (c-cis-dis-e-fis-g-a-b), die nur Dur
und Moll-Akkorde enthält. Wie ein Architekt nach der Conception, aber vor dem Bau fein 
Material prüft, fo vertiefte fich der Mufiker vorher in die Eigengefetzlichkeit diefer Skala, 
baute ihre harmonifchen Möglichkeiten, ihre Fähigkeit zu melodifchen und harmonifchen Ka
denzbildungen vor fich auf, ehe er an den Bau des ihm innerlich vorfchwebenden mufikali
fchen Gebildes ging. Er ließ fich von der inneren Richtungskraft diefes Tonwillens leiten. So 
entfiand ein merkwürdiges Sonatengebilde, das er mit Recht als eine Form von abfoluter Not
wendigkeit empfinden durfte. Die Skala leitet wie eine Wünfchelrute zu Entdeckungsfahrten 
in eine Welt, die er ohne den Weifer niemals mit diefer Konfequenz, Ehrlichkeit und Un
erbittlichkeit betreten hätte. Aber wohin trug fie den künfilerifchen Ausdruck? In eine Welt 
eIementarifcher Klänge und Gefialten, die gleichfarn - außerhalb z. B. der Leittonwirkung 
- nicht eigentlich "Menfch" werden konnten. Es ifi geradezu in feiner Ehrlichkeit ergreifend, 
wie in einem langfarnen Mittelfatz der Komponifl: gleich farn von objektiver Hand aus feiner 
Tonfolge heraus zu einer immer fich wiederholenden Klage geleitet wird, die bis an die 
Grenze des menfchlich-feelenvollen Ausdrucks führt. Aber wo fie aus fich felbfl: heraus an die 
Grenze zum perfönlich-feelenhaften Schmerzakzent vordringt, fl:irbt fie - wird fie in fich 
felbfi zurückgewiefen. Wie merkwürdig beleuchtet folche Erfahrung die Bedeutung unferer 
heutigen Skala! Sie ifi eben für unfere Epoche die Skala des Menfchen! Sie mußte gefunden 
werden in dem Maße, als das individuelle Menfchenbewußtfein fich gefchichtlich herauf
arbeitete. 

Ein folehes künfilerifches Suchen und Verfuchen ifl: kein kaltes Spiel des Verfl:andes, es 
find Stationen auf dem Wege eines immer fir ebend fich Bemühenden, dem die Mufik ein 
ewiger Born unerfchöpfter Möglichkeiten und Wunder ifl:. "Ich bin beim Schaffen tatfächlich 
bisher niemals von konfiruktiven Erwägungen ausgegangen, fondern erkannte die Logik des 
Werkes erfi, während ich es genauer ausarbeitete. Beim erfien Entwerfen hatte ich bloß das 
Befireben,ehrlich und wahrhaft in mich hineinzuhorchen. Die komplizierte Technik war nicht 
mehr als eine felbfl:verfl:ändliche Vorausfetzung, und die Wirkung der Aufführungen befiätigte, 
daß die Technik 'etwa die Rolle der komplizierten Grammatik einer Sprache fpiehe. Die 
Logik der reichen Möglichkeiten wirkte befreiend [1926]." 

Auf diefem Wege zur Freiheit, zu dem eigenen wefenhaften Kern entfl:and nun eine Reihe 
von Werken, welche erfl: durch ihre edle Reife den Sinn und Wert jen'es Suchens offenbar 
machen. So die zweiklavierige T 0 C c a tau n cl F u gei n der mix 0 I y d i f ch e n Ton
art (Univ.-Ed. 1934)' Petyrek hatte in den letzten Jahren als Pianifi und als Schaffender 
das Spiel an zwei Klavieren gepflegt, z. B. Bachs "Kunfl: der Fuge" oft in diefer Form 
öffentlich gefpielt und die polyphonen und klanglichen Möglichkeiten des nicht concertant
alternierenden, fondern fiändig verbundenen Zwillingsklavieres fl:udiert. Die erfie Frucht war 
die T 0 c c a t a. 

Die mixolydifche Tonart ifi in diefem Werke keine feierliche Maske, hinter der fich dann 
irgendein ihr fremdes Leben abfpielt, fondern Petyrek hat ihre herbe Linie mit völliger Folge
richtigkeit, wenn auch mit der Freiheit des Künfilers, der bewußt und als Sucher durch die 

! 
I' 2" 



I I 

il':' 
I, 
I!I, 
I'i, 

:! I 

1;1 

; I 

I' I' 

1: 
I 
I1 

! 

592 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1938 

Probleme der modernen Mufik hindurchgegangen if1:, in das harmonifche Gefüge übernommen. 
Die alte Tonart if1: aHo nicht ein Gewand, fondern ein Schoß, aus dem nur Gef1:alten fich 
erzeugen, die aus ihm erwachfen können. 

Dies gilt für alle Ebenen des Werkes: für die Linie, für die Harmonie, für die formalen 
Bewegungen, für die Entfaltung der pianif1:ifchen Phantafie. Wie von felb!"\: entf1:eht daraus 
etwas wie jene Einheit der gotifchen Dome, bei denen jede Einzelheit das Ganze fpiegelt, -
"Ars sine scientia nihil!" Felix Petyrek hat keine altertümelnde Mufik fchreiben wollen; er 
fchreibt als moderner Mufiker, aber er kennt die Kraft der einheitlich durchkonf1:ruierten Ele
mente, mit denen dann die Phantafie frei, ja durch fie beflügelt fchaffen kann. Sie erzeugte 
eine herbe, dabei klare und zarte Einheit in allem Reichtum, die dem Werke etwas von dem 
Charakter früher, zart-herber Verkündigungsbilder gibt. Das Werk wirkt jung, nicht alt. 

Die T 0 c c a t a fchreitet aus der Stille des fchwebenden Anfanges in einer Reihe charakter
voller Variationen zu immer herberen Akzenten und zurück zur feierlichen Choralvariation. 
Nie aber wird die Bafis verlaffen: die mixolydifche Linie und das Zwillingsklavier. Keinen 
Augenblick eine imitierende Annäherung an den Orgel- oder Orchef1:erf1:il; alles bleibt piani
f1:ifch, aber nichts wuchert; alle Einzelheiten des Klavierfatzes find dienende Teile einer höheren 
Ganzheit. 

Die beiden Fugen des zweiten Teiles fowie das fie trennende Ariofo haben mit der Toccata 
das gleiche thematifche Baumaterial. Das Werk klingt in feiner zarten Herbheit, Strenge und 
allem Gefuchten fernen, inneren Sicherheit überzeugend in der als Doppel- und Spiegelfuge 
gebauten Schlußfuge aus. Auch fie trägt den zarten Verkündigungscharakter, der das ganze 
Werk durchhaucht. Und der ihm auch im Ausklingen bleibt. Es gehört zu Petyreks Wefen, 
daß er unaufdringliche, innerlich f1:arke, nicht äußerliche und nicht "überfchloffene" Schlüffe baut. 

Ganz andere Wege des gleichen Klangproblems befchreiten die Sech s K 0 n zer t e t u den 
für z w e i K I a v i e r e (Univ.-Ed. 1934). Hier fprudelt die virtuofe Klavierphantafie. Man 
fpürt dem Werke die Freude des Komponif1:en an, den zwei gekoppelten Klavieren durch 
eigenartige Satzweife und echte Klaviereinfälle ganz neue, wirkungsvolle, aber immer geif1:
reiche und gewählte Klangbilder abzugewin.nen. Der Weg von den Klavierfiguren der T 0 c
c a t a zu diefen knifflichen und funkelnden pianif1:ifchen Studien if1: nicht zu verkennen. Die
felbe Sorgfalt äußert fich nach zwei Seiten hin. Der Klavierpädagoge Petyrek, der gewöhnt 
if1:, für feine Schüler individuelle technifche übungen zu erfinden, pflückt hier lächelnd reife 
Früchte langer pädagogifcher Erfahrungen. Die fechs Stücke, zufammen etwa zwanzig Minu
ten dauernd, find eine R'eihe blitzender pianif1:ifcher Kof1:barkeiten, durch ihren bedeutenden 
mufikalifchen Gehalt Zwillingsetuden allerbef1:en Stils. Virtuos, ohne eitlen Prunk, verlangen 
fie eine Kultur des Zufammenfpieles, die nur nach einem außerordentlich "pädagogifchen" 
Studium zu erreichen if1:. Durchaus tonal gebaut, originelle Studienwerke, aus Pianiften
problemen entf1:anden, die geif1:voll und erfinderifch zu rein mufikalifchen Gef1:altungen er
hoben wurden, dürfen diefe fechs Etuden als ein wirkliches Gefchenk für geif1:volle Zwillings
pianif1:en bezeichnet werden. 

Die eigentümlichen polyphonen Möglichkeiten zweier Klaviere, die er in der Toccata er
griffen hatte, haben Felix Petyrek noch zu einem weiteren, noch umfaffenderen Werke ange
regt, einer k 0 n t rap unk t i f ch e n S u i t e von f ü n f pol y p h 0 n e n S t ü ck e n, von 
denen wieder jedes aus feinen polyphonen V orausfetzungen und Mitteln einen bef1:immten 
Stimmungscharakter erzeugt und durchführt. Das umfangreiche Werk, das noch Manufkript if1:, 
hat der Komponif1: - ein guter Kenner alter volkstümlicher Weihnachtsfpiele - als eine 
"Dreikönigsmufik in der dorifchen Tonart" (1935136) bezeichnet. Es umfaßt: 
I. Ca n z 0 n e (der Stern von Bethlehem). - 11. Pa f f a c a g 1 i a (die Wanderung, die am 
Schluß in das "Gloria in excelsis" einmündet). - IH. F u ge (am Hof des Herodes, Disput 
der Schriftgelehrten). - IV. C h 0 r a I vor f pie 1 (Anbetung). - Den Abfchluß bildet ein 
mächtiges polyphones Werk: V. F u ge ("die Flucht"), von faf1: 400 Takten, welche mit allen 
Kunf1:mitteln der "Kunf1: der Fuge" einen Dreithemenbau aufrichtet und fchließlich fogar die 
ganze Reprife des I. Teiles krebsgängig zu bauen wagen darf - "und alles, was verloren, 
wird Er wiederbringen" -, bis das ganze Werk durch eine kurze überleitung in den Choral: 
"Nun fei uns willkommen ... " einmündet. 
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Das fchwere und umfangreiche Werk greift wieder den Weg der Toccata auf und führt 
ihn durch außerordentliche kontrapunktifche Wagniffe und Kühnheiten in einfarne Höhen poly
phoner Formen und Entdeckungen. So zeigen diefe letzten Werke ihren Schöpfer auf einem 
erflaunlichen Gange mufikalifcher Difziplin und geifliger Verinnerlichung. Wie ein heiter
fpielendes Ausruhen flehen dazwifchen die Etuden. Man fühlt, daß zwifchen beiden Polen 
der Atem des Komponiflen gefund fchwingt und einen durch den anderen befruchten und be
feuern läßt, aber nie die Stile mifcht. 

Mit diefem Werk ifi fchon die dritte geheime Leitlinie in Petyreks Schaffen berührt, die 
immer wieder anklingt, immer wieder auf jeder Stufe neue Ausdrucksmittel fich erzieht und 
erfi nach und nach fich voll heraufarbeitet: der tief religiöfe, ja fpirituelle Grundflrom feines 
Wefens. Aus ihr entfprangen früher "Das Hohe Lied" - "Das heilige Abend
m a h 1" - die "G e i fi I i ch e n M a d r i g ale" aus "Des Knaben Wunderhorn" - "D i e 
Li t an e i" (für gemifchten Chor, Trompeten, Harfen, Schlagwerk). 

Alle diefe drei Grundelemente {trömen nun in den bei den Opern "D i e arm eMu t t c r 
und der Tod" und befonders in feinem neuefien Werk "Der Garten des Para
die fes" zufammen. Beide Opern nach Dichtungen des Schweizer Dichters Hans Reinhart 
nach Märchen von Anderfen. Petyrek ifi MuGker der Seele, nicht des Verfiandes. Das zeigen 
gerade diefe Opern, vor allem "D erG art end e s Par a die fes". Diefe Partitur ent
hält einen verfchwenderifchen Reichtum von M ufik, von Melodie, Klang und Form. Diefer 
MuGker fchreibt nicht nur die geiflvollflen Orchefierfätze, wie etwa die Stimmungsbilder des 
zweiten Aktes in der "Höhle der vier Winde", fondern er kann - wie felten heute! -
mit feinen komplizierten Mitteln wieder die einfache, reine Schönheit herbeizaubern. Welch 
ein berückender Glanz firahlt z. B. im erflen Akt, wenn die Wunderblume erblüht, wo über 
Solo und Orchefier ein Chor vokaliGerender Frauenflimmen glockenhaft eine einfache Akkord
folge ertönen läßt, die traumhaft-elementarifch, wie aus dem Schlaf ertönend, dem Hörer bis 
in den Schlummer nachgeht. 

Petyreks Stimmführung liebt auch in der Oper feinfle Brechungen der Farben, lange Bögen 
und verfeinerte Ausweichungen, die dabei flets zu klaren Zielen und beflimmten Formen 
führen. Er bleibt auch hier immer Mufiker. 

Welcher Bühnenleiter wird das Verdienfi haben, die Pforten zu diefem "Garten des Para
diefes" für Auge und Ohr einfi aufzufchließen? Sollten wir reine Schönheit nicht auch nötig 
haben? 

Noch ein Wort über den Pianifien Petyrek. Ein hervorragender Bachfpieler von klarem An
fchlag, völliger Durchfichtigkeit, der - fafi pedallos - über außerordentlich reiche Anfchlags
nuancen verfügt. Man hört ihn - der Gch ganz dem Schaffen und Lehren gewidmet hat -
heute nur noch felten im Konzertfaal. Aber wie vielen modernen Werken hat er in früheren 
Jahren felbfilos den Weg geöffnet, hat fo manche Kompofition als erfier gefpielt! Heute hört 
man ihn fafi nur noch mit eigenen \X'erken - meifi an zwei Klavieren mit Helene Renate 
Lang - oder wenn er und Walter Rehberg in großartiger Vergeifiigung und StilGcherheit 
Bach's "Kunfi der Fuge" an zwei Klavieren fpielen, das Werk, das ihn feit feiner Jugend be
gleitete und leitete. 

Das Bild des Künfilers wäre aber unvollfiändig, wenn nicht auch fein Humor noch erwähnt 
würde. In jedem Manne fieckt das Kind und im Künfiler erfi recht. Petyrek ifi - gut ge
launt - unerfchöpflich in heiteren Späßen, die aus der Unterhaltung heraus - plötzlich oft 
die knifflichflen mufikalifchen Formen annehmen können, und er fchüttelt fie gleichfarn "aus 
dem Armel"! Diefer Humor hat ihn auch in fchweren Zeiten nicht verlaffen. Und die Lall: 
des Tages, des Lebens und - der Menfehen hat auch ihn oft bedrängt, wo der Künfiler fchaffen 
wollte, und der Atem ihm beengt war. 

Mit diefem echten Humor verbindet Gch eine tief befcheidene Natur, fo in Gch felbll: ruhend, 
fo wenig von Virtuofentum und Pomp umwittert, daß fo mancher lange brauchte, um den 
tiefen Reichtum diefer phantafievollen Seele zu erkennen, die Geh fo fehwierige und Il:renge Wege 
künfilerifeher Difziplinierung wählte, um das feelenreiehe Grundgut ihres Wefens in immer 
objektiverer Geflalt im Klange Gch offenbaren zu laffen. Möchte das Leben ihm und uns eine 
volle und hohe Reife gönnen! 
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Die Stellung der Sudetendeutfchen im deutfchen Sängerleben. 
Von E d w i n J a ne t f ch e k, P rag. 

D ie fudetendeutfchen Sänger haben im allgemeinen deutfchen Sängerleben immer eme 
angefehene Stellung eingenommen. Der Deutfche Sängerbund in Böhmen, der zu Zeiten 

der 'einfl:igen öfl:erreichifch-ungarifchen Monarchie alle jene deutfchen Sänger und Gefangvereine 
Deutfchböhmens, Deutfchmährens und Deutfch-SchleGens umfaßte, die heute als fudetendeutfche 
Sängerfchaft vereinigt Gnd, war eines der fl:ärkfl:en Glieder des großen allgemeinen, alle deut
fchen Sänger der Welt in Gch fehließenden Deutfchen Sängerbundes. Die fprunghafte Entwick
lung des feinerzeitigen deutfchböhmifchen Sängerbundes beweifl: eindringlich auch die rege 
Teilnahme der Sudetendeutfchen an den allgemeinen deutfchen Sängerfragen, beweifl: auch die 
befondere Liebe und Hineigung diefes deutfchen Volksfl:ammes zu MuGk und Gefang. Während 
der Deutfehe Sängerbund in Böhmen in feinem Gründungsjahr 1864 nur 12 Vereine zählte, 
gehörten ihm 25 Jahre fpäter bereits 191 Vereine mit 4779 Sängern an, im Jahre 1904 wurden 
bereits 221 Vereine mit 5453 Sängern gezählt, und im Jubeljahre feines 50. Befl:ehens 1914 
gehörten ihm 275 Vereine mit 7469 Sängern an. Die Befl:ätigung ihrer Liedfreudigkeit und 
Chortüchtigkeit gaben die fudetendeutfchen Sänger feit je nicht nur bei ihren eigenen kleineren 
und größeren Gau- und Bundes-Sängerfefl:en, fondern auch auf den großen allgemeinen deut
fchen Sängerbundesfefl:en im Deutfchen Reich, an denen Ge Gch ebenfo begeifl:ert wie zahlreidl 
beteiligten, zuletzt in Breslau im vergangenen Jahre. 

Aber die fudetendeutfchen Sänger erfüllten auch fchon vor der Gründung ihres Sängerbundes 
bedeutende künfl:lerifche Aufgaben. Die große Sängerbewegung, die zu Beginn des 19. Jahr
hunderts in Deutfchland und in der deutfchen Schweiz zu zahlreichen Gefangvereinsgründungen 
führte, wirkte Gch erfolgreich auch in den fudetendeutfchen Gauen aus. In den klafIifch-roman
tifchen MuGkjahren gefchieht es, daß auch bei den Sudetendeutfchen das Gefangvereinsleben 
aufzublühen beginnt und daß - unterfl:ützt durch diefe neue MuGkbewegung - auch die welt
liche ChorkompoGtion, vor allem das Männerchorlied, neue Blüten treibt und neue Tonfetzer 
auf diefem Gebiete hervor bringt. Im Jahre 1809 wird in Mies die "MuGkalifche Confödera
tion" ins Leben gerufen, aus der Geh der Miefer Gefangverein als ältefl:er fudetendeutfcher 
Gefangverein überhaupt entwickelt. Eine fudetendeutfche Stadt - Warnsdorf - ifl: es, die den 
Ruhm für Gch in Anfpruch nehmen darf, eine der erfl:en vollfl:ändigen Aufführungen der 
"Missa solemnis" von Ludwig van Beethoven ins Werk gefetzt zu haben (1830). Die fudeten
deutfehen Gefangvereine find es in der Folgezei t überhaupt, die nach ihrer Weife und nach 
ihren Kräften wirkliche Bannerträger fudetendeutfcher MuGkkultur werden. Ihre in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte Zufammenfchließung zu Gau- und Landes-Sängerbünden 
brachte Ge auch organifatorifch in den Vordergrund der fudetendeutfchen MuGkbewegung. Es 
Gnd namentlich die fudetendeutfchen Männerchöre, die in den Jahren von 1833 bis 1859 wie 
die Pilze aus dem Boden fchießen, befruchtend auf die ganze fudetendeutfche MuGkkultur wirken 
und ihr immer wieder neue Impulfe geben. 

Unter den Männern, die befondere Bedeutung für die fudetendeutfche Sängerfache erlangten, 
find drei hervorzuheben: Eduard Tau w i t z, der erfl:e Bundeschormeifl:er des deutfchböhmifchen 
Sängerbundes, der zu Anfang der fi.ebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts aus Glatz in Preu
ßifch SchleGen nach Prag gekommen war, um hier die deutfche Sänger bewegung künfl:lerifch 
und organifatorifch zu ordnen und zur Blüte zu bringen, Univerfi.tätsmufi.kdirektor Hans 
S ch n eid e r, der eigentliche große Organifator der Bundesangelegenheiten der deutfchböhmifchen 
Sänger, und Dr. Gerhard von K e u ß I er, der heutige Berliner Meifl:erlehrer für Kompofi.tion, 
der zu Beginn unferes Jahrhunderts nach Pr ag kam, um eine Erneuerung und Blüte des Prager 
deutfchen Chorlebens durchzufetzen. 

Im kommenden Jahre 1939 begeht der fudetendeutfche Sängerbund das Fefl: feines fünfund
fi.ebzigjährigen Befl:andes. Hoffentlich in freierer Entfaltung feiner künfl:lerifchen und völkifchen 
Kräfte als bisher, hoffentlich auch in einem neuen und größeren Auffchwung feiner Mitglieder
fchaft! 
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Ein Leben im Dien1te des Grals. 
Wolfgang Golther zum 75. Geburtstage am 25. Mai 1938. 

Von P a u I B ü I 0 w, L übe ck. 

W ir Gnd Altere und Jüngere: denke der Altere nicht an Gch, fondern liebe er den 
" Jüngeren um des VermächtnilTes willen, das er in fein Herz zu neuer Nahrung fenkt 
- es kommt der Tag, an dem einll diefes Vermächtnis zum Heile der menfchlichen Brüder 
aller Welt eröffnet wird" - diefer Ausfpruch Richard Wagners bedeutet innere und äußere 
Wegweifung für den Mann, der die fern Genius feine Lebensarbeit widmete und nunmehr am 
25. Mai in körperlicher Rülligkeit und geilliger Frifche feinen 75. Geburtstag begehen konnte. 
Mit dem Namen Wo I f g a n g Goi t her verbindet Gch der Dank für eine ralllofe For
fchungsarbeit und einen unermüdlichen Einfatz im Dienlle des Bayreuther Kulturkreifes. In 
der Perfönlichkeit diefes Gelehrten und Kunllf reundes verkörpert Gch ein I d e a I i s mus der 
Tat, wie er eben notwendig ill, um von führender Warte aus die Nation immer wieder 
zur Erkenntnis und Pflege deutfchen Kulturgu ts zu ermuntern. 

Die w i f f e 11 f ch a f t I i ch e Heimat Wolfgang Golthers war für ein halbes Jahrhundert 
der germanillifche Lehrlluhl der UniverGtät Rollock. Diefes verantwortungsvolle Amt erbrachte 
ihm die lebenfprühende Beziehung zur akademifche11 Jugend, der er in feinen Vorlefungen und 
Seminarübungen als Fackelträger deutfchen Geiftes voranfchritt. Die Heimat des Ku n II -
fr e und e s aber ill bis heute der grüne Hügel von Bayreuth, der diefem Gelehrtenleben 
gleichfarn fymbolhafte Berufung fchenkte. Eine gütige Segnung des Schickfals ermöglichte es 
Wolfgang Golther, feinen Lebensberuf als UniverGtätslehrer mit einer weitreichenden und un
beftritten f ü h ren den Forfchungsarbeit aus dem Erbe Richard Wagn'Crs zu vereinigen. Mit 
ralllofem Schaffenswillen und nie wankender Treue lland diefer Gelehrte charakterfell in der 
Brandung der Zeit. Die Erfahrungen des akademifchen Lehrers verbanden Gch zu harmoni
fchem Einklang mit den beglückenden ErlebnilTen des Kunllfreundes, der Gch enger Freund
fchaft nicht nur mit dem Haufe Wahnfried, fondern auch mit vielen hervorragenden Perfön
lichkeiten der deutfchen MuGk- und Theaterwelt erfreut. Immer blieb Golther ja um 
Ausftrahlung feiner wilTenfchaftlichen Tätigkeit auf die lebendige Kunllübung der Gegenwart 
bemüht. Dafür Gnd Rollocks Theater und die Bayreuther Fellfpielbühne, der er fchon unter 
Cofima Wagner mit gern befolgtem Rat diente, die beredtellen Zeugen. So reiften in folchem 
Lebens- und Schaffenskreis die Worte, die Wagner einmal über Schiller in Leipzig (1872) 
fprach, zu edler Erfüllung: "Wenn Schiller fagt ,Ernll ill das Leben, heiter ill die Kun1l', fo 
muß ich bekennen, daß ich das Leben immer heiter, die Kunll dagegen fehr, fehr ernll ge
nommen habe!" 

Die idealillifche Grundrichtung der Wefensart Wolfgang Golthers ließ ihn audl in dunklen 
Tagen äußeren Schickfalsganges den Glauben an die Berufung feiner Arbeit und Perfönlichkeit 
nicht verlieren. In klarer Ausrichtung und beflügelt von jenem Fleiß, der Berge verfetzt, ver
läuft feine äußere Lebensbahn: am 25. Mai 1863 wird Golther als Sohn des württembergi
fchen Staatsminillers Dr. L. v. Golther geboren, verlebt Kindheit und Gymnafiallenzeit in der 
fchwäbifchen Hauptlladt und liegt feit 1883 in München germanillifchen Studien ob. Die Pro
motion zum Dr. phi!. (1886), die Habilitation zum Privatdozenten für Germanillik (1888) 
in München, an die jüngll die Ehrenfeier von Golthers 50jährigem Dozentenjubiläum erin
nerte, und fchließlich die im Jahre 1895 erfolgte Berufung als o. ProfelTor der deutfchen 
Philologie an die Univerfität Rollock kennzeichnen die tapfer errungenen Lebensllationen 
diefes Gelehrten, dem 1907 auch noch die Leitung der Rollocker Univerfitätsbibliothek und im 
Jahre 1909/10 das Rektorat übertragen wurden. 

Der Einfluß feiner akademifchen Lehrer Konrad Hofmann und Konrad Maurer für die 
Studien der vergleichenden LiteraturwilTenfchaf t des Altfranzöfifchen, Mittelhochdeutfchen und 
Altisländifchen fowie die Freundfchaft mit dem heute leider fall vergelTen'en Dichter Wilhelm 
Hertz follten in Golthers felbllfchöpferifcher Gelehrtenarbeit reiche Früchte tragen. Sein er-
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fl:aunlich regfames germanifl:ifches Schaffen ifl: ein kräftiger Widerhall der in jungen Jahren 
an der Alma mater empfangenen Wegweifungen und Anregungen. Dafür mögen insbefondere 
die beiden hervorragenden Veröffentlichungen "Tritl:an und Holde in den Dichtungen des 
Mittelalters und der Neuzeit" (I907) fowie "Parzival und der Gral in den Dichtungen des 
Mittelalters und der Neuzeit" (I923) Zeugnis ablegen. Im übrigen aber können hier aus dem 
eigentlichen ger man i tl: i f ch e n A r bei t s g e b i e t Golthers nur die Titel feiner wich
tigfl:en Bücher anklingen: das "Handbuch der germanitl:ifchen Mythologie" (I895), die nach 
Inhalt und Form betl:echende Dartl:ellung der "Deutfchen Dichtung im Mittelalter" (I922), die 
treffliche Schiller-Biographie (Reclarn), die altnordifche Literaturgefchichte (I92I) und eine 
größere Anzahl wiffenfchaftlicher Textausgaben von älteren deutfchen Literaturwerken lind 
Beweife der fl:ets gewiffenhaft gründlichen Schreibtifcharbeit diefes Mannes, dem auf dem Ge
biete der W a g n e r - F 0 r f ch u n g die auszeichnende Führerrolle gebührt. Wieder itl: es eine 
fl:attliche Bücherreihe, die uns aus Golthers Arbeit im Bereich des Bayreuther Kulturkreifes 
grüßt: feitdem im Jahre I902 die "Sagenwiffenfchaftlichen Grundlagen der "Ring"-Dichtung 
Richard Wagners" erfchienen, folgten die kleineren Monographien "Bayreuth" (I904), "Ri
chard Wagner als Dichter" (I 9°4) fowie die ebenfalls bei Reclam zugängliche Wagner
biographie. Weittragende Wirkung war den von Golther herausgegebenen und kommentierten 
"Briefen R. Wagners an Mathilde Wefendonk" (I904) und den "Briefen R. Wagners an Otto 
Wefendonk" (I905) befchieden. Sein dem Bayreuther Meitl:er gewidmetes literarifches Lebens
werk krönt dann im Jahre I9I4 - unmittelbar nach Ablauf der Schutzfritl: - die bislang 
einzige wiffenfchaftlich zuverläffige und kommentierte Ausgabe der "Gefammelten Schriften 
und Dichtungen Wagners". Den Schulen wies er mit Ausgaben des "Rings" und "ParMai" 
den Weg zu unterrichtlicher Behandlung diefer Dramen. Ein befonderes Verdienfl: erwarb lich 
Golther mit der Herausgabe der in den Jahren I838 bis I851 enttl:andenen Lieder Wagners 
(I92I). Seine letzte bedeutfame Buchveröffentlichung war der von ihm aus einzigartiger Sach
kenntnis bearbeitete Wagner-Band für die Sammlung der "Bücher der Rofe" (I937). 

Mit dem R 0 fl: 0 ck er S t a d t t h e a t erhält Golther feit dem Jahre I897 engfl:e Fühlung. 
Dank feiner fruchtbaren Zufammenarbeit mit den jeweiligen Intendanten erreichte er auf der 
Rofl:ocker Bühne tl:ilgerechte W agner-Aufführun gen, deren vorbildliche Pflege in der deutfchen 
Kuntl:welt regen Widerhall fanden. Die hier unter Golthers Mitwirkung tl:attgehabten Morgen
feiern, die fl:ets mit einem erlefenen küntl:lerifchen Programm aufwarteten, fanden vielfach 
andernorts erfolgreiche Nachahmung. Als Mit a r bei t erd erZ F M würdigt er mit un
betl:echlichem und klarblickendem Urteil die Ereigniffe des Rotl:ocker Kuntl:lebens. 

Seitdem eine "Walküren"-Aufführung in München (I882) und der Bayreuther "Parlifal" 
im Todesjahr feines Schöpfers dem jungen Germanitl:en entfcheidende küntl:lerifche Eindrücke 
vermittelten, hat Golther mit Ausnahme des Kriegsjahres I9I4 fl:ets als Gatl: auf dem Fetl:fpiel
hügel geweilt. Dort erblickten wir ihn auch im Vorjahre in freudig bewegter Anteilnahme 
an den fetl:lichen Abenden der mitreißenden "Lohengrin"-Infzenierung. 

Ein milder Abendfonnenglanz umleuchtet diefes Gelehrtenturn, das auch nach dem Abfchied 
vom akademifchen Lehdluhl keine Arbeitsruhe kennt, fondern tatfroh am kulturellen Aufbau 
des neuen Reiches mithilft. In Morgenfeiern unferer Bühnen, in den Senderäumen und bei 
Veranfl:altungen der W agner-V'erbände begegn en wir Wolf gang Golther als Vortragenden. In 
maßgebenden Zeitfchriften klingt fein Name fl:ets im vorderfl:en Frontkampf für deutfche Art 
und Kuntl: auf. 

So darf der Fünfundfiebzigjährige auf ein gefegnetes und erfolgg'ekröntes Leben zurück
fchauen - auf ein auch an äußeren Ehrungen reiches Leben, das feine innerfl:e Leuchtkraft 
vom Gral im Frankenlande empfing und in oft genug erhärteter Treue uns Jüngeren Mah
nung und Vorbild bleibt, niemals uns der Verpflichtung dem Genie von Wahnfried gegen
über zu verfagen, wie lie Wolfgang Golther im Sinne der Worte Siegfried Wagners zu rit
terlicher Lofung für eigenfchöpferifches Werk und Dafeinsinhalt als Herzenfache erkor: "Bay
reuth wird fo lange befl:ehen, als Menfchen vorhanden fein werden, welche den fefl:en Willen 
haben, das Werk des Schöpfers treu in feinem Geifl: weiter zu verwalten und zu pflegen!" 
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Fünfundzwanzigfl:es Deutfches Bachfefl:. 
Vom 22. bis 26. April 1938 in Leipzig. 

Von H 0 r f1: B ü t t n er, Lei p z i g. 

597 

Unweit der Bachf1:adt Leipzig, an der Pforte zum Lande Thüringen, der Heimat des 
Bachfchen Gefchlechts, beherbergt die Stadt Naumburg 'eine der größten Leif1:ungen deut

fcher Kunf1:: die Stifterfiguren im Wef1:chor des Domes. Mit einer Kühnheit, die für das 
Mittelalter doppelt fchwer wiegt, hat hier ein K ünf1:Ier vollendete und deshalb ewig gültige Ge
f1:altprägungen des deutfchen Volkstums, alfo M e n f ch e n in einen Umkreis hineingef1:ellt, der 
fonf1: ausfchließlich dem Göttlichen und deffen Symbolen fowie den Heiligen der Kirche vor
behalten war. Es if1: mehr als ein Zufall, daß diefer großartige Ausbruch deutfcher Menfchen
gef1:altung lich gerade im landfchaftlichen Umkreis jenes Gefchlechts findet, das wie kein zweites 
in der deutfchen Gefchichte ein Zeugnis dafür darf1:ellt, daß auch die mächtigf1:en Höhenflüge des 
Geif1:es und der Seele bedingt lind durch das Erbgut einer Gefchlechterkette, alfo durch leben
dige, allen natürlichen Bedingungen des Dafeins unterworfene Me n f ch e n. Die dichterifche 
Weisheit Altgriechenlands "Vieles Gewaltige lebt, doch nichts if1: gewaltiger als der Menfch" 
wird durch das Bachfche Gefchlecht fo kräftig bef1:ätigt, weil das mulikalifche Schaffen von 
Johann und Heinrich Bach bis zu den Söhnen Johann Sebaf1:ians hin wie ein geglückter Ver
fuch der Natur anmutet, einmal im Rahmen einer Familie als der natürlichf1:en Vorausfetzung 
und Bindung menfchlichen Lebens überhaupt die größte Weite und Tiefe menfchlichen Seelen
turns darzufl:ellen und künf1:lerifch gef1:alten zu laffen. Geglückt erfcheint diefer Verf uch vor 
allem deshalb, weil das Schickfal hier die me n f ch I i ch e n wie die g ö t t I i ch e n Möglich
keiten feelifchen Lebens bis zur letzten Folgerung erfchöpft hat, und zwar in einem Sinne, 
den wir ohne jede überheblichkeit als d e u t f ch 'erfaffen können: Göttliches und Menfd1-
liches bedingen einander derart, daß eines ohne das andere lebensunfähig if1:, auch das Gött
liche ohne das Menfchliche. Was Meif1:er Eckhart im Hochmittelalter mit der Kraft des 
Wortes verkündet hatte, wiederholt vier und fünf Jahrhunderte fpäter das Bachfche Gefchlecht 
in der Sprache der Töne: jene höchf1:e Weisheit der deutfchen Myf1:ik, "daß Gott Gott ifl:, 
deffen bin ich eine Urfache; wäre ich nicht. fo wäre Gott nidn Gott" und die daraus fol
gende bejahende Einf1:ellung zum Dafein: "Ich lebe gerne". Wiederum if1: es mehr als Zu
fall, daß Meif1:er Eckhart und das Bachfche Gefchlecht dem gleichen landfchaftlichen Bezirk, 
dem gleichen heimatlichen Volkstum entf1:ammen, und als Eckhart in den Bergen des Thü
ringer Waldes und dann in Erfurt feine Jugend verlebte, entf1:and in Naumburg jene geformte 
Ganzheit geprägter Menfchentypen, vor der man lich unwillkürlich fagt: "So und nicht anders 
würde der Naumburger Meif1:er das Bachfche Gefchlecht plaf1:ifch dargef1:ellt haben, wenn er 
entfprechend fpäter gelebt hätte". Ob Prediger oder Hüttenmeif1:er des Mittelalters, ob 
Muliker des Barock und der Vorklaffik: die Jahrhunderte verlinken; es verbleibt die künf1:
lerifche Gef1:altwerdung deutfchen Wefens in unmittelbarer Gegenwärtigkeit. 

Das 25. Deutfche Bachfef1: hatte lich dem Leitgedanken unterf1:ellt, einen großen Ausfchnitt 
aus dem Schaffen der Familie Bach zu geben; es lenkte dadurch entfchieden die Aufmerk
famkeit auf eben diefe m e n f ch I i ch e n Bedingtheiten, die hinter den erklingenden mulika
lifchen Werken als gef1:altende Mächte f1:ehen. Lediglich der Aufklang (Fef1:Iiche Turmmulik 
vom Balkon des Alten Rathaufes) brachte Bläferfätze alt-leipziger Meif1:er des Barock, und 
der Ausklang an den Orgeln in Störmthal, Rötha und Wechfelburg zog auch einige Werke 
von Bachs Lieblingsfchüler Johann Ludwig Krebs heran. Werke der Familie Bach beherrfch
ten demnach völlig diefe Tage des Bachfef1:es; in den Chorkonzerten (Kantatenabend, Hohe 
Meffe, Johannespaffion), in der Motette, dem Gottesdienf1:, in zwei Orchef1:er- und drei Kam-

. mermulikkonzerten fowie in den Orgel vorträgen des Ausklangs bef1:ritten vier Generationen 
der Familie Bach die Werkfolgen; rund zwei Jahrhunderte deutfcher Mulikgefchichte wurden 
lebendig. Die venezianifche Doppelchörigkeit Giovanni Gabrielis bef1:immt wefentlich Johann 
Bams Motetten - durch Vermittlung von Heinrich Schütz, in deffen Bannkreis die heiden 
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edlen Generationen komponierender Bache unverkennbar flehen: Johann und Heinrich Bach, 
Georg Chrifloph Bach fowie Heinrichs Söhne Johann Chrifloph und Johann Michael Bach. 
In der folgenden Generation (Johann Sebaflian und Johann Bernhard Bach) übernimmt Georg 
Philipp Telemann diefe wichtige fiilifiifche Vermittlerrolle : In Eifenach führt er die Bache 
zum Konzertfiil Vivaldis und verleiht dadurch der Orchefierfuite, dem Inflrumentalkonzert 
und der Kantate neue, reich genutzte Ausdrucksmöglichkeiten. Ohne Johann Sebafiians Söhne 
Philipp Emanuel und Johann Chrifiian hinwiederum lind die Wiener KlalTiker nicht zu 
denken. Und doch: Von diefen, wenn auch wichtigen mufikgefchichtlichen Tatfachen nahm 
man im Verlauf des Fefies kaum Notiz; fo groß und überwältigend erfchien der Eigenwert 
diefes Bachfehen Gefchlechts und feiner Mulik. Es lind immer wieder zwei äußerfie Grenz
fälle, zwifehen denen lieh die unermeßliehe Fülle Bachfcher Mulik ausbreitet, von denen jeder 
bis in feine letzten Möglichkeiten erfchöpft wird, die lieh aber auch immer wieder gegenfeitig 
durchdringen und befruchten: Strahlende W eltf reudigkeit und abgründige, in ihrer Tiefe nie 
zu erfchöpfende Myfiik. Bedeutet fchon die Riefenerfcheinung Johann Sebafiians eine beifpiel
los gipfelnde ZufammenfalTung der mulikalifchen Kraft diefes Gefchlechtes, fo ifi noch bewun
dernswerter die Leifiung, daß lich diefe Familie mit einem Johann Sebaflian noch nicht ver
ausgabt hatte, fondern auch delTen Söhnen nochmals eine mächtige Welle künfilerifcher Ge
fialtungskraft mitzugeben vermochte. Johann Sebafiian führte am Ende feines Lebens mit der 
"Kunfi der Fuge" die myfiifche Seinsform des Bachfehen Wefens zur letzten Vollendung; ;11 
der Mulik feiner Söhne firömt lieh dann nochmals die ganze Fülle des Dafeins in einer reich 
gegliederten Welt der Empfindungen aus, und diefer weltzugewandte, lebensfirotzende Aus
klang verleiht der gefamtbachifchen Mulik crfi den Sinn letzter Erfüllung auch nach diefer 
Seite hin. Diefe dafeinsfreudige Seite des Bach fehen Wefens fieht uns auch heute befonders 
nahe, die Werke diefer letzten mulikfchaffenden Bachgeneration zündeten bei den Fefiteil
nehmern elementar, fei es, daß der "Londoner" Johann Chrifiian Bach mit der frifchen 
Klanglichkeit des D-dur-Quintetts oder der konzertanten, Violine und Violone eil folifiifch 
ein fetzenden A-dur-Sinfonie einer linnenfreudigen Haltung Ausdruck gab; fei es, daß der 
"Bückeburger" Johann Chrifioph Friedrich Bach die Gemüter durch fein Es-dur-Bläferfeptett 
in hellfies Entzücken verfetzte; [ei es, daß der ältefie Bachfohn Wilhe1m Friedemann in einem 
prachtvollen Duett für zwei Flöten einen Hymnus des lebensbejahenden Optimismus anfiimmt 
oder in einer Triofonate mit Flöte und Violine heiter-idyllifche Gefühlsgehalte abfchreitet. 
Auch Friedemanns Cembalokonzert in D-dur gibt einen Begriff von Bachfcher Weltoffenheit, 
wenn auch diefes Werk von dem tags zuvor gehörten c-moll-Klavierkonzert feines Bruders 
Philipp Emanuel weit überfchattet wurde. Denn dies war zweifellos die verdienfilichfie T;1 t 
diefes Bachfefies: die überragende Größe diefes Carl Philipp Emanuel Bach einmal für eine 
breitere öffentlichkeit hörbar und fpürbar herausgefieIlt zu haben. Die gefialterifche Kühn
heit diefes Klavierkonzerts ifi beifpiellos: die beiden Mittelfätze werden mit geradezu dikta
torifchem Griff mitten in den erfien, den Sonatenhauptfatz, hineingefiellt, zwifchen Durchfüh
rung und Reprife; in der Reprife entfaltet Philipp Emanuel noch dazu feine in den Solo
klavierfonaten erprobte Kunfi der Reprifenveränderung; die Kadenz wird nicht vom Orche
fier, fondern vom Solifien felbfi vorbereitet, und diefe Kadenz greift auch auf den langfamen 
Satz und das Menuett zurück. Es ifi fo ziem lieh alles anders, als es fonfl in der Konzert
form üblich ifi; aber gerade dadurch cntfieht ein völlig eigengeprägtes, mitreißendes Werk. 
In der h-moll-Sinfonie für Streichorchefier wirft vor allem die pralle, berfiende Kraft des 
letzten Satzes den Hörer förmlich um, und eine Auswahl aus der Sammlung "für Kenner 
und Liebhaber" wies ihren Schöpfer als eine Entdeckernatur aus, die dem Ausdrucksvermö
gen der Mulik nach den verfchiedenartigflen Richtungen und bis in die feinften Veräftelungen 
unermüdlich nachfpürt. Philipp Emanuel ifi nieht nur der Sohn Johann Sebafiians und der 
Wegbereiter der \'lViener KlalTik, fondern einer von den Großen im Reiche der deutfehen 
Mulik, und wer dies noch nicht wußte, konnte während diefes Bachfefies einen deutlichen Be
griff davon erhalten. Die Wiedergabe gerade diefer Werke fiand allerdings auch auf be
fonderer Höhe. An der Klaviermulik bewährte Walther B 0 h I e wiederum feine außergewöhn
liche Gefialtungskraft, die lieh von jeher durch eine vorbildliche AufgefchlolTenheit den 
verfchiedenfien mulikalifchen Stilarten gegenüber auszeichnete und die auch den keineswe;s 
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einfachen Schöpfungen PhiIipp Emanuels vollendet gerecht zu werden wußte. Es bedarf wohl 
kaum des ausdrücklichen Wunfches, daß diefe überzeugende Werbung für die geniale Größe 
Philipp Emanuels fich auch weiterhin und andernorts auswirken möge. Für die brennende 
Intenfität der h-moll-Sinfonie fand Walther Da vif fon mit dem Orcheil:er des Landeskon
fervatoriums die völlig entfprechende Form der klanglichen Verlebendigung, und der religiöfe 
Wefenskern, der in diefem Glied der Familie Bach ebenfalls durchbricht, fprach zu den 
Hörern in einer Auswahl geiil:licher Lieder und Gefänge, deren erfchöpfende Daril:ellung Horil: 
G ü n t e r zu danken war. 

Von den Generationsgenoffen Johann Sebail:ians kam der Eifenacher Johann Bernhard Bach 
zu Wort mit dem Prachtil:ück der g-moll-Ouvertürenfuite für Solovioline und Streichorcheil:er, 
das nach dem Vorbild der Telemannfchen Konzertfuite gefchaffen iil:, dem bunten Reigen der 
Sätze jedoch einen il:arken Beiklang typifch bachifcher Verinnerlichung mitgibt, den der vor
treffliche Soliil: Max KaI k i auch gut zu erfaffen wußte, unter Wahrung jener klaren, 
zeichnerifchen Tongebung, die für diefe Mufik einzig angerneffen iil:. J ohann Sebail:ian felbil: 
entfaltete den Reichtum feiner Eigenart nach der weltfreudigen wie nach der myil:ifchen Seite 
und in jenen vielfältigen überfchneidungen beider Wefenszüge, durch die das Bachfche Ge
famtwerk den Charakter unerfchöpflichen feelifchen Reichtums erhält. Die Dafeinsfülle der 
eril:en beiden Brandenburgifchen Konzerte und der Orcheil:erfuiten Nr. I und 4 fprach fpon
tan an; wir dürfen wohl ohne überheblichkeit behaupten, daß wir diefe Seite der Bachfchen 
Mufik heute eril: richtig entdecken, und da Walther Da vif fon, der Leiter der Oreheil:er
konzerte, alle Vorausfetzungen einer ebenfo il:iIgerechten wie innerlich belebten Wiedergabe 
erfüllte (Kammerorcheil:erbefetzung, durchwegs einheitliche Bogenführung; nur die Echodynamik 
war wohl etwas zu fparfam angewendet!), gehörten diefe Werke zu den il:ärkil:en Ein
drücken des Feil:es. Mitglieder des Gewandhausorch'eil:ers bewährten fich hier wie während 
des ganzen Feil:es überhaupt als hervorragende Inil:rumentalfoliil:en; fo war es - um nur 
ein Beifpiel zu nennen! - ein wahrhafter Hochgenuß, mit welcher Sicherheit Wilhelm Kr ü -
ger und Hermann F r e i ihre fdlwierigen Hornpartien im eril:en Brandenburgifchen Konzert 
"hinlegten"; auch klingt das Flötenduo Friedemann Bachs in der prachtvollen Ausführun~ 
durch Carl Bar t u z a t und Maximilian U 1 r i eh noch heute im Ohr nach. Durch die fehöne 
Leiil:ung von Max KaI k i und Helmut SchI ö v 0 g t überzeugte fchließlich auch jenes 
d-moll-Konzert für Violine, Oboe und Streichorcheil:er, das Max S ch ne i der nach dem 
c-moll-Konzert für zwei Klaviere als urfprüngliehe, jedoch nicht überlieferte Faffung wieder
hergeil:ellt hat; durch den unterfchiedlichen Klangcharakter der beiden Soloinil:rumente wirkt 
das Werk in diefer Form nicht minder reizvoll als in der Ausführung durch zwei Cembali. 
Dabei hat man jederzeit das Empfinden, daß hier eine dem Werk tatfächlich innewohnende 
Möglichkeit klanglicher Ausformung verwirklicht wird, während dem an fich kennenswerten 
Verfuch Mozarts, Fugen des Wohltemperierten Klaviers mit vorangeil:elltem Adagio eigener 
Kompofition für Streichtrio zu fetzen, fehr fiark der Charakter des Experiments anhaftet. 
Doch find diefe Bearbeitungen Mozarts ja auch nicht Selbfizweck, fondern Vorausfetzungen 
für ein Endergebnis, das dann die klafIifch gebundene Polyphonie manchen Mozartfchen Wer
kes zeitigte, und um diefes Endergebniffes wiIIen ifi die fchöpferifche Auseinanderfetzung 
Mozarts mit der Bachfchen Polyphonie auch innerlich berechtigt. 

Immer und immer wieder gefialtete Bach Werke, in denen fich vitale Diesfeitigkeit und 
Transzendenz organifch binden; bald überwiegt dabei das eine, bald das andere Element, im 
Gefamtfchaffen Johann Sebafiians find die Sonaten vielleicht diejenigen Werke, in denen 
beide Elemente am gleichmäßigfien zum künfilerifchen Endergebnis beitragen. Man gewann 
jedenfalls diefen Eindruck vor der Triofonate Es-dur, die Walter Z ö I I n e r auf der Wech
felburger Schramm-Orgel ganz in diefem Sinne fpielte; man gewann ihn aber vor allem 
durch die Art, in der Max S t r u b die dritte Solofonate für Violine fpielte. In der wahr
haft großartigen Interpretation diefes maßlos fchweren und deshalb kaum gefpielten Werkes 
fchlug das vitale Element der Bamfchen Mufik geradezu atemberaubend durch; diefe Leifiung 
fiellt Max Strub, der im Bewußtfein des deutfmen Mufiklebens ja vor allem als Führer feines 
Streichquartetts lebendig ifi, eindeutig in die Spitzenklaffe aum der Solifien. Diefe bei aller 
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metaphyfifchen Verankerung fo beglückend weltoffene Haltung Bachfcher Mufik ift aber auc..l, 
bei vielen Orgelwerken unverkennbar; es mag an dem ftrahlenden, herben und deshalb fo 
wundervollen Klangcharakter der Barockorgeln in Leipzigs Umgebung liegen, daß die durch 
die viele Bachfche Mufik diefer Tage gefchärfte Aufmerkfamkeit diesmal fo ftark auf diefe 
Seite Bachfchen Wefens reagierte; Präludium und Fuge C-dur im Vortrag Günther Ra mi n s 
auf der großen Silbermann-Orgel in Rötha fowie die Fantafien in c-moll und G-dur in der 
Interpretation durch Heinrim F lei fm e r auf der Hildebrandt-Orgel in Störmthal wirkten 
jedenfalls völlig in diefem Sinne. Die Goldherg-Variationen vollends erweifen fich ja fchon 
durch die Fülle ihrer Formen als eine Entdeckungsfahrt, die von einem göttlichen Zentrum 
aus durch die Schönheit diefer Welt und den unerfchöpflichen Reichtum ihrer Erfcheinungen 
unternommen wird, und die vollendete Wiedergabe diefer Schöpfung durch Günther R ami n 
ließ diefen Charakter fo deutlich hervortreten, daß fich ein e Überzeugung dadurch - wie 
durch das ganze Feft überhaupt - immer mehr feftigte: die fmöpferifche, unerhört frucht
bare Spannung zwifd1en myftifcher Verankerung im göttlichen Seinsgrund der Seele und 
vitaler, aufgefchloiTener Diesfeitigkeit ift für Johann Sebaftian Bach mindeftens ebenfo wefentlich, 
wenn nicht noch viel wichtiger als die oft fo fiark hervorgekehrte konfeiTionell-proteftantifche 
Bedingtheit, die keinesfalls geleugnet werden f oll, aber auch überfmätzt wird. Bam ift wohl 
zunächft im Schoße der Kirche, der fein Gefmlecht angehörte, groß geworden. Aber warum 
die Differenzen, die fchon der junge Bam mit der kirmlimen Obrigkeit in Mühlhaufen hatte? 
Hat er firn in Köthen nur deshalb fo wohl gefühlt, weil er fich mit dem Fürften fo gut 
verftand? Hatten die bekannten Widerwärtigkeiten in Leipzig ihren letzten Grund wirklich 
nur in Kompetenzftreitigkeiten? Warum ift Bam gegen Ende feines Lebens immer mehr ver
einfamt? \Varum fagte er fein Letztes und Höchftes abfeits von jedem Dogma, jedem Kon
feiTionalismus, ja völlig abfeits von jeder wortbedingten Begrifflimkeit in einem Inftrumental
werk aus, in der "Kunft der Fuge"? Daß die 'eigentlim proteftantifch-kirchliche Exiftenz 
Bachs unter einem tragifchen Verzimt fteht, ifi ja fmon bemerkt worden, da die lutherifme 
Grundidee von der "Gemeinde der Heiligen", die fich innerhalb der Kirche verwirklichen 
foll, zu Bachs Lebzeiten immer mehr verfiel, alfo aum die kirchlime Notwendigkeit einer 
evangelifchen "Verkündigung" innerhalb diefer Gemeinde durch die Mufik (etwa als "fünfter 
Evangelift") notwendigerweife fragwürdig wurde. Aber die Dinge liegen noch tiefer! Wäh
rend des Bachfefies erklang die h-moll-MeiTe, alfo eines der äußerlich umfangreimften Werke 
Bams, feine Auseinanderfetzung mit der entfmeidenden dogmatifchen Ausformung des chrift
lichen Glaubens. Sie erklang in einer ausgezeichneten Aufführung, erlaubte infolgedeiTen bin
dende RückfchlüiTe über ihren Wefenskern. und da erlebte man eindringlicher als je zuvor, 
daß diefes Werk nicht "geprägte Form" ift, die "lebend fich entwickelt", fondern lediglich 
ein gefchichtetes Nacheinand'er vieler, als folcher zweifellos bedeutender Einzelteile. Als Ga n -
z e s ift diefes Werk jedoch k ein Organismus wie die PaiTionen und die meiften Kantaten; 
der Schluß-Rückgriff auf einen früheren Chor erfrheint faft als Verlegenheitslöfung. Warum 
ift aber diefes Werk als Ganzes nicht gelungen? Die Erklärung, daß Bach diefes Werk in 
einem längeren Zeitraum gefchaffen habe, ift zu trivial. Warum hat er fie denn nicht in 
einem Zuge gefchaffen wie andere große Werke? Es gibt nur ein e n zureichenden Grund: 
Die dogmatifche Ausformung und Verfeftigung eines Glaubensgehaltes war in dem MeiTetext 
viel zu weit vorgefchritten, als daß fie einen .J ohann Sebaftian Bach letztlich hätte befriedigen 
können, der mit der religiöfen Dynamik des Myftikers auf den Grund religiöfen Erlebens 
ging, nämlim auf die Vereinigung der EinzelfeeIe mit dem Göttlichen in der "edlen Wefen
heit der Seele", in dem "Licht der Seele, das unerfchaffen und unerfchaffbar ift", wie diefe 
und ähnliche Formulierungen von Bachs großem Geiflesverwandten Eckhart lauten. Das wird 
der Grund fein, weshalb Bachs Auseinanderfetzung mit dem kanonifm verfeftigten MeiTetext 
nicht gelang. Dagegen ift die JohannespafIion, die wir während des Bachfeftes ebenfalls hör
ten, ein Werk wie aus einem Guß, eine organifche Ganzheit geworden, und das trotz großer 
textlid1er Schwierigkeiten, die Bach bei diefern Werk bekanntlich gehabt hat. Weshalb über
flrömt die geftaItende Kraft, die bei diefem Werke tätig war, diefen zufammengewürfelten 
Text? Hier muß fich Bach in einem wefentlichen Kern feines Selbft getroffen gefühlt haben, 
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und dies i!l: in der JohannespafIion zweifellos jene erwähnte fchöpferifche Spannung ZWl

fchen Transzendenz und vitaler Diesfeitigkeit, die udl hier gewaltig entladen konnte, weil Ge 
in dem Gegenfatz zwifchen der Ge!l:alt Chri!l:i, des mächtigen Gottesfohnes, und der ihn um
gebenden, unerhört reali!l:ifch gezeidmeten Welt (Pilatus, Volk, Prie!l:er!) eindeutig vorge
zeichnet i!l:. Und im Schlußchoral fiößt dann Bach bis zur myfiifchen Einung mit dem GÖtt
lichen felb!l: vor, zur höch!l:en, für ihn möglichen Form religiöfen Erlebens. Hier fagt Bach 
immer fein Tiefaes, und die herrliche Hirtenarie der Kantate "Ich hab in Gottes Herz und 
Sinn" fowie der Chor "Friede fei mit euch" in der Kantate "Halt im Gedächtnis Jefum 
Chri!l:" wirken deshalb als innere Höhepunkte der Kantaten, weil ue diefe myfiifche Einung 
unter dem Symbol fchlichter menfchlicher Bilder und Begriffe vollziehen. Ihre großartigfie 
künfHerifche Ausprägung findet diefe grenzenlofe my!l:ifche Dynamik freilich rein in!l:rumental 
in der "Kun!l: der Fuge", die aus der unermeßlichen Fülle des göttlichen Seinsgrundes - aus 
ein e m Thema ifi das Ganze gefialtet! - fiändig ent!l:römt und wieder zu ihm zurück
findet. Es ifi die höchfie Gipfelung deffen, was in Johann Sebafiian und feinem Gefmlemt 
befmloffen lag; auf einem Bachfefi, das der gefamtbachifmen Mulik gewidmet war, durfte 
diefes Werk unter keinen Um!l:änden fehlen! 

Man vermißte jedom nom ein anderes wefentliches Werk. Der größte altbamifme Kom
poni!l: vor Johann Seba!l:ian, Johann Chri!l:oph Bam, war mit drei kirchlichen Werken ver
treten. Diefer hat jedom auch die weltoffene, vitale Seite Bachfmen Wefens namdrücklim 
durm feine entzückende Homzeitskantate bezeugt, die nicht nur das er!l:e überlieferte welt
liche Werk der gefamtbachifmen Mulik darfiellt, fondern mit ihrer Innigkeit, ihrer Kun!l: 
der Charakterilierung und ihrem köfHimen Humor auch ein großes Kun!l:werk i!l:, im Rahmen 
diefes Bamfe!l:es alfo aus mehreren Gründen nicht fehlen konnte und im zweiten Orchefier
konzert, das auf die weltfreudige Seite des Bamfmen Wefens ge!l:immt war, beffer am Platze 
gewefen wäre als die hier fehl am Ort wirkende Hausmuuk der Schemelli-Gefänge. So ver
trat lediglich Georg Chri!l:oph Bachs fmöne Geburtstagskantate "Siehe, wie fein und lieblim" 
die ausgefprochen "familiäre" Mulik altbadlif cher Art, und die Motetten und Kantaten der 
beiden Generationen vor Johann Sebafiian weifen durm ihren ausdruckserfüllten überfmwang 
in Koloratur und Wortwiederholung - noch durchaus im Sinne evangelifm-Iutherifcher .Wort
verkündigung - jenen Weg, den auch Bach in feiner Arn!l:ädter Kantate "Denn du wir!l: 
meine Seele nimt in der Hölle laffen" zunächfi befcl1ritten hat. Sein Genius unter!l:ellte ihn 
jedom immer mehr dem mächtigen Spannungs verhältnis "göttlicher Seinsgrund -W eltfreudig
keit", das er in einem langen Leben immer wieder künfHerifch ge!l:altend lö!l:, wodurm um 
ihm wiederum die Fähigkeit my!l:ifchen Erlebens !l:ändig !l:eigert, um fchließlich in der Un
ermeßlichkeit des göttlichen Seinsgrundes völlig aufzugehen. Was bleibt, i!l: der Typus des 
deutfchen My!l:ikers, der von diefem Erlebnis anderen Menfchen zu künden fucht, die eines 
gleichen Erlebens fähig und, und in diefem ge!l:altungsmächtigen Ausfagen eines Unfagbaren 
lind lie lich gleim: Ein Eckhart, ein Jakob Böhme, ein Johann Seba!l:ian Bam, ein Anton 
Bruckner. Immer aber lind es M e n fm e n, die eines folchen Erlebens und Gefialtens fähig 
und, und anderen Menfmen wollen ue lich durch ihre Zeugniffe mitteilen. 

Aus der großen Zahl der Mitwirkenden feien, foweit dies nom nimt gefchehen, wenig!l:ens 
'einige noch genannt. Leiter der erwähnten Aufführung der h-moll-Meffe war Günther Ra
m in, dem der hingebungsvoll lingende Gewandhausmor fowie eine trefflime Soli!l:en
gemeinfchaft zur Verfügung !l:and: Helene Fa h rn i (die auch die ebenfo idyllifche wie an
fpruchsvolle Kantate "Von der Vergnügfamkeit" vollendet zu ge!l:alten wußte), Lore F i
f ch er, Heinz M art e n, Hor!l: G ü n t e rund Friedrim D alb erg. Einen wefentlimen 
Teil des Fefies be!l:ritt Karl S t rau b e mit dem T horn a n e r m 0 r: Kantatenabend, Mo
tette, Gottesdien!l:-Kantate, Johannespaffion; eine fmon als Arbeitsleifiung imponierende Fülle 
der Eindrücke. Zu den Organi!l:en gefeIlte uch noch Hans He i n t z e, von den Cembali!l:en 
fei Friedrim H ö g n e r nimt vergeffen. Augu!l: Eich h 0 r n mei!l:erte überlegen eine Violon
cell-Solofuite. Alles in allem aber: eine fa!l: durmgehends vorhandene !l:ili{l:ifme Simerheit 
bei der Wiedergabe Bamfcher Muuk, und diefer Gefamteindruck war das Wefentlich!l:e und 
Erfreulichfie. 
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Dritte Tagung 
der Fachfchaft Komponifien in der Reichsmufikkammer. 

Vom 6.-9. Mai 1938 auf Schloß Burg a. d. Wupper. FdHladt Solingen. 

Von H 0 r fl: B ü t t n er, Lei p z i g. 

Vielgefl:altig und keineswegs leicht abgrenzbar find die künfl:lerifchen Strömungen, von denen 
das Mufikfchaffen der Gegenwart beherrfcht wird. Sieht man jedoch genauer zu, fo tritt 

eine Grundkraft befonders fl:ark hervor: die fchöpferifche, fruchtbare Spannung zwifchen Hoch
kultur und V olksmufik, d. h. jene Gefl:altungsweife, die alle Mittel der Mufik als hochgezüch
teter Ku n fl: mehr oder weniger in den Dienfl: möglichfl: allgemeinverfl:ändlicher, allgemein zu
gänglicher feelifcher Verhaltensweifen fl:ellt - und umgekehrt! Die auf diefer Wechfelwirkung 
beruhende Ausformung von Kunfl:werken macht fich im Mufikfchaffen der Gegenwart deshalb 
fo kräftig bemerkbar, weil eine lange, gleichfam abfeits fich anbahnende Entwicklung nunmehr 
zur vollen Entfaltung drängt, hierbei gefördert durch die politifche, vom V 0 I k her befl:immte 
Willensbildung unferer Tage. Man darf die von Goethe eindringlich gefchilderte, kulturell 
anregende Wirkung, die von der mächtigen Gefl:alt Friedrichs des Großen ausging, auch als die 
eigentliche Keimzelle diefer Entwicklung anfehen; tritt doch bei der in feinem Bannkreis fl:ehen
den fogenannten "Berliner Liederfchule" und - in ihrem Gefolge - bei Johann Abraham 
Peter Schulz zum erfl:en Male das be w u ß te Befl:reben auf, "Lieder im Volkston" zu fchaf
fen, d. h. Hochkultur und Volkskunfl: in fruchtbare Wechfelwirkung zu fetzen. Seitdem ifl: 
diefe Entwicklung nie wieder abgeriffen, neben der Mufik lief fie gleichzeitig in der Dichtung 
und Malerei, und fo gehören Herder und der junge Goethe, die Romantik eines Schubert, 
Eichendorff, Schwind, Lortzing und Lanner-Strauß, Gotthelf, Reuter und Anzengruber, Hum
perdinck, die Worpsweder Maler, die "Heimatkunfl:" eines Löns und die Mufik der Jugend
bewegung durchaus ein e m Strom an, der in feiner vollen Breite und Tiefe erfl: heute zu
tage tritt und der Tonkunfl: in den nächfl:en Jahren und Jahrzehnten wohl das entfcheidende 
Gepräge geben wird, was - wie wir mit Grund hoffen dürfen - eine neue Hochblüte der 
deutfchen Mufik zur Folge haben wird. 

Die diesjährige Tagung der Fachfchaft Komponifl:en war dadurch gekennzeichnet, daß fie 
diefe Wechfelwirkung von Hochkultur und Volkskunfl: in den verfchiedenfl:en Möglichkeiten, 
in ihren wünfchenswerten wie in ihren nicht wünfchenswerten Außerungsformen aufzeigte, 
dadurch die Gegenwartslage des deutfchen Mufikfchaffens an ihrer entfcheidenden Stelle zu 
treffen wußte und infolgedeffen wefentliche Rückfchliiffe gefl:attete. Zudem war die Programm
gefl:altung von der Vernunft und vom Wiffen um die Aufnahmefähigkeit der Zuhörerfchaft 
getragen, vermied es aHo, durch die Maffenhaftigkeit der gebotenen Werke die Eindrücke ein
ander aufheben zu laffen, fo daß diefe wirklich hafteten. Auch war fchon durch den Rahmen 
der Tagung eine anregende Wechfelwirkung gegeben; hielt doch das fl:ändige Hin und Her 
zwifchen der fefl:gebenden Indufl:riefl:adt Solingen mit ihrem pulfierenden Leben und der natur
haften Schönheit des Wuppertales mit feinem herrlichen Schloß Burg die Aufmerkfamkeit der 
Tagungsteilnehmer jederzeit wach und fchuf dadurch eine befonders rege Aufnahmebereitfchaft 
für die Mufik, die auf Schloß Burg in einem Kammerkonzert, einer Blasmufik, einer Kund
gebung der Fachfchaft und einer Abfchlußkundgebung mit der HJ, in Solingen in einem 
Unterhaltungskonzert, einem Fefikonzert, einem Freiluftfingen der Solinger Männerchöre und in 
einem Werkkonzert erklang. Diefe höchfl: verf chiedenartigen, aber gerade deshalb auffchluß
reichen Werke vermittelten in ihrer Gefamtheit drei wefentliche, auf das zeitgenöffifche deut
fche Mufikfchaffen überhaupt anwendbare Erkenntniffe" denen geradezu der Charakter wir
kender Gefetzlichkeit zukommt: 

Die Wechfelwirkung zwifchen Hochkultur und Volkskunfl: wird um fo ergiebiger fein, je 
mehr Hochkultur und Volkskunfl: zunächfl: a n f ich ihre Möglichkeiten zu erfchöpfen fuchen. 
So ifl: es kein Zufall, fondern Notwendigkeit, daß fich der Gefl:altungswille der Mufikfchaf
fenden heute ebenfo den auf Allgemeinverfl:ändlichkeit abzielenden mufikalifchen Außerungs
formen zuwendet wie den Satzweifen und Großformen der eigentlichen Hochkunfl:. Beide 
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bedingen einander, fchließen fich aber keineswegs aus, und fo gehören Karl H ö 11 e r s 
"Hymnen über gregorianifche Choral melodien ", die als finfonifches Orchefl:ergroßwerk in 
den befl:en überlieferungen mufikalifcher Hochkunfl: wurzeln und diefen in einer per
fönlich geprägten Form zu neuer Gültigkeit verhelfen, ebenfo zum Bild unferer Zeit 
wie Heinrich S p i t t a s Liedweife "Heilig Vaterland", die (zufammen mit einigen Lie
dern HallS Baumanns) vorläufig am überzeugendfl:en den vom Geifl: der Gegenwart 
befl:immten Willen zum Volkslied, aHo zu einer ausgefprochen volk läufigen Kußerungsform 
der Mufik darfl:ellt. V Oll der Hochkunfl: her kommt Hans P fit z n e r mit feinem "Duo für 
Violine und Violoncello mit Begleitung eines kleinen Orchefl:ers oder des Klaviers", und der 
hochkünfl:lerifche Charakter diefes Werkes wird noch befonders betont durch die thematifche 
Verknüpfung der drei Sätze wie durch die wahrhaft meifl:erliche, aus den Erfahrungen eines 
langen Lebens fchöpfende klare, durchfichtige Gefl:altung des Ganzen. Doch unterliegt diefes 
Werk infofern fchon der fruchtbaren Wechfelwirkung von Hochkultur und Volkskunfl:, als es 
durch feine frifche, aus dem konzertierenden Wechfelfpiel gewonnene Klanglichkeit und durch 
die fprühende Zündkraft des letzten Satzes bereits in die Bezirke der Allgemeinverfl:ändlich
keit vorfl:ößt, und dies ifl: kein zu verachtendes Nebenergebnis der fchöpferifchen Leifl:ung 
Pfitzners. Hochkunfl: in einem etwas abartigen Sinne fl:e11t die Violinfonate von Georg S eh u
man n dar, weil fie die mufikalifche Haltung und Ausdrucksweife der abklingenden Spät
romantik lediglich formelhaft wiederholt und zu wenig eigenfchöpferifch, d. h. durch unmittel
bare Infpiration unterbaut. Mit dem überlegenen Wüfen um die Klangmöglichkeiten des 
Orchefl:ers formt Paul G r a e n 'e r feine Variationen über Goethes "Turmwächterlied" aus; 
Paul S i x t weiß ebenfalls gut Befcheid um die infl:rumentatorifchen Erforderniffe eines Or
chefl:erwerks, doch gibt fein "Hymnifches Vorfpiel" in Tonalität und Linienführung bereits 
einem herberen Empfinden überzeugend Ausdruck, und noch entfchiedener fl:euert Helmut 
D e gen in feinem "Fefl:lichen Vorfpiel für Orchefl:er" auf einen neuen Klangwillen zu, der 
abgebrauchte Wirkungen vermeidet und durch die Ganzheitlichkeit des Eindrucks die fefl:liche 
Stimmung gut zu treffen weiß. 

Degens Vorfpiel kam im Betriebskonzert zur Aufführung, reihte fich aHo ein in die große 
Zahl der Werke, die nicht mehr nur Hochkunfl: find, fondern bereits unter der Wechfel
wirkung von Hochkultur und V olkskunfl: fl:ehen, fomit dem mufikalifchen Volksempfinden zu
gänglich fein wollen. Für derartige Werke gilt die Vorausfetzung, daß fie fich weitgehend 
in vorgezeichneten Empfindungs- und Bewußtf einsbahnen bewegen; auch müffen fie für die 
künfl:lerifche Darfl:ellung der Gefühlsgehalte vorwiegend Mittel des Ausdrucks wählen, die dem 
Volk vertraut find, aHo bekannte, a f f 0 z i a ti v e V orfl:ellungen wecken. Schließlich müffen 
Werke diefer Art den elementaren Sinn des Volkes für Klang und Klangfarbe zu treffen 
wiffen. Diefes affoziative Verfahren kann nun auf zweierlei Weife gefchehen, wodurch aus
gef prochene Wertunterfchiede des künfl:lerifch-volksmufikalifchen Schaffens gegeben find. 

Ein mufikalifches, der Wechfelwirkung von Hochkultur und Volkskunfl: unterworfenes Kunfl:
werk wird um fo wertvoller und fl:ichhaltiger fein, je mehr es den darzufl:ellenden Gehalt erfl: 
unterbewußt als gefühlsmäßige Ganzheit erfaßt und von diefem Zentrum aus das Kunfl:werk 
dann zu gefl:alten weiß (wodurch die zweite wefentliche Einficht gegeben ifl:, die uns die 
Tagung vermittelte). Degens Vorfpiel ifl: deshalb ein gelungenes Werk, weil es nicht etwa 
nach Affoziationen fucht, um eine fefl:liche Stimmung wiederzugeben, fondern eben diefe fefl:
liehe Stimmung klar erfaßt, um fie dann in die Sprache der Töne ausfl:römen zu laffen. Emil 
Nikolaus von Re z nie e k s geniale "Donna Diana"-Ouvertüre, die der Komponifl: im Be
triebskonzert felbfl: leitete, wirkt deshalb fo hinreißend, weil die zur Einheit gefaßten Aus
drucksbezirke der vitalen Kraft und des lebensfreudigen übermuts jede Note diefes Werkes 
tragen, das mit feinem durchgehenden Rhythmus und feiner wahrhaft fchöpferifchen Anwen
dung von Klangfarbe und Klangfarbenwechfel noch befonders eindringlich das mufikalifche 
Volksempfinden trifft. Alfred Bor t z klammert fich in feiner fchönen Orchefl:erfuite "Vom 
deutfchen Handwerk" nicht an die einzelnen Gewerke, um fie durch irgendein Aushänge
fchild zu plakatieren, fondern er geht gleichfarn von der Gefamtvorfl:ellung "tüchtiger, ehr
famer Handwerker" aus, die er nun in einer Folge von Sätzen abwandelt, und erfl: von 
diefem Kern aus erhalten die affoziativen Wirkungen (Volkstanzmelodik, infl:rumentale Cha-
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rakteriflik) ihren überzeugenden Sinn. Befonders !innvoll und deshalb packend fetzt Herbert 
B r u fl in feinem "Neukuhrener Bläferfpiel" diefe gefühlshaft-ganzheitlich bedingte Form der 
affoziativen Geflaltung ein. Er erfaßt die oflpreußifche Samlandküfle mit einer dichterifchen 
Kraft, die an Adalbert Stifters Landfchaftskunfl erinnert, und diefer famländifche Zufammen
klang von Meer, Geflade und Menfchen, die Seele diefer einzigartigen Landfchaft geht in 
eine mu!ikalifche Schöpfung über, in der alles "Ausdruck der Empfindung" ifl; auch die fpar
farn angewendeten Affoziationen gehen völlig auf in der Empfindung. Man kann !ich keinen 
größeren Gegenfatz zu Debuffys Sinfonifcher Dichtung "La Mer" denken als den "Choral des 
Meeres" in dem Werke Herbert Brufls. Dort eine Umfetzung der Farbenwunder des Meeres 
ins Mu!ikalifche; hier die Erhabenheit des Meeres, ihr Widerhall in der Seele des heimatver
bundenen Menfchen mu!ikalifch geflaltet. Dabei wird der BI ä fe r k I a n g mit inflinktiver 
Sicherheit als Ausdrucksträger für das eigentlich Heimatkünf1:lerifche diefes Werkes herangezogen, 
dem Bläferklang werden hier Möglichkeiten des Ausdrucks erfchloffen, um die man vorher kaum 
wußte. Die Blasmu!ik in Schloß Burg wurde noch durch zwei weitere Werke bemerkenswert, 
die ebenfalls affoziative Wirkungen in den Dienfl innerlich verankerter Ausdruckswerte flel
len und dadurch die vorläufig recht fpärliche Literatur künf1:lerifch hochwertiger Blasmufik 
anreichern: Paul H ö f f e r s fef1:lich-feierliche "Mu!ik zu einem Volksfpiel" und Hermann 
G r a b n e r s unterhaltfarne "Burgmufik". Heide Komponiflen formen ihre melodifchen Ein
fälle - die auch wirkliche Einfälle find und nicht nur Nachempfindungen bewährter Mufler 
- durchwegs diatonifch-volksweifenhaft, und da diefen Themen der Bläferklang fehr ange
meffen ifl, ergibt !ich der gleiche überzeugende Eindruck wie bei dem Werk von Brufl. Höf
fer inflrumentiert, der durchwegs feflgehaltenen fef1:lich-feierlichen Grundflimmung entfpre
chend, flark tuttihaft bzw. gruppig, während die mehr gegenfätzlichen Ausdruckswerte in der 
Grabnerfchen Suite ihre Entfprechung in einer mehr aufgelockerten Inflrumentation finden. 
Jeder hat aber auf feine Art recht, ebenfo wie Brufl die ihm gemäße Behandlung des Blas
orcheflers findet, und fo find diefe drei wertvollen Werke der Beweis dafür, daß auch in 
der Blasmu!ik rreue Wege mit Erfolg befchritten werden. Man gewann auch den Eindruck, 
daß diefe fuitenhafte Geflaltung, wie !ie hier vorliegt, der Mu!ik für Blasorchefler am meiflen 
angerneffen ifl und daß eine ins Sinfonifch-Entwicklungsmäßige ausgreifende Schaffensweife, 
wie !ie Eberhardt Ludwig W i t t m e r (Sinfonifche Mu!ik) und Felix Raa b e (Feflmufik) 
bevorzugten, dem Blasorchefler offenbar etwas Wefensfremdes aufzwingen will; zum minde
flen müßte der Beweis für die finfonifchen Möglichkeiten des Blasorcheflers noch überzeugen
der geführt werden. 

Oflpreußen war noch mit einem weiteren Zeugnis edler mufikalifcher Heimatkunfl vertre
ten: dem Chorzyklus "Nach Of1:land" von Friedrich We I t e r. Fünf ausgefucht fchöne Volks
lieder find hier kunflmäßig-klangvolI gefetzt, und diefe Wechfelwirkung von Hochkultur und 
Volkskunfl zeitigt ein in feiner Art fehr fchönes Ergebnis. Das Werk bildete den einzigen 
gemifchtchörigen a-cappella-Beitrag der Tagung, während folide Männerchor-Gebrauchskunfl 
durch Werke von Unger, Hildebrand, Thelen, Siegi, Lemacher, Schultz, Graener, Baußnern 
und Lißmann, die hier und da auch zu den neuen Beflrebungen des Männerchorfchaffens vor
fließen, vertreten war; diefer neue Männerchorflil erfcheint in Armin K n a b s "Deutfcher 
Morgen" deshalb erfüllt, weil er von der zwingenden Kraft einer herrlichen volksliedhaften 
Weife getragen ifl. Vom Volkslied beflimmt find auch die fchönen Sätze "Soldaten heraus" 
von Adolf C lern e n sund "Morgens zwifchen drei und vi'er" von Hans H ein r ichs. 
Schließlich wirkt die "Deutfche Volkshymne zum Lob der Arbeit" von Franz Phi I i p P 
nicht nur durch ihre klangliche Pracht, fondern ebenfo durch ihre zündende, von der Kraft 
echten Einfalls getragene Hauptmelodie, und Hugo Ra f ch, der in einer Reihe von fieben 
Sololiedern die Stimmung der Texte gut zu verdeutlichen weiß, ifl in dem erflen Lied "Ich 
hab mich ganz verloren" der eigentliche Treffer diefer Reihe gelungen, da hier in dem Wider
fpiel von Hochkultur und Volkskunfl fich eine fchlicht-volksliedhafte Melodiebildung am flärk
flen durch gefetzt hat. 

Soweit uch die genannten Komponiflen der fchöpferifchen Spannung von Hochkultur und 
Volkskunfl unterflellten - und die meiflen taten dies -, war die gefühlsmäßig-ganzheitliche 
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ErfafTung des zu gefl:altenden Inhaltes die Vorausfetzung; affoziative Wirkungen auf das mu
fikalifche Volksempfinden ergaben lich erfl: aus diefem ganzheitlichen Erfaffen. Die drei fchö
nen Blasmulikwerke von HöHer, Grabner und Brufl: lind geradezu "klaffifche Fälle" für die 
vollendete Erfüllung diefer ebenfo künfl:lerifch hochwertigen wie volksmulikalifch ergiebigen 
Schaffensweife. Nun gibt es allerdings auch noch eine andere Art, "Affoziationen" zu er
regen; daß diefe während der Tagung in einem Konzert "Neue Unterhaltungsmufik" lich 
auch einmal betätigen konnte, war durchaus kein Fehler. Denn wer es etwa noch nicht wußte, 
dem wurde als nunmehr dritte wefentliche Einlicht die Fefl:fl:ellung vermittelt, daß man, um 
"volkstümliche" Mulik zu fchreiben, lich mit der bloßen AfToziation begnügen kann. Wozu 
fich erft um die "unterbewußte gefühlsmäßige Ganzheit" und ähnliche fchwierige Dinge be
mühen, wenn man es einfacher haben kann. Wozu erft die "Seele einer Landfchaft" er
faffen, wie das andere, offenbar fehr umfl:ändlich veranlagte, unpraktifche Komponifl:en tun. 
Wenn man feine Zuhörer in den "Bremer Ratskeller" verfetzen will, genügt es doch voll
kommen, lich Preffels bekanntes und beliebtes, alfo fabelhaft "affoziativ" wirkendes Lied "An 
der W efer" anzueignen, es irgendwie - reim dich oder ich freß dich! - mit dem ebenfo 
bekannten und beliebten Lied "Im tiefen Keller litz ich hier" zu verkoppeln. Dann merken 
doch die Leute fowiefo, daß fie im Bremer Ratskeller find. Oder "Sanssouci"! Wozu ift denn 
der "Fridericus Rex"-Marfc...~ da? Man zitiert ihn, das Potsdamer Glockenfpiel läutet dazu 
in aller Harmlofigkeit "üb' immer Treu und Redlichkeit", und die Affoziation ift fertig. 

Das nur als Beifpiel! Gewiß: man braucht diefes "AfToziieren" nicht fo plump zu betreiben; 
man braucht nicht wörtlich zu zitieren, man kann gewiffe Schlagerformen als Melodietypen 
routiniert nachbilden. So erklang in der Blasmufik ein "Scherzo für Blasorchefl:er", defTen 
Mittelteil einfach dazu verleitete, den Schlager "Du bift mein Talisman" aus dem amerikani
fchen Film "Broadway-Melody" mitzufummen. Aber die Schlagerfabrikation haben die Ameri
kaner nun einmal befTer weg als wir, wir wollen auch auf dem Gebiet der Unterhaltungs
mufik lieber unfere eigenen Wege gehen, und diefe Wege zeichnen fich heute bereits deutlich 
ab; wir haben nur die Augen offen zu halten. Im übrigen hat das Volk ein Empfinden für 
wirkliche Qualität auch auf diefem Gebiet. Der ftürmifche Beifall, der !ich im Betriebskonzert 
nach Rezniceks Ouvertüre zu "Donna Diana" erhob, war ja die Probe aufs Exempel. Sd1ließ
lich gebietet die Sachlichkeit nod1 felhufl:ellen, daß auch in dem erwähnten Unterhaltungs
konzert einige Werke Anfpruch auf Qualität erheben durften. Das gilt für Paul Li n ck e , 
der es ja immer vorgezog~n hat, einen eigenen Stil auch der unterhaltfarnen Mufik zu pflegen, 
was in feiner "Ouvertüre zu einer Fefl:lichkeit" auch zur Geltung kam. Ohne jenen ftrammen 
Rhythmus, wie ihn B I a n k e n bur g s Marfch "Mein Wefel" hinlegt, wird die Unterhaltungs
mu!ik nie auskommen, und die noblen Stücke, die Hermann B 1 u m e nach dem Vorbild alter 
Tanzformen gefchrieben hat, find fchon Unterhaltungsmu!ik befter Sorte. 

So fchritt die Komponiftentagung das Problem "Mu!ik für das Volk" nach den verfchie
denfl:en Richtungen hin ab; die drei erwähnten Treffer für Blasmu!ik und das Betriebs
konzert waren in der Hauptfache der Grund, daß diefes Abfchreiten nicht vergeblich war -
ganz abgefehen von manchem Einzelwerk und den auffchlußreichen Blicken, die !ich in die 
Gefamtlage des zeitgenöfTifchen Schaffens ergaben. 

An die Wiedergabe der Werke wandte eine große Zahl Ausführender jede nur mögliche 
Liebe zur Sache. An erfter Stelle müffen die Sol i n ger C hör e genannt werden, die unter 
ihren Leitern Werner S a a m, Peter Web er, Max B e f ch I e und Ernft 0 I b e r t z Außer
ordentliches leifteten; Werner Saam erwies !ich außerdem als temperamentvoller Orchefl:erleiter, 
der nur Höllers "Hymnen", die allerdings auch fchwierige Aufgaben der Werkwiedergabe 
bieten, einiges fchuldig blieb. Mit den meifi recht anfpruchsvollen, ftilifl:ifch neuartigen Blas
mu!ikwerken fand !ich der Gaumu!ikzug 2 I des Re:chsarbeitsdienftes unter lofef War was 
recht wacker ab. Einen Teil der unterhaltfamen Werke leiteten jeweils die Komponifl:en felbft. 
Das Bergifche Landesorchefl:er Solingen-Remfcheid erwies !ich als tüchtige Orcheftergemeinfchaft. 
Die Solopartien von Pfitzners Duo waren bei Georg Be e r wal d und Hans M ü n ch -
Ho 11 an d in beften Händen, die Lieder von Hugo Rafch fang der Wiener Baritonift Kurt 
S ch r a m e k einfühlfam und geftaltungslicher. 

.3 
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Jene Wechfelwirkung von Mufik und Volk, die in den Werken diefer Tagung immer wieder 
offenbar wurde, fand fchließlich auch mehrfach Ausdruck im gefprochenen Wort, fei es, daß 
Standartenführer N 0 atz k e, der die Grüße des Reichspropagandaminifters und des dringend 
verhinderten Hans Hinkel überbrachte, auf die wichtigen volkspolitifchen Aufgaben der MUllk 
hinwies; fei es, daß die Vertreter der örtlichen Behörden und der Partei das Wort im gleichen 
Sinne ergriffen; fei es, daß Prof. Paul G r a e ne r immer und immer wied-er das richtige 
Wort für die richtige Sache zu finden ·wußte. Er prägte das fchöne Wort von dem "Familien
tag der deutfchen Komponiften", die fich alljährlich, ähnlich der Mufikerfamilie Bach, zu 
gemeinfamer Arbeit und zum gemeinfarnen Gedankenaustaufch zufammenfänden; damit gab 
er diefen Tagungen die befte wohl überhaupt mögliche Sinn deutung. Der während diefer Tage 
in Italien weilende Führer und Reichskanzler erwiderte ein Telegramm der Tagungsteilnehmer 
auf das herzlichfte; die Anteilnahme der poli tifchen Führung des Volkes an der wichtigen 
Volkstums arbeit der deutfchen Mufikfchaffenden fand dadurch ihren beredten Ausdruck. 

Glückhafte MuGkantenfahrt. 
Die M u f i k hoch f ch u leW e i m a r zum v i e r t e n Mal e u n t e r weg s. 

Von F. O. Eck ar d t, W e i m a r. 

Es liegt im Beftreben einer gegenwartsnahen Mufikausbildung und Mufikerziehung, daß fie fich 
nicht allein nach einem feftftehenden und oft einengenden Studien plan in den geheiligten 

Räumen einer Hochfchule vollzieht, fondern auch mit dem Leben Fühlung fucht und gewinnt. 
Theoretifche Erkenntnilfe und Forderungen bedürfen immer der Nutzanwendung und Bewährung 
in der Praxis. Seit Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 r b e ck die Leitung der S t a a t I i ch e n Hoch
f ch u I e für M u f i kin W e i m a rinnehat, ift diefe lebendige Fühlungnahme, diefes be
wußt in der Zeit Stehen zu einem wefentlichen Teil des Studienplanes geworden und tritt 
mit den alljährlichen Thüringenfahrten am eindringlichften in Erfcheinung. Die vierte diefer 
Fahrten hat vom 1. bis 7. April ftattgefunden. Prof. Dr. Pet e r Raa b e, der Präfident 
der Reichsmufikkammer, gab ihr ein Geleitwort mit auf den Weg: "S t a.d tun d La n d, 
Mufiker und Laie, Student und Arbeiter fie alle im Erlebnis 
deutfcher Mufik zu vereinen, das ift eine der wichtigften mufikpoli
t i f ch e n Auf gab e nun fe r erZ e i t. Wenn die Staatliche Hochfchule für Mufik in 
Weimar alljährlich in die Lande fährt, fo ftellt fie fich damit in den Dienft einer bedeutungs
vollen Aufgabe. Wohin auch immer diefe idealiftifche Schar "fahrender Gefellen" der Weg 
führen wird, ftets werden fie das Glück empfinden, Gebende und Nehmende gleichzeitig zu 
fein". Aufrichtiger Dank gebührt dem Reichspropagandaminifterium und dem Thüringifchen 
Volksbildungsminifterium, die die Vorausfetzungen für die Möglichkeit der Fahrt fchufen, der 
NSG "Kraft durch Freude", auf deren bewährte Organifation fich viele Veranftaltungen 
ftützen konnten, und den Städten Greiz, Zeulenroda, Weida, Schmalkalden, Langewiefen und 
\Valtershaufen und ihrer Einwohnerfchaft, die den Studierenden für je einen Tag ein gaft
freundliches "Zuhaufe" boten. Aber nicht zuletzt gebührt Dank und Anerkennung auch den 
Studierenden, die mit aufgefchlolfenen Herzen und in nimmermüder Tatenfreude alle Ge
gebenheiten praktifcher Mufikpolitik nützten. 

Das Tatfächliche der vierten Thüringenfahrt ergibt fich zunächft aus der Bilanz der mufi
kalifchen Veranftaltungen, 37 an der Zahl, an fich eine nüchterne Zahl, hinter der fich aber 
eine gehäufte Fülle anfpruchsvoller und verpflichtender künftlerifcher Arbeit verbirgt. Im ein
zelnen gliedern fich die 37 Veranftaltungen in 6 Chor-Orchefterkonzerte an den Abenden (das 
letzte in Weimar), 5 Werkskonzerte, 2 Kirchenkonzerte, 3 Jugendkonzerte, 5 Krankenhaus
konzerte, I Kameradfchaftsabend und 15 Freikonzerte. Die Zahl der Freikonzerte (Platz
konzerte mit Darbietungen des Blasorchefters und des Chores) wäre noch größer, wenn nicht 
die Witterung, die auch in die beftmöglichft vorbereitete Organifation nun einmal nicht als 
gleichbleibend freundlich einkalkuliert werden kann, manchen Ausfall verfchuldet hätte. Schon 
diefer knappe überblick macht deutlich, daß das Mufizieren der "mufikalifchen Karawane" 
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nicht lediglich konzert mäßig, fondern volksgebunden und volkerfafIend fein follte. Die Mulik 
ift nicht ein feierlich gehütetes Privileg der Begabten und Verll:ändigen, fondern koftbares Gut 
des Volkes. Der Konzertfaal ift darum auch weniger wichtig und belangvoll, ausfchlaggebend 
aber immer das Volk in feinen breiteften Schichten. Da die Fahrt unmittelbar in die Zeit vor 
der Wahl fiel, war es felbftverftändlich, daß lie lich auch in ihren Dienft ftellte. Die vier 
großen OmnibufIe trugen entfprechende Befchriftungen, Sprechchöre wurden in die Freikon
zerte eingeflochten und in den Abendkonzerten wurde jeweils von berufener Seite auf den 
großdeutfchen Bekenntnistag hingewiefen. 

Eines wurde in den erlebnisfrohen Tagen der Fahrt immer wieder zur beglückenden Ge
wißheit: der beifpielhaft geübte Kulturaustaufch zwifchen Stadt und Land, eine MuGkhoch
fchule ift unterwegs und der Mulikftudent muliziert in der Fabrik, alle diefe Möglichkeiten 
Gnd Segnungen der nationalfozialiftifchen Revolution, können lich nur auf die Volksgemein
fchaft gründen, die allein erft ihren Widerhall gewährleiftet. Die Mulik ift eine der tiefften 
Lebensäußerungen des deutfchen Volkes und in ihr hat es eine Scheidung deutfch und öfter
reichifch niemals gegeben. Haydn, Mozart und Schubert, geborene Ofterreicher, lind dem 
deutfchen Herzen gleich nahe wie Beethoven und Brahms, die in Wien ihre Wahlheimat 
fanden. Die Programme dienten diefer großdeutfchen Ausrichtung, und es erwies lich, daß 
auch die Symphonie lich dem Verftehen eines Laien nicht verfchließt, daß ihren Klängen viel
mehr die Wege zum Herzen jedes aufnahme bereiten Hörers geöffnet Gnd. Die wefentlich
ften, auf Fahrt gefpielten Werke waren Haydns Symphonie "Die Uhr", Beethovens zweite 
Symphonie, D-dur, op. 36 und Coriolan-Ouvertüre, Mozarts Flötenkonzert D-dur, Schuberts 
vierte Symphonie B-dur, Ballettmulik aus "Rofamunde" und einige Orchefterlieder, Schumanns 
Konzert für vier Celli mit Orchefter, F-dur, op. 86 (im Original für vier Hörner) als mittel
deutfche Erftaufführung, Cherubinis Ouvertüre zu "Anakreon", ferner zwei Kantaten von 
Bach, Chöre von Brahms, Scarlatti, Lotti, Lemacher und aus den Schätzen der reichen Volks
liedliteratur neben Liedern der Zeit mit Bläferbegleitung. Die Kammermulik umfaßte Bläfer
quintette von Auguft Klughardt und Theodor Blumer und ein Klaviertrio von Enrico BofIi, 
während das Blasorehefter Geh an zündende Märfche hielt. 

Es wäre ein müßiges Beginnen, wollte man im einzelnen die vielfältigen Eindrücke und 
Erinnerungen fchildern, die diefe Geben Tage unterwegs im Gefolge hatten. Vor taufend und 
abertaufend V olksgenofIen wurde muGziert, und der jubelnde Beifall ftreckte zuweilen die 
übliche Konzertdauer von zwei auf drei Stunden; in den Werkshallen, die fonft vom Rhyth
mus der Arbeit widerhallen, wurde oft die wunderbarfte Akuftik angetroffen, die natürlich 
die Freude am Singen und Spielen nur fteigern konnte; in den Jugendkonzerten drängten lich 
trotz der Ferien die Wißbegierigen um eine Stunde anfchaulicher muGkalifcher Pädagogik und 
mit einigen neuen Liedern auf den Lippen zogen lie hochbefriedigt von dannen; in den 
Krankenhäufern mußte oft auf drei und vier Korridoren gefungen und Kammermulik geboten 
werden, um allen Kranken das Eriebnis Mulik zu fchenken. Die Studierenden waren Ge
bende und Nehmende, denn viele dankerfüllte Blicke und mancher Händedruck lohnten immer 
die Mühe und Anfpannung und ließen ihnen zum Bewußtfein kommen, daß nach dem Aus
fpruch Mörikes der ein himmlifch Gut bekommen hat, der die MuGk fich erkieft. 

Auf diefer vierten Thüringenfahrt der \'Veimarer Mulikhochfchule war die edle Musica 
allenthalben ein Quell der Freude und Erbauung und durch ihre empfindungstiefe Sprache 
wurde vielen Menfchen das Herz aufgefchlofIen. Überblickt und überprüft man die bald 
150 Konzerte der bisher vier Thüringenfahrten , fo kann man nur zu dem Schluß kommen, 
daß hier eine kulturpolitifche Tat vollbracht worden ift, die die oft nur erhobene Forderung 
"Die Kunft dem Volke!" einläfte und der Mulikhochfchule Weimar und ihrem wegweifenden 
und gegenwartsnahen Direktor, ProfefIor Dr. 0 b erb 0 r b eck zur Ehre gereicht. Von berufe
ner Seite find diefe Mulikfahrten als beifpielhaft anerkannt, und es wäre nur zu wünfchen, 
daß auch andere Mulikhochfchulen dem Vorbil d Weimars folgten und einmal im Jahre "auf 
Fahrt" gingen. Ihnen würde licherlich das Land ein gleich herzliches Willkommen zurufen 
wie den Weimarern. 
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Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e ge, B e r 1 i n. 

D ie Wichtigkeit zweier OpernereignilTe, darunter eine Uraufführung veranlalTen mich, 
meinen heutigen Bericht ausfchließlich der Opern betrachtung zu widmen und die Kon

zertbegebenheiten im nächfl:en ZFM-Heft nachzuholen. 

M a r kLo t h a r: "S ch n eid e r W i b bel" (U l' auf f ü h run g der S t a a t s 0 per). 

Müller-SchlölTers Bühnenwerk vom Schneider Wibbel ifl: als Schauf piel feit 1913 in ganz 
Deutfchland heimifch geworden. Der lufl:ige Inhalt aus der DülTeldorfer Franzofenzeit 18 I 3 
behandelt die tragikomifchen ErlebnilTe eines pfiffigen Schneidermeifl:ers, der wegen franzofen
feindlicher Gelinnung auf vier Wochen inhaftiert werden foll. Er fchickt an feiner Stelle und 
unter feinem Namen einen Gefellen ins Gefängnis, und als der falfche Wibbel fl:irbt, muß 
der echte feinem eigenen Leichenbegängnis beiwohnen, bis die Flucht Napoleons ihm gefl:attet, 
den großartigen Schwindel aufzudecken. 

Für den Komponifl:en Mark Lothar, den Schaufpielmulikdirektor der Staatstheater und 
Schöpfer der Opern "Lord Spleen", "Münchhaufen", "Tyll" u. a. war es nicht leicht, ein 
bereits anerkanntes SCJ.~aufpiel in die Sphäre der Oper zu erheben, und er war klug genug, 
lich befcheiden hinter das Wort zu fl:ellen, der Handlung den Vorrang zu lalTen und nur 
gelegentlich breitere lyrifche Gefangsnummern einzuflechten. Seine Achtung vor der Dichtung 
geht fo weit, daß er an den für das Verfl:ändnis wichtigen dramatifdlen Höhepunkten Sprech
dialoge einfchaltet über einem kleinen Orgelpunkt des Orchefl:ers, daß er häufig nur obligate 
Infl:rumente charakterilierend ein fetzt wie etwa zur Begleitung eines Duetts, das nur von einem 
einzigen Solofagott gefl:ützt wird, und daß er dem vielfachen Parlando nur einzelne Orchefl:er
akzente verleiht, die lich mit dem Wortakzent decken. Die Komik der Handlung wird mit 
allen erdenklichen mulikalifchen Mitteln unterfl:richen, befonders durch Wortwiederholungen 
wie bei der Trauerverfammlung, in der lich Lothar zu einem drolligen A-cappella-Fugato ver
fl:eigt mit dem von fämtlichen Anwefenden wechfelfeitig wiederholten, ablichtlich fl:umpflinni
gen Text "Ach der arme Wibbel und die arme Frau", während Pofaunentriller das 
Jammern der Trauergäfl:e karikieren und überaus komifch wirkende Zufammenklänge von 
Frauenfl:immen in den höchfl:en Lagen den weinerlichen Ton trefflich zum Ausdruck bringen. 
In der Infl:rumentation forgt der Komponifl: durch Gegenüberfl:ellung von höchfl:en und tief
fl:en Bläfern, durch abfonderliche Effekte mit viel Schlagzeug für Abwechflung. Zweifellos 
fehwebte ihm das Vorbild des von ihm verehrten Wolf-Ferrari vor, delTen unnachahmliche 
Grazie der mulikalifchen Feinmalerei durch linnlich derbere Farben in einer für den Deutfchen 
typifdlen Art von Erdenfchwere ergänzt wird. 

Mark Lothar bringt für die Vertonung eine gefunde Portion von Mutterwitz mit einer 
befonderen Neigung für mulikalifdle Ironie mit, wie lich bereits in feinem "Lord Spleen" 
erwiefen hat, und dazu ein gefälliges volkstümliches Empfinden, das lich fchon äußerlich in 
der Wahl feiner Opernfl:offe zeigt. Erzählt Lothars "Münchhaufen" fein eigenes Begräbnis, fo 
ifl: im "Schneider Wibbel" der Held felbfl: Zeuge feines LeichenbegängnilTes, und die Paralle
lität beider GefchehnilTe hat ihn in erfl:er Linie zur Vertonung des Bühnenfl:ückes angeregt. 
In der Tat gab Lothar in den Trauerfzenen fein Befl:es, und die mulikalifchen Pointen folgen 
hier derart Schlag auf Schlag, daß die etwas breitere Lyrik des Schlußaktes eine Abfdlwächung 
für den allzu angeregten und gef pannten Hör er bedeutet. Lothars gediegene volkstümlic.he 
Melodik fließt reich und ifl: eingänglich. Er hält lich erfreulicherweife von jeglicher Sentimen
talität frei und weiß feine Themen in ein eigenes, oft fpritziges harmonifches Gewand zu 
kleiden. Das Werk ifl: eine Nummern-Oper mit zeitgemäß gefaßten Rezitativen in buntem 
Wechfel von melodramatifchen Partien, dazu Lieder, Enfembles, Tänze, die durch zwei, hier 
nach dem Gehör fkizzierte Leitmotive1 des Schneiders von übermütigem und elegifchem Cha
rakter zufammengehalten werden: 

1 Es iil: mehr als bezeichnend, wenn der PreiTe zugemutet wird, eme Uraufführung ohne Kenntn's 
der Generalprobe und des Klavierauszuges zu befuchen. 



, 
~ 
~:~ 
:t 

Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

~~~ > > 

~~ä~ 
Das Werk wird von einer Konzertouvertüre eingeleitet, die als regelrechte Eulenfpiegelei 

anzufehen ill: und vielleicht auch in der Erinnerung an den Strauß' fehen "Eulenfpiege1" an
gelegt ill:, wenn die dunklen Pofaunen als Todverkünder auftreten und der Held unter einem 
Abreißen feines übermütigen Lebensrnotivs zu Grabe getragen wird. 

Berücklichtigt man in diefem Zufammenhang die Schauf piel- Infzenierung des Generalinten
danten Gull:af Gründgens, der wiederholt als tief empfindende, urmulikantifche Perfönlichkeit 
Opernregie geführt hat, und ll:ellt man zugleich fell:, wie ungemein lebendig und pointenreich 
die lebensechte, der menfchlichen Natur abgelaufchte Schaufpielregie war, fo erhebt lich die 
grundfätzliche Frage, wieweit das Opernwerk auf eine Erlöfung aus der Opernfchablone durch 
das Schaufpiel rechnen darf und wieweit es delTen überhaupt bedarf. 

Schon vor einer Reihe von Jahren bell:al1d die Tendenz, die Oper nur vom Schaufpiel her 
zu gell:alten, und fo übertrieben eine derartige Einfeitigkeit auch ill:, fo darf nicht verkannt 
werden, daß eine nachdrücklichere fchaufpielerifche Erziehung des Opern fängers nur von Ge
winn ill:. Die Oper als Selbll:zweck bleibt fo lange ein unkongruentes Gebilde, als 'es nicht 
gelingt, die bei den Gegenpole der Bühnenhandlung und der Mulik zu einer Einheit zu ver
fchmelzen, die lieh auf dem Boden lebenswahrer Natürlichkeit vollziehen muß. Der Kampf 
zwifchen Wort und Ton um die Vorrangll:eIlung zieht lich ja durch die gefamte Gefchichte 
der Oper, und nur wenige befähigte Meill:er haben den gerechten Ausgleich gefunden, der keine 
der bei den künl1:lerifchen Komponenten auf Koll:en der andern bevorzugt. über die individu
elle fchöpferifche Begabung greift djefes Problem weit in Nationalitäts- und RaiIefragen hin
ein, wenn wir bedenken, daß der Deutfche zu einer Dramatiiierung des Orchell:ers neigt, 
während der Italiener vom Komponill:en verlangt, daß er die "gefamte Dramatik in die 
Stimme legt", wie kürzlich der bekannte itaEenifche Tenor Lauri Volpi auseinanderfetzte. 
Den Kernpunkt der Frage, wieweit iich neue Entwicklungswerte der Oper aus einer Befreiung 
vom "Opernhaften " ergeben, beantwortet lieh Mark Lothar felbll: in folgenden Zeilen: "Das, 
was die Mufikentwicklung feit dem Kriege erfahren hat, wird geläutert und von den Krämp
fen einer revolutionären übergangszeit befreit irgendwie für die Zukunft bewahrt bleiben; 
im Formalen die Abwendung von der Hypertrophie des nachwagnerifchen Orchell:erapparates, 
die Zurückführung der in taufend Farben fehillernden Tonmalerei auf gefchlolTene, nadl eige
nen Gefetzen bewegte muiikalifche Formen - im Geill:igen die Auflockerung der philofophie
renden und pfychologiiierenden Problemdramatik zugunll:en einer neu e n S pie I f r e u d i g -
k e i t, die im Emll:en wie im Heiteren ihren innerll:en Antrieb aus der Urkraft aller echten 
Opernkunll: fchöpft: der iingenden Menfchenll:imme!" 

So ergibt fich von felbll: die fymbolifche Bedeutung des "Commedia-dell'-Arte"-Prinzips für 
eine "naturgemäße" Entwicklung der Oper, in der dem Ton nur die ergänzende Aufgabe der 
muiikalifchen Illull:rierung zufällt: Andeutung ll:att Ausdeutung, Entfpannung des Hörers an 
Stelle gedanklicher Anfpannung, Entlall:ung von allen befchwerenden Momenten einer folchen 
mulikdramatifchen Handlung, die fich au ß e r haI b des f in gen den Me n f ch e n voll
zieht. Und damit verlagert fich der künl1:1erif che Schwerpunkt von felbll: auf die Seite des 
Schaufpielerifchen, wenn der Mulik nur noch eine dienende Rolle eingeräumt wird in einem 
nicht größeren Umfange als es das Wort als Handlungsträger zuläßt. Mark Lothar hat aus 
diefen Vorausfetzungen fehr weitgehende Folgerungen gezogen, wenn er beifpielsweife über
haupt nur noch einzelne Inll:rumente mit der Stimme mitgehen läßt, und feine Schöpfung be
deutet unzweifelhaft eine intereiIante Bereicherung des Opemf1:ils - ohne damit den derb
komi fehen Inll:rumentaleffekt zum ausfchlaggebenden ll:ilbildenden Ausdrucksmittel zu erheben. 

Die Staatsoper hatte ihr bell:es Buffo-Enfemble zur Bewältigung der fchaufpielerifchen Pro
bleme aufgeboten. Da war Kar! Augull: Neu man n, der bewährte Vertreter vieler Sing
fpiel- und Operettenpartien, als unwiderll:ehlicher Titelheld in glänzender Mifchung widerfpre
chendll:er Eigenfchaften, ihm zur Seite die gereifte Hilde S eh e p pan, die ll:immkundige 
Carla S pIe t t er, Elfe Te g e t t hof f als erfchütternde Bänkelfängerin, die gezwungen war, 
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ihre gefanglichen Fähigkeiten völlig zu verleugnen, Erich Zirn m e r man n, Otto Hel ger s , 
Otto H ü f ch, W i t tin g, A r n 0 1 d, F u ch s u. a. Die mulikalifche Leitung verfah herz
erfrifchend Johannes S ch ü 1 er, die ftilvollen Bühnenbilder ftellte Traugott Müll e r. Das 
Publikum ging begeiftert mit und fand fofort das innere Verhältnis zu diefer ganz und gar 
nicht opernhaften, fchaufpielerifch ge1öften Handlung. Das in der Oper ungewohnte, anhaltende 
Lachen löfte lich in Stürme der Begeifterung auf. 

M a x von S ch i 11 i n g s: "I n g w eId e" (E r ft auf f ü h run g cl e r S ta a t s 0 per). 

Es gibt fchlechthin keinen größeren Gegenfatz als zwifchen Mark Lothars Bühnenwerk und 
Max von Schillings fchwerer, linfonifch wirkender Mulikdramatik. 

Die Staatsoper erfüllte mit der Erftaufführung der "Ingwelde" eine Ehrenpflicht ge'genüber 
ihrem einftigen Intendanten, der vor liebzig Jahren geboren wurde. Mehr als das: lie bot mit 
diefer Schöpfung einen feffelnden Einblick in das künfl:lerifche Werden eines Tonfetzers, der 
mit zahleichen Bühnen- und Konzertwerken bekannt geworden ift und ftarke Wertfchätzung 
verdient. Wenige Tage fpäter gedachte auch die "Aakademie der Künfte" ihres ehemaligen 
Prälidenten in einer mulikalifchen Feierftunde unter Leitung von Georg Schumann. 

Der Stoff zur "Ingwelde" ift der "Swarfdala-Sage" entnommen und von Ferdinand Graf 
Sporck namentlich im zweiten Teil der Handlung frei umgeftaltet. Barbara Kemp, die unver
geffene Sängerin der Berliner Staatsoper, hat den Inhalt der Oper pietätvoll überarbeitet, 
f prachliche Verbeflerungen vorgenommen und Kürzungen angebracht. Die dramatifchen Gefcheh
niffe entwickeln lich aus dem Konflikt zweier Wikinger-Gefchlechter - auf der einen Seite 
König Klaufe und die Thorfteinföhne, auf der anderen Gandulf und feine Tochter Ingwelde, 
die Gandulfs Pflegefohn Geft in Liebe zugetan ift. Nach einer kurzen Expolition im Haufe 
Gandulfs wird die Handlung durch eine dreifte Herausforderung der Thorfteiner befchleunigt. 
Hieran fchließt lich eine Kampffzene, die ohne eine fzenifche Verbindung mit dem folgenden 
Schlußbild zu kurz und abgeriffen erfcheint. Ingwelde ift nach unglücklichem Kampf der 
Ihrigen den Feinden preisgegeben, lie felbft fteckt die Burg in Brand, erlebt den vermeintlichen 
Tod ihres Bewerbers und verabfcheuten Gegners Klaufe, den in etwas unwahrfcheinlicher Dar
ftellung Ingweldes Liebhaber Geft ganz allein inmitten der Feinde fällt und verfchwört lich 
dem Toten, um den NachfteIlungen der Thorfteinföhne zu entgehen, die lich gegenfeitig den 
Belitz der Ingwe1de ftreitig machen. Pfychologifch ift die ungekürzte Beibehaltung diefer Szene 
außerordentlich wichtig, denn lie erklärt die Friedensfehnfucht der Ingwelde, die lich nur des
halb opfert, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Nun ift aber Klaufe nur betäubt. Zum 
Leben erwacht, fordert er die Befolgung des Schwurs. Ingwelde muß ihm gehören, Gnnt aber 
auf Verrat und läßt Klaufe aus dem Wege räumen, um Gch mit ihrem geliebten Geft vereinigen 
zu können. Der Bluträcher erfteht aus den Thorfteinföhnen: der träumende Skalde Bran, der 
fein Herz längft an Ingwelde verloren hat, wird vom Schickfal auserfehen, den Geft zu er
fchlagen. Er ift nicht imftande, die Blutrache auch an der ohnmächtigen Ingwelde zu vollziehen. 
Wieder ein heikler Punkt der Handlung: Bran und Ingwelde follen an der Leiche Gefts eine 
feelifche Wahlverwandtfchaft offenbaren, die fo ftark ift, daß Ge beide freiwillig den Tod 
fuchen, ohne äußere Anzeichen einer wirklichen Liebe, die in diefer Situation ja auch unglaub
würdig wäre. Die Regungen, aus denen heraus Gch Ingwelde mit Bran verföhnt, Gnd Mitleid, 
Friedensliebe und die ihrem Volk eigene Ergebenheit in das Schickfal, deffen willenlofes Werk
zeug Bran geworden ift. So kann man Gch den Schluß der Oper erklären, als beide Gch auf 
Gefts Totenfchiff begeben, um mit dem toten Geft gemein farn Sühne in den Flammen zu fuchen. 

Diefe finftere, düftere Handlung, die mit zahlreichen altnordifchen Zügen ausgeftattet ift wie 
die Erfcheinung des ermordeten Klaufe, V'errät trotz mancher anzuzweifelnden Situation ein 
eigenes GeGcht. Am beften ift die Geftalt Brans herausgearbeitet, der vom Träumer zum Hel
den reift, bis er Gch beim Anblick der Geliebten recht unheldifch zum Träumer zurückentwickelt. 
Es ift bezeichnend, daß der junge Schillings gerade die fern nordifchen Stoff verfiel und fomit 
eine ftiliftifche Richtung begründete, die zum "Moloch" führte und noch 'einmal im "Pfeifer
tag" ein Bekenntnis zum Volkstum bedeutete. Und man darf Gch mit Recht fragen, welche 
Entwicklung Schillings genommen und welche Bedeutung er für die Kunft gewonnen hätte, 
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wenn er diefem inneren Drange zeitlebens trru geblieben wäre. Zwar war die "nordifche 
Richtung" ja bereits durch Richard Wagner angezeigt worden. Daß aber Schillings den Mut 
befaß, trotz Wagner an die Löf ung derartiger Probleme heranzutreten, und daß er bei aller 
formalen Anlehnung an Wagners Leitmotivtechnik doch etwas Eigenes zu geben wußte, kenn
zeichnet den küni1:lerifchen Wert feiner Perfönlichkeit. 

Denn diefe Vertonung des jungen, kaum mehr als zwanzigjährigen Tonfetzers iil die Tat 
ein e s Gen i es, dem in Anbetracht feiner Jugend die ideale Anlehnung an große Vorbilder 
nicht zum Nachteil, fondern zur Ehre gereicht. Diefe "Ingwelde" felIeh durch den tiefen, 
gläubigen Ernil der KunilauffalIung - eine Ernilhaftigkeit der künillerifchen GeGnnung, die 
Schillings vielleicht nicht wieder in derart reiner Form zu erzielen vermochte. In diefem 
fchöpferifchen Drange erlangte der junge Tonfetzer eine Gleichheit und Ebenmäßigkeit der Far
ben, die ganz auf den fchweren, lailenden nordifchen Ton ein geil im mt waren. Das zeigen 
bereits die erilen Takte des Vorfpiels mit dem Leitmotiv der "Urfehde": 

Maßig bewegt fchwer I > Str.> > > R t 
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Das äußert Gch bei der Erfcheinung des toten Klaufe mit unheimlichen Begleitakkorden und 

dem damals (r89I) ungewöhnlichen Effekt des geilopften Bläferchors, wobei nicht zu Unrecht 
Vergleiche mit dem Steinernen Gail aus "Don Juan" gezogen wurden. Ich bringe hier nicht 
einmal das eigentliche "Geiilermotiv", fondern Harmoniefolgen beim Abfchied des Geiiles: 
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Man achte hier auf die zwingende Gewalt der beiden gefchickt eingebetteten Tonikadreiklänge 
über E und C. Das iil eine Reife des Ausdrucks, die man eigentlich bei einem angehenden 
Küniller Anfang der zwanziger Lebensjahre noch nicht erwarten durfte. Daß im übrigen auch 
manche Schwächen zu Lailen diefes operndramatifchen Eri1:lingsverfuches fallen, wird nicht ver
wundern. Wohl weiß Schillings auch blühende Melodieketten zu bilden, mit denen er aber 
mitunter nicht hauszuhahen verileht im jugendlichen Überfchwang eines zu breit ausgeführten 
Liebesduetts des dritten Aktes, das durch Themen folgender Art charakterifiert wird: 
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Das iil wahrlich "Lenzesgebot" im Wogen und Wallen eines unbeilreitbar echtem Empfin
dens - wobei die kunilvolle kontrapunktifehe Arbeit weiterer Stellen in der Verknüpfung 
mehrerer Motive noch nicht einmal berückGchtigt werden mag. 

Der fpürbarile Nachteil des Werkes iil der Mangel an Okonomie der Mittel - fei es in 
der überladenen, eng geführten Polyphonie der Stimmen, fei es in der Undurchdringlichkeit 
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einer zu wenig aufgelockerten Harmonie, fei es in der Inftrumentation, die bei aller Feinheit 
und Vielfeitigkeit teilweife flächig wirkt ohne die Raumtiefe klanglicher Gelöftheit und ohne 
jene Sparfamkeit im Farbton, wie {ie {ich nur aus langjähriger Erfahrung gewinnen läßt. Un
angebracht erfcheint es mir aber, nun jeden thematifchen Ausdruck unbedingt an Wagner zu 
mefIen, und es zeugt geradezu von einer Wagnerpfychofe der Kunftbetrachtung, wenn man eine 
kleine Epifode wie das Schärfen einer Axt am Schleifftein gewaltfam in die Nähe von Sieg
frieds Schmiedeliedern rücken will. Hier folgt das ganz und garnicht wagnerifche Schleiflied in 
feinen Anfangstakten, wobei die Baßbegleitung fehl' anfchaulich die allmähliche Bewegung des 
Schleiffteins wiedergibt: 
B. a n (mit erzwungener, unheimlicher Lufiigkeit) 

plum - pes Ge-fiein, nun plau - dem wir heim - lich mit - fam - men I 

Somit rundet lich der gewinnende Eindruck einer wertvollen Schöpfung aus der Feder eines 
Frühvollendeten ab, und die gediegene Aufführung unterftrich diefe Feftftellung. Geftützt auf 
die treffliche Ausftattung Edward S uhr s bot Barbara Kern p - v. Schi 11 i n g s in mühe
voller Vorarbeit ihr Beftes, und Robert He ger gab dem Werk eine überzeugende mu{ikalifche 
Ausdeutung. Ihnen galt ebenfo aufrichtiger Dank wie den Mitwirkenden, der hochbefähigten 
Seelendarftellerin Paula Buch n er, dem edlen Tenor Carl Ha r t man n s, Pro ha s k a , 
G roß man n, S 0 0 t, H i 11 e r u. a. 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r ft B ü t t n er, Lei p z i g. 

Chormufik. 

T rotz der umfänglichen Vorbereitungszeit für das Bachfeft fand Kar! S t rau b e die Zeit, 
in der Thomanermotette ein wertvolles zeitgenöfIifches Werk zur Uraufführung zu brin

gen: die a-cappella-Motette ,,]efus und die Krämer" von Zoltan K 0 d a 1 y. Das geradezu 
dramatifch bewegte Stück fetzt die polyphone wie die homophone Satzweife ftark gegenfätz
lich zur Charakteriftik der textlich gegebenen Vorgänge ein und verinnerlicht die anfängliche 
Erregtheit zu dem ergriffenen, oft wiederholten Ruf "Gottlos", der nach der bisher vorherr
fchenden Polyphonie durch feine fchlichte, aber ausdruckserfüllte Harmonik umfo elementarer 
wirkt. Dabei fällt das Werk bei aller Gegenfätzlichkeit der einzelnen Teile doch nicht aus
einander, da eine zufammenhaltende Grundftimmung ftets fpürbar bleibt; fchließlich ift der 
Gefamteindruck des Werkes fehr ftark durch die Schönheit des lebendigen Klanges mitbeftimmt, 
und dies trat befonders hervor durch die ideale Wiedergabe, die diefer Motette durch den 
Thomanerchor unter Straube zuteil wurde. 

Die Leiftungsfähigkeit der Neu e n Lei p z i ger S in g a k ade m i e wird von ihrem tat
kräftigen Dirigenten Otto D i d a m mit befonderer Vorliebe für das wertvolle zeitgenöfIifche 
Chorfchaffen ein gefetzt, und diefe anerkennenswerte AufgefchlofIenheit für die lebenden Kom
poniften kam diesmal dem Chorwerk eines Norwegers zugute: Der in 0510 wirkende David 
Mon rad] 0 ha n fe n hat die großartige Weltuntergangsvilion der Edda, die "Voluspaa", 
in einem gemifchtchörigen Werk, das auch Soloftimmen fowie das Orchefter heranzieht, mu{i
kalifch zu geftalten verfucht; er kommt den mannigfachen bildhaften Schilderungen der Dich
tung ftark von der klangmalerifchen Seite bei (vor allem durch das Orchefter), verliert {ich 
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aber nie zu fehr an die Einzelheiten und erzielt dadurch auch die Gefchloffenheit des Ganzen. 
Außerfi klangvoll, wenn auch in einer fehr eigenen Art, wird der Chorfatz gehandhabt, und 
jene Mifchung von Rezitativik und Melodik, die fich in der fkandinavifchen Mufik bei der 
Gefialtung von Gefangslinien oft findet, tritt auch in diefem Chorwerk wieder auf, das alles 
in allem den Eindruck einer bemerkenswerten fchöpferifchen Begabung vermittelte. Die Auf
führung - ebenfo wie die des heute allerdings reichlich verfiaubt anmutenden "Olav Tryg
vafon" von Grieg - war in chorifcher Beziehung ganz hervorragend, von den Solifien fügten 
fich Dorothea S ch r öde rund Philipp G ö p e I t der allgemeinen Linie der Leifiung gut ein, 
während die Sopranifiin Margarete W e t t er, die auch einige OrchefierIieder beifieuerte, die 
Refonanzverhältniffe ihrer Stimme einmal überprüfen laffen möchte. Sibelius' fchöne Ton
dichtung "En Saga" ergänzte finnvoll die Werkfolge diefes Abends, der lediglich nordifcher 
Mufik gewidmet war. 

Johann Nepomuk Da v i d überrafchte in einem Chorkonzert des Landeskonfervatoriums 
mit einer wahrhaft köfiIichen Gabe: Acht Madrigalen für gemifchten Chor von Gefualdo 
di Venofa. Dank einer vollendeten Wiedergabe erhielt man einen überzeugenden, ja über
wältigenden Eindruck von diefer herrlichen, allerdings auch fchwierigen altmeifierlichen Chor
kunfi. Als Uraufführung gab es zwei Chorlieder nach Dichtungen des Neidhart von Reuental 
von Wolfgang H i I t f ch er, der einen fehr guten Infiinkt damit beweifi, daß er fic.1} die 
volksliedhaften, taufrifchen Gebilde diefes mittelhochdeutfchen Dichters zum Komponieren vor
nimmt. Hiltfcher fchreibt bereits einen ganz ausgezeichneten Chorfatz, der völlig im Dienfi 
des Textausdruckes fieht; nur wird man die befiimmte Vermutung nicht los, daß ein fchlich
terer, mehr harmonifch bedingter Satz diefen Liedern, die offenfichtlich aus dem Volkstanz 
kommen, doch angemeffener ifi als die hier angewandte, fiark ins Polyphone vorfioßende 
Schreibweife, fo überlegen diefes an fich auch angewandt wird. Zwei Gefänge aus Hermann 
G r a b n e r s Kammerchören \Verk 2 I ergänzten die Werkfolge nach der vokalen Seite, wäh
rend Lehrer des Landeskonfervatoriums Mozarts Es-dur-Bläferquintett mit Klavier fowie die 
finnenfreudige Sonatine für Flöte und Klavier von Walter Gi e fe kin g beifieuerten; die 
letztere erklang in feinfier klanglicher Kultur durch Carl Bar t u z a t und Walter B 0 h I e. 

Höhepunkt der Paffionszeit war wiederum die überlieferungsgemäße Karfreitagsaufführung 
der Bachfchen Matthäuspaffion in der Thomaskirche, die Günther R ami n eindringlich zu 
gefialten wußte, mit Hilfe der C h 0 r ver ein i gun g des G e w a n d hau fes, die bereits 
wenige Tage fpäter während des 25. Deutfchen Bachfefies auch die h-moll-Meffe nicht minder 
vollendet fang, fowie mit Hilfe trefflicher Solifien, des ergreifenden Chrifius von Gerhard 
H ü f ch, der fiilficheren Anny Q u i fi 0 r p, des Evangelifien Heinz M a t t h e i und des fcharf 
charakterifierenden Friedrich D alb erg. Max F e fi zollte in der Matthäikirche dem Schutz
heiligen den gewohnten Tribut mit einer gelungenen Aufführung der Matthäuspaffion von 
Heinrich Schütz; der Evangelifi von Hanns F lei f ch er bleibe hier nicht unerwähnt! 

Kam me r m u f i k und Sol i fi e n k 0 n zer t e. 
Entfchiedener als in früheren Jahren machte fich im verfloffenen \Vinter das Befireben gel

tend, "Mufik der Nationen" dem Leipziger Konzertleben zuzuführen; diefe Bemühungen 
gehen von verfchiedenen Seiten aus, ergeben jedoch in ihrer Gefamtheit eine erfreuliche und 
deshalb nur zu begrüßende Auflockerung und Belebung im Reigen der erfcheinenden Künfiler 
wie in den Werkfolgen der Konzerte. Die in Leipzig wirkenden diplomatifchen Auslandsver
tretungen find in diefer Beziehung lebhaft tätig. So veranfialtete das Königlich Rumänifche 
Generalkonfulat unter dem Protektorat der Rumänifchen Gefandtfchaft Berlin ein vielbeachte
tes Konzert, das vier rumänifche Künfilerinnen erfolgreich herausfiellte, und diefer durch
fchlagende Erfolg kam nicht nur den ja bereits befiens bekannten, an deutfchen Bühnen tätigen 
Sängerinnen Viorica Ur f u I e a c und Maria C e bot a r i zugute, fondern auch der raffigen, 
über einen großen und edlen Ton verfügenden Geigerin Lola Bob e s c 0 fowie der hervor
ragenden Pianifiin Tatiana deS a n z e w i t f ch ; die Begleitung der Gefänge führte Michael 
Rau ch e i fe n mit gewohnter Meifierfchaft durch. Ein anregendes Konzert veranfialteten 
unter dem Protektorat von Generalkonful Dr. Paul Hollender fkandinavifche Studierende des 
Landeskonfervatoriums; fkandinavifche, aber auch deutfche Mufik der Vergangenheit und Gegen-
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wart erklang in trefflicher Interpretation durch den tüchtigen Organifien J an P 0 n t e n, den 
gefialtungs!icheren Pianifien Krifioffer K 1 e i v e, der !ich nicht minder gut als Organifi be
währte, und durch die vielverfprechende fchwedifche Sängerin Evy Ti bell. Der Ertrag 
diefer bei den Konzerte kam dem WHW zugute. Unter dem Protektorat des Amerikanifchen 
Generalkonfulats fiand ein amerikanifcher Mulikabend im Deutfch-Ausländifchen Akademiker
Klub, defIen Tätigkeit lich auch auf die Pflege deutfcher wie ausländifcher Mulik erfireckt und 
dem daher fchon manche anregende Veranfialtung zu danken ifi. In dem amerikanifchen 
Konzert ließen die Vorträge der Sängerin Gertrude Bau man n erkennen, daß hier gutes 
fiimmliches Material vorhanden ifi, und die Pianifiin Minni BaI zer wies eine b,eachtliche 
Technik aus, die dem wild-robufien Klavierfiück "Arkanfas Traveller" von G u ion vor allem 
zugute kam. Man erinnert lieh weiterhin eines fchönen, vom Klub veranfialteten Kammer
mulikabends, in dem neben einem Mozart-Quartett zwei feltene, wertvolle Werke zu hören 
waren: die klanglich wundervolle Dritte Suite für Streichquartett "Antiche Danze ed Arie per 
liuto" von Ottorino Refpighi und d-moll-Streichquartett des klafIifchen, frühverfiorbenen fpa
nifchen Komponifien Juan Chrifofiomo de Arriaga, das dem von den Wiener KlafIikern ge
prägten Stil des Streichquartetts einen perfönlichen, fpanifch-volkhaft bedingten Zug beimifcht; 
diefer Mifchungsvorgang ergibt ein Werk von ganz eigenem Reiz. Die Wiedergabe lag bei 
dem Lei p z i ger S t r eich qua r t e t t (Mlynarczyk - Böhme - Gerhardt - Schertel) in guten 
Händen. In diefem Zufammenhang fei auch nachträglich der fefIelnde Vortrag erwähnt, den 
die Schwedin Maja W i ck born über die Landfchaft und die Lieder Lapplands hielt, unter 
fiarker Betonung der mulikalifch-praktifchen Seite durch Vorlingen zahlreicher Lieder. Diefes 
auch volkskundlich etwas abfeits liegende Gebiet erwies lich als überrafchend auffchlußreich für 
die Typenkunde der europäifchen Volksweifen. 

Eine derart weit ausgreifende, vom Gewohnten abweichende Programmgefialtung, wie lie 
Walter B 0 h 1 e in feinem Klavierabend anwandte, gehört im Revier der Solifienkonzerte zu 
den Seltenheiten; doch find die Konzerte diefes hochbegabten jungen Pianifien nicht nur wegen 
ihrer durchdachten Werkfolgen, fondern ebenf 0 durch die gefialterifche Bewältigung der ge
fiellten vielfeitigen Aufgaben bemerkenswert. Auch diefes Konzert bot "Mulik der Nationen": 
Die deutfche Mulik war mit einem Spitzenwerk der Klavierliteratur vertreten, Regers Bach
variationen, die in diefer vollendeten, alle maßlofen Schwierigkeiten diefes Werkes überwin
denden Wiedergabe tatfächlich auch als Spitzenleifiung der Interpretationskunfi wirkten. Das 
zeitgenöfIifche deutfche Schaffen kam mit zwei uraufgeführten Werken des jungen Hermann 
W a g n e r zu Wort: "Kleine Partita" op. I6 Nr. 3 und "Spielmulik zu zwei Stimmen" 
op. 2I c. Das zweite Werk gab lieh, wohl infolge der fpäteren Entfiehung, als wefentlich 
reifer; beherrfchter und gezügelter erfcheinen die drei Sätze diefer Spielmulik, die nicht nur 
ein fympathifches Zeugnis jungen Mulikwollens, fondern auch wirkliche K I a v i e r mulik dar
fiellen. Die rafilofe motorifche Beweglichkeit von Strawinskys Klavierfonate wurde in ihrer 
Art ebenfo vollendet erfaßt wie die deutfchen Werke in der ihrigen, und fchließlich bewies 
Bohle im zweiten Teil des Konzerts mit dem I. Heft von DebufIys "Images" fowie Ravels 
Suite "Le tombeau de Couperin", daß er auch die Klangfarbenkunfi der franzölifchen Im
prefIionifien vollkommen beherrfcht. Aus dem Rahmen des in Solifienkreifen fonfi Üblichen 
fiel diefer Abend im denkbar günfiigfien Sinne heraus; das Solifienkonzert als Form der 
Mulikausübung würde nicht derart am Rand der lebendig fortfchreitenden Entwicklung liegen, 
wie dies heute leider der Fall ifi, wenn im vorbildlichen Sinne diefes Abends allgemeiner ge
arbeitet würde. 

Zahlreich waren die Solifienkonzerte der letzten Monate. Alfred Co r tot fpielte, herzlich 
gefeiert, im Gewandhaus ein Schumann-Chopin-Programm und fiellte damit feine große klang
künfilerifche Begabung erneut unter überzeugenden Beweis. Lubka K 0 I e f f a entzückte durch 
ihr aus Virtuolität und Grazie befiimmtes Spiel, Elly Ne y fügte \Verken von Beethoven und 
Schubert, die !ie häufig fpielt, diesmal eine Mozart-Sonate als erfreuliche Abwechflung bei, 
Alfred Ho e h n riß wiederum durch feine herrliche Schumann-Interpretation unmittelbar hin, 
und Julian von Kar 0 I y i gab mit einem Klavierabend nochmals eine Probe feiner Pianifiik, 
die vorläufig im Virtuofen ihren Schwerpunkt hat. Viel beachtete Violinabende abfolvierten 
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Juan Man c n und \Vilhelm S t roß, der zufammen mit Claudio A r rau mulizierte .und 
weiterhin auch als Führer feines Streichquartetts erfchien, das ein Beethoven-Programm fplelte 
und mit dem c-moll-Quartett aus Werk 18 eine treffliche Leifl:ung bot. Reich gefegnet lind 
wir in diefem Winter mit wertvollen Cello-Darbietungen; fchon in früheren Heften konnten 
wir in diefem Sinne berichten, und diesmal dürfen die Konzerte von Fritz S ch e r tel fowie 
Alfred Pa t z a k nicht unerwähnt bleiben. Das Duo Augufl: Eich ho r n - Anton Roh den 
war von der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" für ein Konzert im kleinen Gewandhaus
faal gewonnen worden und bereitete den zahlreichen Hörern nicht nur mit Haydn und Brahms 
einen hohen Genuß, fondern auch mit der b-moll-Sonate op. 30 von Theodor Hau s man n , 
der in einer fehr eigenfl:ändigen Weife eine von Reger herkommende Linie verfolgt und lie in 
diefer Sonate zu einem gültigen Werk zu verdichten weiß. 

Befonders fl:ark haftet unter den Eindrücken der Solifl:enkonzerte der Klavierabend von Hans 
Bel t z, weil diefer Pianifl: ebenfalls der Programmgefl:altung befondere Sorgfalt zugewandt 
hatte. Er fpielte auch die Bachvariationen Regers, um die meifl: ein fo weiter Bogen gefchlagen 
wird, und im zweiten Teil, den ich hören konnte, griff er in den köfl:lichen Schatz der un
begreiflich vernachläfIigten Schubertfehen Klavier-Sonaten und mulizierte die G-dur-Fantalie
Sonate derart herrlich, daß man fafl: wünfchen möchte, Beltz fpezialilierte lich etwas auf 
diefen ungenutzten Reichtum der Schubertfehen Klaviermulik, damit diefe in der Offentlichkeit 
etwas mehr zur Geltung kommt als bisher. Schließlich wußten die an zwei Klavieren kon
zertierenden Pianifl:innen Sufy M a y weg und Friedel Fr e n z nicht nur durch ihr tüchtiges 
Können für lieh einzunehmen, fondern ebenfo durch die anregende Gefl:altung der Werkfolge, 
die Regers Beethoven-Variationen und Chopins C-dur-Rondo enthielt, aber neben einer ken
nenswerten Suite im alten Stil von Hugo Kaun auch zwei lebende Komponifl:en: Cefar B res -
gen mit feinem C-dur-Konzert und Julius W eis man n mit feiner klangfreudigen, geifl:voll 
geformten Sonatine Werk 122. 

In einem Vortragsabend des Landeskonfervatoriums fpielte Rudolf Müll e r die Orgel
tokkata Werk 2 von Helmut B r ä u t i garn, die durch die überlegene Meifl:erung des poly
phonen Satzes nicht mehr nur Talentprobe, fondern bereits ein überzeugendes, in lieh gefchlof
fenes Werk darfl:ellt. Ein Variationen werk für Oboe, Klarinette und Fagott über das Volks
lied "Ein Männlein fl:eht im Walde" von Georg T re x 1 e r fefIelt durch feine geifl:volle 
thematifche Arbeit und den phantalievollen Einfatz der beteiligten Infl:rumente; nur kann man 
lieh des Eindrucks nicht erwehren, daß das Thema durch die Ausdehnung des Werkes etwas 
überlafl:et erfcheint; vielleicht läßt lieh durch Kürzung eine gefchlofIenere Gefamtwirkung er
zielen. Ein weiterer Vortragsabend, der Opernbruchfl:ücke durch Studierende der Opernfchule 
im Kofl:üm wiedergeben ließ, bietet die VeranlafIung, außer denen, die bereits gelegentlich der 
"Fledermaus"-Aufführung erwähnt werden konnten, auch noch die vielverfprechende Baßbuffo
begabung von Herbert Bar tel und die durch ihre vorzügliche Piano-Kultur auffallende 
Sopranifl:in Anna-Maria Au gen fl: ein als hoffnungsvollen fängerifchen Nachwuchs zu nen
nen; auch Edeltraut S ch m i d t fei nicht übergangen, deren vorzügliches fl:immliches Material 
allerdings noch der veredelnden fl:immbildnerifchen Einwirkung bedarf. 

In der Deutfchen Gefellfchaft für MulikwifIenfchaft bot der AfIifl:ent am MulikwifIenfchaft
lichen Infl:itut Dr. Heinrich H u sm a n n eine Aufführung von Bachs "Mulikalifchem Opfer", 
der ein Vortrag "Der fpäte Bach" voranging. Husmann hat lieh mit den letzten Großwerken 
Johann Sebafl:ian Bachs eingehend befchäftigt, die er auf Grund zahlreicher Kriterien für vor
wiegend tafl:enmulikalifch bedingt hält. Dies trifft nach feiner Meinung vor allem auf die 
"Kunfl: der Fuge" zu, und wir behalten uns vor, auf diefe Fragen näher einzugehen, fobald 
die von Husmann in diefem Sinne beforgte Ausgabe der "Kunfl: der Fuge", die zum Teil fchon 
erfchienen ifl:, vollfl:ändig vorliegt. 

Ebenfo wie in den Solifl:enkonzerten kommt es auch in der Kammermulik nur auf die per
fönliehe Regfamkeit und AufgefchlofIenheit der Veranfl:alter an, die Werkfolgen durch felten 
zu hörendes Muliziergut zu würzen. Das W e i t z man n - Tri 0 verfügt offenbar über diefe 
edlen Tugenden, denn es fpielte neben Schuberts bekanntem Es-dur-Trio eine mulizierfelige 
Fantalie in a-moll von John Ire 1 a nd fowie eine feine, ausgefprochen hausmulikalifch ge-



I' 

!I' 

6r6 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juni r938 

dachte Suite "Kleines Trio über franzöfifche Themen op. 46 b" von Alec R 0 wIe y; es 
fand fich außerdem mit Käte He i der s bach zum Vortrag fchottifcher und walififcher 
Volkslieder von Haydn zufammcn; mit der fchönen Wiedergabe Schubertfcher und Brahms
fcher Lieder ergänzte die Sängerin finnvoll die Werkfolge. Das Weitzmann-Trio beJ1ritt auch 
erfolgreich einen Abend im Gohlifer Schlößchen, der im Rahmen der Reihe "Beethovens fämt
liehe Kammermufikwerke" der Triomufik des MeiJ1ers gewidmet war. Das Genzel-Quartett 
führte die Quartettabende diefer Reihe zu Ende. 

Den wahrhaft beglückenden Ausklang der Gewandhaus-Kammermuiiken bildete ein Schubert
Abend mit dem G-dur-Quartett Werk 161 und dem C-dur-Quintett. Das S t r u b - Qua r
te t t, dem fich im Quintett AuguJ1 Eich h 0 r nebenbürtig einfügte, bewies hier wiederum 
eine Kunfi der Werkwiedergabe, die wohl zum Befien gehört, was das deutfche Mufikleben 
der Gegenwart zu bieten hat. Im vorletzten Kammermufikabend machte das Gewandhaus
quartett mit dem nachgelafIenen Streichquartett in C-dur von Engelbert H u m per d i n ck 
bekannt, das wohl von der erfahrenen Reife eines langen Lebens getragen und gefialtet ifi, 
aber mit krifiallklarer Haltung auch unverminderte Frifche der Empfindung verbindet und 
infolgedefIen als einziges Kammermuiikwerk Humperdincks der verdienten Beachtung fieher 
fein darf. Mit dem vollendeten Vortrag einer Reihe Schubertfcher Lieder fand Gertrude 
Pi tz i n ger uneingefchränkte Anerkennung. 

Nur vorläufig fei zunächJ1 berichtet, daß während der Dauer der Ausficllung "Leipzig, die 
Muiikftadt" im Mufeum der bildenden Künfte Kammermufiken ftattfanden und noch ftattfin
den, die ihren Mufizierftoff dem Schaffen jener Meifter entnehmen, die in vier Jahrhunderten 
mit dem Leipziger Mufikleben unmittelbar in Verbindung ftanden. Diefe Veranftaltungen ver
mitteln ein eindrucksvolles Bild von dem nach gerade unerfehöpflichen Reichtum künftlerifcher 
Werte, den Leipzigs Mufikgefchichte bietet. In Verbindung mit diefer Ausftellung ftand auch 
noch manches andere Konzert, fo ein Orgelabend von Werner B u feh n a k 0 w f k i, der 
Baeh und David gewidmet war, fowie eine "Orgelmufik alter und neuer Zeit", die Günther 
Ra m i n in der Thomaskirche fpielte; fie enthielt an neuefen Werken neben der Toccata und 
Fuge von Wolfgang Fortner und einem Choralvorfpiel fowie der Canzona con fugato e-moll 
des Konzertgebers als Erftaufführung die Linienpolyphonie von Johann Nepomuk Da v i d s 
"Ricercare" zu fünf Stimmen. 

Wiener Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

D er Geburtstag des Führers wurde in der Staatsoper durch eine feftliche Aufführung der 
"Meifieriinger" begangen. Sie erhielt ihre befondere Weihe dadurch, daß Wilhelm F u r t -

w ä n gl e r die mufikalifche Leitung anvertraut war; die überlegene Sicherheit, mit der er 
den muiikalifchen Verlauf des Werkes betreut, läßt ihn gelegentlich freier, als es fonft ein 
Dirigent wagen dürfte, mit den klanglichen Wundern der Partitur feh alten und an den leiden
fchaftlich drängenden Stellen in breitem hinreißendem Schwung muiizieren, wobei er doch ftets 
darauf bedacht bleibt, dem gefungenen Wort den Vorrang im Gefamtklang zu be1afIen. Diefer 
großzügigen, und doch aufs kleinfte Detail des Ausdrucks mitbedachten Interpretationsweife 
fügte iich die erlefene Schar der Darfteller, der Opernchor und das Orchefter in begeiftertem 
Zufammenwirken ein. Befonderes Lob gebührt dem gaftierenden Sänger des David, Herrn 
Erich W i t t e vom Wiesbadener Opernhaus, der als vollendeter Interpret diefer fcheinbar fo 
einfachen, in Wahrheit überaus anfpruchsvollen Partie bewertet werden muß: die Leichtigkeit, 
mit der er feine klangvolle, in der Höhe blendend helle Stimme handhabt, dazu die pafIende 
Erfcheinung, körperliche Flinkheit und mimifches Talent machen ihn zu einem Mufterdarfteller 
des poetiiierenden Schufterjungen. Von den übrigen Darftellern, die unferem ftändigen En
femble angehören, feien neuerdings Herbert A I fe n (Pogner), Ludwig Hof man n (Sachs), 
Hermann Wie dem a n n (mit feinem klafIifch gewordenen BeckmefIer), Maria Re i n i n g 
(Evchen) und Enid S z a n t h 0 (Magdalene) hervorgehoben. - Zwei Feftaufführungen des "Par
fifal", die eine unter K n a p per t s b u f ch, die zweite unter Leopold Re i ch w ein, der nun 
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nach langer Paufe wieder als gern gefehener und gefchätzter Kapellmeifter an die Staatsoper 
zurückkehrte, erfolgten nach altem Brauch in der Ofterwoche. - Zur würdig-ernften Feier des 
Charfreitags hatte der Staatsopernchor Bachs "MatthäuspalTion" gewählt. Die Leitung hatte 
wieder Hans K n a p per t s b u feh, delTen Wiedergabe dadurch ausgezeichnet ift, daß Ge in 
unaufdringlicher Weife durch die Feinheiten der klanglichen Dynamik, insbefondere im Chor
fatz, durch Schlichtheit und Wärme der AuffalTung fiärkfien Ausdruck gewann. Luife He l
let s g r u b er, Enid S z an t h 0, Anton Der m 0 t a (als Evangelifi) und Herbert Al fe n , 
der Meifierchor der Sta8.tsoper, die Wiener Sänger knaben und das Philharmonifche Orchefier 
gruppierten Gch um Hans D u h an, delTen Chrifius feit langem als eine überragende Leifiung 
an gefanglichem Ausdruck gefchätzt ift. Die Orgel betreute, verläßlich wie immer, Franz 
S ch ü t z, den Continuo am Flügel ebenfo Carl P i 1 ß. 

Das Wien er MuGkleben nimmt feit den erhebenden Tagen unfrer politifchen Umgefialtung 
einen deutlich merkbaren und von uns dankbar quittierten Auffchwung; es ifi fchon fo, als 
bemühte Gch alles, auch in den künfilerifchen Dingen hinter der Größe der Zeit nicht zurück 
zu bleiben. So ifi neben den eben erwähnten Kunfileifiungen auch die Aufführung der IX. Sin
fonie Beethovens zu bewerten, mit der Oswald K ab a fi a die diesjährige Konzertfolge der 
Gefellfchaft der MuGkfreunde krönend abfchloß. Sein impulGves Dirigiertemperament macht 
ihn zu einem der interelTantefien Gefialter auch diefer Partitur, ohne daß der fchuldigen 
Werktreue Abbruch gefchieht, mit der er d:e Sinfonie nach der Größe der ihr innewohnenden 
Konzeption und allen Feinheiten des Details ausdeutet. Im Soloquartett fianden ihm mit gleich 
hoher KunfiauffalTung Erika R 0 k y t a, Enid S z a n t h 0, Julius Pa t z a kund Herbert 
Al f e n zur Seite. Franz S ch ü t z hatte den Abend mit einer technifch vollendeten Wiedergabe 
von Bachs PalTacaglia und Doppelfuge in e-moll fiimmungs- und wirkungsvoll eingeleitet. 

An ihrem letzten Abend griff die "Bläfervereinigung der Wiener Philharmoniker", die uns in 
diefer Spielzeit fo viel an wertvollem Neuen gebracht hatte, zu zweien der größten und bedeu
tendfien KammermuGkwerke, zu Beethovens Septett und Schuberts Oktett. Sorgfältigfie Aus
führung, individuelle Feinheit und Empfindung im Ausdruck, Stilgefühl und reine Muiizier
freude beherrfchten auch das mit fiärkftem Beifall aufgenommene Spiel diefer beiden Werke. 
Es ifi nur gerecht, die Namen fämtlicher Mitwirkender, die fich um den Abend verdient 
gemacht haben, der Herren S ch n eid e r h an, S t r a f f er, M 0 r ave c, K rot f ch a k , 
F r e i b erg, W lach, 0 e h I b erg e rund R ü h m mit hohem Lobe hierherzufetzen. 

Karl W i n k 1 er unternahm den von Erfolg begleiteten Verfuch, Händels dreiaktiges Ora
torium "Semele" mit guter folifiifcher Befetzung hervorzuziehen; der alte Stil, der bei einem 
fo ausgedehnten Werk allmählich einer gewilTen Gleichmäßigkeit verfällt, wird hier angenehm 
unterbrochen durch einzelne Arien (befonders der Hera und des Zeus), in denen fich die außer
gewöhnliche Charakterifierungskunfi Händels vorteilhaft vom Ganzen abhebt. - Die Kammer
mufik hatte ihren großen Tag, als fich drei anerkannte Solifiinnen, Chrifia R i ch te r (Geige), 
Beatriee Re i ch e r t (Cello) und Magda Ruf y (Klavier), zu einem Wiener Trio zufammen
fanden und in vollendeter Einheitlichkeit ihrer ausgefprochenen Künfilerindividualitäten die 
Trios von Beethoven (op. r), Brahms (op. 8) und Schubert (op. 99) zur großen Freude ihrer 
Zuhörerfchaft fpielten. 

Der politifche Umfchwung hat auch den Weg für eine ganze Schar von bisher fafi unbeachtet 
gebliebenen, oder geradezu unterdrückten öfierreichifchen Tondichtern frei gemacht, und es ifi 
dem Berichterfiatter gar nicht leicht, in knapper überficht all das Beachtenswerte anzuführen, 
das fchon in den wenigen Wochen feit der Entwölkung unfres politifchen und geifiigen Hori
zonts zum Vorfchein kam. Unter den vielen ifi vor allem Robert Ern fi zu nennen, von dem 
wir in einem Konzert des NS-Tonkünfilerorchefiers unter der bewährten Leitung von Jofef 
Friedrich G r ö ger eine finfonifche MarfchmuGk, ferner Chöre und Orchefierlieder hören 
konnten; die Begabung des Komponifien fpricht fieh in einem fubjektiv perfönlichen Stil aus, 
in der ficheren formalen Haltung und vor allem in dem Vorhandenfein wirklicher Einfälle. 
Von ihm gab dann ein Abend "Wiener KammermuGk und Tonlyrik der Gegenwart" bedeu
tende Proben feiner befonderen Begabung für das Klavierlied. Stücke, wie die "Entrückung" 
(auf Worte von Hermann S t u p p ä ck, dem Landeskulturleiter für öfierreich) zeugen von einer 
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naturgegebenen blühenden Melodik, die noch viel des \V' ertvollen für die Zukunft erwarten 
läßt. In dem gleichen Kammerkonzert überrafchte Leopold Weil e b a mit zwei prächtigen 
Klavierfl:ücken, einer Novelette und einer "Carneval" betitelten ausgedehnteren unfonifchen 
Dichtung in Konzertparaphrafe für Klavier, für die Prof. Hans Web e r uch als überarbeiten
der Klaviergefl:alter wie auch als virtuofer Interpret erfolgreich tätig erwies. Von nachhaltigem 
Eindruck ifl: auch die Cellofonate von Paul K ö n i ger, gediegene Arbeit, wie alles von ihm, 
dabei fchwungvoll und elafl:ifch in Führung und Ausführung, dem Publikum fehr zu Dank 
gef pielt von dem Cellifl:en Walter Koch und der Gattin des Komponifl:en, Frau Gertrude 
K ö n i ger, am Flügel. Die Fantaue für Geige und Klavier von Fritz S kor zen y (mit 
der trefflichen LifTy Sie d e k an der Violine) iil: ein weit ausgefponnenes, freieres kombinato
rifches Spiel mit vielen fchönen gefanglichen Epifoden. Lieder von Othmar We t ch y und 
Caumir von Pa f z t ho r y zeigten die beiden, bereits bekannten Lyriker auf dem Felde 
fchlichter und darum herzlich eindringender Lieder. Zoe P r a f ch - F 0 r mach e r und der 
Tenor Jofef M a f ch k annahmen uch ihrer mit gutem Gelingen an, an dem auch Fritz Kuba, 
der fl:ets bewährte, am Flügel mit gewohnter Einfühlung teilhatte. In dem unter der Leitung 
von Kurt W ö ß fl:ehenden NS-Kammerorcheil:er trat vor allem das Cellokonzert in A-dur des 
jugendlichen Komponifl:en Alexander Pi tarn i c glänzend hervor, defTen warme blutvolle 
Kantilene von Emmi Ku I t f ch e r mit großem muukalifchen Elan gefpielt wurde. Drei "Un
garifche Tänze" von Ernfl: Ludwig Ur a y und liebenswürdige farbiggetönte Stücke; die 
Orchefl:erlieder von Ludwig M a t 0 v s k y (in dem klug verfl:ändnisvollen Gefangsvortrag von 
Fred G run dei) ruhen im Grunde auf den Stimmungen, die dem Orchefl:erpart zugewiefen 
Gnd. Auf der Bahn kontrapunktifch geführter Moderne bewegt Gch mit Glück Wilhe1m 
Ei p eid aue r in feinen "Variationen über ein böhmifches Volkslied". - Eine dritte nennens
werte Veranfl:altung gleicher Richtung betitelte uch "Komponifl:en der Ofl:mark" und ifl: 
dem Sänger Johann B. Fa I k n e r zu danken, der mit feiner warmen, fchönen, biegfarnen 
und ausdruckskräftigen Stimme, neben der gleichfalls lobend anzuerkennenden Sopranifl:in 
Walli Ir a u t, eine ganze Schar jüngerer Lieder-Komponiil:en zu Anfehen brachte: Kurt 
von T e n n e r mit ernfl:en archaiGerenden Gefängen, Georg A. F r e i h a r d t und Hugo 
G. Wo I f mit volksliedhaft einfacheren, folche mit charakteriGerend anfchmiegfamer Klavier
untermalung von Herbert Wie n i n ger und ganz befonders felbil:ändig begleitete von Oskar 
Die tri ch, die im Rahmen einer überlangen Programmfolge Gch um die Lieder von Ernfl: 
G e u t e b rück fchlofTen, die ich als die Perlen des Abends bezeichnen möchte, ohne damit 
Ehre und Verdienfl: der anderen, eben genannten fchmälern zu wollen. 

Ein befonders erlefener Kunil:genuß war für uns der Liederabend von Julius Pa t z a k. 
Hier nie oder fafl: nie Gefungenes von Richard Strauß und Pfitzner, unbekannte Lieder von 
Schubert (!), bildeten die großen Hauptgruppen feines Programms, von gewaltigen Arien aus 
feinem Opernrepertoire wirkfarn unterbrochen oder vielmehr zufammengehalten; denn bei 
einem Künfl:ler von der Art Patzaks gibt es nur ein ununterbrochenes Schwelgen in einem fall: 
unerhört reinen Genuß, der uns bald jubelnde Begeifl:erung, bald innigfl:e Ergriffenheit, ja 
felbfl: Tränen abnötigt. Zu feiner Begleitung hatte er uch den jungen, aus Wien il:ammenden, 
aber ebenfo wie Patzak eril: in München nach wahrem Wert gewürdigten, ideal auf dem Flügel 
begleitenden Hans Alt man n mitgebracht. Die beiden Künfl:ler wurden unzähligemale gerufen 
und zu zahllofen Zugaben genötigt, mit denen Ge als echte Vermittler des Höchfl:en und 
Schönfl:en bereitwilligfl: ihre dankbaren Zuhörer immer wieder befchenktefl. - Zwei Klavier
abende machten Aufhorchen: zunächfl: die Parifer Pianifl:in Jeanne Man ch 0 11 - T h eis, in
dem Ge in einem forgfam ausgewählten Programm Proben der franzölifchen virtuofen Klavier
muGk vorführte; ihr Spiel ifl: durch technifche Sicherheit und beherrfchte Kraft ausgezeichnet 
und hat einen entfchieden männlichen Zug, dem es am wohHl:en zu fein fcheint, wenn alles ins 
Markige gefl:eigert und zur höchfl:en Machtentfaltung gebracht wird. Wenige Tage darauf hörten 
wir Walter K e r f ch bau m e r fpielen, und wie vielfältiger erwies lieh wiederum feine Art, 
den Flügel zu behandeln! Auch ihm ifl: die Wucht und Größe zu Gebote, mit denen er an 
den Stellen, wo es fein foll, feinen Beethoven (Es-dur-Konzert) und feinen Brahms (B-dur-Kon
zert) ausfl:attet, daneben aber ifl: ihm ein befonders Kof1:bares gegeben: er Gngt auf feinem 
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Ini1:rument, und zwar in einer zu Herzen gehenden, wahrhaft hinreißenden und doch fo natür
lichen Art, daß man dies und nicht etwa bloß die virtuofe Beherrfchung alles Technifchen, 
im Zufammenhang mit dem großen Zug feiner AuffalTung, als das eigentlich Tiefi1:e feiner 
Küni1:lerfchaft empfinden muß. Kerfchbaumer gehört, was ich übrigens fchon vor Jahren aus
gefprochen habe und immer wiederholen möchte, in die vorderi1:e Reihe der lebenden Pianii1:en. 
Wie fehr er gefchätzt wird, ergab {ich nicht nur aus dem teilnehmenden Mitgehen und Mit
empfinden des Publikums, fondern auch aus der {ichtlichen frohen Mitarbeit des prachtvoll 
klingenden, gleichfalls längi1: in die eri1:e Reihe eingerückten Sinfonieorchei1:ers und feines, in 
den feini1:en Regungen veri1:ändnisvoll mit dem Solii1:en übereini1:immenden großzügigen Leiters 
Oswald Kabai1:a. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 

Aus den im 

Von M ar lot t Va u t z, München-Kaiferslautern. 

letzten Februarheft genannten 

I. Jacquard 
2. Undulazione 
3. Landolfi 

. 4. Intervall 
5. Unger 
6. Sarafate 
7. Wohltemperiert 
8. Evacuant 
9. Ifori 

10. Silbermann 
Ir. Mixolydifch 
12. Anakrufis 
13. Nänie 

S:lben waren folgende Worte zu bilden: 

14. Nicolai 
15. Schillings 
16. Chrotta 
17. Wid 
18. Aluminophon 
19. Neuma 
20. Elmendorff 
21. Nachfatz 
22. Waldfrein 
23. Eframpida 
24. Incarnatus est 
25. Saint Saens 

Der zei~genöiIifche Tonfetzer, den man aus den Anfangsbuchfraben liefr, ifr 

Julius Weismann 
Seine Werke: 

Schwanenweiß - Tanzfantafie - SchnItterlied 

Ob fieh die Rätfelaufgaben in frühen Jahrhunderten, ob in unferer Gegenwart bewegen Immer 
find unfere Rätfelfreunde eifrig bei der Arbeit um der Findigkeit des Aufgabenfrellers den Rang ab
zulaufen! So auch d:esmal, wenn es auch nicht ohne einige Stoßfeufzer abging! Aus den eingegangenen 
richtigen Löfungen hat nun das Los entfchieden: 

den r. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-) für Sanitätsrat Dr. Gerhard We i b-
gen - Nürnberg; 

den 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Margarete Be r n ha r d - Radebeul; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Mar,garete Kat z, Hagen i. W.; 
je einen Trofrpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Amtsgerichtsrat G. GI a n d-

Schlotheim, Studienrat Erieh L a f i n - Greifenberg i. Pr., Kantor Paul Tür k e - Oberlungwitz und 
Amadeus Ne fr I e r - Leipzig. 
Weiter entfchied die RätfeikommiiIion: je einen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 8.- erhalten: 

Helmut B r ä u t i garn - Leipzig für feine gefchickte und humorvolle Zufammenfügung der Rätfelworte 
zu einer Konzertanfage in Verfen "Konzert der Senfationen" ; Lehrer Fritz Ho ß - Salach, für feinen 
"Maientanz für Klavier" von entzückender Leichtigkeit des melodifchen und rhythmifchen Schwungs; 
KMD Arno Lau b e - Borna für feine dichterifche Wanderung zu den Mufikpolen Freiburgs; Erich 
M arg e n bur g - Wittenberg für feinen vortrefflichen Spiegelkanon für 2 Violinen, in dem die erfren 
vier Takte jeder Stimme einem Weismann-Kanon entnommen find; Oberfrudiendirektor Carl R 0 r i eh
Nürnberg für feinen kleinen Sketch, ein kleines finniges Bühnenfrück: Faune (Männerfrimmen) und Licht
elfen (Frauenfrimmen) fingen in nächtlicher Schilflandfchaft die Löfungsworte in wechfelndem Chor, eine 
Ausgefraltung, die von feinem Humor, reicher Erfindungsgabe und gutem Können zeugt, und - last 
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not least - KMD Richard T r ä g n e r für feine anmut:,ge befchw;ngte Tanz-Fantalie in fis-moll für 
Klavier zu zwei Händen! 

Je einen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 6.- erhalten: Martha B ren d e 1- Augsburg für ihr 
lufiig-anmutiges Gedicht über die Aufgabe; Stu:lienrat Carl Be r ger - Freiburg i. Br. für feinen "Gc
fang an Julius Weismann"; Prof. Georg Briege r-Jena für feine kleine Fughetta für Orgel über ,~in 
fmlichtes, getragenes Thema; Studienrat Martin G e 0 r g i - Thum für fem liebenswürdiges, fröhlieh:s 
Streichtrio "Schnitterlied "; Konzertmeifier Werner G öhr e - Münfier i. W. für feinen wirkungsvollen 
Treuefchwur für Männerehor; Rektor R. Go t t f ch alk - Berlin für feine treffenden Verfe "Kniffliches 
aus dem Mulikbereich"; Walter He y neck - Leipzi g für feinen Hymnus an Julius Weismann; Lehre: 
Rudolf K 0 e e a - Wardt für feine beiden dem Komponifien gewidmeten "Abendlieder" für eine Sing
fiimme mit Klavier, in denen ebenfalls die Verehr ung für den deutfchen Mulikfchöpfer fchönfien Aus
druck findet; Günther Mach e, stud. phi\., Jena, für fein Impromptu romantique für Solovioline, 
Streichquartett und Klavier, das gute Veranlagung verrät, und Kantor Max Me n z e 1- Meißen für fein 
fauber gearbeitetes "Albumblatt an Julius Weismann". 

Und fehließlich erhalten noch je einen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 4.-: die Mulikfiücke 
von Carl Ahn s - Jena und ]. Kau t z - Offenbaeh und Lehrer Bruno W a m sie r s - Laufcha/Th. hei
tere Verfezeilen "Fafmingsrätfel 1938". Wir bitten alle Preisträger um recht baldige Bekanntgabe ihrer 
Wünfche. 

Richtige Löfungen gingen uns ferner noch zu von: 
Henry A pell es, Jugendpfleger, Stettin - Robert A f ch aue r, Linz/D. 
Walter Ba er, Lommatzfch/Sa. - Hans Bar t k 0 w f k i, Berlin-Lichterfelde - M. Berta Be t z, 

Muliklehrerin, München - Dr. O. B rau n s d 0 r f, Frankfurt/M. - Lehrer B r i e ger, Saarau -
Helene C h r i fi i an, Muliklehrerin, Neiße/O.-SchL -
Paul D ö g e, Borna b. L. -
Arthur Gör 1 a ch, Pofimeifier, Waltershaufen i. Th. - Gertrud G rau, Jena -
Adolf Hell er, Karlsruhe/B. - Urfula Hof f man n, Jena - Schwefter Lotte Ho 11 e n b a eh , 

Bad Blankenburg - Jofef Hub er, O~ganifl:, EfIen -
Heinrich J a C 0 b, Domorganifi, Speyer - Lehrer Max Jen t f eh u r a, Rudersdorf -
Maria K e y I, Muliklehrerin, Neiße/O.-Sch\. -
MD Hermann L a n g gut h, Meiningen -
H. 0 k f a s, Budwethen, Kr. Tillit-Ragnit - Roland 0 r 1 a m ü n der, stud. phi!., Weimar -
Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e n tel, Wiesbaden -
Dr. Max Raa b - F r e i wal den, Generalfekretär der Hande1s- und Gewerbekammer, Reichenberg/B. 
Kantor Walther Schi e f er, Hohenfl:ein-Ernfithal - Hans S eh m i d t - Lau t erb a eh, Pianift, Hagen 

i. W. - Hedwig S ch m i d t, Lehrerin, Marburg/L. - Ernfl: S eh u m a eh er, Emden -
Ernfi Ta n z b erg er, Gymn.-Muliklehrer, Jena -
Alfred U m 1 auf, Radebeul -
Martha ter V e h n, Emden/O. -
Prof. Theodor W a t t 0 1 i k, Warnsdorf ;CSR. I rma Web er, Heidelberg -
Studienrat A. Z i m m e r man n, Stollberg i. E. 

Einer richtigen Löf ung fehlte die Unterfehrift. 

MuGkalifches Silben-Preisrätfel. 
Von F erd i n a n d Kir n b erg er, Dar m ft a d t. 

a - bel - bel' - ber - cu - e - e - ed - ei - er - er - er - gar 
ger - ha - hör - im - in - ke - kunst - lau - le - le - lei - lei 
li - li - lieb - ly -- Iy - ma - man me - na - nes - ni - 0 

on - po - pri - re - sän - se - see SI - sitz - tät - ter - to 

um - val - ward. 

Aus vorftehenden Silben find Wörter von folgender B~deutung zu bilden: 

I. Singe, wem Gefang gegeben. 
2. Die gleichzeitige Anwendung zweier Tonarten. 
3. Ein Infekt, das fchöner vibrieren kann, wie manc.\er Geiger. 
4. Titel einer Ballade von Löwe. 
5. Klaviergeklimpel. 



Dr. Heinz I h 1 er t 
fpricht zu den felttcilnchmern 

Obcrbürgermeil1cr Dr. Kr a eh t 
begrüßt die Fel1gälh 

Prof. Dr. Friedrich BI u m c, der Leiter des Chorfencs 
rechts: Prof. Bernhard I ver fe n - Kiel 

Sonntagskonzert im Freien 

Fdl: der Chöre in Schleswig-Holil:ein 

Auinahnlcn Lund-l=lcnsburg 

Zu dem Bericht \'on Erich Hüflmann-Flcnsburg 
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Aufnahme Held 

C h 0 r der \1 LI f i k h 0 eh [ eh LI I e ~'e i 11l a r 

,1,d1 dem Semc1terfchILlßkonLcrr, dem AbfchlLlß der Thürin~enhhrt 1938 

\V crkkonzert in der :vIöbelfabrik Lan,;, 

ZeLllenroda 
Abfchicd \'on \V alt crs hall fc n 

\Vcrkkonzert in der Mechanifchen Weberei Bröfe! in G rc i z 

Thüringenfahrt 1938 der Weimarer Mulikhochfchule 

Aufnahmen K. H, Hooge·Eisenam 

Zu dem Bericht von O. Eckardc: "G!ül-khaftc ~lujikantenfahrt" 
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6. Englifcher Komponiil. 
7. Tonabilände. 
8. Ein italienifcher Komponiil kirchlicher Werke. 
9. Oper von Puccini. 

10. Aufenthalt der griechifchen Götterlieblinge, wozu· felbilveriländlich auch die Muiiker g~-
hören. 

11. Muiikalifche Wiederholung. 
12. Eine Blüte, die manche Menfchen befTer aus den Frühlingsliedern, wie aus der Natur kennen. 
13. Die Kunil des Dilettanten. 
14. Was den Menfchen eril zum Küni1:ler macht. 
15. Ein Menfch, der den Küni1:ler zur Verzweiflung, aber auch zur letzten Begeiilerung brin

gen kann. 
16. Deutfche Landfchaft, in der ein bekannter Opernkomponiil, ein Vermittler zwifchen Weber 

und \Vagner, geboren wurde. 
17. Ein rumänifcher Komponiil. 

Sind die richtigen Wörter gefunden, fo geben die erilen Buchilaben von oben nach unten 
gelefen und die Endbuchilaben, ebenfalls von oben nach unten gelefen, einen Ausfpruch von 
Schumann in "Muiik und Muiiker". St iil ein Buchilabe. 

Die Löfung diefes Rätfels iil bis zum 10. Se p t e m b e r 193 8 an Guilav BofTe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guilav BofTe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus gefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ell1 1. Preis: ell1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ell1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ell1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

VIer Troilpreife: je ell1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompoiitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mIerung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Rät fe I k a non im A p r i I h e f t (S. 407). 

Für die vielen Rückfragen einen kleinen Fingerzeig: Man erfetze das Wort "n 0 t e n
g e t r e u e r" durch "i n t er v a ll g e t r e u e r<C. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
]ofeph A h ren s: Ricercare a-moll für Orgel. 

Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 
Rudolf Bach: Tragik und Größe der deutfchen 

Romantiker. 8°. VIII und I42 S. Geb. Rm. H0. 
Duncker & Humblot, München. 

Henri Bar rau cl: Poeme für Orchefier. Ernfi 
Eulenburg, Leipzig. 

Conrad Be ck : Ecce gratum. Liederfpiel Hjr Mit
telfchulen. Klavierauszug Rm. 1.50, Chorpartitur 
Rm. -.30. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

Camillo C a r I f e n: IO Choral variationen für 
Orgel über den pfalm "Auf meinen lieben 
Gott". Werk 48. Rm. 2.50. Anton Böhm & 
Sohn, Augsburg. 

G. Die t z: Berggeill:-Ouverture. Werk 22. Ar
thur ParrhYllus, Berlin. 

Hans D ü n f ch e d e: Valse capriccio für Violine 
und Klavier. Werk I5. Heinrichshofens Verlag, 
Magdeburg. 

Eduard Eich 1 er: Elementar-Violinfchule. 2. Heft. 
Albrecht Oerte!, Würzburg. 

Erich Gut z e i t : Der Flieger. Ouverture. Werk 26. 
Arthur Parrhyllus, Berlin. 

Max He n n i n g: Toccata und Fuge G-dur für 
Orgel. Werk 77. Well:end-Verlag, Berlin. 

James ] e ans: Science & music. Uni versity Press, 
Oxford. 

]ulius K I aas: Sieben Lieder nach Dichtungen 
von Hermann Löns für eine Singfiimme mit 
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Klavier. \'Verk 45. Heinrid1shofens Verlag, 
Magdeburg. 

Julius K I aas: Die Smwalben. Für hohe Stimme 
und Klavier. Werk 13, Nr. I. Heinrimshofens 
Verlag, Magdeburg. 

Julius K I aas: Serenade für hohe Stimme und 
Klavier. Heinrimshofens Verlag, Magdeburg. 

Ern!l: K I u f e n : D:ls Mulikleben der Stadt Kre
feld. 8°. 101 S. Brofm. Rm. 2.50. Albert Für!l: 
Namf., Krefeld. 

Franz Kr i e g: Altenglifme Gedimte für eine 
mittlere Sing!l:imme und Gitarre. Rm. 1.20 no. 
Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

S. LI 0 y d: Music and sound. 181 S. Oxford 
University Press, London. 

Oskar L 0 e r k e : Anton Bruckner. Ein Charakter
bild. 8°. 292 S. S. Fifcher, Bcr1in. 

Alfred L 0 ren z: Rimard Wagner. Ausgewählte 
Smriften. 2 Bände, jeder Band 500 S. mit ins
gefamt 45 Abbildungen auf 32 Tafeln und 
I Ahnentafel. In Leinen je Rm. 8.50. brofm. 
Rm. 7.20. (Band 7 und 8 der Reihe "KhlTiker 
der Mulik in ihren Schriften und Briefen".) 
Bernhard Hahnefeld, Berlin. 

Götz M a y e rho f er: Mafia im Schne~. Eia 
Weihnachtslied, ein!l:immig mit drei begleitenden 

. In!l:rumenten. Werk II. Partitur Rm. I.50, 
Stimmen je Rm. -.25. Anton Böhm & Sohn, 
Augsburg. 

Leopold Mo zar t: Menuett. Für Klavier be
arbeitet von Hanns Wo I f. Rm. 1.-. Anton 
Böhm & Sohn, Augsburg. 

Jofeph Müll e r - B I a t tau: Hohe Smule der 
Mulik. Handbum der gefamten Mulikpraxis. 
Lieferung 11-19. Je Lieferung Rm. 3.20. Aka
demifche Verlagsgefellfmaft Athenaion-Potsdam. 

Rimard Müll e r - F r eie n fe I s: Pfychologie 
der Kun!l:, Band III: Die Pfymo!ogie der ein
zelnen Kün!l:e (Tanzkun!l:, Dichtung, Mulik, 
Ornamentik, Baukun!l:, Pla!l:ik und Malerei). 
2. unveränderte Auflage mit 5 Tafeln. Brofch. 
Rm. 3.80. Ern!l: Reinhardt, Münmen. 

5igfrid Walther Müll er: Konzert F-dur für 
Fagott und Orme!l:er. Werk 56. Ern!l: Eulenburg, 
Leipzig. 

Augu!l: von 0 t h e g r ave n: Deutfme V olks
lieder für Sopran, Alt und Klavier. Heft 4. 
Rm. 2.-. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Felix Raa b e: Fe!l:mulik für Orche!l:er mit 
Schlußgefang für ein!l:immigen Chor nam J. G. 
Fichte. Arthur Parrhylius, Berlin. 

Kurt Ra f ch: Toccata für großes Orme!l:er. 
Werk 27. Ern!l: Eulenburg, Leipzig. 

Walter Re in: 6 Smweizer Volkslieder für drei
!l:immigen Männerchor. Partiturausgabe Nr. I, 

2, 3 und 6 je Rm. -.20 no., Nr. 4 und 5 je 
Rm. -.30 no. Gebr. Hug & Co., Zürich und 
Leipzig. 

Hermann Re u t t er: Gefang des Deutfmen. 
Kantate. Klavierauszug Rm. 5.-. B. Smotts 
Söhne, Mainz. 

Erim Ru p rem t: Der Mythos bei Wagner und 
Nietzfme. Seine Bedeutung als Lebens- und Ge
!l:altungsproblem. (Sammlung "Neue Deutlme 
Forfmungen", Abteilung Philofophie, E,lnd 
257 5. gr. 8°. Brofm. Rm. 10.-. Junker und 
Dünnhaupt, Berlin. 

Philippine 5 ch i ck: Vom Frieden der Liebe. 
Liederzyklus für Sopran und Klavier. Werk 29. 
Ph. Grofch, Leipzig. 

Anton 5 ch i e g g : Das ABC des praktifchen Red
ners und Sängers. Rm. 2.50. Dr. Heinrim Buch
ner Verlag, Münmen. 

Ottmar S ch r e i b er: Orme!l:er und Orch~!l:er
praxis in Deutfmland zwifmen 1780 und 1850. 
(Sammlung "Neue Deutfme Forfchuilgen", Ab
teilung MulikwilTenfmaft Band 7.) 319 S. gr. 8°. 
Brofch. Rm. 12.-. Junker & Dünnhaupt, Berlin. 

Willy Sen d t : "Trutzlied" und "Ans Werk" für 
vier!l:imm. Männerchor. Werk 16, I und 2. P. J. 
Tonger, Köln/Rh. 

Max S t ur m : Sechs Klavier!l:ücke. Heft I (Nr. I 

bis 3) Rm. 2.-, Heft II (Nr. 4-6) Rm. 2.40 . 
Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Otto Sie gel : Drei Frauenlieder (Lotte Berger). 
Werk 96 b. Nr. 1-3 je Rm. 1.20. Anton Böhm 
& 50hn, Augsburg. 

Hermann S i mon : Mitte des Lebens. 15 Choräle 
und Lieder für ein!l:immigen Gefang mit Orgel 
oder Klavier nach Gedichten von Rudolf Ale
xander Smröder (Gei!l:lime Hausmulik, Folge I). 
Verlag Merfeburger & Co., Leipzig. 

Hermann Si mon: Der Kreuzweg. Eine mulika
lifme Andamt nam Ruth Sm au manns Bildwerk 
und Gedimten. Für ein!l:immigen Gefang (Ge
meinde, Chor oder Solo) mit Orgel (oder Kl:l
vier). Ausgabe für een!l:immigen Gefang mit 
Orgel Rm. 2.40. Melodielingebum Rm. -·30. 
Verlag Anton Böhm & Sohn, Augsburg und 
Wien. 

Hermann Si mon: Die Seele des Weins. Vie,' 
ern!l:hafte Trinklieder für eine Baß!l:imme mit 
Klavierbegleitung. Mulikverlag R. und W. Lie
nau, Berlin-Limterfelde. Carl Haslinger qdm. 
Tobias, Wien 1. 

Hermann S i mon: Pans Flumt (Otto Julius Bier
baum). Eine lyrifch-humori!l:ifme Szene für So
pran (oder Tenor) mit fünf Bläfern (Flöte, Oboe 
- auch Englifch Horn -, Klarinette, Fagott, 
Horn) oder mit Klavierbegleitung (1937). Par
titur Rm. 5.-, Stimmen Rm. 3,-, Klaviec·
auszug Rm. 3.-. R. und W. Lienau, Berlin
Lichterfelde. Carl Haslinger qdm, Tobial, 
Wien 1. 
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Bücher: 
HANS JOACHIM MOSER: Die MuGkfibel. 

Bilder von Ern ft Bö h m. L. Staackmann Ver
lag in Leipzig. 1937. 

"Wie die Kinderfibel vor allem weiteren Lefe
ftoff benutzt wird, fo möchte diefe Mu!ikfibel 
am Portal zu einem reicheren Bücherfchatz für 
Tonkunft-Befreundete ftehen als kleines, Anregung 
fchaffendes Vorfpiel vor dem Studium mu!ik
gefchichtlicher oder muGktheoretifcher Lektüre.« 
"So werden wir verfuchen, eine kleine Kul
t u r g e f ch i ch ted e r w e ch f eIn den K I a n g
ideale und der verfchiedenen Mu
f i k e r typ e n zu entwickeln ... " 

Mit diefen Sätzen aus der Einleitung find Sinn 
und Aufgabe der Mofer-Böhmfchen Mu!ikfibel 
klar aufgezeigt. Scheint es demnach fo, als ob 
das anfpruchslos auftretende Büchlein (140 Seiten 
ftark) nur Mu!ikanfängern dienen könne md 
wolle, fo erweift näheres Zufehen diefen Schein 
als trügerifch. 1ft doch in den Abfchnitten "Alter
tum, Exotik, Das Mittelalter, RenaifIance und 
Barock, Von der KlafIik zur Moderne, Einzel
entwicklungen" eine Unmenge pfundigften WifIens 
niedergelegt und vom Zeichner durch das Bild 
erläutert worden. Die Muiikfibel fteHt Gch fo 
in der Tat als "eine kleine Ku I tu r g e f ch ich t e 
der wechfelnden Klangideale und der verfchicd~
nen Muiikertypen" dar - wobei die Begriffe 
"Klangideale" und "MuGkertypen" recht weit, 
d. h. recht inhalts- und bez.iehungsvoll verftan
den werden dürfen. Denn es kommen nicht nur 
"Klangideale" und "Mu!ikertypen", fondern es 
kommen ebenfofehr die feeIifch-geiftigen Strömun
gen, die heide tragen und bedingen, zur Sprache. 
Ja, der Lefer wird fogar mitunter mitten hinein 
in ft r i t t i g e Zeit- oder Werkfragen geführt. 
Z. B. bei]. S. Bach. Die "Mu!ikfibel" vermittelt 
alfo Belehrung und Anregung in Fülle. Immer 
aber bringt Ge beides in nicht nur weifer, fondern 
in geradezu meifterhafter Befchränkun:~ auf das 
Notwendig!1:e und Wefentlich!1:e. Mo:ers lcbws
voller Erzählerton tut das Seinige dazu, alle 
trockene Nur-Sachlichkeit zu vermeiden und das 
Ganze zu einem von Anfang bis Ende fefIelnden 
Lefebuch zu ge!1:alten. Daß immer wieder Brücken 
zur Gegenwart gefchlagen werden und die Dar
!1:ellung dadurch noch mehr an Anfchaulichkeit 
und praktifcher Brauchbarkeit gewinnt, fei n:cht 
vergefIen zu erwähnen. "Spielleute und Stadt
pfeifer", "Militärmuiik", "Tanzkapellen", "Jugend
mu!ik" - um nur einige wenige Beifpiele zu 
nennen - bringen hierfür ausgezeichnete Belege. 
Sehr dankenswert find auch die unter "Einzel
entwicklungen" zufammengefaßt,en Abhandlungen 
über die In!1:rumentengruppen "Flöten, Waldhorn, 
Laute, Geigen, Klavier, Harfe und Orgel". 

Ein befonderes Wort der Anerkennung ver
dienen die zahlreich,en Z eich nun gen Ern!1: 
Bö h 111 s. Sie vere1111gen fachliche Treue m;t 
klarer, holzfchnitthafter Strichführung und, WO es 
angeht, auch mit klinl1:lerifcher Kompo!ition. 
Immer aber find die Bilder mit erlefenem Ge
fchmack in das gedruckte Wort eingeordnet wor
den, wie überhaupt die technifch-kün!1:lerifche Aus
!1:attung der "MufikLbel" vorbildlich genannt 
w'erden muß. 

Alles in allem: ein Buch, das F r e u demacht 
und iich daher bald viele F r e und e erwerben 
wird. Reinhold Zimmermann. 

PAUL STURM: Grundfragen eines neuen Kir
chenliedes. Schriftenreihe: Aufbau im "Po!itiven 
Chri!1:entum". Gebr. Scheur, Bonn. 

Der Grundgedanke diefer reichhaltigen und ern!1:
zunehmenden Schrift i!1: der, daß alles Wieder
entdecken und Wiedererwedien der alten Mu!ik, 
hier im befonderen des reformatorifchen ,Liedes, 
keinen zukunftsträchtigen Sinn hat, wenn !ich daran 
nicht neues Schöpfertum entzündet, zumal in der 
Zeit nationalen Aufbruchs. Schlagend und treffend 
bezieht !ich der temperamentvolle VerfafIer auf 
Luthers Gedankengänge: "Meinen Deutfchen bin ich 
geboren, meinen Deutfchen will ich leben" oder: 
"Ich will dem Volke aufs Maul fehen." Nicht recht 
leuchtet mir ein, warum der VerfafIer gerade in 
den "führenden" KirchenmuGkern feine Gegner 
lieht; er i!1: höflich!1: gebeten, Gch in dem einfchlä
gigen Kapitel feiner Schrift einer etwas konkreteren 
Ausdrucksweife zu bedienen oder wenig!1:ens zu defi
nieren, unter welchen Um!1:änden er einen Kirchen
mu!iker für "führend" anGeht. 

Für verdien!1:voll, wenn auch nicht ganz kon
fequent durchgeführt, halte ich feinen Verf ueh, 
die rafIifchen ErkenntnifIe unferer Zeit auf 
die Bewertung der Kirchenliedmelodien anzuwen
den. Hier dürfte Gch gerade eine Berührung zwi
fehen Sturms Be!1:rebungen und den Be!1:rebungen 
feiner vermeintlichen Gegner, die das reformato
rifche Liedgut !1:ärker beleben wollen, ergeben: ich 
glaube aus Sturms Ausführungen über den ur
europiden, dinarifchen und nordifchen Lied!1:il trotz 
feiner Würdigung der verfchiedenen mu!ikalifchen 
Stammeseigenfchaften der Deutfchen doch wohl 
herauslefen zu dürfen, daß ihm die Liebe der Ju
gend zur Kirchentonalität, d. i. im Grunde zu alt
nordifchem Ahnenerbe, fympathifch i!1:. Hier trifft 
er !ich aber trotz aller Polemik mit den Kräften 
bei den Kirchenmu!ikern, die das "alte" Lied, die 
"alte" Orgelmu!ik, die "alte" ChormuGk pflegen, 
um Abwege des - fagen wir einmal: 19. Jahr
hunderts oder des Pietismus zu bekämpFen. Daß 
er gegen reaktionäre Tendenzen in der Pflege der 
alten Mu!ik fcharf vom ,Leder zieht, womit er vor 
allem die grundfätzliche Ablehnung all e s Neuen 
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auf Grund des Beharrungsgefetzes meint, das fei 
ihm aufridltig gedankt. 

Im Grunde ift Sturms Schrift ein ftarker Beweis 
dafür, daß es ein neues Kirchenlied heute fchon 
gibt; das beweifen nicht nur die vereinzelten von 
Sturm vorgelegten Liedproben, die trefflich gewählt 
find. Ein ftärkerer Beweis ilt die Tatfache, daß um 
das neue Kirchenlied, das in der Stille gewachfen 
ilt, aber auch im Sturm entftand, gekämpft wird. 

Prof. Friedrich Högner. 

AR THUR PRüFER: Einführung in Richard 
Wagners Lohengrin; Bayreuth, Carl Gießel 1937. 
8°. 121 Seiten. 

Das große Buch Prüfers von 1909 über das 
"Werk von Bayreuth" konnte in feinem ganzen 
Umfang noch nicht neu aufgelegt werden. Wohl 
aber erfchienen einzelne Abfchnitte in neuer Be
arbeitung, die auf den Stand der g,egenwärtigen 
Forfchung gebracht wurden. Während der Lohen
grin-Abfchnitt im früheren Buch 30 Seiten be
anfpruchte, ilt er jetzt auf 121 angewachfen. Die 
Darltellung faßt die ErgebnilTe aller bisherigen 
Schriften, die mit umftändlicher Sorgfalt verzeich
net werden, zufammen und behandelt ausführlich 
die Entltehung des Werkes, die Quellen, den Ge
danken gehalt und die Mufik. Da der "Lohengrin" 
heute durch die Bayreuther Feltfpiele 1936/37, 
durch die Berliner Gralswoche 1938 und durch die 
dem Bayreuther Vorbild folgenden Neuinfzenie
rungen vieler Theater, z. B. in DülTeldorf und 
Stuttgart, in den Vor.dergrund rückte, aus der 
Oper zum Drama fich wandelte, ilt eine Schrift 
wie die Prüfers zu begrüßen, weil fie den Lefer 
über Werk und Wiedergabe unterrichtet. Bei der 
Benützung der Literatur hätte man nur mitunter 
mehr Kritik gewünfcht. So follte z. B. des "nam
haften Gelehrten Hermann Wirth" Deutung des 
Namens Lohengrin als "Feueranger" in einer ernft 
zu nehmenden Arbeit fortbleiben. S. 26 erfcheint 
irrtümlich Natalie Planer (Frau Bilz) immer noch 
als die "jüngere Schwelter von Wagners erfter Gat
tin". Zum viel umltrittenen 2. Teil der Gralserzäh
lung ift zu erwähnen, daß er heute nicht nur im 
Klavierauszug des Heftes von Wagners "fämtlichen 
Liedern" (19 I 6) vorliegt, fondern auch in Ballings 
kritifcher Ausgabe der Par~itur. Zuweilen hätte 
man in der Darltellung ltraffere ZufammenfalTung 
gewünfcht. Aber trotzdem darf das Buch als die 
bislang gründlichlte Arbeit über " Lohengrin " 
befl:ens empfohlen werden. 

Prof. Dr. W. Golther. 
EU GEN SCHMITZ: Richard Wagner, wie wir 

ihn heute fehen; Dresden, Verlag Heimatwerk 
Sachfen, 1938. 8°. 104 S. 

Die knappe entwicklungsgefchichtliche Betrach
tung, die Schmitz 1918 veröffentlichte, ergänzt das 
vorliegende Bändchen, das die neuen Quellen zur 
Kunde vom Le'ben des Meifters, die neuen Gefichts
punkte mufikalifcher und weltanfchaulicher Fragen 
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aufnimmt, um dadurch zu zeigen, was Wagner für 
uns heute bedeutet. Die einzelnen kurzen Ab
fchnitte find mit treffenden Schlagworten gekenn
zeichnet, die eine gute überficht über Wagners 
Leben und Schaffen gewähren. Wenn der VerfalTer 
am SchlulTe die Vielfeitigkeit Wagners hervorhebt, 
fo betont er doch, daß die mufikalifche Wirkung 
auf das Volk die ltärkfte ilt. Aber gerade von hier 
aus gilt es immer wieder, die Zuhörer auf die 
tiefen und weiten Hintergründe diefes mufikali
fchen Schaffens hinzuweifen. Glafenapps und Cham
berlains Bücher follten nicht mit dem üblen Fremd
wort "offiziös", das den Beigefchmack des Tadels 
enthält, dem Lefer genannt werden. Eine Neben
abficht der Schrift zielt darauf, die Zugehörigkeit 
Wagners zum fächfifchen Kulturkreis im Weichen, 
Schwärmerifehen, Träumerifchen, aber auch im 
Streitbaren, Kämpferifchen aufzuzeigen. Diefe 
Eigenfchaften fcheinen mir allerdings ebenfo ge
meindeutfch zu fein, als oberfächfifch. S. 9 f pricht 
Schmitz vom "echten altererbten Sachfentrotz Widu
kindfchen Gepräges", was irrig ilt, da die mittel
deutfchen Oberfachfen mit den Altfachfcn nicht 
unmittelbar zufammenhängen. Sie find bekanntlich 
mitteldeutfche Siedler auf flawifchem Gebiete in 
der Oltmark, wobei ,etwas ge~en Eichenauer gefagt 
werden durfte. Prof. Dr. W. Golther. 

WALTER SERAUKY: Samuel Scheidt in feinen 
Briefen. Gebauer-Schwetfchke Nachf., Halle, 1937. 

Der um die Erforfchung der Mufikgefchichte 
Halles verdiente Hallifche Dozent Dr. Serauky 
gibt anläßlich des 350. Geburtstages des für die 
gefamtdeutfche Orgelkunlt bedeutfamen althallifchen 
Orgelmeifters Samuel Scheidt delTen Briefe heraus, 
foweit fie fich in Archiven erhalten haben und 
wieder bekannt geworden find, mit ergänzenden 
und erläuternden Ausführungen. Sind es auch ins
gefamt nur fieben Briefe, fo bieten fie doch im 
Verein mit dem, was Serauky dazu zu fagen weiß, 
einen guten Einblick in Perfönlichkeit und Leben 
des alten Organiften und Komponilten. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 
RUPERT IGNAZ MAYR: Ausgewählte Kirchcn

mufik. In der Reihe "Das Erbe Deutfch·er Mufik", 
herausgegeben im Auftrage des Staatlichen Inltituts 
für deutfche Mufikforfchung. Band I der Land
fchaftsdenkmale Bayerns (Band 37 der "Denkmäler 
der Tonkunft in Bayern"). Henry Litolffs Verla::;, 
Braunfd1weig 1936. 

In dem vorgelegten Denkmälerband hat Kar! 
Gufrav Fell e re reine fehr gute Auswahl aus 
den Werken des altbayer.ifchen Komponilten Ru
pert Ignaz Mayr (1646-1712) getroffen, die be
fagt, daß diefer talentierte altbayrifche Komponilt 
auf dem Gebiete der konzertanten Kirchenmulik 
neben den zeitgenölTifchen Meiltern der evange1i
fchen Kantatenkompofition in Ehren beltehen kann. 
Der Band enthält fielben lateinifche Solokantaten 
mit fehr variabler Inltrumentalbefetzung, mehrere 
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Motetten mit und ohne Inll:rumente, darunter d:e 
Offertorien der Fall:enfonntage im Stilo antico, 
fchließlich fieben konzertant gearbeitete ver per
pfalmen. Das Mufikgefchichtliche über Rupert 
Ignaz Mayr, über die Bedeutung feines Wirkens 
in Eichll:ätt, München und Freifing hat FeUerer im 
Archiv für Mufikforfchung Jahrgang I, I936 nie-
dergelegt. Dr. Johannes Maier. 

JOSEF HEBENSTREIT : Anton Bruckner. 2 I 5 
Seiten. Kart. Rm. 3,5°, in Leinen gbd. Rm. 4.20. 
Verlag Laumann, Dülmen. 

Ein Volksbuch über Leben und Werk Anton 
Bruckners im g,uten Sinne, von einem Bruckn;:r
enthufiall:en gefchrieben, der im Berufe Lehrer ill:. 
Sieht der VerfalTer Bruckner in einer Reihe "Ka
tholifcher Männergell:alten" vom konfelTionellen 
Standpunkte, fo gefchieht dies ohne Verfälfchung 
oder Sentimentalifierung diefer urkräftigen ober
öll:erreichifchen Bauerngell:alt und ihrer überzeit
lichen Sendung. Das Buch kann als ein guter 
Wegweifer zum Wefen und Werk des Meill:ers 
von St. Florian angdehen werden; durch eine 
gefchickte Ve,rarbeitung der gefamten Bruckner
literatur erfcheint es überdies einwandfrei fachlich 
fundiert. Als Hauptquelle diente hier dem Ver
falTer insbefondere die grundlegende Monumental
Biographie von GÖllerich-Auer. Dr. Joh. Maier. 

GüNTHER RAMIN: Das Organill:enamt, III. 
Freies Orgelfpiel, Vor- und Nachfpielc. Verlag 
Breitkopf & Härtel, Leipzig. Nr. 5382. 

Mit vorliegendem Band wird ein Werk abge
fchlolTen, delTen Anfänge in das Jahr I924 zurück
reichen, in eine Zeit, wo der Herausgeber von 
feinem durch Tradition geweihten Thomas-Orga
nill:enamt aus noch zur "Verantwortung den hohen 
Auf,gaben des Organill:enberufes" gegenüber auf
rufen mußte. Eine Mahnung, "die vielfach er
Il:arrte mufikalifche Ausgell:altung der Gottesdienll:e 
mit wirklichem, Kräfte ausil:rahlendem Leben zu 
erfüllen" war damals nötig. Heute erll:reckt fich 
die Ausbildung der jungen Organiil:en nicht mehr 
nur auf die Aneignung des technifchen Rüil:zeugs, 
fie erfolgt vor allem im Hinblick auf den Gottes
dienIl:, auf das Liturgikhe. So gewinnt auch die 
alte und neue Orgelmufik über ihre rein künll:
lerifch-mufikalifche Bedeutung hinaus wieder Ver
(}indung zum GottesdienIl:, und ein Blick auf die 
Programme kirchenmufikalifcher· Feierll:unden (Met
ten und V ef pern) zeigt, wie man in der Kirche 
bell:rebt ill:, Orgelmufik wieder dahin zu ver
pflanzen, woher fie e,rwuchs. So braucht der 
Organiil: für fein Amt ein größeres Repertoire 
auch freier, d. h. nicht choralgebundener Orgel
mufik (als Vor- und Nachfpiel zu verwenden), 
von der ihm vorliegender Band eine natürlich 
nur kleine Auswahl Il:ilill:ifch unterfchiedlicher 
Kompofitionen an die Hand gibt. Seit Kar! 
Straubes Veröffentlichungen "Alter Meill:er des 
OrgeHpiels" 1904 erfolgten zahlreiche Ausgaben 

und praktifche Bearbeitungen deutfcher Orgelmufik, 
die - fonll: oft nur in Gefamtausgaben zugäng
lich - in Auswahl weiteren Kreifen bekannt ge
gemacht wurden. Das, was Günther Ramin vor 
Jahren fchon in einem bei Kiil:ner erfchienen Band 
"Orgelwerke berühmter Meill:er" tat, fetzt er jetzt 
im III. Teil feines Organill:enamtes unter Ein
beziehung von Werken lebender Tonfetzer fort. 
Hugo Dimer und Johann Nepomuk David find 
vertreten mit je einem Ricercare und Günther 
Ramin mit feiner Canzona und Fugato e-moll 
op. 8 a. Dimers Ricercare, dem - die Ligatur 
deutet wohl darauf hin - die Anfangszeile des 
Lutherfchen Glaubensliedes als Thema zu Grunde 
liegt, il:ellt jene hill:orifch ältere Form diefer 
Kompofitionsgattung dar, die mehrere, das ur
fprüngliche Thema rhythmifch variierende Imita
tionsteile aneinanderreiht, während Davids Ricer
care - eine kunll:voll gearbeitete fünfll:immigc 
Fuge - auf die Form des Ricercare im 18. Jahr
hundert verweill:. Beide Werke kamen auf dem 
Fell: der deutfchen Kirchenmufik in Berlin Herbll: 
1937 zur Uraufführung. Ramins Canzona con 
Fugato trägt improvifatorifchen Charakter. Man 
iil: geneigt, das Werk als fchriftliche Fixierung 
einer jener Fantafien anzufprechen, mit denen d~:
Thomasorganiil: oft die Befucher der Leipziger 
Motetten am Schluß überrafcht. Den größeren 
Teil desl Bandes füllen Werke alter Meill:er (Buxte
hude, Pachelbel, Bruhns, Joh. Seb. Bach, W. Fr. 
Bach), die z. T. auch fchon in anderen Sammlungen 
veröffentlicht wurden. IntereITant find Vergleiche 
zwifchen den Einrichtungen für praktifchen Ge
brauch der einzelnen Bearbeiter. Für den Heraus-
geber vorliegenden Bandes find, wie das Vorwort 
fagt, feine eingehenden Studien an der Arp Schnit
ger-Orgel zu St. Jakobi-Hamburg maßgebend ge
wefen. Auf die Introduktion und PaITacaglia 
d-moll von Max Reger, ein Gelegenheitswerk des 
Meifters ohne Opus-Zahl, und ihren dynamifchen 
Aufbau, wie er in Ramins Einrichtung erfolgt, fei 
befonders hingewiefen. Die Veröffentlichungen fail: 
aller großen Orgelwerke Regers (ausgenommen die 
Straubefche Sammlung Regerfcher Präludien und 
Fugen im Petcrs-Verlag) find dynamifch über
bezeichnet und praktifch oft nicht ausführbar. 
Ramins Einrichtung iil: vorbildlich und kann dem 
aufmerkfarnen Betrachter ErkenntniITe prinzipieller 
Art vermitteln, die ihm we'rtvolle Dienll:e bei der 
Eral1beitung Regerfcher Orgelmufik leiil:en. 

Prof. Michael Schneider. 

Mu/ikalien: 

für Klavier 
WAL TER NIEMANN : Mufik für ein altes 

Schlößchen. Anton Böhm und Sohn, Augsburg. 
Prof. Dr. Walter Niemann gibt mit feinem 

Werk 147 eine dreifätzige, liebenswürdig-anmutige 
Suite heraus, die fich Il:ilill:ifch der Vorlage (Goh-
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lifer Schlößchen, Leipzig) fehr fein anpaßt und 
als "echter Niemann" voll warmer Empfindung, 
wie klanglicher und fatztechnifcher Delikate!Ten 
fieckt. Grete Altfiadt-Schi.itze. 

CARL RORICH: "Gefialten". Willi Martin, 
N ürnberg-Leipzig. 

Fünf charakterifiifche Klavierfl:ücke, die eben
falls eine Bereicherung der Konzertliteratur um 
einen geifi- und wirkungsvollen Zyklus darfl:ellen. 
"Eulenfpiegel", "Don Quichotte", "Eremit", "Co
lombine" und "Medea" bilden die programmati
fehen Vorwürfe, welcher gleichermaßen mit Witz, 
Charme, innerer Verticfung, origineller Erfindung 
und interdTanter Rhythmik in farblich reizvollem, 
Banalitäten gefchickt vermeidendem Tongewand 
erfiehen und ziemliche Anforderungen an die 
tcchnifche Gewandtheit des Spielers fiellen. 

Grete Altfiadt-Schütze. 

ARM IN KNAB: "Lindegger Ländler". B. 
Schotts Söhne, Mainz. 

Das Werk bildet ein wahres Schulbeifpiel dafür, 
mit knappefien Mitteln unbedingt Originelles zu 
ragen. Diefe bunte Folge eigengeprägter, herb
volkstümlicher Stücke wird im Fortgefchrittenen
Unterricht befiimmt gute Figur machen. 

Grete Altfiadt-Schütze. 

JULIUS WEISMANN: "Mulikalifcher Wochen
fp:egel" Werk 123. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Die Stücke bilden nicht nur rhythmifch, melo
difch und harmonifch eine infiruktive Sammlung, 
fondern enthalten auch manch polyphonen Vor-
gdchmack. Grete Altfiadt-Schütze. 

MAR TIN FREY: Im Schatten Bachs. Stein
gräber-Verlag, Leipzig. 

Eine ausgezeichnete Zufammenfiellung kleinerer 
und größerer Klaviermuliken aus der Barockzeit: 
Chrifi. Graupner, Gottfried Grünewald, J. A. 
HafTe und G. Ph. Telemann, die lieh bereits für 
die reifere Mittelfiufe eignet. 

Grete Altfiadt-Schütze. 

JOH. SEB. BACH: Die Kunfi der Fuge. Für Kla· 
vier zu 4 Händen bearbeitet von Bruno Sei d I -
hof er. Veröffentlichungen der Neuen Bachgefell
fchaft, Jahrgang XXXVII, Heft 2. Breitkopf & 
Härtei, Leipzig. 

Es wird kaum eine Bearbeitung der Kunfi der 
Fuge geben, die befTer als diefe vierhändige Aus
gabe Seidlhofers geeignet wäre, Bachs Riefenwerk 
allgemein bekanntzumachen. Die vorliegende Be
arbeitung folgt der kritifchen Gefamtausgabe der 
Bachgefellfchaft, in der Anordnung der Kontra
punkte der Gräferfchen Vorfchrift. Bisweilen lind 
in der vierhändigen Setzweife Oktavverlegungen 
vorgenommen. Die Vortragszeichen Seidlhofers lind 
vorzüglich. Diefer Ausgabe möchte man begeifl:ert 
weitefie Verbreitung wünfchen. 

Prof. Friedrich Högner. 

ISIDOR STaGBAUER: Präludium und Fuge 
(e-moll) und Sonatine (C-dur) für Klavier zu 
zwei Händen. Fr. Kifiner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Zu dem dunkelblütig vergrübelten Präludium 
und der fchattenfchweren Fuge in e-moll fieht in 
reizvollem Gegenfatz die wunderbar wie der Zarte 
Wiefenwind der böhmerwäldifchen Heimat flu
tende, lei fe verträumte Sonatine. Hans Watzlik. 

K. GANZER u. L. KUSCHE: Vi e rh ä n d i g. 
Ernfi Heimerau, München. 

Diefer "Führer für Freunde des Vierhändig
fpiels und des Spiels auf zwei Klavieren" will kein 
voll!1:ändiges Verzeichnis aller vorhandenen Kla
vierliteratur diefer Gattung geben, fondern er 
möchte ein Wegweifer "zu den wertvollficn 0 r i
g ,i n a I werken" fein. Jedes der aufgeführten 
Originalwerke wird durch eine eingehende und 
warmherzige Befprechung dem Lefer und Spieler 
nahe gebracht. Es wäre zu begrüßen, wenn bei 
einer Neuauflage doch noch einige wertvolle Lite
ratur hinzugefügt würde. Ferner eine Frage: Hat 
D. G. Türk wirklich "nur noch dem Hifioriker 
etwas zu fagen?" Als wertvolle Er fi veröffent
lichung enthält das Buch die neu entdeckte vier
händige Sonate W. A. Mozarts, die er als Neun
jähriger fchrrieb. Diefes Werk darf als die edle 
noch heute lebenskräftige Kompolition für vier 
Hände gelten. 

Jedem verantwortungsbewußten Mufikerzieher, 
dem das Vierhändigfpiel eine fdb!1:verfiändliche 
und wichtige Aufgabe im Unterricht bedeutet, wir:! 
durch dies Buch wertvolle Anregung und Bereiche
rung geboten. Das Vorwort von L. Kufche birgt 
manch beachtenswerten Hinweis. Jedoch ifi fehr zu 
wünfchen, daß der Schilderung des pädagogifch 
völlig unfähigen Muliklehrers bald eine folche 
folgen möge, welche auch dem ernfi und lebendig 
wirkenden Mulikerzieher gerecht wird. 

A. Kaempffer. 

M. P. HELLER: Kleine Werke großer Meifier 
für die klavierfpielende Jugend. Richard Birnbach, 
Berlin. 

Eine fehr gute gemeinte Klavierfammlung mit 
"infiruktiv bearbeiteten" Stücken aus Meifierwer
ken der KlafTiker und Romantiker (Klaviermulik, 
Kammermulik, Symphonie) mit fehr dankenswerten 
mulikgefchichtlichen Einführungen zu jedem Meifter. 
Was foll man aber dazu fagen, wenn man hier 
das Thema der bekannten Mozartfchen A-dur 
Klavierfonate "erleichtert" in G-dur, das bekannte 
f-moll Moment musical von Schubert in e-moil 
wiederfindet. Man muß fag,en, ein Schüler, der 
Schumanns "Armes Waifenkind" eben noch nicht 
fpielen kann, wie es im "Album für die Jugend" 
fieht, muß warten bis ers kann. Das ifi pädagogi-
fcher und "infiruktiver" als die Stücke willkürlich 
zu befchneiden. Dr. Joh. Maier. 
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für Violine 

ALBER T HOSL: Sonate für Violine und Kla
vier Werk 4. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Die dreifätzige Sonate verrät die Hand des 
routinierten Mulikers, der die Form beherrfcht. 
Der erlte Satz (Allegro) erfcheint etwas fchwülfrig. 
Der zweite Satz (Adagio) beginnt frimmungsvoll. 
Anklänge an bekannte Motive herrfchen vor. Der 
letzte Satz (Vivace) beginnt mit einem guten, mar
kanten Motiv, das der Autor aber nicht weiter
fpinnt. Die Sonate bietet beiden Spielern in tech
nifcher und tonlicher Beziehung mancherlei An
regung, da der VerfalTer für beide Infrrumente 
klangvoll zu fchreiben weiß. 

Prof. Adrian Rappoldi. 

1. L. EMBORG: Duo für Klavier und Violine 
\Verk 85. Verlag Dania, Kopenhagen. 

Diefe Sonate erfordert von beiden Spielern ein 
liebevolles Verfenken in die Satzkunfr des Ver
falTers. Diefer, offenbar ein Kirchenmufiker, be
herrfcht die Toccatenform aufs befre. Darüber 
hinaus ifr feine Mufik eigenartig und gemahnt an 
das nordifche Volkstum. Unnöüg zu betonen, daß 
die einzelnen Sätze gut durchgearbeitet und in der 
Form beherrfcht find. Das Werk ifr nicht lang 
lind deshalb um fo wirkfamer. Guten Spielern, 
denen daran liegt etwas Neues zu bringen, ifr das 
Werk wärmfrens zu empfehlen. 

Prof. Adrian Rappoldi. 

EDMUND RUBBERA: Sonate No. 2. For Vio
lin and Piano. Oxford University Press, London. 

Der im Ausland wohlbekannte Komponifr be
ginnt auch in Deutfchland mit feiner Mufik Fuß 
zu fafTen und dies mit vollem Recht. Die vor
liegende Violin- und Klavierfonate zeigt uns, daß 
Rubbera feine eigene Sprache fpricht. Im erfren 
Satz (Allegretto liberamente e scorrevole) ver
arbeitet der VerfalTer wirkungsvoll ein einziges 
fchwungvolles Thema. über dem zweiten Satz 
(Lento e dolante), Lament überfchrieben, ruht 
durch Verwendung eines fchwermütigen Motivs, 
wobei der VerfatTer die übermäßige Secunde be
vorzugt, eine eigenartige Stirnrnun';. Der letzte 
Satz (Allegro vivo e ferore) verarbeitet ein moto
rifches Thema, detTen aufpeitfchendem Rhythmus 
fich niemand entziehen kann. 

Prof. Adrian Rappoldi. 

für Violoncello 

MAX FIEDLER: Zwei Stücke für Violoncello 
und Klavier, op. 19; Nr. I "In memoriam", 
Nr. 2 "Gavotte" (Herma Fiedler gewidmet). -
Ries & Erler G. m. b. H., Berlin. 

In Zittau, der Hauptfradt jener fächlifchen Lau
fitz, der außer - wie am bekanntefren - dem 
Romantiker Marfchner noch viele bedeutende Mu
fiker wie: Melchior Franck, Johann Adam HiIler, 
Johann Gottfried Schimt, Friedrich Johann Schnei-

der, Ernfr Friedrich Richter, Edmund Kretfchmer, 
Gufrav Adolf Thomas und Hermann Zumpe ent
frammten, wurde Max Fiedler im Jahre 1859 ge
boren. Der fpätere Weltruhm des Meifrerdirigen
ten ließ feine nicht minder wertvollen Kompoli
tionen leider etwas in den Hintergrund treten. 
Und doch hat gerade diefer hervorragende deutfche 
Muliker auf allen Gebieten der Tonkunfr hoch 
fchätzenswerte Werke gefchaffen, die gelegentlich 
feines 80. Geburtsjahrs (1939!) wieder zum min
deJl:en an den Orten feiner verdienfrreichcn Tä
tigkeit (Berlin, ElT en, Hamburg) erklingen follten. 
Aber auch befonders feine engere Heimat möge 
die Verpflichtung empfinden, die Schöpfungen 
diefes berühmten Dirigenten aufzuführen, denn 
fowohl feine Kammermulik - wie auch OrcheJl:er
werke und dazu Lieder und Klavierfrücke ver
dienen es durchaus. 

Einen zwar kleinen, aber dennoch auffchluß
reichen Einblick in die abgeklärte Schaffensweife 
des großen Tonkünfrlers gewinnt der Violoncell
fpieler aus den vorliegenden reizvollen Kompo
fitionen Werk 19. Wenn es fich dabei gewiß auch 
nur um Gelegenheitsfrücke handeln mag, fo er
kennt der einfühlfame Hausmufiker daraus doch 
voll und ganz, wie der fympathifche Komponifr 
in hervorragendem Maße auch im Reiche mufi
kalifcher Kleinkunfr Außergewöhnliches zu geben 
vermag. Wie die Bezeichnung "In memoriam" 
befagt, ifr es dem Tondichter wohl in dem erfre
ren langfarnen und nachdenklichen Stück in d-moll 
darum zu tun, den Blick in die Vergangenheit 
zurückzulenken und die Erinnerung an ein inni
ges geifriges Erleben zweier gleichgeJl:immter See
len in Tönen zu fchildern. Dabei fpielen natürlich 
neben einer zarten und ausdrucksvollen Melodie
bildung - übrigens günfrig liegende - Sexten
doppelgriffe eine entfprechende Rolle. Dem Vio
loncellifren ifr bei mittelfchwerer Ausführbarkeit 
reichlich Gelegenheit zur Entwicklung fchöner Can
tilene gegeben, die von akkordlich durchfichtiger 
z. T. harfenartig und romantifch anmutender 
Klavieruntermalung getragen wird. 

In gewitTern Gegenfatz zu diefem meditierenden 
und ernfren Tonfrück freht die lufrige und frifche 
"Gavotte" in ihrem befchwingten Tanzrhythmus. 
Das neckifche Hauptthema in D-dur, deffen Ge
Jl:altung in der charakterifrifchen Achtelbewegung 
dem Titel gemäß gar nicht anders als auf alter 
Grundlage beruhen kann, wird jedem Ausführen
den Freude bereiten. Eine Unterbrechung durch 
den mufettenartigen Trioteil in G-dur bringt wün
fchenswerte Abwechfelung, indem der Violoncello
fpieler zu der von fummenden Baßquinten orgel
punktmäßig begleiteten Melodie des Pianofortes 
f eine hüpfenden Spiccato-Figuren hinwirft. 

Es ifr ein von Problemenunbefchwertcs hohes 
Mufizieren in den bei den volkstümlich gehaltenen 
VortragsJl:ücken, welches diefelben unverbildeten 
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Hörern liebenswert erfcheinen läßt. Und an fol
eher gefunden Gebrauchsmulik für Violoncello be
Il:eht auch heute noch immer wieder Mangel, fo 
daß Max Fiedler mit diefen zwei vortrefflid1 
gearbeiteten Stücken vielen, wenn auch technifch 
nur mittelmäßig fortgefchrittenen Spielern eine 
dankenswerte Gabe darbietet. 

F. Peters-Marquardt. 

FRIEDRICH-KARL GRIMM: Rhapfodie Efpag
nole op. 46 und Ballade op. 52 für Violoncello 
und Klavier. - AFA-Verlag, H. Dünnebeil, Ber
lin W. 

Um es vorweg zu fagen: an die einwandfreie 
Wiedergabe diefer beiden kurzen - vom Stand
punkt des verantwortungsvollen Cellill:en aus ge
fehen - gar nicht leicht zu erarbeitenden, aber 
im höchll:en Grade intereiIanten Charakterll:ücke 
impreiIionill:ifcher Haltung, dürften fich eigentlim 
nur Künll:lerhände wagen. Der ohne Zweifel 
hochbegabte Berliner Komponill:, der fchon durch 
manmes von der Fachwelt lobend anerkannte 
Mulikwerk beredtes Zeugnis feines in hoher Schule 
erworbenen beträchtlichen Könnens abgelegt hat, 
gab auch mit den vorliegenden zwei Tonbildern 
wiederum einen fimeren Beweis dafür, daß er in 
befonderem Maße dank feiner bedeutenden Fähig
keiten aum gerade die kleineren Formen mufika
lifmer Satzkunll: bell:ens beherrfcht und auf diefem 
oft unterfchätztem Gebiet wie wenige feiner Zeit
genoiIen zu Haufe ill:. Allerdings muß darauf 
hingewiefen werden, daß folche Miniaturmalereien 
z.wei Spieler erfordern, welche die unbedingt not
wendige Einfühlung in die Klangfarbenfkala die
fes auf nicht ganz leicht zugänglichen Pfaden 
wandelnden Tonkünll:lers von Natur aus mit
bringen. Dann aber kann der meill:erliche Vor
trag diefer Stücke eine dankbare Aufgabe bilden, 
und die beiden Koil:proben der zugleich fein
finnigen und effektreichen Mufe des talentvollen 
Tonmalers werden gewiß auch auf weitere Kreife 
im Konzertfaal ihre fchöne Wirkung nicht ver
fehlen. 

Die "Rhapfodie Efpagnole", Werk 46, Prof. 
Dr. Paul Graener, dem heutigen Führer des 
Berufsll:andes der Deutfmen Komponill:en, zuge
eignet, gibt lim in ihrer fchwungvollen Art als 
eine melodifm und rhythmifm dem f panifchen 
Nationalcharakter wohlangepaßte Kompofition mit 
tänzerifchem Einfmlag, mit welcher der Autor 
dem Altmeill:er einen Dank abfl:attet. Die zwar 
durchaus urfprüngliche, aber mit modernll:en h:1r
monifchen Mitteln gefchaffene Phantalie bietet 
einem über technifche Schwierigkeiten erhabenen 
Cellill:en treffliche Möglichkeiten zu klangvoller 
Geltaltung bis in die höchll:en Lagen des Inll:ru
ments. Der mit denfelben wohl vertraute Kompo
nill: (Daumenauffatz!) hat feine Partie allerdin~s, 
wie fmon betont, mit fchwierigen Sechzehntcl
läufen und Oktaven in hohen Politionen fowie 

• 

Flageolets ausgell:attet, die allein bei meill:erhafter 
Ausführung ihre rechte Wirkung tun werden. 

Die "Ballade", Werk 52 Nr. I ill: dem Solo
cellill:en der Berliner Staatsoper Carl Dechert ge
widmet worden und erweill: fich in ihrem dem 
Titel entfprechenden, erzählenden Ton als eine 
den Violoncellcharakter ausgezeichnet treffende 
Kompolition in gemäßigterem Zeitmaß. Die aus
drucksvolle Führung der durchweg gefangsreichen 
Melodiell:imme des Cellos verhilft dem - wie die 
vorhergehende Rhapfodie - nicht übermäßig um
fangreichen Werk zu prächtiger Entfaltung und 
bildet fo vermöge ihrer unmittelbaren Einpräg
famkeit einen geeigneten Gegenfarz zu jenem 
erll:en Vortragsll:ück, dem hingegen gerade in heu
tiger Zeit im Hinblick auf die aktuelle national
fpanifche Erhebung vermeh~te Aufmerkfamkeit der 
zeitgenöiIifchen Cellovirtuo.fen zu wünfmen wäre. 

Friedrim-Karl Grimm fmuf jedenfalls mit den 
beiden auch im Klavierteil klanggefättigten Im
preiIionen zwei famofe eigenartige und empfin
dungsll:arke Stücke von bell:rickender Originalität, 
die vorzüglich wegen ihrer wohltuenden Kürze 
lich vorteilhaft in manme Vortragsfolge von 
Celloabenden zur Auflockerung des Programms 
einbauen laiIen dürften. F. Peters-Marquardt. 

für Kammermufik 

DAS STREICHQUARTETT. Leichte originale 
Streichquartettfätze alter Meill:er. Simrock Elite 
Edition 975. 

Von Walter H ö ck n e r herausgegeben, eine be
grüßenswerte neue Sammlung, die geeignet ill:, 
endlim einmal mit den leidigen Quartettbearbei
tungen von Symphonie- und Sonatenfätzen oder 
Liedern aufzuräumen. Hier find nur Original
Quartettfätze alter deutfcher und italienifcher 
Meill:er herausgegriffen, zum Schluß ein ganzes 
Dittersdorf-Quartett, alles gut mit Phrafierungs
zeichen verfehen. Bei durmaus anfprumslofer Tem
nik aller Inll:rumente bildet diefes Werkmen eine 
längfl: erwünfchte Vorltufe für den angehenden 
Quartettfpieler. Herma Studeny. 

für Gefang 

HANSMARIA DOMBROWSKI: Drittes Lie
derheft für eine mittlere Stimme und Klavier nach 
Gedichten von Hermann Löns. Verlag von Anton 
Böhm & Sohn, Augsburg und Wien, Preis 1.50 Rm. 

Nach den erll:en beiden Liederheften diefes fym
pathifmen Tonfetzers, die fieh nom verfmiedenen 
Dichtern zuwandten, findet man hier wieder ein
mal den Verfuch, dem verhaltenen Wefenskern 
Löns'fcher Dichtung mulikalifm näher zu kommen. 
Man kann ihn fehr wohl gut heißen, weil er bei 
aller Freiheit des Klanges fl:ets zuchtvoll und 
zurückhaltend in den aufgewendeten Mitteln und 
in der Strenge der themengebundenen Form bleibt. 
Befonders das neckifche letzte Lied "Der Spuk" 
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wird allen Freunden eines gepflegten Liedl1:iles 
willkommen fein. Dr. Otto Riemer. 

HERMANN SIMON: Die Seele des Weins. 
Vier ernfthafte Trinklieder für eine Baß-Stimme 
mit Klavierbegleitung (1937)' Mufikverlag R. u. 
W. Lienau, Berlin-Lichterfdde. Carl Haslinger 
qdm. Tobias, Wien I. 

Jede neue Liedveröffentlichung von Hermann 
Simon feffelt nicht nur durch die Mufik, fondern 
ebenfo fehr durch die Auswahl der Drchtungen, 
an denen fich die Schaffenskraft entzündet hat. 
Eine Gruppe "Ernfthafte Trinklieder" zu vertonen 
ift an fich fchon ein nicht gerade alltägliches 
Unterfangen, und es zeugt für die Belefenheit 
des Komponiften, daß er vier Gedichte ausfindig 
zu machen wußte, die ausgezeichnet als "ernl1:
hafte" Trinklieder zufammenpaffen: Ein feierlicher 
"Vorfpruch" aus der Lyrik Anakreons in Mörikes 
überfetzung; "Der einfarne Trinker" von Niko
laus Lenau mit feiner ernl1:en Befchaulichkeit; 
Chriftian Felix Weißes neckifche "Aufmunterung 
an Chloe" als heiterer Gegenfatz, und als wie
derum ernften Abfchluß ein Gedicht der franzö
fifchen Renaiffance, "Die alte Mathurine". In der 
Führung der Gefangslinie macht fich mehrfach jene 
Geftaltungsweifebemerkbar, die bereits heute als 
hervorftechendes Kennzeichen der Simonfchen Mu
fik gelten kann: aus der Sprache wächl1: finnvoll 
eine Tonfolge heraus, die fowohl rezitativifch wie 
melodifch ift, aber nicht zwifchen bei den Ele
menten fchwankt, fondern fie zu einer vokalen 
Ausdrucksweife vereinigt, die geradezu als mufi
kalifche überhöhung der Sprache erfcheint. Der 
"Vorfpruch" ift in diefer Art gehalten, und der 
"Einfarne Trinker" meditiert hartnäckig auf einem 
einzigen Ton, den er im weiteren Verfolg, der 
gel1:eigerten inhaltlichen Spannung entfprechend, 
durch feinen Oktavton erweitert. In diefern Lied 
ift diefe Ausdrucksweife jedoch reizvoll unter
mifcht mit ausgefprochen melodifch gel1:alteten 
Bögen, die im nächften Lied dann vorherrfchen, 
jedoch ftark tanzrhythmifch unterbaut, bis fchEeß
lich im letzten Lied das melodifche Prinzip ge
wiffermaßen in Reinkultur erfch·eint. So ergeben 
fich reizvolle Kontrafte zwifchen den einzelnen 
Liedern, und dies wird durch die Klavierbeglei
tung noch unterl1:richen; denn jedes Lied gewinnt 
dem Klav,ierklang eine befondere, dem jeweiligen 
Ausdruckscharakter angemeffene Wirkung ab, die 
im erften Lied harfenartig, im zweiten nach Art 
eines Bläferfatzes, im dritten mandolinen- und 
gitarrenmäßig und im letzten ftreichquartetthaft 
gehalten il1:. Dabei ift die Begleitung immer 
klaviermäßig, der Komponift fetzt eine Art "Va
riation des Klavierklanges" im Dienft des Lied
ausdruckes ein. So fchließen fich diefe Lieder, 
die fchon als Einzelgebilde gefchloffene Kunft
werke darfteJlen, auch von der Klavierbegleitung 
her 2\1 einem Ganzen zufammen, und diefer Lied-

FÜR MUSIK 

kreis, der einer fo weltlich-diesfeitigen Sphäre wie 
der Zecherfreude gewidmet ift, erhält noch einen 
befonderen Hintergrund durch das Wiffen um 
feelifche Bezirke, die jenfeits der Diesfeitigkeit 
liegen. Diefe fpürbare Hintergründigkeit verleiht 
diefen "ernften" Trinkliedern vor allem ihre über-
zeugende Kraft. Dr. Horft Büttner. 

HUGO RASCH: Fünf Gefänge des Hafis, 
op. 16. Vier Gedichte von Wilhelm Bufch, op. 17· 
Drei Lieder nach alten Texten, op. 21. Friedrich 
Mörike Mufikverlag, Inh. Hans Gützkow, Stettin. 
1937· 

Drei Liederhefte, von denen jedes fein eigenes 
Geficht hat. Dem Leben zugewandte Sinnenfreude 
erfüllt die von Hans Bethge wundervoll nach
gedichteten Lieder des Hafis. Ra~chs f<hön ge
fchwungene Melodiebögen, vermählt mit zauberhaf
tem Klavie.rklang von fchwebender Rhythmik und 
transparent fchillernde·r Harmonik, fchmiegen fich 
ihnen aufs innigJl:e an. Unendlich zarte Töne 
ftimmt er an in "Die Himmelshogen" und "Die 
liebende Nachtigall", in " Genefung" erlebt man 
leidenfd1aftlichen Auffchwung, der in einem Kla
vierzwifchenfpiel gefteigert nachklingt, und im 
letzten Stücke "Der Verfchmähte" wird fogar hoch
pathetifcher Liebeskummer verkündet. Ein köft
licher Einfall il1: in "Die Freundin des Hafis" das 
unbefchwerte Hauptmotiv, das in fequenzartigem 
chromatifchem Abll:ieg fich von G-dur über Ges-dur 
nach F-dur elegant hinabfchlängelt. 

Durchfchimmert fchon diefe anmutigen Erotika 
allerlei mufikalifcher Humor, fo noch mehr in 
op. 17, worin er vier charakteriftifche Gedichte des 
großen Diesfeitsphilofophen aus feiner "Kritik des 
Herzens" vertont hat. Ob er fich nun mit dem 
rauhen Mann in der luppe, mIt dem Kna:ben, der 
beim Tifchgebet eifrig der Schönheit des jungen 
Fräuleins huldigt, oder dem Unentbehrlichen mu
fikalifch auseinanderfetzt oder fingt "Die Liebe 
war nicht geringe", ÜJberall verbreitet Hugo Rafch 
fQgleich eine Atmofphäre von ,behaglicher Stim
mung, und die feinen Pointen weiß er durch 
unaufdringliche parodiftifche Wendungen zu be
lichten. 

Im dritten der genannten Hefte (op. 21) fieht 
an erfter Stelle die fchme,rzliche Klage "Das Kreuz 
am Wege", die ein tief-religiöfes Gefühl offenbart. 
Von volksliedhafter Haltung find die bei den 
andern Gefänge, denen Nachdichtungen von Will 
V e{ per zu.grundeliegen, fo das innige Liebeslied 
"Mein Herz hat allzeit Verlangen" und das geift
liche "Laß dich nur nichts dauern" (nach Paul 
Fleming). Im mufikalifchen Satz fpüTt man bei 
aller S<hlichtheit die Hand des Meifters. 

Dr. Hans Kleemann. 
HUGO DISTLER: Neues Chorliederbuch. Vierte 

Folge: Kalenderfprüche. Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 
Hugo DiJl:lers kraftvolle, urwüchfige Chormufik 

zu Worten von Heinz Grunow wird lich ihren 
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Weg bahnen, atmet frifchen Ruch der Scholle. 
Diefe Kalenderf prüche fordern nur einen wendi
gen, blutvollen Dirigenten und einen größeren, 
guten Chor. Dr. Joh. Ma:er. 

WALTER LüTT: Deutfche Chormulik: Singe
buch des Reichsverbandes der gcmifchten Chöre 
Deutfchlands. Fr. Kiil:ner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Als 4. Liederbuchveröffentlichung des Reichs
verbandes gibt hier Walter Lott eine ganz aus
gezeichnete Auswahl aus der deutfchen Chorlitera
tur vom 15.-19. Jahrhundert. Sehr gut vertreten 

K R E u z u 

ill: in diefer Sammlung das altdeutfche Chorlied 
und Madrigal des 15. und 16. Jahrhunderts, kurz 
das Chorlied des 17. Jahrhunderts, ausführlich das 
Liedgut des 18. Jahrhunderts (teilweife fchon in 
zeitgenöffifchen Bearbeitungen) und fchließlidl aus
giebig das Volkslied in durchwegs hochll:ehenden 
und abwechflungsreichen Bearbeitungen namhafter 
zeitgenöffifcher Komponill:en (teilweife mit Inll:ru
menten). Der billige Preis der Sammlung Il:eht in 
keinem Verhältnis zu dem auserlefenen Reichtum 
des Inhalts. Die bekannte taktll:richlofe übertra
gung (nur mit Abteilungsll:richen) eignet fich nicht 
für alle Chöre. Dr. Joh. Maier. 

N D Q u E R 

Frau ProfeiIor Gifela Göllerich zum 80. Geburtstag. 
Von P a u I G ü n z e I, Linz/Donau. 

"Zu allen Zeiten haben in hervorragender Zahl Deutfche der Ofimark tapfer mitgeholfen an 
der Gewinnung jenes geifiigen Alldeutfchland, das durch keine politifchen Grenzen beengt, das 
echtefie Schaffen unferes Volkstums auf allen Gebieten der Kunfi und des Lebens bergend, 
eine ideale Macht geworden, der uch heute die ganze Kulturmenfchheit beugt." (Aus der 
Brucknerfefirede 189 I von Augufi Göllerich. ) 

Frau ProfefIor Göllerich gehört in jenen erlefenen Kreis diefer genannten Mitkämpfer. Wie 
ein Markfiein des geifiig hochwertigen Lebens fieht die 80jährige als Wegweiferin der Kunfi 
zwifchen Vergangenheit und Zukunft, hochgewertet wie einfi die weife Priefierin in altgerma
nifchen Gauen. Geifiig von unendlicher Spann ung vereinigt uch in ihr Erfahrung und Be
obachtung einer pianifiifchen Kultur, die nur eines kennt: der Kunfi zu dienen. Mutter und 
Künfilerin zugleich - die den Kampf ums Dafein bis in unfere Tage auskämpfen muß - ifi 
Gifela Göllerich weit über die Grenzen der Ofimark als hervorragende Konzertpianifiin, 
Muuk- und Klavierpädagogin hochgefchätzt. 

Kein Geringerer als Franz L i f z t hat ihre Begabung erkannt und nach Kräften gefördert. 
Rührende Treue bewahrt die Altmeifierin auch heute noch dem großen Künfiler und gütigen 
Menfchen durch fiilifiifche Neubelebung feiner Werke in eigenen Konzerten.") 

1858 als zweite Tochter des Beamten der ungarifchen Hofkanzlei Alfred V oigt von Lei
tersberg in Wien geboren, war ihr muukalifches Talent fchon in frühefier Jugend entdeckt. 
Mit fünf Jahren erhält ue bereits den erfien Klavierunterricht von ihrer Mutter, einer beach
tenswerten Beethovenfpielerin. Als Sechzehnjährige fand ue Aufnahme in die Budapefier Muuk
akademie, deren Direktor Franz Er k e I - berühmter ungarifcher Tondichter und Klavier
meifier - ue nach vorangegangenem Prüfungsfpiel mit den Worten: "Endlich eine Begabung, 
auf die ich Lifzt aufmerkfam machen kann" dem Beherrfcher der muukalifchen Welt und 
Präudenten der Akademie befiens empfahl. Der Meifier, der ue kurz darauf hörte, war von 
Gifelas Spiel, ihrem feelifchen Vortrag und brillantem Rhythmus fo beeindruckt, daß er fie 
in feinen eigenen Kurs aufnahm und ihr das Lifzt-Stipendium der ungarifchen Muukakademie 
verlieh; es war mit einem Weiterfiudium bei ihm in Weimar verbunden. 

Nach längerer Konzerttätigkeit heiratete Gifela Voigt 188 I den Notar und Großgrund
beutzer Joh. v. Pa f z t h 0 r y - R 0 z fa; aus diefer Ehe fiammen drei hochmufikalifche Kin
der: Gifela, die von der Wiener Akademie diplomierte Pianifiin, die ausgezeichnete Geigerin 
Palma (Schülerin Joachims), Trägerin des großen Mendelsfohn-Preifes und Beutzerin der Me
daille für Kunfi und WifIenfchaft, und Caumir v. Pafzthory, der als ausgezeichneter Cello
fpieler uch jetzt ganz der Kompoution widmet; feine reizenden Opern mit grunddeutfchen 
Märchentexten, feine Kammermuukwerke und Lieder und bedeutend und nehmen eine ver
mittelnde Stellung zwifchen Romantik und neudeutfchem Schaffen ein. 
------

*) Vergl. ZFM Juniheft 1936, S. 262 f.: Gifela Göllerid1, "Meine Studien bei Franz Lifzt" mit 
Bildbeilage. 
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1893 ging Frau Gifela mit Auguil: G ö 11 e r ich, dem rühmlichil: anerkannten Bruckner
biographen und unvergeßlichen Muukförderer der Landeshauptil:adt Linz, ihre zweite Ehe ein; 
auch aus diefer entfprofIen zwei muukalifch begabte Kinder, Erika und Auguil:. Eril:ere iil: 
verheiratet an den eril: kürzlich durch fein Buch "Aus Hitlers Jugendzeit" bekannt geworde
nen Diplom-Kaufmann Hugo R abi t f ch, der letztgeborene Sohn Auguil: il:eht als Flieger
hauptmann in der Kampfflieger-Staffel Lechfeld bei Augsburg. 

Daß Gifela Göllerich trotz ihres hohen Alters heute noch in öffentlichen und Sendekonzerten 
für die Kunil: ihres Meiil:ers wirbt und ein Publikum von Berlin bis Wien und Budapeil: be
geiil:ert, iil: ein Gefchenk höherer Macht. Grundgütig in ihren menfchlichen Beziehungen, tritt 
{je il:ets kampfbereit für das kulturelle und m uukwifIenfchaftliche Erbe ihres Gatten Auguil: 
Göllerich ein, defIen grundlegende Brucknerbio graphie im Verlag Guil:av BofIe erfchienen iil:. 
So il:eht diefe FraQJI und Küni11erin vor uns, ungebrochen an Geiil:, il:ark in ihrer heroifchen 
Seele, fäend und gebend allen, die aufnahmebereit und. Wir beugen uns vor ihrer Kraft und 
ihrem Lebensmut, aber auch vor ihrer menfchlichen Güte. 

Hugo Rafch 65 Jahre. 
Von Dr. F r i e d r i ch We I t er, Berlin. 

Als Dr. Paul Graener beim Kammermuukabend der 3. Reichstagung der Fachfchaft Kom
poniil:en auf Schloß Burg a. d. Wupper das Wort ergriff, um in herzlichen Glückwünfchen 
H u goR a f ch als Jubilar zu feiern, da war man eril:aunt. Mit Recht. Denn niemand hätte 
in diefern elail:ifchen Küni11er einen 65-Jährigen vermutet. Diefe ungeminderte Arbeitsinten
fität konnte man gerade in den letzten Jahren des Aufbaues gebührend beobachten. Denn feit 
1933 führt Hugo Rafch die Gefchicke der Fachfchaft Komponiil:en, zunächil: als Stellvertreter 
von R. Strauß und nunmehr von Paul Graener. Welch eine Unfumme von Kleinarbeit, von 
taktifcher Klugheit, von menfchlicher Einfühlungskraft hier in Verhandlungen mit Behörden, 
im Umgang mit dem befonderen "Völkchen" der Tonfetzer ufw. feiner harrte, und wie 
er uch diefer Aufgaben virtuos entledigte, - das kann eigentlich nur der Näheril:ehende recht 
würdigen. 

Auch als Schaffender, als Komponiil: forgfältig angelegter, innere Kultur und weitreichende 
vokale Kenntnis verratender Lieder konnten gerade die letzten Jahre für Hugo Rafch äußerfl: 
glückhaft werden. Wir nennen außer den früheren Liederheften (darunter die ungemein erfolg
ficheren und vielgebrachten "Bufch-Lieder") als neue Gaben die ,,3 Lieder nach alten Texten" 
(Op. 21), ,,5 Gefänge des Hafis" (Op. 16) und ,,4 Gedichte von W. Bufch" (Op. 17), fämt
lich erfchienen im Verlag F. Möricke-Gützkow, Stettin. Diefe Gefänge leben von einer fein
gefügten, dem Wortakzent und dem Dichterton forgfältig nachfpürenden Melodielinie, die 
durch eine bewegliche, aber im Grunde doch fparfame Harmonik ihre Farbe, durch einen klang
vollen wie felbfl:ändig geführten Klavierfatz ihre Stütze erhält. Jene auf Schloß Burg von dem 
Bariton R. S ch ra m e k - Wien gefungenen Lieder - und er brachte ue authentifch! - zeigten 
H. Rafch vom eigenbetonten Volksliedfl:i1 her, der, formal abgerundet, den Gefühlswert un
mittelbar hervortreten ließ ("Ich hab mich ganz verloren", "Maria mit dem Kinde", "Wenn 
ich nachts", "Ich wollt' zu Land" und "Der Mond iil: aufgegangen"). 

Bedauerlicherweife brachten aber die Jahre nach 1933 die Beendigung zweier Tätigkeiten, 
die Hugo Rafchs früheres Wirken entfcheidend beil:immt hatten: feine Tätigkeit als Gefangs
pädagoge von hohen Qualitäten - und mancher Sänger wie manche Sängerin danken ihm die 
Gediegenheit ihrer fl:immtechnifchen Ausbildung! -, dann den Abfchluß feines muukkritifchen 
Wirkens. Seit 191 I gehörte feine Kraft und küni11erifche Erfahrung neben anderen Zeitungen 
vornehmlich der A. M. Z. als enger Mitarbeiter von Paul Schwers. Wenn er 1929 Kämpfer 
für Adolf Hitler wurde und diefes den Bruch mit manchem alten Freunde bedeutete, wenn er 
fpäter bis 1934 feine ganze Einfatzbereitfchaft der Berliner Mufikredaktion des V. B. lieh, fo 
nehmen wir alles diefes als fchönil:e Befl:ätigung feiner inneren Schwungkraft im Zeichen fort
fchreitender Entwicklung. Iil: es noch nötig, auf Hugo Rafch, den 65-Jährigen, die üblichen 
Gefundheits- und Schaffenstoafte auszubringen? Er beutzt und pflegt ja beides. Per multos 
annos hoffentlich! 
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"Deutfch fein heißt: eme Sache um ihrer felbJl: willen tun". 
Ein Dankeswort an Leopold Reichwein. 

Von Dr. Er i ch Val e n tin, München. 

Juni 1938 
e 

Am 16. Mai ifi Leopold Re i ch w ein fechzig Jahre alt geworden. Er ifi Schldier, was 
er, obwohl er unferem WilTen und Gefühl nach als ein unlösbarer Befiandteil zum Kultur
leben feiner Wahlheimat Wien gehört, in Sprache und Empfinden nicht leugnen kann, Schle
!ier, wie Jakob Böhme, Eichendorff und die Schuberts. In B res lau, der Stadt, in der einfi 
Lützow feine Scharen um !ich fammelte und Friedrich Wilhe1m III. den Aufruf an fein Volk 
richtete, wurde er geboren. Dort befuchte er das Realgymnafium am Zwinger. Dort begann 
auch, als er feine Studien an der Berliner Mufikhochfchule abgefchlolTen hatte, fein künfile
rifcher Lebensweg, der ihn über Mannheim und London (Covent Garden) nach Kar I s ruh e 
führte, wo er als erfie Tat die Aufführung von Pfitzners "Armen Heinrich" vollbrachte. 1913 
wurde er in der Eigenfchaft eines "k. u. k. Hofkapellmeifiers" nach Wie n berufen, feiner 
künftigen Heimat, in der er !ich wiederum im Einfatz für Hans Pfitzner und die deutfche 
Mufik feine erfie Anerkennung verfchaffte. Seine Tätigkeit erweiterte !ich, als er 1921 die 
neuen Konzerte der "Gefellfchaft der Mufikfreunde" ins Leben rief und den Wiener Konzert
verein übernahm. Dazu kam alsbald die Betreuung des gefamten Mu!iklebens der Stadt B 0 -

ch um, das ihm feinen neuen Auftrieb verdankt. Und fo, zwifchen Wien und Bochum, be
wegt !ich heute nach wie vor fein unermüdliches Wirken. 1936 jedoch wollte man ihm 
im damaligen Wien den Mund verbieten. Die Vorgefchichte dazu geht weiter zurück. "Im 
Sommer 1932", erzählt Reichwein, "veröffentlichte ich mehrere Auffätze im Völkifchen Be
obachter, deren einer, ,Der Einbruch der Juden in die deutfche Mufik', ungeheures Auffehen 
erregte. Die Wiener Juden verfuchten, meine Konzerte zu boykottieren - vergebens, der He
fuch blieb glänzend. Sie ließen aber nicht nach, und im Januar 1936 wurde meine Wiener 
Tätigkeit behördlich unterbunden. Erfi im Februar 1937 konnte ich wieder 'el11 Konzert in 
Wien leiten, unter erfchütterndem Jubel des Publikums." 

Trotz aller Schwierigkeiten, die man ihm entgegenfetzte, blieb Reichwein auf feinem Po
fien, hier wie da, und führte das von ihm 1936 gegründete "Wiener Tonkünfiler-Orchefier" 
zur Erfüllung großer Aufgaben. Aber nicht nur mit dem Taktfiock, auch mit der Feder hat 
Reichwein zur Mu!ikwelt gefprochen. Als Kom p 0 n i fi trat er bisher mit zwei Opern, 
"Vafantafena" (1903) und "Die Liebenden von Kandahar" (1907), einer "Operette "Hafard" 
(1909), 'einer Mufik zu Goethes "Faufi" (1909), mit Liedern und Melodramen hervor. Von 
der Sachkenntnis und Weite feines Schaffenskreifes zeugt ein f ch r i f t fi e I I e r i f ch e s 
Wer k: feine Monographie über "B a y r e u t h" (1934). 

Es ifi eine feit farne Fügung, daß ProfelTor Leopold Reichwein, delTen dirigentifches Wir
ken, gerade in der Zeit mutigen Einfatzes für die deutfche Sache, mit der Verleihung des 
Titels eines Generalmufikdirektors durch den Führer ausgezeichnet wurde, in dem gleichen Mo
nat Geburtstag hat, wie die beiden großen Vorbilder feiner künfilerifchen Laufbahn: Richard 
W a g n e r und Hans P fit z n er, neben die er felbfi mit gefinnungsentfprechenclem Bekennt
nis Be e t ho v e n fiellt. Der Name Leopold Reichwein hat im deutfchen Mufikleben feine 
befondere Bedeutung. Denn Reichwein gehört zu denen, die in den Zeiten des drohenden 
Niedergangs auch als Mu!iker tapfer und treu die Fahne aufrecht hielten und fich durch nichts, 
durch keine Lockungen und Verfprechungen, beirren ließen. Das hat die Aufgabe diefes 
Künfilers, der früh zur Bewegung kam, befiimmt. Auch künfilerifch, d. h. fein Wirken am 
künfilerifchen Werk. Für ihn gibt es kein anderes Gefetz als das der "Werktreue", als der 
in Noten ausgedrückte Wille des Schöpfers, delTen Gedanken zu verlebendigen er als die 
einzige, als die höchfie und zugleich fchwierigfie Aufgabe des Dirigenten betrachtet. Mit die
fer Zielfetzung ifi er als junger Kapellmeifier vor ungefähr vier Jahrzehnten in das Mu!ik
leben eingetreten. Und mit der gleichen, jungen, gefinnungstreuen Bekenntnishaftigkeit fieht 
er heute zu dem von ihm verfochtenen Ideal. Seine befondere Liebe ifi die deutfche Mufik, 
der feine Lebensaufgabe gilt. 
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Max v. Schillings. 
Erinnerungen an eine lebenslange Freundfchaft. 
Von Geh. Rat Prof. Dr. Wo I f g a n g GoI t her, Rofiock. 

Deutfche Art und Kunfi war das Hochziel feines Lebens und Schaffens. In glänzendem Auf
fiieg fetzte er fich als Komponifi, Dirigent, Intendant gegen viel artige fremde Gewalten durch. 
Er war unter meinen erfien Zuhörern, als ich in München meine akademifche Laufbahn begann. 
Ferdinand Graf Sporck, der Dichter der "Ingwelde" und des "Pfeifertags" vermittelte unfere 
Bekanntfchaft, die von Anfang an auf dem Grunde der Bayreuther Weltanfchauung erwuchs. 
München war damals (1889) noch die Stadt, wo des Meifiers Werke verhältnismäßig am befien 
aufgeführt wurden, in Erinnerung an die Zeit König Ludwigs und Richard Wagners. 

Schillings war nach. München gekommen, um RechtswiiTenfchaft zu fiudieren, aber im Verkehr 
mit den tonangebenden Perfönlichkeiten der neudeutfchen Richtung erkannte er bald in der 
Tonkunfi feinen wahren Beruf. Mir war es vergönnt, in dauerndem Verkehr mit ihm feinen 
ganzen Lebenslauf aus der Nähe und Ferne zu verfolgen. Eines Tages brachte er mir das 
Textbuch zur "Ingwelde", das ich prüfen und begutachten follte. Ich erkannte bald, daß der 
VerfaiTer fich von der Urquelle, einer fpätisländifchen Saga, zwar weit entfernte, aber nur 

~ \ zum Vorteil der Neudichtung. "Ingwelde" ifi ein Drama aus der Wikingerzeit mit altgermani-

I.'
~':~' •• ·"",.' fchen Sagenmotiven durchwoben. Ingwelde ifi die leidvolle Frau, die Frieden will und Streit 
, erregt, gleich jener fagenberühmten Hilde, um deren Befitz zwifchen ihrem Freier und ihrer 

Sippe eine Vernichtungsfchlacht entbrennt. Von Ingwelde geht allbefirickender Zauber aus. 
Der wilde Seekönig Klaufe entführt fie mit Gewalt und Lifi. Ihm zur Seite fieht der finnende, 

,. träumerifche Bran, der Skalde, der zum Bluträcher feines im Kampfe gefallenen, als Wieder
gänger erfcheinenden Bruders werden muß. Die Gegenfätze des friedlichen Sängers und des 
Bluträchers Bran find am Anfang und Ende des zweiten Aktes eindrucksvoll herausgehoben. 
Das Schlußbild, das Wikingerfchiff mit brennendem Holzfioß wie bei Balders Befiattung, ifi 
ganz aus der Saga-Zeit heraus gefialtet. Schillings führte mich in die Mufik ein, indem er mir 
die Partitur vorfpielte und erläuterte. So war ich. lange vor der Aufführung der erfie Zuhörer. 
In meinem Hausbuche bewahre ich noch heute als kofibares Andenken feine Niederfchrift des 
Ingwelde-Motivs. 

In Bayreuth, wohin Frau Cofima Wagner ihn zur Mitwirkung an den Fefifpielen berief, 
lernte Sch.illings Felix Motd kennen, der ihm ein begeifierter Vorkämpfer wurde und die 
Uraufführung der "Ingwelde" in Karlsruhe im November 1894 veranfialtete. "Seit Wagner 
das erfie große, wahrhaft felbfiändige Werk", urteilte eine verfiändnisvolle Kunfibetrachterin. 
Der 23jährige Schillings rückte in die vorderfie Reihe der deutfchen Tonkünfiler. Hermann 
Zumpe brachte die "Ingwelde" unter der Spielleitung von Hermann Gura im November 1898 
in Schwerin heraus und hatte das Glück, auch außerhalb Schwerins dafür eintreten zu 
können: Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg gewann das Berliner Opernhaus zu einem 
achtmaligen GafHpiel der Schweriner. Werk und Wiedergabe fanden großen Beifall. 

Durch meine Berufung als ProfeiTor für Deutfchkunde nach Rofiock (1895) war ich von 
Schillings räumlich weit getrennt worden. Aber dank Zumpe trafen wir bei der "Ingwelde" 
wieder zufammen in Schwerin, wo ich das beglückende Erlebnis hatte, das mir vertraute 
Werk glanzvoll erfiehen zu fehen. Im November 1899 folgte die Schweriner Uraufführung 
des "Pfeifertags". Das waren Kunfifefi:: vor einer empfänglichen Hörerfchaft, die Zumpes 
Feuergeifi mit einleitenden Vorträgen vorbereitet hatte. Auch der "Moloch" zog bald in 
Schwerin ein. Natürlich zuletzt auch die "Mo na Lifa". 

Da Schillings öfters beim Herzog Johann Albrecht in Wiligrad weilte, hatte ich wiederholt 
Gelegenheit zur Erneuerung und Fefiigung unferer Freundfchaft. Unvergeßlich bleibt mir ein 
Abend, wo Gura noch in fpäter Nacht zur Begleitung von Schillings das "Hexenlied" vor
trug. Damals war ich mit Ausgabe der Wefendonk-Briefe befchäftigt und verwahrte längere 
Zeit Wagners Kompofitionsfkizzen zum "Trifian". Sch.illings erklärte diefe Urkunden für den 
wunderbarfien Einblick in das Schaffen des Meifiers. Er fiellte mir in fpielbarer Form einen 
Klavierauszug von zwei kurzen Sätzen des zweiten Aktes her, die Wagner in die Partitur 
nicht aufnahm, fo daß wir uns ein Bild vom "überfirichlofen Trifian" machen konnten. 
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Schillings war 1908 als Generalmulikdirektor nach Stuttgart überliedelt. Auch dort fanden 
wir uns wieder, als ich zu Vorträgen in meine Vaterlladt kam. Er bot mir als Gallgefchenk 
im damaligen Interimstheater den "Fliegenden Holländer" als dramatifche Ballade paufenlos 
durchgefpielt und Lifzts "Heilige Elifabeth" fzenifch. Dann fahen wir uns längere Zeit nicht 
mehr. Aber nach dem Krieg während feiner Berliner Generalintendanz konnte der per fön
liche Verkehr wieder aufgenommen werden. Bei Befuchen in Berlin hörte ich Aufführungen 
unter feiner Leitung, darunter auch eine "Mona Lifa". Mehrmals kam er nach Rollock als 
Galldirigent. Das Rollocker Theater hatte lich in vierzigjährigem zielbewußten Aufl1ieg zu 
einem "norddeutfchen Bayreuth" entwickelt. In den Wagner-Vorllellungen herrfchte llrenger Stil, 
das Orcheller war fo gut gefchult, daß Dirigenten von Weltruf wie Nikifch, Zumpe, Pfitzner 
feine Leiitungsfähigkeit lobten. Ein weiteres Bindeglied zu Roitock war Barbara Kemp, die 
bei uns ihre Laufbahn begonnen hatte. Schillings dirigierte in Rollock "Walküre", "Trillan" 
und "Mona Lifa" mit der wundervollen Gellaltung durch feine Gattin. Auch die erlle Faf
fung des umgearbeiteten "Pfeifertags" wurde hier erprobt. Zur Zeit feiner Kämpfe mit der 
vorgefetzten Behörde, die mit fril1lofer Entla!Iung des Generalintendanten endeten, war er oft 
unfer Gall. Er hatte ja jetzt Zeit genug zu Gaitfahrten. Am 1. Januar 1933 wirkte ich 
mit Schillings in einem \Vagner-Konzert des Hamburger Senders zum Gedächtnis des 50. Todes
jahres unferes Meiiters zufammen, indem ich es mit einer Gedenkrede einleitete. In der Paufe 
erzählte er mir von neuen Kämpfen in Zoppot. Das war unfer letztes Zufammenfein. Aus 
der Ferne verfolgte ich mit regller Teilnahme feinen neuen Aufllieg, als er vom Führer an 
die Charlottenburger Oper berufen wurde. Ich hör te feine Gedenkrede auf Wagner am 
13. Februar im Leipziger Gewandhaus und einen "Parlifal" aus Charlottenburg. Am 24· Juli 
vernahm ich mittags durch den Rundfunk tief erfchüttert feinen Tod. Vergeblich bemühte 
ich mich um ~ine würdige Gedenkfeier: es blieb bei einigen Konzerten und "Mona-Lifa"
Aufführungen! 

Staatsrat Tietjen bereitete am 3. Mai 1938 dem einitigen Leiter der Staatsoper mit der "Ing
welde" eine Ehrung, die dadurch befondere Bedeutung gewann, daß Frau von Schillings mit 
der Spielleitung betraut wurde, um dem Werk ihres Gatten eine llilgemäße Wiedergabe aus 
feinem Geille zu lichern. Hier lebte Schillings mit feinem Wikingerdrama vor Auge und Ohr 
einer für nordifche Kunit empfänglichen Gemeinde wieder auf. 

Jofef Mysliweczek (jäger!) 
genannt Guifeppe Venatorini 

Von R i ch a r d S t 0 I z, Wien. 

em fudetendeutfches Mulikerfchickfal. 

Es ill noch nicht fo lange her, da konnte man in einer englifchen Zeitung folgende inter
e!Iante Notiz lefen: "Im Brünner Rundfunk wurde vor einiger Zeit anläßlich der 200. Wieder
kehr des Geburtstages von Jofef Mysliweczek-Venatorini, diefer Meiiter in befcheidener Weife 
durch ein fehr fpannendes Hörfpiel gefeiert. Als Ergänzung hierzu hat dann das Deutfche 
Staatskonfervatorium in Prag (Dr. Johann Branberger) am dortigen alten Ständetheater (auch 
im Rundfunk) eine ausgezeichnete Aufführung feiner tragifchen Rokoko-Oper "Ezio" ver
anllaltet, deren tief empfundene, wunderfchöne Partien felbll den Gegenwartsmenfchen ent
zücken mü!Ien. Der heutigen Generation ill der Name diefes Meillers fall gar nicht mehr 
geläufig, obwohl Mysliweczek-Venatorini in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der 
populärlle aller lebenden Kompoliteure war und nahezu ganz Europa mit feiner Mulik erfreut 
hatte." Unter den Komponiiten deutfch-böhmifcher, be!Ier gefagt, fudetendeutfcher Herkunft, 
die fchließlich von aller Welt umfchwärmt und infolge ihrer Schöpfungen mit Ruhm über
häuft wurden, lleht Jofef Mysliweczek (Jägerl) an erller Stelle. Sein Leben, voll von Ent
behrungen, Enttäufchungen und Abenteuern, aber auch reich an fonnigen Tagen, fowie an 
Jahren intenliver Arbeit, hört und lieft man wie eine fpannende Sage.':·) Er ill neben dem 

,.) Seit einigen Jahren fahndet man nach den Handfchriften der Werke des VergelIenen. Man fand {je 
in den Archiven und Bibliotheken Belgiens, Italiens, Englands, Ofterreichs und der Schweiz, ferner auf 
SchlölIem und Kirchenchören, fowie in Aufbaufchulen, Seminarien und Klöftern von Böhmen, Mäh:en 
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Gründer der fortfchrittlichen "Mannheimer Sc!- ule", des ebenfalls aus Deutfch-Böhmen fl:am
menden Johann Stamitz (geboren 1717) einer der wichtigfl:en Meifl:er der deutfch-böhmifchen 
Mufikeremigration des 18. Jahrhunderts und V orläufer des "Wiener KlafIizismus". 

* * 
Der Müllerfohn Jofef Mysliweczek wurde am 9. März 1737 in dem damals deutfchen Dörf

chen Nusle bei Prag geboren. Diefer Deutfch-Böhme hat halb Europa gefehen und Werke 
gefchrieben, die noch heute - 200 Jahre nach feiner Geburt - Bewunderung und Staunen ver
dienen. 

Da ift der Ahnherr, der noch um 1649 lebende Großvater Bernhard Jägerl, Hart! genannt, 
1, 
; ein kernfefter Mann, der unter Torftenfon als Kriegsmann in Deutfchland mitgefochten und 

I
'~."" heimgekehrt, einen durch die Peft verödeten Bauernhof im Iferländchen erworben hatte. Hartls 

Sohn, Paul, wanderte um 1688 in die "verdeutf chte Gegend" von Prag ein, dem die tfchechen
freundlichen Prämonftratenfer einen Pachthof famt Mühle überließen. Dazumal erhielten deutfche 
Siedler oder Pächter auch in diefem Gutsbereich auf einmal tfchechifche V or- und Zunamen, 

~ und aus dem Paul Jäger! wurde ein Pavel Mysliweczek. Ein Umftand, der in jener Zeit poli
J tifcher Schwäche und ZerrifIenheit des Böhmer landes freilich nicht viel zu denken gab. (Das 

tfchechifche Wort Myslivec bedeutet Jäger und Myslivecek ifl: ein Diminutivum, was fo viel 
heißt, wie Jägerchen oder Jäger!. Im Lateinifchen heißt Jäger: venator. Mysliweczek leitete da
v6n dann fpäter feinen italienifchen Namen Venatorini ab.) 

* 
Der blutjunge Mysliweczek wurde mit feinem Zwillingsbruder Anton Joachim in einer 

Prager V orortfchule vorgebildet, dann mit dief em Bruder als Student der "Philofophie" zu 
den Jefuiten in Prag gefchickt. Jofef, der brünette, unfl:ete Cherubim und fein gleichartiger 
Bruder waren fchlichte, aber ehrgeizige junge Leute. Sie waren einem Schulfuchfen mit nicht 
ganz einwandfreier Lebensführung ausgeliefert; vielleicht erklärt fich daraus zum Teil, daß es 
Jofef fpäter an moralifcher Feftigkeit fehlte. Die beiden Brüder erlernten fpäter das Müller
gewerbe und nahmen zwifchendurch Unterricht in Hydraulik und Mathematik bei dem Prager 
ProfefIor Schorr. Jofef Mysliweczek war eine empfindliche, zurückhaltende Natur und ent
fchied fich für die Mufik. Er nahm zuerft bei Jofef Segert, dann bei Johann Habermann Unter
richt in Orgel, Harmonie- und Kompofitionslehre und bildete fich bei Thomas Zygmund, einem 
Verehrer J. M. Leclairs, im Violinfpiel und Kontrapunkt aus und fing fehr bald an zu kom
ponieren. Seine allererften Kompoutionsverfuche waren kleine Klavier- und Inftrumentalftücke 
fowie Arien und zwei MefIen im Stile des aus Deutfch-Böhmen ftammenden genialen Kirchen
komponiften Andreas Hammerfchmidt (der gefchichtlich als eine übergangserfcheinung zwifchen 
Schütz und Bach gelten darf). Von feinen weiteren Kompofitionen waren fechs "Monat"-Sym
phonien, die anonym herausgegeben waren, in den Ländern der gewefenen böhmifchen Krone 
mit großem Erfolg aufgeführt worden. So oft Jofef Mysliweczek in feiner Freizeit durch die 
Straßen der damals deutfchen Stadt Prag wanderte, bewunderte er immer wieder ihre archi
tektonifchen Wunder, die deutfche Baumeifl:er vollbracht hatten. Heute find diefe Prachtbauten 
das Vermächtnis einer längft vergangenen Zeit. Aber bekanntlich gilt kein Prophet im Vater
land. Auch Mysliweczek hat das fühlen müfIen. So reifte er im Jahre 1763 nach Venedig, 
wo er von dem berühmten Kontrapunktlehrer Pescetti nicht nur im Rezitativ Unterweifung 
empfing, fondern auch den ganzen übrigen Apparat der italienifchen Solooper kennen und 
handhaben lernte. 

* * * 
Mysliweczek wirft fich mit allem Eifer auf das Studium der italienifchen Sprache, wobei ihm 

die Kenntnis des Lateinifchen fehr zu fl:atten kommt. Er fchreibt und fpricht außerdem per-

und Schlefien. Soweit fie erreichbar waren, find fie in dem von den Gebrüdern, UniverfitätsprofelIor Dr. 
Vladimir Helfert und Direktor Dr. Jaroslav Helfert, im Jahre 1919 begründeten Mufikarchiv des mähri
fchen Landesmufeums in Brunn in Evidenz genommen und thematikh befchrieben wor·den. Diefes unter 
der Leitung des Dr. Jan Racek Itehende Mufikarchiv befitzt außerdem noch Filmaufnahmen von Bohemi
cis, die fich im Auslande befinden. 
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fekt deutfch, böhmifch und englifch. Er geht nach Parma, wo er feine edl:e Oper komponiert: 
"Medea", die dort im Mai I766 mit großem Beifall zur Uraufführung kommt. Der Erfolg 
diefer Oper verfchafft ihm eine Einladung nach Neapel, wo er aus Anlaß des Namensfell:es 
des jungen Königs die Oper "Bellerofonte" komponiert. Sie hat feinen Ruhm begründet. Mys
liweczek fchreibt für italienifche und deutfche Städte mehr als 30 Bühnenwerke, darunter 
feine berühmtell:e Schöpfung: "L'Olimpiade". über den fchönen Gefang und das neue "Akkom
pagnement" diefer Oper drückt ein junger Komponill: feine Bewunderung aus: Mozart. Neben 
den erwähnten Bühnenwerken hat Mysliweczek-Venatorini - den neuen Namen hat er in 
Italien angenommen - noch mehrere monumentale Oratorien, ferner Sonaten, Quartette, 
32 Kirchenkompofitionen, 9 Konzerte für Violine und andere Inll:rumente, dann 40 Kammer
mufikwerke, 36 Symphonien, eine Unzahl Vokalkompofitionen und anderes mehr gefchrieben. 
Von feinen Oratorien find die bekanntell:en "Passio Jesu Christi", "La famiglia di Tobia" und 
das 5 89 Partiturfeiten umfafTende, für München gefchriebene Oratorium: "Isacco Figura d ~J 
Redentore", ein Werk mit dramatifch bewegten Chorfätzen, denen national-volkstümliche 
Wendungen melodifche Biegfamkeit und Farbe geben. 

Die Begegnung mit der Marchefa Madlene Querini im Mai I76I zu Prag bezeichnet im Leben 
Jofef Mysliweczek's den Beginn eines neuen Zeitabfchnittes. Mysliweczek verfällt dem unge
wöhnlichen Zauber diefer geill:reichen Dame. 

Im Herbll: des Jahres I773 fehen wir ihn in Neapel, wo er Mittelpunkt des gefellfchaft
lichen Lebens ill:, und wo feine duftige Oper "Romolo ed Ersilia" aufgeführt wird. 

Mysliweczek-Venatorini war als Cembalill:, Orgel- und virtuofer Violinfpieler der berufenll:e 
Interpret feiner eigenen Kompofitionen. Mysliweczeks Arien, Concerti, Divertimenti und Sym
phonien bezauberten damals die Mitglieder der höfifchen Mufikzirkel zu Aachen, Augsburg, 
Berlin, Dresden, Heidelberg, Koblenz, Köln, Mainz, München, Salzburg, Prag, Regensburg, 
Schwetzingen, Wien, W olfenbüttel und Würzb urg. Auch ill: heute fo gut wie erwiefen, daß 
Mysliweczek ein Freund und Helfer des jungen Mozart mit den fl:ets leeren Tafchen war, daß 
er ihn an der Tafel öfter "freihielt" und dem ll:ets mit der Not Kämpfenden viele Wege 
ebnete. 

::. * ... 

Es gehört zur Tragik von Mysliweczeks Leben, daß die durchfchlagende Wirkung feines 
Meill:erwerkes "L'Olimpiade" durch Mozarts gewichtiges Werk mit der Zeit abgefchwächt, ja 
totgefchwiegen wurde. Mysliweczek wußte das fehr gut. Das Geld, das er fich erworben hatte, 
ging nach dem Durchfall feiner letzten zwei Opern "Armida" und ,,11 Medonte" verloren. 
Schließlich war er nicht mehr arbeitsfähig, glitt in bodenlofe Tiefe des Elends. Alle hatten ihn 
verlafTen: die guten Freunde und Freundinnen. - Auch Sorgen um das tägliche Brot hatten feine 
Nervenkraft aufgezehrt. Es war ganz ll:i11 um ihn. 

Mysliweczek fl:arb an einem Februartag Anno I78I in einem Armenviertel Roms. Sein 
Lieblingsfchüler Lord Barry ließ ihn mit großer Pracht befl:atten und errichtete ihm in der 
Kirche San Lorenzo in Lucina in Rom ein ko;fl:bares Grabmal. Der Ort, an dem er beerdigt 
wurde, ill: nicht mehr fefl:ll:ellbar. 

Deutfcher Mufikpädagogifcher Verband in der Tfchechoflowakei. 
Der D e u t f ch eMu f i k p ä d a g 0 g i f ch e Ver ban d i n der T f eh e eh 0 f I 0 w a k i -

f ch e n Re pub I i k hat in feiner diesjährigen, anfangs Mai in Troppau in Schlefien ab
gehaltenen Hauptverfammlung den einfl:immigen Befchluß gefaßt, fich vorbehaltlos und ge
fchlofTen hinter den Führer der Sudetendeutfchen Konrad Henlein zu ll:ellen, fich daher der 
fudetendeutfchen Erzieherfchaft, wie fie in der S D P (Sudetendeutfchen Partei) gegeben ifi, 
einzugliedern, das bisherige Verbands-Organ, dte M u f i k p ä d a go g i f ch e n BI ä t t erd e s 
"A u f t akt", als Verbandszeitfchrift auf z u I a f fe n und an fe i n e S tell e die "M u f i k -
bl ä t t erd e r Sud e t end e u t f ch e n" treten zu lafTen. Mit diefen Entfchließungen ifi nun 
auch im fudetendeutfchen Mufiklehrberuf die zweckmäßige Einigung zufiande gekommen, eine 
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Einigung, die auch von einer entfprechenden notwendigen Reinigung der fudetendeutfchen 
Mulikpädagogik von artfremden Einflüßen begleitet fein dürfte. Die AuflaiIung der Mufik
blätter des "Auftakt" als Verbandszeitfchrift des fudetendeutfchen mulikpädagogifchen Ver
bandes wird vorauslichtlich das Ende des "Auftakt" überhaupt bedeuten. 

Hoffentlich gelingt es nun endlich auch, den d e u t f ch e n Run d fun kin der T f ch e -
ch 0 f 10 w a k e i, nämlich den deutfchen Melniker Sender und die deutfchen Sendungen in 
Brünn und Mährifch-Ofirau, den Wünfchen und berechtigten Anfprüchen der fudetendeutfchen 
Hörer entfprechend umzugefialten, das heißt von den widernatürlichen Einflüßen und der 
durch nichts gerechtfertigten Vorherrfchaft der artfremden Elemente zu befreien. Bisher haben 
lich die artreinen fudetendeutfchen Kreife dadurch geholfen, daß lie eine Art fiillen Boykotts 
gegen die deutfchen Rundfunkfendungen durchführten, indem lie lich weder aktiv noch paiIiv 
an ihnen beteiligten. Es wäre alfo endlich an der Zeit, daß der deutfche Rundfunk in der 
Tfchechoflowakei zu jener Infiitution wird, die er fein foll und fein muß: Zu einer die 
KulturintereiIen der Sudetendeutfchen, nicht aber artfremder Machthaber wahrenden Volks-
bildungsanfialt wirklich deutfchen Geifies und Sinnes. E. J. 

Jofef Reiter in der Heimat~ 
Ehrender Empfang in Linz. 

Von P a u I G ü n z e I, Linz/D. 

Jofef Reiter, der unermüdliche Vorkämpfer, der im Jahre I933 wegen nationalfozialifiifcher 
Weltanfchauung feine Heimat verlaiIen mußte, ifi zurückgekehrt. Auf dem Bahnhofe in Linz 
hatten lich zur Begrüßung führende Männer von Staat und Partei eingefunden. Landesfiatt
halter Ing. Re i n t haI e r hieß im Namen der Landesregierung den deutfchäfierreichifchen 
Altmeifier herzlich willkommen. Trotz des ungünfiigen Wetters hatte eine große Anzahl von 
Verehrern aus dem mulikliebenden Kreife von Linz und Umgegend es lich nicht nehmen 
laiIen, den heimifchen Tondichter begeifiert zu begrüßen. Der 0 b e r ö fi e r r eich i f ch e 
Sä n ger b und (Gauchormeifier Karl S p r i n ger) empfing den Altmeifier in der fefilich 
gefchmückten Bahnhofshalle mit Reiters "Deutfchen Volksruf". Jofef Reiter ifi wegen der Ver
dienfie um die mulikalifche Kunfi vom Führer mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet wor
den. Seine Goethe-Sinfonie, die er dem Führer widmete, ifi als Krönung feines umfangreichen 
Tonfchaffens zu bewerten. 

Im Haufe Schemann zu Galt 
Von R ein hol d Zirn m e r man n, Aachen. 

Es war I1n einem fchönen Sommerabend des Jahres I9I1. Im Naturtheater auf dem Lous
berg zu Aachen wurde Hauptmanns "Verfunkene Glocke" gegeben. Der Zauber des Mär
chens, in den Zauber der Landfchaft und der Stunde verwoben, fchuf unvergeßliche Eindrücke. 
Am unvergeßlichfien aber hatte das Rau t end eIe i n lich in die Herzen der Zufchauer 
hineingefpielt. Seine Darfiellerin hieß - Be r t ha S ch e man n. 

Wer Bertha Schemann war und woher lie kam, erfuhr ich damals nicht. Ich frug aber 
auch nicht danach. Genug: die s Rautendelein war ein Erlebnis, wie ich fiärker noch kein 
Bühnenerlebnis gehabt hatte: voller Wohllaut, voller Gefang und voller Seele ... 

Fünf Jahre fpäter. Eine fchwere Armerkrankung machte mich für die Folge kriegsdienfi
unfähig. So fuchte ich denn in der Heimat meiner Kampfespflicht nachzukommen, indem ich 
mithalf, die Erkenntnis über die wahren Urfachen des furchtbaren Krieges in den Daheim
gebliebenen zu verbreiten und Klarheit über die notwendig'en d e u t f ch e n Ziele des Welt
kampfes unter die Leute zu tragen. Der All d e u t f ch e Ver ban d war damals die ein
zige politifche Vereinigung, der fowohl das Eine wie das Andere als große Aufgabe am 
deutfchen Volke vorfchwebte. So wurde ich alfo fein Mitglied. In den "Alldeutfchen Blät
tern" aber begegnete mir zum erfien Male und dann immer öfter der Name des Mannes, 
dem diefe Zeilen der Erinnerung gelten: Lud w i g S ch e man n. Was nämlich Schemann als 

S 
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Gründer und Leiter der Go bin e au - Ver ein i gun g der tHfentlichkeit mitzuteilen hatte, 
wurde u. a. auch in jenen Blättern bekanntgegeben. 

Anfänglich blieben mir die UmrilTe des Forfchers, Denkers, KünftIers und Kämpfers Sche
mann naturgemäß im UngewilTen. Allmählich aber hoben Ge Geh deutlicher aus dem Linien
gewirr der "Köpfe" und "Bewegungen" der Zeit heraus. Denn wo immer es um Fra g e Tl 

der Ra f fe und der v ö I kif ch e n Ku I t u I' ging, da erfchien Schemann als wilTenreicher, 
fcharfGnniger, vornehmer und unerbittlicher Ausleger, Künder und Kämpfer auf dem Plane. 
B a y r e u t h hatte ihn zu feinen edlen Getreuen gezählt, für P a u I d e Lag a r d e war er 
der Erwecker feiner Größe geworden, und nun gar alles das, was Jahr um Jahr aus, um 
lind für Go bin e a u erwuchs! Es war eine fchier unerfchöpfliche Fülle. Und doch herrfchte, 
wie gefagt, in Schemanns Schaffen ein e Rich tung und ging es darin um ein Ziel: die Be
Gnnung auf die ralTifch-völkifchen Grund- und Hochwerte und die Wiedereinfetzung diefer 
Werte in das von hundert Ismen zerriiIene, von jüdifchen und ultramontanen Politikern und 
Literaten mimeitete und zerfetzte deutfche V 0 Iks- und Staatslebeil. 

Aber noch fehlte mir eins: die gen aue Kenntnis des Wer den s Schemanns, der Blick in 
fein Hau s und in feine Wer k fi a t t. Die Ungewöhnlichkeit feines Menfchentums, über die 
ich mir fchon fehl' bald klar geworden war, ließ die Frage nach diefen Dingen nicht zur 
Ruhe kommen. Eines Tages wurden diefe Fra,;en dann, wie fo vieles andere, das feine Z e i t 
zur Reife gebraucht hatte, in ungeahnt erfchöpfender Weife beantwortet. "Lebensfahrten 
eines Deutfchen" hieß das fchöne Buch, in dem der Siebzigjährige Rechenfchaft über fein 
Leben und Bekenntnis über fein Tun ablegte. Ich verfchlang es wie wenige Bücher feiner 
Art. Und nun war die fozufagen perfönliche Verbindung mit dem aus der Ferne Bewunder
ten und Verehrten hergefl:ellt; denn nun war ich, von ihm felber geleitet, mit durch fein 
reiches und tiefes, mühfeliges und gefegnetes Leben gewandert . . . 

Inzwifchen fchrieb man das Jahr 1926. Die eigene Stellung in der völkifchen Front hatte 
Gch während der hinter einem liegenden Jahre geklärt und befefiigt, der Einfatz hauptfäch
lich auf muGkalifchem Gebiete war entfchieden. 

Eines Tages führte mich die Kritikerpflicht wieder ins Naturtheater auf dem Lousberg. 
Wieder wurde "Die verfunkene Glocke" gefpielt. Und wieder war das Rautendelein das 
Befie der Aufführung. Die Erinnerung an das erfie Rautendelein konnte Ge jedoch nicht aus
löfch'en. Im Gegenteil: delTen Bild drang aus der Unbewußtheit von Stunde zu Stunde fiärker 
ins Bewußtfein. Und fo kam der Name Bertha Schemanns ganz wie von felbel' in die Be
fprechung der Aufführung hinein. 

Einige Monate fpäter erhielt ich einen Brief aus Fr e i bur g im Breisgau. Da mir die 
Schriftzüge der Auffchrift unbekannt waren, war ich fehr gefpannt, wer mir von dorther ge
fchrieben habe. Wer aber ermißt meine überrafchung, als ich las, das Rau t end eie i n 
jenes edlen, fiarken Darfiellereindruckes habe von rheinifchen Bekannten meine Befprechung 
zugefandt erhalten und es fei grenzenlos darüber erfiaunt, daß feine Leifiung von vor 
15 Jahren Gch einem Menfchen fo tief habe einprägen können, wie dies aus der Erwähnung 
feines Namens hervorgehe. 

Diefer Brief fiellte die Verbindung mit "Freiburg" her. Wunderbar einfach, aber eben doch 
- wunderbar. 

Da ich dazumal die Aachener Ortsgruppe des Bayreuther Bundes der deutfchen Jugend lei
tete, ergab Gch bald eine Gelegenheit, die T 0 ch t e r Lud w i g S ch e man n s - denn 
die war die Brieffchreiberin -, zur Mitwirkung nach Aachen zu bitten. Der gemeinfarn 
durchgeführte Abend galt Wagner und Gobineau! (übrigens war diefer Abend auch noch 
dadurch ausgezeichnet, daß die heute fo gefeierte Staatsopernfängerin Ti a 11 aLe m ni t z 
einen herrlichen Sang aus Siegfried Wagners "Sonnenflammen" vortrug). 

Dem erfien Zufammenwirken folgte fpäter ein zweites in einem Balladenabend. Bertha 
Schemann trug deutfche Balladen mit reifer Meifierfchaft vor, ich fetzte mich für die Mufik
balladen M art i n P I ü d dem a n n sein. 

Plüddemanns Schaffen war mir durch Schemanns Buch "Martin Plüdd'emann und die deutfche 
Ballade" (Deutfche MuGkbücherei NI'. 57) verpflichtend nahegerückt worden. Den daraus emp-
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fangenen Anregungen einmal hör- und fichtbaren Ausdruck zu geben, il:and lange bei mir 
feil:. Zur Ausführung des Planes kam es aber eril: nach den entfcheidenden Befuchstagen im 
Frühjahr 1930. 

Für die Oil:erferien war eine Fahrt zu dem treuen Kampfgefährten Dr. Ku I z in Darm
il:adt, dem Schriftleiter der "Sonne", fowie zu 0 s kar Go g u e I in Heidelberg, dem tap
feren Streiter wider den undeutfchen Mufikgeiil: jener Tage vorgefehen. Was lag da näher, 
als einer verfchiedentlich ausgefprochenen Einladung nachzukommen und die Reife bis nach Frei
burg auszudehnen? Und wer war glücklicher als ich, als es von dort hieß, ich fei willkommen?! 

Das Haus Schemann lag in einer Alleeil:raße Freiburgs, nidlt weit vom Herzpunkte der 
Stadt entfernt und doch fo weit weg, daß deren Lärm und Getriebe nicht il:örend in ein 
Künil:ler- und Gelehrtenheim zu dringen vermochten, deffen Segenskräfte fich nur in der 
S t i 11 e voll entfalten konnten. Aber auch noch aus einem anderen Grunde bedurfte diefes 
Heim der Stille: war doch fein Herr feit Jahrzehnten ein kranker Mann. 

Und das war vielleicht das größte Wunder des Haufes Schemann: der, der diefem Haufe 
den Namen gab, hätte ärztlichem Spruche nach längil:, längil: unter der Erde liegen folIen! 
Und nun lebte, ja fchuf er immer noch! Kaum zu faffen . -. . Aus den "Lebensfahrten" 
wußte ich, wer jenes Wunder zuwege gebracht hatte -: die Ga t tin. Im Gedenken an 
die Tage, da Fra u Be r t h a s Fürforge auch mich umgab, iil: es mir eine liebe Pflicht, 
die ihrem Manne nur um wenige Wochen im Tode Voraufgegangene hier an eril:er Stelle ZlI 

grüßen. 
Wie anders wirkt doch der lebendige Menf ch felber als die noch fo liebevolle lind aus

führliche Schilderung feines Wefens und Tuns! Der Eindruck Frau Schemanns auf den Be
fucher bewies die Wahrheit diefer Erfahrung wieder aufs neue. Denn fo zutreffend ich mir 
das Äußere der Greifin ausgemalt hatte - klein, hager, fehnig, mit klaren Augen und be
il:immtem Sprechtone -, fo wenig hatte ich eine Voril:ellung von der Hoheit und dem frau
lichen Herrfchertume, die von ihr ausil:rahlten. Vor ihr il:ehend begriff ich auf den eril:en 
Blick, wes hai b diefe Frau die ihr vom Schickfal geil:ellte fchwere Aufgabe hatte meiil:ern 
k ö n ne n: fie befaß die dazu unerläßliche innere Größe. Als Teil diefer inneren Größe -
wohl als deren tragender Teil - nahm von der edlen bis zur letzten Stunde ihre herrliche 
Na tür I i ch k e i t gefangen. Aus diefer Natürlichkeit floß zuweilen ein in jeder Hinficht 
herzhafter Ton; vor allem aber war fie die Quelle ihrer ans Fabelhafte grenzenden Kennt
niffe und Fertigkeiten in der He i I k und e. So hatte fie denn auch ihren Mann nicht mit 
irgend welchen künil:lichen Arzneien oder Anwendungen immer wieder vom Abgrund des Siech
tums, ja des Todes zurückgeriffen und der Arbeit wiedergefchenkt, fondern il:ets hatte fie fich 
dazu Rat und Hilfe bei der N a t u r geholt. Ein unbeugfamer Wille und eine eiferne Beharr
lichkeit halfen ihr, das einmal für heilfarn Erkannte in die Tat umzufetzen. Der letzte Grund 
all ihres Helfens, all ihres Ratens und all ihres - Opfernkönnens aber war ihr e übe r 
an e s g roß e Li e b e zu dem Manne, deffen Lebensgefährtin fie geworden und für den 
fie im Laufe der gemein farnen langen Lebensfahrt fo unendlich mehr geworden war, als man 
gewöhnlich unter diefem Worte veril:eht. Seien wir ehrlich und fügen wir hinzu: als man 
für gewöhnlich unter diefem Worte zu veril:ehen b rau ch t. 

Bezeichnend für die Rail:lofigkeit, den eigenen Einfatz und die Naturverbundenheit der er
il:aunlichen Frau war das letzte "Bild", in dem ich fie fah: im Gartenarbeits-"aufzuge" 
pflanzte fie im heiteril:en Frühlingsfonnenfchein die eril:en Stiefmütterchen und Vergißmeinnicht 
auf das Mittelbeet des kleinen Vorgartens! Als treue Pflegerin alles deffen, was in ihre Ob
hut gegeben war, als w a h r e "Gärtnerin aus Liebe" lebte und lebt Frau Bertha Schemann fo 
in meiner Erinnerung weiter. -

Va te r S ch e man n hatte foeben eine leichte Grippe überil:anden, war aber noch fcho
nungsbedürftig. Ich fah ihn infolgedeffen in den eril:en anderthalb Tagen nur bei Tifch. 
Merkwürdig: in das Wefen des Man n e s hatte ich mich im Laufe der Jahre fo fehr hinein
gelebt, daß mir kaum etwas neu oder gar fremd vorkam, als ich jetzt der ein wenig gebeug
ten Geil:alt mit dem mächtigen Haupte und den gütig forfchenden Augen im leidengezeichne
ten Antlitze gegeniiberfaß. Nur die ziemlich leife, leicht gebrochene und doch tragende Stimme, 
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fowie das trotz aller Beherrfchtheit ausdrucksvolle Mienenf piel des über Siebenunduebzig
jährigen waren durch die gedruckte oder erzählte Mitteilung nicht zu vermitteln gewefen. 

Die Gefpräche drehten lieh meifi um die Tagesereigniffe; Ludendorff, Hindenburg, Hitler. 
Tirpitz und andere fpielten hierbei die Hauptrolle. Der alte Herr mit dem überlegenen und 
doch fo jugendfrifchen Geifie nahm Perfonen wie Ereigniffen gegenüber die charaktervolle 
Haltung ein, die ich von feinen Werken her kannte und fo überaus fchätzte, die mich nun 
aber umfo mehr beglückte, als ich Zeuge davon fein durfte, wie diefe Haltung lieh im ein
zelnen g e fi alt e t e. 

Aus den Worten Ludwig Schemanns fprach nicht feiten tiefe Beforgnis, ja Bekümmernis 
über die Auslichten feines Lebenskampfes. Verfiändlich; denn nicht lange vorher hatte ihm 
die Notgemeinfchaft der deutfchen Wiffenfchaf t die Unterfiützung für die Vollendung feines 
großen Werkes "Die Raffe in den Geifieswiffenfchaften" entzogen, und außerdem fehien all
überall die Unlicherheit der völkifchen Belange im Wachfen begriffen zu fein. Dennoch brach 
immer wieder ein lichter Strahl der Heiterkeit aus den Wolken folcher Kümmernis hervor, 
und unfehlbar verfcheucht wurde jedes Schwarzfehen durch Schemanns wahrhaft goldenen 
H u m 0 r. Diefer echt germanifche Humor kündete fiärker als alle forgende und abwehrende 
Kritik, fiärker felbfi noch als das Gewicht der geifiigen Leifiung, das feiner Perfönlichkeit 
wie eingewogen fchien, welch tiefen G lau ben s an den endlichen Sieg des Rechten, d. h. 
aber: des dem deutfchen Volke zutieffi Innewohnenden, der ehrwürdige Greis lebte. So, wie 
diefer Glaube nie verfagte, fo hat er auch fchließlich nicht getäufcht: drei Jahre fpäter fah 
Ludwig Schemann Deutfchland im Aufbruche zu fe i n e n Hochbildern, und wieder einige 
Jahre fpäter fiand er felber im Mittelpunkte hoher Ehrungen durch den F ü h r e r diefes neuen 
Deutfchlands! Die Tage, um deren Anbruch er fafi z w e i Menfchenaiter lang gekämpft 
hatte, waren gekommen . . . 

Am Abend des zweiten Befuchstages fühlte uch der Hausherr fo frifch, daß er glaubte, 
lich ein e S tun d 'e M u f i z i e ren s zutrauen zu dürfen. Damit begann für mich das 
Schönfie, deffen ich während der ganzen Gafizeit teilhaftig und - gewürdigt ward. Ich 
durfte mir wünfchen, was ich hören wollte. Was hätte ich vom Verfaffer des Cherubini-Buches 
wohl anderes wünfchen k ö n ne n als Unbekantes von C her u bin i ? !? Ohne uch zu be
linnen, griff Schemann in die Tafien des bis dahin fiumm gebliebenen Flügels und fpielte 
frei aus dem Ge d ä ch t ni f fe, was ihm gerade als fchön, bezeichnend und kennenswert 
einfiel! Vorfpiele, Chöre, Solis - meifi aus völlig vergeffenen Opern des Meifiers und ein
fiigen Nebenbuhlers Beethovens wechfelten in bunter Folge. Ich wußte im Augenblick nicht, 
was ich mehr bewundern follte: Cherubini, für den Schemann in immer glühenderer Begei
fierung entflammte oder Schemann, deffen Gedächtnis uch die Herrlichkeiten des geliebten 
Verkannten fo unverlierbar eingeprägt hatten, daß er jetzt nur fo in die Fülle des Auf
bewahrten hineinzugreifen brauchte. (In der nämlichen Weife beherrfchte Schemann auch Bach, 
Beethoven und Wagner!) Und wie diefer "Dilettant" fpielte! Ein Künfiler vom Fach hätte 
ihn darum beneiden können. 

Eine Äußerung bei der Erläuterung einer cherubinifchen Stelle brachte plötzlich die Wen
dung zu P I ü d dem a n n. Schemann befaß alles Erreichbare feines a n der engeliebten Ver
kannten, und nun kam die Reihe des Mittuns auch an mich. Ich mußte einige Balladen un
gen bzw. mitungen, hernach auch felber begleiten. Schemann fireute dazu Bemerkungen über 
Diefes und Jenes in Aufbau und Ausfchmückung ein und wies auf Beziehungen zu Wagner 
und Loewe hin. Wie von feIber gelangten wir fo endlich zum u n b e k a n n t e n L 0 ewe. 
Da ich bereits mehrere Vortragsabende mit wenig oder gar nicht bekannten "Loewes" befiritten 
hatte, betraten wir hiermit ein uns bei den geläufiges Gebiet und trafen uns dabei überdies 
in vollfier Einhelligkeit unferer Anfchauung über die Höhe der Kunfi des Stettiner Meifiers ... 

So waren unvermerkt aus ein e r geplanten Muuzierfiunde deren d re i und fo war ebenfo 
unvermerkt aus einem hinfällig erfcheinenden Greife ein Mann in der Vollkraft des Könnens 
und der Eingebungen geworden. Das Wunder des Zeit- und Raumvergeffens hatte uch ereignet 
und die befeuernde Macht geifiig-feelifchen Eintauchens in die Welt der Großen war wieder 
einmal durch das Erlebnis bewiefen. 
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Ich aber tat in diefer Nacht kein Auge zu, ftand fchon im Morgengrauen des folgenden Tages 
auf und wandelte von der erften Tageshelle an im Obftgarten hinter dem Haufe umher. Die 
Eindrücke des Abends f 0 r der t e neinfach tiemen Nachgenuß und gab e n durdl diefen 
Nachgenuß gleichzeitig fefteftes Bditzwerden des Gehörten ... 

Im halben Morgen traf ich den kaum angeftrengter als fonft Ausfehenden wieder über der 
Arbeit. Sie galt dem letzten Bande feiner "RatTe in den GeifteswitTenfmaften". Bedämtig und 
doch gefchäftig wanderte der Unermüdliche zwifchen irgendwelchen "Quellen" in den wand
hohen Bücherregalen des ftraßenwärts gelegenen Arbeitszimmers zum Schreibpult am Fenfter 
hin und zurück, ohne fim fonderlich ftören zu latTen. 

Übrigens auch ein wefentlimer Zug des Schemannfchen Haufes: es wurde fo garnimts um 
den Gaft "dahergemacht": man war da, gehörte mit dazu und fühlte fich infolgedetTen frei 
und wohl. -

Der Abfchied war kurz und [chlicht: ein Blick, ein Händedruck, ein Dank - und fort ging's, 
der fernen Heimat zu. - -

Zum 80. Geburtstage Schemanns hatte ich die Ehre - Freund Kulz hatte fie mir verfmafft 
- im Frankfurter Sender über Perfönlichkeit und Lebensleiftung des Gefeierten fprechen zu 
dürfen. Wurde mir damals - 1932! - auch mancher Satz über den RatTenforfcher und völ
kifchen Vorkämpfer Schemann geftrichen oder "gemildert" -: im großen und ganzen ließ man 
mich dennoch zum Ausdrucke bringen, was es mit diefer Perfönlichkeit und Lebensleiftung auf 
fich hatte. Im fo gründlich veränderten Heu t e ftehen beide nimt mehr als die widerwillig 
Geduldeten, fondern als leuchtende Vor b i I der vor dem ganzen deutfchen Volke da. Denn 
heute w i f fe n wir nicht nur, fondern heute folIen wir auch fa gen, was uns Leben und 
Leiftung Ludwig Schemanns find und in alle Zukunft hinein fein k ö n n e n. 

"Befi tz ftir bt, 
Sippen fterben. 
Eines weiß ich, 
was ewig lebt: 
der Toten Tatenruhm". 

Diefes Wort der Edda gilt audl für Ludwig Schemann. Wie kaum ein Künder und 
Kämpfer vor ihm rang er einem gebrechlichen Körper ab, ihm, das heißt: feiner als unabding
lich erkannten Auf gab e, dienftbar zu fein. Und er zwang es. Kein "Recke" und kein 
"Kämpe" hat mehr leiften mütTen und mehr geleiftet. Und fo wird Lud w i g S ch e man n 
"ewig" unter uns fortleben als der g roß e Gei ft e s m e n f ch, der fe I te n e K ü n ft -
I e rund die lau t e r e P e rf ö n I i ch k e i t, als die ihn ungezählte Männer und Frauen 
aller Kulturvölker Europas kennengelernt haben und als deren einer auch ich einmal für drei 
unvergeßliche Tage in feinem Haufe habe weilen dürfen. 

Wolfgang Graefer zum Gedächtnis. 
Zur 10. Wiederkehr von Graefers Todestag, dem 13. Juni 1928. 

Von F r i t z Müll er, Dresden. 
Wenn irgendwo Joh. Seb. Bachs Ku n ft der F u g e aufgeführt wird, fo gefmieht es meift 

nach der Einrichtung von W 0 I f g a n g G r a e f e r. Viele Mufikfreunde kennen zwar diefen 
Namen, witTen aber nicht, wer der Träger diefes Namens war. 

Grader wurde am 7. September 1906 in Z ür ich geboren. Sein Vater war Mediziner und 
ftand damals im 50. Jahre. Die Mutter, eine ehemalige Geigerin, war bei der Geburt des Knaben 
38 Jahre alt. Schon als Kind fiel Wolfgang Graefer durch feine au ß erg e w ö h nl i ch e n 
An lag e n auf. Bis 1917 befumte er in Neapel, wo der Vater ein Hofpitalleitete, eine deutfch
fchweizerifche Schule. Nach dem Eintritt Italiens in den Weltkrieg zog die Familie Graefer 
nach M ü n ch e n. Dort war der junge Graefer vier Jahre lang Gymnafiaft. Er dichtete, philo
fophierte, komponierte und malte. Seine Bilder erregten in einer Kunftausftellung viel Auffehen. 

1921 fiedelte der Vater nach Be r li n über. Wolfgang bereitete fich durm Hausunterricht 
auf die Reifeprüfung vor, die er im Alter von 17 Jahren glänzend beftand. In diefer Zeit 
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trieb er viel Sport und befaßte fich auch mit Bachs Ku n fi der F u g e. Zufällig kam ihm 
eine um 1800 in der Schweiz erfchienene Ausgabe in die Hände. Grader betrachtete verfchic
dene gedruckt vorliegende Anfichten über Bachs Alterswerk kritifch. Durch Verfenken in Bachs 
Urhandfchriften gelangte er zu der Oberzeugung, daß der 2. Teil der Kunfi der Fuge unmög
lich nach des Meifiers Willen überliefert worden fein kann. Graefer erfann eine b e f f c r t 

An 0 r d nun g der einzelnen Nummern von XII an1 . Weiterhin erkannte er, daß die ein
zelnen "Kontrapunkte" kein knöchernes Rechenwerk und nicht lediglich fürs Au g e des Theo
retikers befiimmt find, fondern förmlich darnach fchreien, in Tö neu m g e fetz t zu werden~. 
Und fo in fi rum e n t i e r t e denn Graefer die Kunfi der Fuge. 

Während er dafür kämpfte, daß Bachs letztes Werk aufgeführt werde, fiudierte er Mathe
matik, Phy{ik, morgenländifche Sprachen und Religionsgefchichte. Er wollte die Schriften per
fifcher, indifcher und chinefifcher Religionsfiifter und Philofophen in den Urfprachen lefen. 
Ferner fchwebten ihm eine Arbeit über den Hör f in n und eine Gefamtausgabe von Bach s 
Alt e r s wer k e n vor, die er zu einer Abhandlung "Der fpäte Bach" verwenden wollte. 

Auf den Bachfefien zu Effen (1925) und Berlin (1926) follte Bachs Kunfi der Fuge in Graefers 
Einrichtung aufgeführt werden. Aber das Vorhaben fiieß auf Widerfiände. Verfchiedene Theo
retiker hatten nämlich - und zwar mit Recht - die Anficht vertreten, Bachs letztes Werk 
könne auch in anderer Anordnung feiner Teile und in anderer Infirumentierung dargeboten 
werden. Graefer nahm fich das fehr zu Herzen. Er, der inzwifchen ein Buch mit dem Titel 
"Körperfinn" begonnen hatte, erlitt Anfang 1927 einen Nervenzufammenbruch. Auf Capri 
fuchte er Erholung. 

Am 26. Juli 1927 fand in der Thomaskirche zu Leipzig unter Straubes Leitung jene Ur
auf f ü h run g von Bachs Ku n fi der F u ge fiatt, die allen Teilnehmern in fieter Erinne
rung bleiben wird. Man verlangte den Jüngling zu fehen, der das gewaltige Werk der Ver
geffenheit entriffen hatte. Gar mancher fürdltete, er würde einen früh gealterten ehemaligen 
Wunderknaben erblicken. Aber es kam ein frifcher junger Menfch zum Vorfchein, der harm
los-knabenhaft dreinfchaute. 

Im Jahre darauf erwarb Wolfgang Grader den Doktorhut. Mit einem ihm zugefallenen 
Stipendium begab er {ich auf Entdeckerfahrten nach Ag y P t e n. U. a. nahm er in Theben 
zahlreiche Grabornamente auf und photographierte in Kairo über 100 Fenfier einer berühmten 
Mofchee. Mit einer Fülle von Material kehrte er heim. Da überkam ihn das Empfinden, cr 
fei auf der Höhe angelangt, und es gehe mit ihm bergab. Es mag ihn auch die Fülle deffen 
überwältigt haben, was er in Angriff genommen hatte. Da fchied er am I3. Juni I928 frei
willig aus dem Leben. Mit ihm wurden wertvolle geifiige Befitztümer und noch r eich e r c 
Hof f nun gen begraben. 

Münchener Turmmuftk 1938. 
Das Programm für den Fefifommer. 

Von Dr. Erich Valentin, München. 

Wie bisher werden auch in diefem Jahr die Münchener TurmmuGken durch den Fefifommer 
als feierlicher "cantus firmus" hindurchziehen. Dank der perfönlichen Anteilnahme, mit der fich 
Ratsherr M. Reinhard als Direktor des Kulturamtes der Hauptfiadt der Bewegung diefer wert
vollen Sache widmet, ifi es möglich geworden, den Gedanken der Turmmufiken zu fefiigen und 
auszubauen. Was hier bereits gefchaffen ifi, foll und wird Vorbild werden für eine neue ein
dringliche Pflege alter deutfcher Kunfi, deren Wiederaufnahme nicht nur der Belebung zu Un
recht vergeffener Werte der "ritterlichen Trompeter- und Paukerkunfi" dient, fondern darüber 
hinaus dem Schaffen unIerer Zeit Wege weifi. Allein, was im vergangenen Jahr durch Friedrich 
R ein und die B I ä f erd e s S t a a-t s t h e a t e r 0 r ch e fi e r s geboten werden konnte, war 

1 Es fei auf die Partiturausgabe mit unterlegtem Klavierauszug verwiefen, die 1927 als Ver
öffentlichung der Neuen Bachgefellfchaft (Jahrgang XXVIII, Heft 1) erfchien. 

2 Man vergleiche Graefers tieffchürfende Ausführungen im Bach - Ja h ,r buch 1924, S. 1 -104 nebll: 
Notenbeilage! 
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Zeugnis genug dafür, daß diefer in München geborene Gedanke der neuen Turmmulik über 
feine lokale Bedeutung weit hinausgegangen ill:. Wir hörten Werke alter Meill:er und erlebten 
das \XTirken neuer Kräfte, die lich entfchlofTen für die Fortführung einer hohen Tradition 
einfetzen und im Geilte unferer Zeit dort anknüpfen, wo die gefchichtliche Entwicklung Vor 
hundert Jahren abriß. 

Auch in diefem Sommer wird alte und neue Bläfermulik zu hören fein. Der foeben ab
gefd110fTene Plan fieht nicht weniger als elf Ur auf f ü h run gen von Werken zeitgenöfTi
fcher Komponill:en wie Richard W ü r z, Max See bot h, Heinrich Kafpar S ch m i d, Max 
B ü t t n er, Georg Don der er, Rudolf H ä n fe I, Ernll: Hall: e t t er, Gull:av Friedrich 
S ch m i d t, Alfred von Be ck e rat h und Kar! Pot t g i e ß e r vor. Dazu kommen die 
alten Meill:er: Josquin de Pres, .Tean Japart, Adriano Banchieri, Miguell de Fuenllan, William 
Brade, Hans Leo Haßler, Giovanni GabrieIi, Johann Fifcher, Valentin Haußmann, Johann 
Steffens, Heinrich Schütz, Melchior Frank, Michael Praetorius, Joachim Wittenberg, Haac 
Pofch, Paul Peurl, Johann PetzeI, Johann Tunder, Auguft KühneI, Gottfried Reiche und Jo
hann Ernft Altenburg fowie Volkslieder und Johanniterfanfaren. Zwei Bearbeitungen ftammen 
von Friedrich Rein, eine von Chriftian Döbereiner. 

Das Programm ift in zehn Veranftaltungen gegliedert. Die erfte Turmmulik fand am 17. April 
(Oftern) ftatt und enthielt Werke von Schütz, Würz und Seeboth. Am 5. Juni (Pfingften) 
folgt die zweite mit Werken von Reiche, Pofch und Würz. Der 12. Juni bringt Sätze von 
Frank, Praetorius, Schmid und Büttn'Cr, der 10. Juli folche von Wittenberg und Kühne!. Peurl, 
Pezel, Donderer und Hänfel ftehen auf dem Programm des 24. Juli, Altenburg und Haftettef 
auf dem des 31. diefes Monats. Die Turmmufik des 7. Auguft ift dem nationalen Schaffen ver
fchiedener Meifter des 15. und 17. Jahrhunderts gewidmet. Am 14. Auguft werden Werke von 
Haßler, Gabrieli und Schmidt erklingen, am 21. Auguft Sätze von Fifcher, Hausmann und 
Beckerath. Die Münchener Turmmufiken des Sommer 1938 fchließen am 28. Auguft mit Schöp
fungen von Steffens, Tunder und Pottgießer. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Ottmar Ger fi er: "Der ewige Krei,". Tanzfpiel 
(Duisburger Stadttheater). 

A. E. M. G re t r y: "Freundfchaft und Liebe". 
Bearbeitung von Bruno La a ß (Erfurt, Volks
theater). 

Mark Lot h a r: "Schneider Wibbel". Komifchc 
Oper (Berliner Staatsoper unter KM Johanllfs 
Schüler, Mitte Mai). 

Ludwig Mau r i ck: "Simplicius Simpliciffimus. 
Ein heiter-belinnliches Spiel (Reichsmuliktage 
1938 Düffeldorf, unter Leitung des Komponi
fien, 23. Mai). 

Herbert T r a nt 0 w: "Odyffeus bei Circe" (Bral1n
fchweigifches Landestheater, 29. Mai). 

Konzertwerke: 

Theodor Be r ger: Capriccio und Fantalic 
(Reichsmuliktage 1938 in Düffeldorf unter GMD 
Hugo Balzer, 29. Mai). 

Otto Be f eh: Ofimark-O'llverture (Reichsmulik
tage 1938 in Düffeldorf unter GMD Hugo 
Balzer, 22. Mai). 

Edmund von Bor ck : Präludium (Berlin). 

E R I c H T E 
Gerard B unk: Variationen und Fuge über ein 

Altniederländifches Volkslied für Cembalo Werk 
80 (Reichsfender Köln durch den Komponifien, 
18. Mai). 

Helmut D e gen: Sinfonifches Konzert (3- Inter
nationales zeitgenöffifches Mulikfefi Baden- Baden, 
April). 

Hugo D i ft I er: "Kalendcrfprüche" Werk 16 
(Bonn, Oberhaufener Singgemeinde unter Kar! 
Heinrich Schweinsberg). 

Adolf F ecke r: Vier Chorlieder (Thiiringei
Sängerknaben, Erfurt, 23. März). 

Martin G e 0 r g i: Trio für Violine, Viola und 
Klavier in a-moll Werk 43 (Kulturring Auer
bach i. V., 28. März). 

Ottmar Ger fi er: Heitere Mulik für 5 Blas
infhumente (3. Internationales zeitgenöffifches 
Mulikfefi, Baden-Baden, April). 

Paul G ra e n er: Feierliche Stunde (Reichsmufik
tage 1938 in Düffeldorf, unter GMD Hugo 
Balzer, 22. Mai). 

Paul G r a e n er: Turmwächterlied. Werk I07 

(3. Internationales zeitgenöffifches Mulikfefi 
Baden-Baden, April). 

Armin Ha ag: »Notturno". Männerchor mit 
Sopranfolo (Berliner Sängerverein unter Max 
Efchke, Sol. Margarete Schiele, 22. April). 
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Paul H ö f f er: "Sinfonie der großen Stadt" 
(Dresden, Philharmoniker unter Paul van Kem
pen). 

Werner H ü b f ch man n: "Die Dinge des Le
bens". Chorf uite (Mulikfell der Stadt ChemnitL 
unter KMD Paul Geilsdorf, April). 

H ans H u m per t : "Mulik für Orchefter" (Dres
den, Philharmoniker unter Paul van Kempen). 

Wilhe1m ] 0 erg es: Klavierkonzert es-moll (Bar
men-Elberfeld). 

Paul ] u 0 n : Rhapfodifche Sinfonie (Reichsmulik
tage 1938 in DülIeldorf unter GMD Hugo 
Balzer, 22. Mai). 

Frieda K ern: Sinfonifche Radiopaufen (Reichs
fender Wien). 

]an K 0 e t f i er: "Variationen auf ein eigenes 
Thema" (Ber!in, Dahlke-Trio). 

Egon Kor n a u t h : 2. Sinfonifche Suite, Werk 35 
(Wien, Gefellfchaft der Mulikfreunde unter 
GMD Oswald Kabafta, I!. Februar). 

Fred Loh f e: Konzert für Klavier und Orche
fter (3. Internationales zeitgenölIifches Mulikfeft, 
Baden-Baden, April). 

G. Francesco Mal i pie r 0 : Zweites Konzert für 
Klavier und Orchefter (3. Internationales zeit
genölIifches Mulikfeft, Baden-Baden, April). 

Götz M a y e rho f er: "Männerchöre der neuen 
Zeit" (Kölner Männergefangverein unter GMD 
Eugen Pabft). 

Kar! Me i n b erg: Sonate für Bratfche und Kla
vier f-moll (Hannover durch Kammermuliker 
Friedrich Both und Toni Zimmer, 9. Mai). 

Kar! Me i n b erg: Sonate für Flöte und Klavier 
in A-dur (Hannover durch Kammermuliker Karl 
Ulrich und Kar! Meinberg, 9. Mai). 

Kar! Me i n be r g : Sonatine für Klavier in C-dur 
(Hannover, durch Toni Zimmer, 9. Mai). 

Kar! Me in b erg: Sonatine für Violine und 
Klavier in a-moll (Hannover, durch Konzert
meifter Ludwig R~ft u. Kar! Meinberg, 9. Mai). 

Erich Mir f ch - R i c c i u s : Karnevals - Suite 
(Deutfcher Kurzwellenfender Berlin). 

Sigfried Walther Müll er: Konzert f-dur für 
Fagott und Kammerorchefter Werk 56 (3. Inter
nationales zeitgenölIifches Mufikfeft, Baden
Baden, April). 

Wolfgang Nie der ft e - S ch e e: Klavier-Sonate 
(Frankfurt/M. durch Georg Kuhlmann, 6. April). 

Ernft Pep p i n g: Dritte Sonate für Klavier 
(Frankfurt/M. durch Georg Kuhlmann, 6. April). 

Kurt Ra f ch: Oftinato. Werk 29. (3. Internatio
nales zeitgenölIifches Mulikfeft, Baden-Baden, 
April). 

Hermann R eu t t er: Gefang des Deutfchen. 
Kantate. (Frankfurt/M., Staat!. Mufikhochfchule). 

]ohannes R i e tz : Rhapfodie für Orgel und Or
chefter (Reichsmufiktage 1938 in DülIddorf 
unter GMD Hugo Balzer, Solift Walter 
Drwenski, 22. Mai). 

Hans Wolfgang S a ch f e: "Feftliche Mulik" für 
großes Orchefter Werk 24 (tHsnitz i. V., KdF
Veranftaltung "Werkfeiertag" , 24. April). 

Guftav Adolf S eh lern m : Sinfonietta (Hannover, 
Opernhausorchefter unter Rudolf KralIelt). 

Heinrich Kafpar S eh m i d: "Boarifche Gftanzeln" 
(München, Schlußlingen der ftädt. Singfchule). 

Guftav S ch w i ck e r t: Sinfonietta (Reichsmulik
tage 1938 in DülIeldorf unter GMD Hugo 
Balzer, 29. Mai). 

Otto Sie gl : Konzert für Klavier und Orchefter 
Es-dur, Werk 90 (Bielefeld, unter MD Werner 
Gößling, Solift: Karl Delfeit-Köln, April). 

Hans-]oachim So ban ski: Romantifches Kon
zert für Bratfche und Orchefter (Reichsmulik
tage I938 in DülIeldorf, unter GMD Hugo 
Balzer, So lift Emil Seiler, 22. Mai). 

Erich T hab e: Streichquartett (Reichsmuliktagc 
1938 in DülIeldorf durch das Fehfe-Quartett, 
27. Mai). 

Kurt T h 0 m a s : Vier Chöre für Frauenftimmen, 
Werk 32: Abendliche Bitte, Volkslied, Geheim
nis, Herbftliche Weihe (Konzertgemeinfchaft 
Gotha unter Walter Niemann, 28. April). 

Max T rap p: Cello-Konzert (Ellener Mulikfei1:. 
unter Albert Bittner, Solift Prof. Ludwig Hoel
fcher, März). 

Otto Tri lI h a a fe : "Vergänglichkeit". Kantate 
für Männerchor, gr. Orchei1:er, Orgel und Tenor
folo (Kurhaus Wiesbaden unter Heinz Berthold). 

Hermann Wa g n er: Kleine Bläfermulik und 
Lufriges Bläferfpiel (Nürnberg, Städt. Bläfer
quintett: Schneider, Eder, Medau, Kehlert, Gör
ler; I2. März). 

Hermann Wa g n er: "Kleine Partita für Kla
vier" und "Spielmulik zu zwei Stimmen für 
Klavier" (Leipzig, Klavierabend Walter Bohles, 
15. März). 

Fritz Wer n er: "Kleines Konzert für Blockflöte, 
Viola da Gamba und Cembalo" (Potsdam). 

Fritz Wer n er: "Heilige Flamme!" Kantate für 
gern. Chor, Streichorchefter und Bariton-Solo 
(Bayreuth, durch Prof. Landgrebe, Ende April). 

Eberhard Ludwig W i t t m er: Sinfonietta für 
Orchefter (Freiburg i. Br.). 

Fritz Z e ch: Quartett in f-moll (Kurhaus Wies
baden). 

Hermann Z i I ch er: "An die Künruer" (F. 
v. Schiller) für Männerchor, Sopranfolo und gr. 
Orchei1:er und "Vaterunfer" (Klopfrock) für gern. 
Chor, Knabenchor, Sopran- und Baritonfolo und 
gr. Orchefler (FrankfurtfM., Feftwoche für 
deutfche Chormufik, Mai). 

Winfried Z i 11 i g: Tanzfinfonie (3. Internation'l
les zeitgenölIifches Mulikfeft, Baden-Baden, 
April). 

Erich Z w e i ger t : Stefan George-Lieder (Reichs
fender Hamburg). 
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BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Otto J 0 eh um: "Volkwerdung der Nation" 
(Junggefang der Augsburger Singfchulc, Ende 
Juni). 

Otto Joch um: Unfer Lied: Deutfchland (nach 
Worten von A. M. Miller) (Junggefang der 
Augsburger Singfchule, Ende Juni). 

Hans F. S eh au b: "Stimmen der Auslandsdeut
fchen", Zyklus für Frauenchor (Hamburg, KM 
Wenk). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
KONZER TREISE 

DES A ACH E N ERD 0 M C H 0 R S. 

Von]. F. Lambertz, Aachen. 

Der Aachener Domchor, der feit der ruhm vollen 
Italienfahrt im Jahre 1935 nicht mehr im Ausland 
gefungen hatte - von gelegentlichen Konzerten 
im benachbarten Holland und Neube!gien ab
gefehen - unternahm im letzten Herbil wieder 
eine größere Reife nach Paris und nach Flandern. 
Ein Name gab der Fahrt Gepräge und Sinn: Anton 
Bruckner. Er, für delfen Werke die Aachener in 
Deutfehland fo oft verdienilvoll eingetreten lind, 
follte vor allem in Paris in feinen beilen Chor
f chöpfungen dargeileIlt werden. Die Reife wurde 
in engiler Verbindung mit der Internationalen 
Brucknergefellfchaft unternommen. Mit befonderem 
Grund hatte man Paris gewählt. War es doch in 
Paris, wo Bruckner, bis dahin ein kleiner, un
bekannter öilerreichifcher Muliker, durch fein Orgel
fpie! in Notre Dame mit einem Male weithin 
bekannt und berühmt wurde. Auch daß als Haupt
werk in Paris die e-moll-Melfe gewählt wurde, 
hatte eine tiefere Bedeutung, denn in diefer Melfe 
ringt lich Bruckner zum ertl:enmal durch zu dem 
monumentalen Stil der Symphonien, zu fe i n e m 
Stil. 

Wenige Stunden nach ihrer Ankunft mußten die 
Aachener im Haufe der deutfchen Kolonie fchon 
eine Probe ihres Könnens ablegen. Sie erfreuten 
die zahlreich verfammelten Landsleute durch eine 
Fülle herrlicher deutfcher Volkslieder, bis die fpäte 
Stunde zur Heimfahrt zwang. Nach einem Ruhe
tag folgte der Montag mit zwei Konzerten: Nach
mittags fang der Chor in dem Orgelkonzert 
des Organiilen der Berliner Hedwigskathedrale, 
A h ren s, in der fchönen Kirche St. Auguilin 
mehrere Motetten von Waldbröl, Strecke, A. v. 
HohenzoUern u. a. und das phrygifche Tantum 
ergo von Bruckner; abends war das Hauptkonzert 
im Saal Gaveau. Das Programm des Abendkonzerts 
enthielt neben anerkannten und wirkungsficheren 
Werken wie etwa dem Tedeum von Meßner und 
der Motette "Komm, Jefu, komm" von]. S. Bach 
eine Reihe neueiler deutfcher Kompofitionen, z. B. 
das Tryptichon Mater dolorosa von Kafpar Roefe
ling und den Goethe-Zyklus von O. Jochum, die 
an die Leiilungsfähigkeit eines Chores erhebliche 
Anforderungen ilellen. Der Aachener Domchor 
löile feine Aufgabe vortrefflich. Befonders das 

Tedeum von Meßner, bei dem 16 Bläfer des Aache
ncr Städtifchen Orcheilers mitwirkten, war ein 
machtvoller Abfchluß des Abmds. Neben den Ver
tretern der deutfchen Auslandsbehörden war der 
Freiburger Erzbifchof, Kardinal Gröber, fowie die 
Kulturdezernenten der Stadtverwaltung Aachen 
erfchienen. 

Der folgende Tag brachte die von vielen fran
zölifchen Kreifen mit Spannung erwartete c-moU
Melfe von Bruckner. Es war die erile Aufführung 
der Melfe in Paris und, lieht man von einer Auf
führung kurz vor dem Kriege in dem damals deut
fehen Straßburg ab, die erile in Frankreich über
haupt. Das Ziel, das lich DomKM Reh man n 
und fein Chor geileUt hatten, den franzölifchen 
Hörern eine V orileUung von der Größe Bruckners 
zu geben und den Boden für eine weitere, plan
mäßige Brucknerpflege zu ebnen, wurde voll er
reicht: es war die beile Aufführung der Meffe, die 
dem Aachener Domchor bisher gelungen iil. Die 
Zuhörer, welche die Kirche St. Sulpice bis auf den 
letzten Platz füllten, folgten dem erhabenen Werk, 
bei dem die Aachener Sänger und Bläfer ihr 
Beiles gaben, mit atemlofer Spannung bis zum 
letzten Ton. Anfchließend veranilaltete die Stadt 
Paris im Hotel de ViUe einen Empfang für die 
Teilnehmer der Kirchenmuliktagung, in deren 
Rahmen die Darbietungen des Aachener Domchors 
ftattfanden. Auch hier fangen neben einem fran
zölifchen Chor und dem Wiener Kammerchor die 
Aachener ("Nune dimittis" von Desderi) und das 
Aachener Orcheiler f pie!te die Brucknerfanfaren 
von V. Goller. Unmittelbar nach dem Feilakt 
wurde ein Kranz am Grabmal des Unbekannten 
Soldaten niedergelegt. 

Damit waren die anilrengenden, aber fchönen 
und fruchtbringenden Parifer Tage vorüber, und 
der Domchor reiile weiter nach Flandern. Ebenfo 
wie di~ Flandernfahrt im Jahre 1932 wurde e, 
wieder ein Triumphzug des Aachcner Chores. Ge
fungen wurde in Löwen, Anrwerpen und Gent. 
Das Konzert in Löwen, veranftaltet vom flämifchcn 
Studenten verband und ausgezeichnet durch die An
wefenheit des Rektors der Univerlität, Lad e u z c, 
wurde durch den Sender Brülfe! II übertragen. 
Weit mehr als der künillerifche Erfolg freute die 
Aachener die herzliche gaftliche Aufnahme, die lie 
fanden. Und nicht nur in Löwen, fondern auch in 
den anderen Städten. Vor allem fei hier des deut
fehen Generalkonfuls in Antwerpen, S ch m i d -
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Roh I k c, und des Genter DomKM v a n La e r e 
gedacht. Das Konzert im Antwerpener Zoo brachte 
im eri1:en Teil neben den großen Bruckner-Motetten 
., Virga Jesse", "Locus iste" und "Ave 11aria" u. a. 
Werke von Brahms und Bach, im zweiten Teil die 
"Missa solcmnis" von Van Hoof unter Leitung des 
Komponii1:en. Die Wiedergabe der MelTe und das 
\\? crk fclbi1: fanden verdiente Anerkennung. Trotz 
der Mühen, die eine folebe Reife vor allem für 
die Knaben mit fich brachte, bildete das Auftreten 
in Gen t in jeder Hinficht den Höhepunkt. Das 
Kirchenkonzert in der Kathedrale St. Bavo, bei 
dem auch wieder die großen Bruckner-Motetten 
:;efungen wurden, war - nicht zuletzt durch die 
hervorragende Mitwirkung des Kölner Dom
organii1:en H. Bach e m an der deutfchen Klais
orgel - für alle ein Erlebnis. Am Sonntag fang 
der Domchor dann noch im Pontifikalamt in un
mittelbarer Nähe des Genter Altars die MelTe 
"Quam pulchri sunt" von Vittoria und "Tui sunt 
coeli" von LalTus. Zum Abfchied erhielt der Chor 
zahllofe Beweife höchi1:er Anerkennung, viele neue 
Einladungen und er konnte mit dem Bewußtfein 
fcheiden, nicht nur dem Chor und der Heimati1:adt 
Aachen, fondern der deutfchcn Mufik und damit 
der deutfchen Sache im Ausland in hervorragender 
Weife gedient zu haben. 

111. INTERNATIONALES 
ZEITGENöSSISCHES MUSIKFEST 

IN BADEN-BADEN. 

22.-25· April 1938. 

Von Elf e Bau er, Baden-Baden. 

Vom 12.-25. April fand unter der Gcfamt
leitung von GMD Gotth. E. L c f f i n g in Baden
Baden das dritte internationale zeügenölTifche 
Mufikfei1: i1:att. 

Es kamen in drei Orchei1:erabenden, einer Kam
mermufikverani1:~!tung und einem Ballett-Abend 
zwanzig Komponii1:en aus Deutfchland, England, 
Belgien, Frankreich, Ungarn, Italien, Rußland, 
Schweiz und Schweden mit Ur- und Eri1:auffüh
rungen zu Gehör. 

InterelTant war es zu beobachten, wie fich aus 
der Vielheit des Gebotenen im fchöpferifchen Wil
len der Komponii1:en Landfchaft, Alter, Ausrich
tung auf das MufiMchaffen der Vergangenheit, 
völkifche Bindung wiederfpiegeln. Wie fich aus 
Neuformung der Lebensi1:rom ergibt, der durch 
die Zeit geht. 

o rch e i1: er - K 0 n zer t c. 

Deutfchland: 

J 0 h a n n N e p 0 m u k D a v i d: Sinfonie 
a-moll (EA). 

Auf dem Weg der Brucknerfolge, der Ver
waltung tiefi1:en deutfchen Muftkgutes und der 
1,öfl1ng aus der Problematik zeitgenölTifchen Mufik-

fchaffens dürfte David der berufene Mittler fein. 
Seine a-moll-Sinfonie op. 18 ii1: zwar ein Jugend 
werk, aber von einer gedanklichen Tiefe, die' 
bereits den Meii1:er zeigt. Die Mufik ii1: abfolut. 
die Strenge Bachs wohnt ihr inne. Die als Haupt
thema erfcheincnde dorifche Melodie wiederholt 
fich in allen 4 Sätzen. Im Allegro "Is cantus fir
mus eines Choral vorf pieles, im Andante sostcnuto 
fcharf rhythmifiert. In weiterer Veränderung in 
dem berückend fchönen Scherzo und im Allegro 
con brio zu einem kontrapunktifchen Bündel mit 
dem übrigen thematifchen Material zufammen
gefügt. Das polyphone Tongewebe zeigt eine allem 
Spekulativen abgewandtc tonale GcfchlolTenheit. 

Hel mut D e gen: Sinfonifches Konzert 
(UA). 

Der junge Komponifl: hatte audl in diefcm 
Jahre mit feinem \V" erk einen außerordentliehe"1 
Erfolg. Die drei Sätze verbinden die große fym
phonifche Form mit dem konzertierenden Prinzip. 
Degen ii1: eine eigenwüchfige Perfönlichkeit. Was 
er fagt, ii1: fachlich und doch gefühls echt, es i1:eckt 
Subi1:anz in feiner Mufik. Die Form ift überficht
lich, mufikantifch erfüllt, fpannungsreich. Die ein
zelnen Sätze find gut gegeneinander ausbalanciert. 
Der letzte Satz ii1: der Höhepunkt des Werkes, 
befonders reizvoll der zart ausklingende Schluß 
ini1:rumentiert. Das Adagio von faft religiör er 
Feierlichkeit. 

Pa u I G ra e n er: Turmwächterlied Werk 107 

(UA). 
Dem "Turmwächterlied" , Orchei1:er-Variationen 

über ein Gedicht von Goethe, find die Verfe aus 
dem zweIten Teil des Faui1: vorangef1:eIlt: "Zum 
Sehen geboren, zum Schauen bei1:ellt" ufw. Es ii1: 
Graencrs bisher letztes Werk und deswegen im 
bei1:en Sinne zeitgenölTifch, weil es der Problem
ftellung zwar nicht aus dem Wege geht, aber keine 
Probleme um jeden Preis aufrollt, wenn fie fieh 
nicht aus Thema und Abwickelung zwangsläufig 
ergeben. Die Kompofition ift ein reifes, abgeklärtes, 
in trauJicher Verfunkenheit in die Natur verfpon .. 
nenes, fchönes Bekenntnis zur Tonalität. Wanne 
Melodik durchzieht die reichhaltige Orchei1:er
palette. Die Verwebung und Verflechtung der 
mufikalifchen Eingebung ftößt auch zu dramatifcher 
Verdichtung vor, his zur vollen Inanfpruchnahme 
des Unisono, das in voller Gefühlsweite jene Worte 
Goethes mufikalifch an uns weitergibt: "Ihr glück
lichen Augen, was je ihr gefeh'n, es fei wie es 
wolle, es war doch fo fchön". 

F red Loh f e: Konzert für Klavier und Or
chefl:er (UA). 

Lohfe ii1: 1908 in Leipzig geboren, i1:udierte bei 
Grabner und S. W. Müller, lebt in Leipzig, bekannt 
geworden durch fein Klavierbuch. Das Konzert 
für Klavier und Orchei1:er knüpft an das Konzert 
der vorklalTifchen Zeit an und verfucht aus den 
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klanglichen und technifchen Möglichkeiten des 
Klaviers her die Geftaltung. Lohfe behandelt in 
den drei Sätzen das Klavier kraftvoll und gefchickt 
im wefentlichen als virtuofes Soloinftrument, das 
oft nur mit einem concertino von Streichern und 
Bläfern mUllziert und maITive Wirkungen ver
fchmäht. Das Werk wirkt fehr anfprechend und 
gefällig, ifl: jedoch nicht fehr organifch. Der ge
fuchte neue Ausdrucksftil fcheint noch nicht völlig 
erreicht. Der Solift Kar! We i g aus Dresden 
fpielte den Klavierpart mit unfehlbarer Sicherheit, 
Bra vour und vollendeter Klarheit ausdrucksvoll. 

Si g f r i e d Wal t her M ü I I er: Konzert: 
Introduktionen, Variationen und Rondo F-dur für 
Fagott und Kammerorchefter Werk 56 (UA). 

Das in der Art alter Tafelkonzerte gehaltene, 
in Thematik und fatztechnifcher Hinlicht gepflegte 
Stück bereichert in feiner Eingängigkeit die Literatur 
des Soloinftrumentes. Das Fagott fteht konzertie
rend unter Ausnutzung feiner Klangmäglichkeiten 
im Vordergrund. Zwei Themen verbinden die 
Sätze in kontrapunktlicher Auswertung und Ab
wandlung. Unfer Orcheftermitglied J. H. V 0 ß 
erwies lieh als ein Solift erfter Ordnung auf feinem 
Inftrument, in der frifchen, lebendigen und aus
drucksvollen Wiedergabe. 

Kur t Ra f ch: Ostinato Werk 29 (UA). 
Der erfte Tonmeifter des Deutfchlandfenders hat 

diefes kurze, äugerft prägnante, von rhythmifch 
feITeln der Diktion getragene Orchefterftück eigens 
für das Mufikfeft als Eingangsftück kompon~ert. 
Das Ganze ift, dem Titel entfprechend, auf eine 
16taktige Baßperiode als gefamtes Themenmaterial 
aufgebaut. Ostinato ift mehr als Begriff aufzu
falTen. Die 12 Variationen des Themas quasi 
Charaktervariationen. 

W i n fr i e d Z i 11 i g: Tanzlinfonie (UA). 
Die Sinfonie befteht aus 4 knappen Sätzen: per

petuum mobile, nach den durchgehenden Sechs
zehnteipaITagen der Streicher benannt, Sarabande, 
Ostinato, Rondo. Es fpricht aus dem Werk ein 
klarer, eigenwilliger Muliker. Die mulikalifehe 
Subftanz wird mit kompofitorifcher Meifterfchaft 
und fal'bigen Effekten ausgebreitet, Anklänge an 
Strauß und Reger nicht fcheuend. Die Eckfätze 
lind von motorifcher Bewegung, ftarke rhythmifche 
Kraft und Intenfität des Ausdrucks wird fühlbar, 
die durch Verwendung des Schlagzeugs und Uni
sonos unterftrichen wird. Die Sarabande ift etwas 
füßlich und fällt gegen das Format der anderen 
Sätze ab. 

England : 

Ar no I d Ba x : VI. Sinfonie (EA). 
Das dreifätzige Werk mit innerlich vorlichtiger 

Einbeziehung der Ausdrucksmittel moderner Ton
fprache, die allzu grelle Farben und gewagte Vor
ftöße vermeidet, zeigt ernfthafte Grundhaltung, 
klardisponierte Form und überfichtliche Stimm-

führung. Der emft und herb beginnende erftc 
Satz wendet lich in der Weiterführung feiner 
heiteren Weife zu und endet mit einem zart 
lyrifchen Thema. Der zweite Satz ift durchaus 
romantifch und fehr melodiös. Im letzten Satz 
ift ein reizvolles Bläferintermezzo, die Melod:k 
keltifchen Urfprungs, wie auch im Thema des 
zweiten Satzes; er geht dann in einen marfch
artigen Scherzofatz über und führt zum Epilog 
mit 'Wiederholung des Eingangsthemas. 

Belgien: 

M are e I Po 0 t: Allegro Symphonique (EA). 
Poot ift 1901 in BrüITel geboren, Gründer und 

zugleich bedeutendfter Repräfentant einer Gruppe 
junger Muliker, die fich zum Ziele gefetzt haben, 
eine Synthefe zwifchen den Elementen der Tra
dition und neuen Gedanken herbeizuführen. (Les 
Synthetistes.) Er ifl: feinem Temperament und 
feiner Kultur nach Flame und verfucht die flä
mifche Gefühlswärme mit klaITif.chem Geift zu 
verfchmelzen, Weg und Ziel zu einer neuen bel
gifchen Mufik. Aus feinem einfätzigen Werk fpricht 
ein eigenwüchliger Muliker eine klare und gekonnt~ 
Sprache. In feiner fpielfreudigen Natur zeigt lich 
ein ungeftümes Ausdrucksbedürfnis. Das an mo
dernen kennzeichnenden Zügen reiche Stück zeigt 
bedeutende El'findungsgabe und Struktur; eine gute 
Formbeherrfchung, eigenartige inftrumentale Effekte 
lind maßvoll verwendet. Es mußte wiederholt 
werden. 

Frankreich: 

He n r y Bar rau d : Poeme (EA). 
Nach einer düfteren, beinahe chaotifch anmuten

den Einleitung mit ftockenden Rhythmen bricht 
plötzlich ein D-dur-Dreiklang von lauterer Fär
bung, die erregte Atmofphäre cntfpannend, durch 
und leitet zu einem ruhigen, in der Hauptfache 
von Streichern getragenen Satz über, der nach 
feiner Steigerung zum triumphalen Schlug diefes 
dramatifch-Iyrifchen Mulikalifchen Gedichtes führt. 
Barraud ift ein Meifter der Proportionen. Es geht 
ihm weniger um harmonifche und polyphone Pro
bleme, als vielmehr um eine klare überfichtliche 
Geftaltung. Seine Rhythmik und Harmonik ifl: 
gewählt und ohne Qual. Auch er, wie feine Lands
leute, die wir hörten, fpricht eine gefchliffene, von 
Geift erfüllte, nie überladene Sprache. 

M are eiD e 1 a n no y: Serenade concertante 
für Violine und Orchefter (EA). 

Delannoy ift Parifer, 1898 geboren, widmete fich 
erft verhältnismäßig fpät der Mufik. Seine Werke 
umfaITen Tanzfpiele, Balletts, KammermufIk, Opern 
und Operetten. Die Serenade concertante wurde 
1937 komponiert und umfaßt drei Sätze: Allegro, 
Andante, Capriccioso. Eine liebenswürdige kon
zertante Mufik, melodiös, doch nie profan. Das 
Allegro, von klalTifchem Stilgefühl, tejlweife nOI"-



I' 

I' 

! 1 
I, 

I 

I 

! 
.! 

I 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juni 193~ 

difchem Tanztyp durchzogen, das Andante fehr 
klangvoll und melodiös. Das Capriccioso, pol
nifchen Rhythmus zeigend, wechfelt mit Iyrifchen 
Momenten und kommt in kapriziöfer Art auf das 
Anfangsthema zurück. Rohert Soetcns, Paris, dem 
das Werk gewidmet ifl, fpielte den Solopart in 
feiner Klanggebung, technifch virtuos mit nobler 
mufikalifchcr und geigerifcher Gefinnung. 

Italien: 

A I f red 0 Ca fell a; Introduzione, Aria e 
Toccata op. 55 (EA). 

Das mulikali fch reich abgefluftc Orcheflerwerk 
mit Orgel entfaltet, wenn es feine volle und flarke 
Klangkraft einfetzt, einen pompöfen Charakter. 
Die Toccata, auch innerhalb des F'ormalen voa 
durchlaufendem Fluß, ifl beinahe hachifch. Ein 
kurzes prägnantes Motiv, das beharrlich auftaucht, 
bleibt Keimzelle und Stütze des Ganzen. Wie 
Cafella die Themen ausweitet und gegenfätzlichc 
Motive gerade durch den Kontrafl zu einer Einheit 
verbindet und diefe Einheit dann durch Ausweitung 
zum affektuofen Schluß führt, zeigt den Mufiker 
von Format. 

G. Fra n ces co Mal i pie r 0: Zweites Kon
zert für Klavier und Orchefler (UA). 

Eine bemerkenswert geiflvolle Schöpfung Meifler 
Malipieros. Sie befleht aus drei kurZen Sätzen: 
Allegro molto marcato, ein energifches Haupt
thema, das in feiner Entwickelung zum zweiten 
Satz lento führt von fchwe.rmütig intermezzo
haftem Charakter. Der dritte Satz allegro und 
allegro marcato. Das Konzert ifl von einer außer
ordentlichen inneren Straffung, fehl' fcinfinn:g im 
Dialog zwifehen Bläfern und Klavier; die flrenge 
Form fcheint vielfach aufgelockert, aUe drei Sätze 
klar durchgearbeitet. Der letzte Satz befonders 
bemerkenswert durch feinen unerhörten Rhythmus 
und die Auf teilung der mufikalifchen Themen und 
Phrafen im Wechfel des Klaviers und der ubrigen 
Inflrumentalgruppen. Gino Gor i n 0, Venedig, 
f pielte den Solopart mit ausgezeichneter Klang
koloriflik, erflaunlichcr Energie im rhythmifchen 
und mufikalifchen Vortrag, in den lyrifchen Stellen 
ungemein zart, ein Künfller von imponierendem 
Stilgefühl. 

Ungarn; 

Bel a Bar t 0 k; Fünf ungarifche Volkslieder 
(EA). 

Der Funke, der im Innern des Dichters das Lied 
entzündet, muß mit erneuter Kraft im Innern des 
Komponiflen aufglühen, den Ton erwecken, der 
in feiner Seele als Geheimnis ruht. Bartok weiß 
um dides Geheimnis. Wie er diefe teils traurigen, 
teils lufligen Weifen mit der Orchefleruntermalung 
geflaltet ifl fafzinierend. Wort- und Tonbeziehung 
in gehaltlicher Differenzierung, die Begleitung 
emotionelle Klangfarbenvariation. Unter wiegen-

der Monotonie fchwelen innere Spannungen. Rhyth
mik, Klang und Farbe entfalten fich gleichzeitig. 
YelIa Ho eh r ci t e r - Stuttgart fang mit warmem, 
weichen Mezzofopran die 5 Lieder. Sehr fchön in 
Ton und Gell:altung die traurigen Weifen, im 
"Kerker", "Traurige Weife" und "KIa~e". Die 
lufligen Liedehen waren ihr wefensfremd. 

Schweden: 

La r sEI' i k La r f fon; Divertimento für 
kleines Orchefler op. 15 (EA). 

Das liebenswürdige, heiter befchwingte Werk ifl 
im Satz und Aufbau fauber gearbeitet, fehr hübf eh 
die kammermufikalifche Befetzung der Holzbläfer. 
In allen drei Sätzen allegro con spirito, Adagio, 
presto ein fchöner klanglicher Reiz, nicht fchwer 
zu fpielen und zu verfleheil. Es gehört in die 
Gattung befler Unterhaltungsmufik. 

Kam m e r m u f i k. 

Hier ga:b es Perlen kammermufikalifcher neuerer 
Literatur. Als erfles 

o t t m arG e r fl er, Deutfchland: Heitere 
Mufik für 5 Blasinflrumente (UA). 

Eine Serenade und Variationen. Das kleine 
Werk, für das der Verzicht auf problematifche 
Eigenwilligkeit des Ausdrucks zugunflen einer un
befchwerten mufikantifchen Haltung ebenfo be
zeichnend ifl, wie die fprachliche Angleichung I1n 
den barocken Stil, fand ungemeinen Beifall. Der 
edte Satz ifl in flreng durchgeführter Sonatenform 
komponiert, der Zwifchenfatz leitet vom erflen 
zum zweiten Thema über; nach kurzer Durch
führung folgt die Reprife, in ihr werden die 
Themen breiter entwickelt. Es folgen weehfelnde 
rhythmifche und flimmungsgemäße Varianten des 
Themenmaterials. Die Mitglieder unferes Orche
flers K. S pli e tor b (Flöte), W. PI a t 0 (Oboe), 
A. See I ä nd e r (Klarinette), 1. H. V 0 ß (Fagott), 
O. 0 f t ger (Horn) gaben das Werk in meifler
hafter technifcher und künfllerif cher Geflaltung 
wieder. 

Phi I i p p Ja rn a ch, Deutfchland: Sonatine 
für Violoncello und Klavier (Neufaffung, UA). 

Die Sonatine ifl ein Frühwerk Jarnachs, das in 
der Neufaffung hier uraufgeführt wurde. Es be
fleht aus einem allegro, einem langfarnen Zw.ifchen
fa tz mit anfchließendem kurzen Finale im Cha
rakter eines fpukhaften Gefchwindmarfches. In 
Tempo, Prägnanz, Schlagkraft, Beweglichkeit, wie 
im Rhythmus durchaus im Geifle der neuen Mufik. 
Eine in jedem Sinne formvollendete Zwief prache 
der bei den Inflrumente. Das außerordentliche Zu
flimrimng erweckende Werk wurde von Prof. Karl 
Maria S ch w a m be r ger - Köln (Cello) und Kar! 
We i ß - Dresden ~Klavier) kulturell und technifdl 
überlegen ausgezeichnet interpretiert. 
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o t h m arS ch 0 e ck, Schweiz: Violin-Sonate 
op. 46 (EA). 

Drei Sätze: Tranquillo, Scherzo und ein breit 
und kräftig dahini1:römendes Finale. Das Werk 
hat eine Iyrifche Stimmungs grundlage, wie Ge uns 
aus dem ruhig bewegten, im Volkston gehaltenen 
Thema des eri1:en Satzes entgegeni1:römt. Fragend 
und grüblerifch, gleich einem nach innen gerich
teten Schauen ill: der Dialog der Violine und des 
Klaviers. Trotz der reichen Bewegung im Scherzo 
und der i1:ark koni1:ruktiven Elemente im Finale 
eigentlich ein beGnnliches Stück. Die bekannten 
fchwizer Künfl:ler Fritz H ir t (Violine) und Franz 
Jofef H i r t (Klavier) erfpielten Komponill:en unJ 
Werk mit bewunderungswürdiger überlegenheit 
eines rhythmifch und mufikalifch reifen Zufammen
f piels einen herzlichen Erfolg. 

Der Höhepunkt des Konzertes war das Streich
quartett E-dur op. 24 von Kar I H ö II er, 
Deutfchland. 

Von diefem Kammermufikwerk gingen unerhörte 
Wirkungen aus. Es beftätigt in vollem Maße die 
fchöpferifche, die Erfindungs- und Kombinations
Gabe, das enorme fatztechnifche und kontra punk
tifche Können des jungen Autors. In den 4 Sätzen 
klingt trotz aller Kompliziertheit, der dem Ohre 
oft Her:bes, ja Böfes zufügenden Stimmführung, 
bei aller Kühnheit der Harmonik nichts abfichtlich 
gewollt, fond ern intuitiv gewachfen. Wie im edlen 
Satz des ganz nach dem klaffifchen Formenideal 
aufgebauten Werkes das kraftvoll profilierte 
Hauptthema, harmonifch und kontrapunktifch 
mannigfach durchgeführt, zum Abfchluß drängt, ill: 
einzigartig. Innerlich tiefe Wirkung geht von dem 
mit wundervoll melodifchen Einfällen durchwob,
nem Larghetto aus. Das S t r u b - Qua r t e t t 
(Max Strub, Iraba, W. H. Trampier, L. Hoelfcher) 
meill:erte das rafend fchwere Werk in feelifcher, 
geiftiger und technifcher Beziehung, in Intonation, 
Metrik und Rhythmik vollendet. 

Ball e t t - A ben d. 

Le jeu sentimental von Jean Fra n <; a i x und 
Perfephone von S t ra w ins k y. Sicherlich waren 
die hier aufgeworfenen mufikalifchen und choreo
graphifchen Probleme für ein intellektuelles, fein
fchmeckerifch·es Publikum äußerft intereffant; vom 
Standpunkt unferer angell:rebten neuen Mufikkultur 
her aber nicht gelöll:. Die Botfchaft hör ich wohl, 
allein mir fehlt der Glaube! Der Glaube, daß von 
hier aus eine wefentliche Befruchtung und Berei
cherung ausgehen kann und wird. Strawinsky ver
folgt die Linie des von ihm angefchnittenen Opern
problems auf einer anderen Bbene und der junge 
Franzofe Fran<;aix fchreibt ein gefälliges amüfantes 
Ballett, wie man es vor IO Jahren in anderer Auf
machung auch fchon hören konnte. 

L e jeu. sen tim e n tal, eine Suite von fechs 
Sätzen, durchaus franzöfifche Mufik von unbe-

fchreiblicher Grazie, Leichtigkeit, ja Leichtfinnig
keit, und unbekümmertem tänzerifchen Frohfinn. 
Dabei ill: Fran<;aix ein großer Könner. Technifche 
Schwierigkeiten gibt es nicht. Er jongliert mit 
Rhythmus, Takt und melodifcher Eingebung, d.ll\ 
man ihm, innerlich mitbefchwingt, vergnüglich zu
hört. 

"P er sc p h 0 neU von I gor S t r a w ins k y. 
Der Stotf zu diefem Werk ift dem homerifchen 
Hymnus auf Demeter entnommen und mit Motiven 
des nordifchen Frühlingsmythos verknüpft (Text 
Andre Gide). Die Mufik, weder Oper, noch Schau
fpiel, noch Tanzwer.k, noch Pantomime ift eine 
Mifchung von Chor, Melodram, Sologefang mit 
tänzeriicher Untermalung. Es ill: die Mufik eines 
um den letzten mufikalifchen Ausdruck Ringenden, 
ftreng und unpathetifch, bewußt einfach, ja teil
weife monoton. Eine bei aller Differenziertheit 
klare und durchfichtige Orchefterpallette, foviel 
Gehirn und Senfihilität, daß man es beinahe 
fchmerzhaft fpürt. Wunderfchön find die Chö;c 
mit ihrem Pathos, das jenfeits von Gut und Böfe 
ill:. Das Werk wirkt fall: wie ein Oratorium, hat 
aber nichts ErlÖJendes. Die choreographifche Aus
deutung beider Balletts lag in den Händen der 
Soliften und Tanzgruppe des Bayerifchen Staats
theaters mit Sonja Kor t y (Tanzleitung und Per
fephone), Heinz Den i es (Hermes) und Laurenz 
Hof e r - Berlin, Tenor (als Eumolpos) als Gäll:en. 
Die Chöre wurden von Mitgliedern des Cäcilien
vereins und des Liederkranz "Frohfinn" (Baden
Baden) fehr tonfchön gefungen. MD S ch ä f e r 
hatte fie mit gewohnter Sorgfalt einftudiert. 

Die gefamte mufikalifch.e Leitung lag bei GMD 
Gotth. E. L e f f in g. Es war eine feelifche und 
geill:ige Höchll:leiftung. In wochenlanger Proben
arbeit hatte er fich für die gewählten Werke ein
gefetzt und fie fich fo zu eigen gemacht, daß er 
faft fämtliche Werke aus dem Gedächtnis dirigierte. 
Wie fich Dirigent und Orchefter oft drei Mal am 
Abend bei den verfchiedenen Stilelementen um
Il:ellten, war über alles Lob erhaben. Jedes Detail, 
jede Note wal bedacht, eine Werktreue waltete, 
die allgemeine Bewunderung erregte. Unfer un
ermüdliches Orchell:er, von denen die Bläfer ins
befonders noch teil weife hochwertige Soloarbeit zu 
leill:en hatten, unterftützte den Dirigenten in jeder 
Beziehung. Hier galt das Wort "Einer für alle, 
alle für einen". 

Die anwefenden Komponiften wurden mit Lef
fing lebhaft gefeiert, es gab viele Blumen. 

MUSIKFEST 
DER S T A D T C H E MN I T Z. 

1.-4· April I938. 
Von Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz. 

GMD Lefchetizky gehört zu den wagemutigften 
Dirigenten Deutfchlands; was die Zahl der Erft
aufführungen betrifft, fo marfchiert er mit an der 
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Spitze, und dies ifl: umfo höher einzufchätzen, als 
fein Einfatz für lebende Tonfetzer im Publikum 
nur fehwachen Widerhall weckt. Auch das drei
tägige Mulikfefl:, in dem er alle tüchtigen Kräfte 
unferer Stadt zu einem Vorfl:oß ins Neuland zu
fammcnfaßte, konnte das Trägheitsmoment der 
Bequemen, allem Neuen Abgeneigten nicht über
winden. In einem Orchefl:er-, einem Chor- und 
einem Kammerkonzert wurden hier unbekannte 
Werke von ZeitgenoiIen aufgeführt, für die lieh 
die ZfM immer warm eingefetzt hat, nämlich von 
Franz Schmidt, J. N. David, Hermann Grabner 
und Hermann Simon. 

Lefchetizky eröffnete das Fefr mit Joh. Nepomuk 
Davids bewundernswerter Orchefrerpartita, dem 
lich immer mehr durchfetzenden Werk, das in 
feiner frrenglinearen Kontrapunktik und feiner 
Abwendung von jeglicher Romantik für die Hal
tung des jungen Tonfetzergefchlcchts kennzeichnend 
ifl:. Das ausgebreitete Präludium und die kunfl:
reiche Fuge erregten Bewunderung, wenn auch ihre 
herbe Sprache dem Durchfchnittshörer fchwer ein
ging; mehr Freude hatte er an dem duftig infrru
mentierten Allegretto und dem befchwingten 
Schlußfatz. Zum erfren Mal fetzte Lefchetizky 
feinen Landsmann Franz Schmidt aufs Programm 
und zwar mit den melodien frohen, klangüppigen 
"Orchefrervariationen über ein Hufarenlied" . Die 
mulikantifche Freude am Abwandeln und Gefral
ten, die gediegene Satzkunfr, der linnliche Orche
frerklang nahmen für Schmidt ein und weckten 
den Wunfch, bald einmal eine feiner Symphonien 
zu hören. Zwifchen beiden Werken fpielte KM 
Herbert C h a r 1 i e r (der in letzter Stunde für 
den erkr:l11kten Prof. Franz Wagner einfprang!) 
Rachmaninoffs effektvolles Klavierkonzert e-moll 
mit erfraunlicher Gedächtniskraft und virtuofer 
Fertigkeit. Lef<hetizky deutete die Neuheiten mit 
dem ihm eigenen Feingefühl für das Wefen jedes 
Komponifren aus, wobei er von der Städtifchen 
Kapelle in feinen Ausdrucksablichten befrens unter
frützt wurde. 

Im Chorkonzert führte KMD Paul Gei 1 s -
d 0 r f zwei zyklifche Chorwerke auf, in denen 
lich der zeitgemäße Wille zur formalen Klarheit, 
volkstümlichen Einfachheit und verfrändlichen Aus
druckswahrheit erfüllt. Von Werner H ü b f ch -
man n, der frärkfl:en Begabung unter den jün
geren Tondichtern, wurde eine Chorfuite urauf
geführt, in der er mit eigenwüchfiger Tonfprache, 
diatonifcher Melodik, gezügelter Harmonik und 
durchgeformter Stimmführung "Die Dinge des 
Lebens" (Diduung von Pfanner) belingt. Hübfch
mann, im Chorfatz ein Schüler der großen Meifrer 
des 16. Jahrhunderts, findet für alles den rechten 
Ausdruck vom volkstümlichen Humor bis zum 
myfrifchcn Urerlebnis. Das fangbare Werk machte 
Sängern und Hörern die gleiche Freude. Die 
Werte des tätigen ,Lebens verherrlicht auch Her-
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mann G r a b n e r in der groß :l11gelegten Chor
feier "Segen der Erde" (Dichtung von Marg. 
Weinhandi). Auch diefe Mulik ifr erdnah und 
gefund, von klarer Linienführung und Formgelbl
tung. Sie knüpft an Volkslied, Choral, Marfch 
und Volkstanz an, felTeit durch ihre eingängige 
Melodik und fl:arke Rhythmik, aber auch durch 
die überlegene Kontrapunktik, die lich in Nach
ahmungen, Kanons und einer mitreißenden Chor
fuge gefällt. Für die Neuheit fetzten Paul Gei I s
d 0 r f und feine Chorvereine, die frädtifchen 
Muliker, Paula S eh n eid e r (Sopran) und Kar! 
Kam a n n (Bariton) ihr hervorragendes Können 
ein. 

Im Kammermulikabend hatte noch einmal Franz 
Schmidt mit feinem Streichquartett A-dur das 
Wort, einem aus Schubertfcher Mulizierfeligkeit 
geborenen Werk, das meifrerliche Beherrfchung des 
intimen Quartettfl:ils zeigt. Ihm folgte das rhapfo
difch gebaute, durch feine gepflegte impreiIioni
itifche Sprache feiIelnde Klaviertrio von Ravel. 
Zu diefen klangfchwelgcrifchen Sätzen bildeten 
Hermann Simons "Drei Goethe-Gefänge" einen 
itarken Gegenfatz, da in ihnen das Tieffl:e und 
Hintergründigfl:e mit knappfren Mitteln gefagt 
wird. Theodor Blumers Kammerkantate "Werbung 
und Vollendung", gefungen von Alt- und Bariton
folo, begleitet von Streichquartett, Flöte, Oboe, 
Klarinette, Horn und Klavier, freht näher bei 
Strauß. Blumer weiß die Pafrellfarben feines 
Kammerorchefters fehr fein zu mifchen und die 
Stimmungen der Dichtung auszufchöpfen. Um das 
Gelingen des Abends machten lieh Emmy Sen f f -
T h i e ß und Günther Bau m als hervorragende 
Sänger, Herbert C h a r 1 i e r und die frädtifchen 
Kammermuliker als ausgezeichnete Spieler verdient. 

EIS E N ACH ERB ACH FES T 1938. 
20.-27. März. 

Von Günther K ö h 1 er, Weimar. 

Unter den mulikalifchen EreigniiIen des- Früh
jahres ragten die Eifenacher Bachtage des frädti
fchen Kulturamtes ganz bedeutfam hervor. Als 
Oberbürgermeifrer Dr. Müll e r - B 0 wedas Bach
fefr in Anwefenheit von Vertretern der Wehrmacht, 
der Partei und Behörden eröffnete, erklärte er mit 
itolzer Berechtigung, daß Eifenach als Stadt großer 
kultureller Tradition eine Verpflichtung habe, die 
Werke diefes größten Sohnes zu ehren und zu 
pflegen. Und wie in kaum einer Stadt Thüringens 
hat lich gerade in der Stadt Luthers und Bachs feit 
Jahren durch die unermüdliche Tätigkeit der 
verantwortungsbewußten Leiter des frädtifchen 
Orchefl:ers, MD Walter Arm b ru fr, des Bach
und Georgenkirchenchores, Landeskirchenmulikwart 
Erhard Mau e r s b erg er, und des Mulikvereins, 
Studienrat Konrad F r e y f e, eine hervorragende 
Bachpflege begründet. Ihrer umlichtigen Leitung 
unterfranden die Konzerte der Fefrtage. Eine feier-
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liche Geburtstagsmufik am 2 I. März brachten Li 
S t ade I man n - München (Cembalo) und Her
mann Die n er - Berlin (Violine) im kerzen
erhellten Eifenacher Bachhaus. Zu Gehör kamen 
die Violinfonaten in A-dur und E-dur und die 
G-dur-Arie mit 30 Veränderungen für Cembalo 
solo. In einem Orchefrerkonzert des frädtifchen 
Orchefrers unter \Valtcr Armbrufr erklangen Werke 
von Philipp Emanuel, Chrifroph und Johann Seba
frian Bach, u. a. das Gambenkonzert in B-dur von 
Ph. E. Bach mit Prof. Walter S ch u I z - Weimar 
als Solifren. Im Rokokofaal des Eifenacher Stadt
fchlo[es kamen kammermufikalifche Werke für 
Violine (Karl Wo I f eh k e - Leipzig), Flöte (Kar! 
Bar t u z a t - Leipzig) und Cembalo (Erhard 
Mau e r s b erg e r) zu Gehör. Mauersbergers 
Bach- und Georgenkirchenchor fang in einer Abend
feier in der Georgenkirche die doppelchörige 
Motette "Singet dem Herrn ein neues Lied" und 
Prof. Günther R ami n - Leipzig freuerte die 
c-moll-Passacaglia und das c-moll-Präludium mit 
Fuge bei. Den Abfchluß fanden die Tage mit einer 
ltilgetrcuen Aufführung der "Johannispaffion" unter 
Erhard Mauersberger und mit den Solifren Maria 
Au gen fr ein - Leipzig (Sopran), Elifabeth R a y
man n - S t ein - Dresden (Alt), Willy H e e f e -
Leipzig (Tenor), Horfr G ü n t e r - Leipzig (Baß) 
und Chrifrian G ä b e 1- Waltershaufen (Baß). 

Die befonders erfreuliche Tatfache liegt aber 
über die Veranfraltung des Bachfefres - das ja 
zweifelsohne nicht mit irgendeiner Jubiläumszahl 
in Zufammenhang freht - hinaus darin, daß wohl 
zum eriten Male die kulturellen Kräfte der Stadt 
an einer gemeinfarnen Aufgabe tätig gewefen find 
und damit bewiefen haben, daß der erfre erfolg
verfprechcnde Schritt für einen gemeinfarnen Marfch 
zum Neubau des kulturelien Lebens getan ifr. 

Die letzte große Veranfraltung in der Konzert
reihe des Eif~na(;her Mufikwinters war ein Solifren
konzert des frädtifchen Orchefrers unter MD Walter 
Arm b r u fr mit Rosl S ch m i d (Klavier), Hell
muth H i d e g h e t i - Berlin und Karl We i ß -
Dresden. 

DAS FEST DER CHORE 
SC HLE S W I G -HOLSTE INS 

IN FLENSBURG 

23· bis 25. April I938. 

Von Erich Hoffmann, Flensburg. 

"Wenn im neuen Großdeutfchen Reiche Adolf 
Hitlers Deutfche zufammentreten, um an der 
Reichsgrenze gemeinfarnen Kulturwillen und ge
meinfarnes volkspolitifches Bekenntnis zu bekunden, 
fo können fie dafür kaum ein be[eres Mittel 
wählen als das des Chorfefres. Die Männer und 
Frauen, die zum "Fefre der Chöre Schleswig
Holfreins" in Flensburg mit den volksdeutfehen 
Chören aus dem abgetretenen Gebiet zufammcn-

kommen, wollen nicht nur ihr künfrlerifches 
Streben und Können unter Beweis frellen, fondern 
im Zeichen der Mufik dem übergreifenden und 
bindenden Gedanken der deutfchen Volksgcmein
fchaft und des deutfchen Gefamtfraates huldigen. 
Sie wollen ein Treuebekenntnis ablegen zu Führer 
lind Reich, zur Einheit von Blut und Kultur, und 
fie wollen es in die Form der höchl1:en fraatsbild'en
den Kunfrmacht kleiden, die wir kennen: in die 
Form der Mufik." 

Diefe Sätze Itehen im Geleitwort, das Prof. Dr. 
Friedrich BI u m e, der Leiter des Chorkreifes II 
im Chorgau Nordmark innerhalb des Reichsvcr
bandes der gemifchten Chöre Deutfchlands, dem 
Programmheft des GrenzlandtreHens mitgegeben 
hat. Und diefe zwei Gefichtspunkte - pflegliche 
Chorarbeit und volksdeutfches Bekenntnis - be
frimmten den Verlauf der Fefrtage in Wort und 
Klang in inniger Verbindung ; denn was wäre eine 
Chorpflege, die nicht zugleich Bekenntnis ifr, und 
was ein Bekennen, das nicht auf frrenger Selbfr
erziehung zur Höchfrleifrung beruht? Auch die Fefr
rede, die Präfidialrat Reichskulturfenator Heinz 
I h I e r t an die Teilnehmer und Gäfre des Grenz
landtreffens richtete, betonte mahnend und auf
klärend beides : Leifrung und Gefinnung. Leifrung 
im Dienfre des Volkstums, und Gefinnung, die fich 
in täglicher Steigerung der Leifrung beweifen mull. 
Den Komponifren hielt er die Pflicht vor, in das 
Volk zu gehen, zu erlaufchen, was ihm nottut. 
Denn ihre Arbeit fei zwecklos, wenn fie keinen 
Widerhall im Volke finde. Die Chorleiter mahnte 
er zu unermüdlichem Streben nach Vervollkomm
Iltlllg; die Chorfängerinnen und Sänger erinnert<;, 
er, daß ihre opferwillige Arbeit ebenfo wichtig 
fei wie die der politifchen Soldaten; fie fei 
fchlechthin unentbehrlich. Brüderliche Grüße und 
das Bekenntnis zur Volksgemeinfchaft, die keine 
Staats grenze trennt, klangen aus feiner Rede und 
den Begrüßungsanfprachen des Oberbürgermeifrers 
Dr. Kr acht und des Fefrleiters Profellor Dr. 
B lu m e über die nur 2 Kilometer entfernte Nord
grenze des Reiches hinüber zu den Volksgeno[en 
in Nordfchleswig. Diefe Kundgebung - fie fand 
bei frrahlendem Frühlingswetter auf dem verkehrs
reichfren Platze der Stadt im Schatten der ehr
würdigen Nicolaikirche fratt - frand im Mittel
punkt des Fefres. Reden und Anf prachcn waren 
umrahmt von Gemeinfchaftsliedern und einer An
zahl von Blasmufikcn (König, Blumcnfaat, Jörns, 
HöHer), die von Bläfern der Mufikkorps der 
beiden Wehrmachtteile klangfchön und fauber aus
geführt wurden (I. R. 26, Mufikmeifrer Si n k u I a, 
und Marinefrandort Flensburg-Mürwik, Mufik
Feldwebel G u fr a v s); wertvolles neues Mufikgut 
für Bläfervereinigungen und -kapellen,· das endlich 
den Mißbrauch von Wehrmachtsmärfchen in fchlech
ter Bearbeitung und unzulänglicher Befetzung oder 
gar die immer noch beliebten Salon- und Salon-
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Tanz-Nummern bei volkstümlichen Feiern ver
drängen möge! 

Den Ausgangspunkt des Fefres bildete am 
23· April eine Nachmittagsfeier im Grenzland
theater. Nach einem hochintereffanten Vortrag, 
der namentlich das rege mufikalifche Leben Schles
wig-Holfreins im Reformationszeitalter und feine 
Bedeutung für die gefamtdeutfche Mufikentwick
lung behandelte, bot Profeffor Dr. Friedrich 
BI u m e mit feinem Collegium Musicum Vocale 
et Instrumentale in vollendeter Form je zwei Kan
taten von Dietrich Buxtehude und feinem Schüler, 
dem mufizierfreudigen Hufumer Organifren Niko
laus Bruhns. Die große Abendveranfraltung diefes 
Tages galt dem Schaffen zeitgenöfIifcher, aus 
Schleswig-Holfrein gebürtiger oder dort tätiger 
Komponifren. Die bei den Eckpfeiler der Werk
folge waren die niederdeutfche Totentanzkantate 
"Dood un Leben" von Hans Friedrich Mich e e 1-
fe n und der 1932 in Zürich mit allgemein be
achtetem Erfolge uraufgeführte "Hymnus" von 
Heinz S ch u b e r t. In den Dienfr der herben, 
kraftvollen Kantate von Micheelfen hatte fich der 
Kieler St. Nicolai-Chor unter der Leitung von 
Dr. Oskar D e f.f n e r gefrellt. Die verbindenden 
Worte fprach W. Bi ch e 1 (Grenzlandtheater 
Flensburg). Der Flensburger Städtifche Oratorien
chor fang unter der Leitung des Komponifren das 
myfrifch fchöne Werk von Schubert. Die Sopranfoli 
bei der Chorwerke führte Martha Schi 11 i n g , 
Berlin, fiimmlich und mufikalifch ganz hervor
ragend aus. Den Infrrumentalkörper frellte bei 
diefen wie bei den übrigen Chorwerken des Abends 
das unermüdlich mit gepflegtem Klang mufizierendc 
G r e nz 1 a nd 0 r ch e ft e r Flensburg. Zwifchen 
diefen Hauptwerken wurde dem volkstümlichen 
Humor fein Recht. Mit einer wackeren Sängerfchar 
der Nordfchleswiger Chöre erfreute Alfred Hut h 
(Hadersleben) durch fein anf pruchslofes, aber herz
erfrifchend warm gehaltenes "Volksliederfpiel" 
(Werk 5 8) für kleinen Chor und Kammerorchefrer; 
mit feinem St. Johannis-Chor führte Gufi. Scholz
Kiel eine fchulgerecht gebaute hochpathetifche 
"Fuge und Hymne" mit überaus komifcher Kon
traftwirkung zum Text ("Waffer und Wein") vor. 
Erwin Z i 11 i n ger - Schleswig hatte die Auf
führung der Chorfätze feines humorgefättigten, im 
Grunde doch ernfren und tief gemütvollen Lehr
ftückes "Der Zoologifche Garten" der Mufik
vereinigung Bad Oldeslos übertragen, deren ,Leiter, 
Organifr Adalbert S ch ü t z, fich mit überzeugen
der Liebe für das hochwertige Werk einfetzte. 
Diefer Abend, mannigfaltig und doch gefchlofIen 
im Aufbau, erwies den Reichtum an fruchtbaren 
fchaffenden, leitenden und mufizierenden Kräften 
im nördlichen Grenzlande und gab wieder einmal 
dem Heimatdichter Klaus Groth Recht, der das 
geflügelte WOrt "Holsatia non Cantat" in "Ho.J
satia kann dat" gewandelt hat. 

Der unberechenbare Wetterhimmel der Nord
mark erwies fich am Hauptfefrtage, dem Sonntag, 
gut gelaunt, an dem fich außer der großen Kund· 
gebung ein nicht unwichtiger Teil d~r Fefrfolge 
unter freiem Himmel abfpielen follte. Bei froher 
Anteilnahme der Bevölkerung fangen verfchiedenc 
Chöre der Provinz a cappella oder mit Inftrumen
ten neues Liedgut oder alte Weifen in originalen 
oder wertvollen neuen Sätzen. Vom DSB find 
fchon früher Anregungen ausgegangen, folch ein 
"Platzfingen" in Städten und ländlichen Ortfdlaf
ten einzubürgern. Welch eine Werbekraft könnte 
das deutfche Lied entfalten, wenn fo etwas wirk
lich zum oft und gern geübten Sonntagsbrauch 
würde! Am Nachmittag hatten die Fefrgäfre die 
Wahl zwifchen zwei Parallelveranfraltungen. In 
der Nicolai-Kirche ließ Gottfried Ga 11 e r t die 
nach feinen Plänen von der Orgelbauwerkfrätte 
Sauer in Frankfurt a. O. erneuerte Orgel in 
Werken von Bach, Reger und einer meifrerhaften 
eigenen Improvifation erklingen; unter feiner Lei
tung fangen der Kantatenchor und Nicolai-Kirchen
chor in abgeklärter Schönheit Motetten von Schütz, 
Kuhnau und Diftler. Im Grenzlandtheater mufi
zierte I1f~ S t ruck mit dem Chor und der In
ftrumentalgruppe ihrer "Wanderkantorei" (Cem
balo, Streicher, Blockflöten) eine heitere, edle, 
Haus- und Kammermufik mit kofrbarem Muiikgut 
aus fünf Jahrhunderten. Den gewaltigen Ausklang 
diefes Tages bildete im großen Saale des Deutfchen 
Haufes die Aufführung der Kantate "Lob der 
Gemeinfchaft" von Paul HöHer. Ein Standehor 
von 250 Sängern aus Flensburg, Kiel und Neu
münfrer, zu denen fieh in der vorgef.chriebenen 
Aufmarfchordnung mit den :Liedern der neuen Zeir 
Chöre der Werkfcharen, des Arbeitsdienfres, der 
Wehrmacht, der HJ, SA und SS gefellten, bildete, 
eingerechnet das Orchefrer und die Fanfaren der 
Wehrmacht, den mindeftens fünfhundertköpfigen 
Träger der mitreißenden Bekenntnisfeier, der Höf· 
fet eine monumentale, dabei aber in jedem Zuge 
vornehme und feinfinnige mufikalifche Gefraltung 
gegeben hat, aufgebaut auf den leitenden Gedan
ken "Jeder frrebe, daß Deutfehland lebe". Die 
mufikalifche Leitung übte der Kieler GMD Hans 
G a h 1 e n b eck mit frraff beherrfchender Siche
heit des Gefialtens und unwiderfrehlicher Schwung
kraft aus. Aus der zeit- und landfchaftsbetonten 
Sphäre des Grenzlandtreffens führte der Abfchluß, 
zugleich als Abfchluß des Flensburger Konzert
winters in die Höhe zeitlofer Gefraltung des deur
fchen Geifres mit der Aufführung von Beethovens 
"Missa solemnis" durch den Städtifchen 0 r a -
tor i e n di 0 r und das G ren z 1 a n d 0 r ch e fr e r 
Flensburg, von MD Heinz S ch u b e r t forgfältig 
geformt und mit leidenfchaftlichem inneren Er
leben durchglüht. Der Chor machte feine zahlen 
mäßige Schwäche (namentlich inden Männergrup
pen) durch reftlofen Einfatz jedes Sängers wett. 
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Ein prachtvolles Soloquartett bildeten Martha 
Schi 11 i n g (Ber!in), Doris Joch i m fe n (Grcnz
landtheater Flensburg), Heinz M a t t h e i und 
Kar! O. D i t t m e r (Berlin). 

ERSTES 
HAMBURGER BRUCKNER-FEST 

vom 25. bis 3 o. A p r i I I 9 3 8. 

Von Heinz F uhr man n, Hamburg. 

Eine weitere, endgültige Verankerung des Ton
fchaffens eines unferer größten deutfchen Meifl:er, 
Anton Bruckners, an den Konzertgefl:adcn der 
Waiferkante durch eine entfprechcnde Hamburger 
Fefl:woche im April fiel, ungewollt und doch mit 
kulturpolitifcher Folgerichtigkeit aufgezogen, unter 
den günfl:igen Stern des großdeutfchen Zufammen
fchluifes. Nicht, als ob der große St. Florianer hier 
nicht fchon feit Jahren, feit Jahrzehnten eine ge
bührende Aufführungsitatt gefunden hätte. Der 
entfprcchende Einfatz eines Siegmund v. Hau s -
e g ger, eines Alfred S i t t a r d , eines Karl 
Muck für das Tonfchaffen des Oberöfrerreichers 
hat ihm im Trio der großen "Been", neben dem 
heimatbürtigen Brahms, neben Jupiter-Beethoven, 
fchon immer einen ebenbürtigen Streitplatz zu 
verfchaffen gewußt. Ein Muck war es, der fchon 
1932, als einer der eriten, durch den Vortrag der 
"Neunten" von Anton Bruckner mit dem Original
fchaffen des Meiiters in den damals zum erfren 
Male wiederentdeckten Neufaifungen bekannt 
machte. Und StaatsKM Eugen Jochum, ab 1934 
Hamburger Generalmulikdirektor, fetzte diefe 
Brucknerpflege, angehalten durch feine füddeutfche 
Mentalität, auf der Linie einer zielbewußten Inter
pretation mit Nachdruck fort. Sie hat nunmehr 
ihren linnfälligen Ausdruck gefunden durch die 
Gründung einer Hamburger Orts
gruppe der "Internationalen Bruck
n e r - G e fell f ch a f t", die als organifatorifch 
feitigender Auftakt der Hamburger Bruckner-Fefl:
woche voraufging. 

Das Fefl:programm felbfl: fetzte lich für eine an
gemeifene, treffliche Auswahl aus fait fämtlichen 
\V' erkgattungen des Meiiters ein, nicht nur der 
Sinfonik, fondern auch der Kirchen- und Kammer
mulik. Der Chor der Hamburger Singakademie, 
das Philharmonifche Staatsorcheiter, fowie ein
heimifche Einzelfänger brachten am Eröffnungstage 
unter Joch ums Leitung Bruckners hymnifch 
jubelndes "Tedeum"; der Solochor der Hambur
gifchen Staatsoper - ausgefuchtes Stimmenm::tterial 
- ließ zu St. Michaelis die mittlere der drei 
Brucknermeifen, die in e-moll, unter der Leitung 
feines Dirigenten Max T h u r n, unteritützt von 
dem Bläferchor der Hamburger Philharmoniker, 
wirkungsvoll erfl:ehen; an Gebrauchsmuiiken für 
den katholifchen Gottesdienit erklang auch der 
Meiiter der "kleinen Form" mit drei "Graduales", 
der Anbetung "Ave Maria" und dem gregorianifche 

Anlehnungen zeigenden Antiphon "Das himmlifche 
Haus" (die letztgenannten beiden Chorfätze in 
Verdeutfchungen von G. Gräner), wobei der Ham
burger Städtifche Kirdlenchor unter Leitung von 
KMD Kar! Pa ulk e feine hervorragende a·cap
pella-Kultur zeigen konnte. Im Mittelpunkt eines 
Kammermulikabcnds fl:and das F-dur-Quintett (mit 
zwei Bratfchen), als einzige kammermulikalifche 
Manifeitation des Meiiters, wirkungsvoll vom Ham
burger H a n k e - Q II art e t t zum Ertönen ge
bracht. 

Das Schwergewicht der Feitwoche allerdings lag, 
aus veritändlichen Gründen, auf dem Vortrag des 
linfonifchen Schaffens Anton Bruckners. Es er
klangen die hier bereits eingeführten Original
faifungen der Fünften, der Sechfl:en und der Neun
ten unter ] 0 ch u m. Als Gafrdirigent machte der 
Zürcher Dirigent Volkmar An d r e a e mit der 
Neuheit der erit im September vorigen Jahres in 
der Originalfaifung von Robert Haas im Auftrag 
der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft heraus
gegebenen erfren, fogenannten Linzer Sinfonie des 
Meiiters bekannt. Das himmelitürmende "Jugend
werk eines Vierzigers" wurde zum Erlebnis des 
Feites. Abgehalftert lind hier die Anderungen, die 
Bruckner diefern in den ,Linzer Jahren (1865/66) 
entfrandenen eriten authentifchen linfonifchen Werk 
in der weiteren Entwicklung der Jahre (bis in die 
neunziger hinein!) aus zeitgebundenen Rücklichten 
glaubte anhängen zu müifen (formale Verfchiebun
gen innerhalb der einzelnen Sätze, Uminfrrumentie
rungen, Phralierungsänderungen). Es eriteht das 
Werk eines Vierzigjährigen, das in feiner un
behauenen, himmelitürmenden Kraft einzigartig 
unter den neun Sinfonien des Meiiters daiteht. War 
doch der St. Florianer felbfl: in Erfl:aunen und in 
Verwunderung gefetzt, als man ihm zwanzig Jahre 
fpäter diefes vergeifene Werk einmal wleder vor
fpielte. Es erfteht, gerade in der Urfaffung, in der 
Vollkommenheit eines Genies, an dem es nichts 
herumzudeuteIn und herumzukritteln gibt, und dem 
der zeitliche Abglanz großer Geifl:er nur Ver
tiefung .der perfönlichen Note bedeutete: das Scherzo 
fkizzierte der Meiiter 1865 in München, wohin 
Wagner feine Anhänger zu einer "Trifran"-Auf
führung berief. Nichts von Wagners Geifl: iil: in 
diefer Sinfonie, hingegen lind Schubert-Einflüife 
nicht zu überhören (nicht nur gleich das erfl:e Sin
fonie-Hauptthema fpricht in feiner Verwandtfchaft 
mit dem Hauptthema von Schuberts zweitem Streich
quartett hierfür); und pulfl: in diefer Sinfonie nicht 
auch etwas von jener kraftvollen, frühlingsfrifchen 
Romantik eines Schumann, den der St. Florianer 
1865, als ihm von einem Gönner eine Schu
mannfche Meifenpartitur als Gefchenk wurde, 
"periodifch" genau ftudierte? - Jedenfalls, der 
"Oktaven- und Quinten-Parallel-Wahn", wie ein 
"Schalk" einmal die unbchaunen Blöcke diefer 
eriten Bruckner-Sinfonic benannte, wurden auch in 
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der Hanfe1l:adt zum befeelten Zeugnis eines jugend
lichen Vierzigers, der in der Paten1l:adt des Führers, 
in Linz, feine einfchneidend1l:e fchöpferifche Ent
wicklung durchmachte. 

Mit diefem Erlebnis konnte lich die freudige 
überrafchung nicht meffen, die eine linfonifche Ur
aufführung der Woche bot: der von Joch u m ver
mittelte Vortrag der ebenfalls von Haas heraus
gegebenen "Originalfaffung" der 11. Sinfonie in 
c-moll, die unter Zugrundelegung der Bruckner
fchen Faffung aus dem Jahre 1877 auf viele Einzel
heiten der Urfaffung von 1871/72 ([0 beifpielsweife 
des fchönen Violinfolos im Adagio) zurückgreift. 
Wenn diefem feinerzeit als "Paufenlinfonie" übel 
beleumundeten Werk (auch in Neuer1l:ehung) auch 
der kühne Auffchwung, der Zug zur größeren Aus
einanderfetzung fehlt (bewußt legte der Meifier, 
um nicht wiederum, wie mit der Erfien, die Wie
ner zu "erfchrecken", lie "konfervativer" an) -
lie hat doch vieles Liebenswerte: ouvertürenmäßige 
Frifche und manche fchönen idyllifchen Einzelzüge. 

Zu der 1l:olzen Zuverlicht, auch im Norden 
Deutfchlands Anton Bruckner endgültig mit feinem 
Gefamtfchaffen als klaflifchen Meifier erobert zu 
haben, paarte lich nach Abfdlluß der Woche die 
freudige Erkenntnis, in dem Zurückgehen auf die 
von Bruckner verfchiedcmlich "als er1l: für fpätere 
Zeiten verbindlich" erklärte Originalität der Eigen
fchriften einen Meifier neu (und endgültig) er
obert zu haben, deffen heroifche Fugenauseinander
fetzung im neuedl:andenen Finale der Fünften, 
deffen prächtiger Sturm und Drang in der Original
faffung der er1l:en Linzer, deffen wiedergewonnene 
Härte in der monumental gereckten Originalität 
der Neunten heute fchwerlich der w a h r e 
Bruckner-Liebhaber mehr miffen möchte! 

SYMPHONIEKONZER T 

"S U D E T END E U T S eHE TON
DIe H T E R" IN T R 0 P P A U. 

Von Prof. Karl Brachtei, Troppau. 

Troppau, die ein1l:ige Haupt1l:adt des ehemaligen 
öfierreichifchen, fpäter des tfchechifchen Schlelien, 
ifi eine alte Mulik- und Theaterfiadt. Es belitzt 
weit über hundert Jahre ein 1l:ändiges deutfches 
Theater, das auch heute noch alle drei Spidgattun
gen pflegt, und hatte auch 1l:ets ein reges und 
hochentwickeltes Konzertleben aufzuweifen. Der 
Deutfche Theater- und Mulikverein in Troppau 
veran1l:altete kürzlich ein Symphoniekonzcrt, deffen 
Vortrags-Ordnung ausfchließlich Orchcfierwerke 
lebender fudetendeutfcher Tondicht~r enthielt, und 
bot damit einen Einblick in das vielfeitige fudeten
deutfch(; MulikfchaHen der Gegenwart. 

An der Spitze des reichhaltigen Programms fiand 
das fymphonifche Zwifchenfpiel "Die Heimkehr" 
aus der Oper "Die Jakobsfahrt" von Fidelio 
F i n k e, dem auch ~Is Tondichter moderner Rich-

tung allgemein bekannten Rektor der Deutfchen 
Singakademie in Prag. D.:s Stück feffelt durch 
virtuofe polyphone Bearbeitung der Themen. Von 
Felix Pet y re k, der aus Brünn fiammt und an 
der Hochfchule für Mulik in Stuttgart wirkt, hÖrt~ 
man eine "Sinfonietta". Petyrek ifi bekannt durch 
feine Sammlung von Volksliedern, namentlich von 
o1l:europäifchen Liedern, deren Erforfchung er lich 
während des Weltkriegs als Soldat zur Aufgabe 
machte. Sehr wirkungsvoll i1l: auch feine "Steirifche 
Bauernhochzeit". Seine "Sinfonietta" zeigt als Ju
gendwerk noch Einflüffe von Schreker und Richard 
Strauß, es tritt aber in ihr auch fchon eine 1l:arkc 
Perfönlichkeit eines nach eigenem Ausdruck ringen
den Mulikers hervor. Ein älterer, erfahrenerer, 
durchaus ern1l: zu nehmender Muliker, der auch in 
Wien und Salzburg vielfach Anerkennung gefunden 
hat, i1l: der aus Schlelien fiammende Paul K ö -
ni ger. Seine Doppdfuge in d-moll mit voraus
gehendem Präludium fieHt ein fatztechnifch gut 
durchgearbeitetes, modern harmoniliertes Tonwerk 
dar und verrät einen Meifier der firengen Form. 
Der junge Brünner Fritz M are c z e k, Klavier
und Violinlehrer an der Brünner Mulikakademie, 
1l:ellte lich mit "Variationen über ein heitere> 
Thema" ein, die fehr gefchickt gefchrieben und 
blendend in1l:rumentiert lind und namentlich in der 
vielfachen, gut charakterilierenden Verwendung der 
Holzblasin1l:rumente viel Witz zeigen. 

Von zwei fudetendeutfchen Tondichtern waren 
Orche1l:erlieder z~ hören. Hugo Da w i d, aus 
einer Troppauer Mulikerfamilie fiammend, belitzt 
einen weit über die fchlelifchen Grenzen hinaus
gehenden Namen als Konzertfänger und als Schöp
fer von Liedern, Orchefier- und Kammermulik
werken. In feinen beiden Orchefierliedern "Es i1l: 
eine alte Stadt" (Karl Bulcke) und "Winternacht" 
(Nikolaus Lenau) bekennt er lieh in erfreulicher 
Aufrichtigkeit zu den Gefetzen der Melodie und 
neigt der gefühlsreichen Tonfprache der Romantik 
zu. Anders in dem eigenartigen Lied "Am heiligen 
See" (Bethge): Schon die pentatonifchen Har
monien, in denen die Einleitung gehalten ifr, 
drücken ihm den Stempel des fremdartigen auf 
und auch das ILied felbfi zeigt exotifche Färbung, 
die überaus zart wirkt. Der Deutfchböhme Theodor 
Ve i d I ifi Lektor für Harmonielehre lind Kontra
punkt an der Deutfchen Univerlität in Prag und 
hat neben Liedern und anderen Werken auch eine 
Buffooper "Die Klein1l:ädter" (nach Kotzebue) ge
fchaffen. Die Vertonung zweier Hölderlin-Texte 
("Der Morgen" und "Am Abend") wies reiche 
Innerlichkeit des Ausdrucks und tiefen Gehalt auf. 
Der Orchefrerpart erfcheint oft nicht nur be
gleitend, fondern behauptet lich felbfiändig und 
gleichwertig neben der Singfiimme. Die Lieder von 
Dawid und Veidl wurden von Opernfänger Wal
ter K ö n i g, auch einem Sudetendeutfchen, mit 
tiefem Verfiändnis und mit Wärme gefungen. Sein 
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gehaltvoll klingender Bariton kam dabei prächtig 
zur Geltung. Das T r 0 p p aue r T he a t e r -
o r ch e ft erzeigte Gch unter der Gcheren Führung 
des vielbewährten Opern-Kapellmeifters Franz 
Ehr e n b erg e rallen technifchen Schwierigkeiten 
vollkommen gewachfen. 

Zum Schluß fei noch erwähnt, daß fchon in dem 
vorhergehenden Troppauer Symphoniekonzert ein 
Werk des fudetendeutfchen, in Wien wirkenden 
Tondichters Dr. Egon Kor n a u t h einen großen 
Erfolg aufzuweifen hatte, nämlich die "Ballade" 
für Violoncello und Orchefter. Der Komponift 
dirigierte feine Tondichtung felbft, ließ die Themen 
plaftifch hervol treten und brachte deren kunftvolle 
kontrapunktifche Verarbeitung zu voller Geltung. 
Am Soloinftrument wirkte KonzertmeiHer Willi 
Ge y e r mit großer Küniblerfchaft. 

DAS 39. SC H W E I ZER I S C H E TON
KüNSTLER FEST IN Y VERD 0 N. 

30. April und I. Mai. 

Von Dr. H ans E hin ger, Bafel. 

Es ift die Gepflogenheit des Schweizerifchen 
Tonkünmervereins, feine Tagungen, die ja zugleich 
MuGkfd1:e Gnd, bald mit beträchtlichem Aufwand 
in größeren Städten, bald mit befcheidenen Mitteln 
in kleineren Orten durchzuführen. Die "kleinen" 
Fefte, zu denen das diesjährige vom 30. April und 
1. Mai in der Pel1:alozziftadt Yverdon am Neuen
burgerfee zählt, find oft vom allergrößten Reiz, 
weil Ge künmerifch manchmal überrafchungen 
bringen und weil fie dem Zufammenfein der fchaf
fenden und der ausübenden Künmer fehr ent
gegenkommen. Der zweite Vorzug trat heuer 
wieder deutlich in Erfcheinung, wogegen der erfte 
mehr nur bedingt zur Geltung kam. Denn als über
rafchung kann es unmöglich gewertet werden, 
wenn WiIJy Burkhard (Bern) mit den einfachften 
Mitteln des unisono geführten a cappella-Chors und 
der Orgel den 93. pfalm in lapidarer Weife ver
tont. Die Jungen aber, die zum Wort gekommen 

find, haben wohl fchöne Verfprechen abgelegt, bei 
denen völliges Innehalten jedoch noch auf fieh 
warten laffen dürfte. Wohl il1: alles fehr fein ge
ragt und fchön geformt, was der I9I2 geborene 
Albert Jenny (Solothurn-Stans) in den Chören aus 
der Kantate "Von den letzten Dingen" zum Aus
druck bringt; noch fehlt aber begreiflicherweife 
eine gewiffe innere Kraft. Der drei Jahre ältere 
Bafler Hans Vogt zeigt Gch in feiner zweiten Kla
vierfuite fehr temperamentvoll, weift fich zudem als 
guter Beherrfcher des Satztechnifchen aus; indeffen 
hat er zu dem ihm entfprechenden Stil noch nicht 
ganz durchgefunden. Darin il1: ihm der freilich 
wefentlich ältere Werner Wehrli (Aarau) bei 
feinem Orgelftück Introduction, Paffacaglia und 
Fuge über B-A-C-H um einiges voraus. Sehr ver
fchiedenartig, ein jedes aber auffchlußreich geben 
Gch drei Schöpfungen, die den Streicherklang in 
den Mittelpunkt nehmen. Zu ihnen il1: Walter 
Langs (Zürich) Klaviertrio op. 24 zu rechnen, denn 
das Tafteninl1:rument ift fo ein gefetzt, daß es feinen 
Partnern die volle Geltung läßt, und daß Lang 
etwas einfällt, das er fein zu formulieren verfteht, 
hat er hier neuerdings bewiefen. Nicht ganz' fo 
aufgefchloffen, etwas herber im Ausdruck find das 
Streichquartett der Genferin Fernande Peyrot llfid 
das Streichtrio des Zürich er Reinhold Laquai. über 
den Kantatenverf uch "Renouveau" des Laufanner 
Malers und Mufikers Jean Apotheloz kann man 
hinweggehen, wohingegen es Roger Vuataz (Genf) 
in feiner Motette "La Flfite de roseau" op. 52 ge
lingt, die Kinder-, Frauen- und Männerchorgruppen 
in recht effektvoller Weife aufzuteilen. Verdiente 
Ehrung endlich wurde Jacques Ehrhart zuteil, der 
Ende letzten Jahres feinen 80. Geburtstag hat 
feiern dürfen. Seine "Valfes MulhouGennes" für 
Klavier und Biäfer find erftaunlich jung geblieben. 
- V u a t a z teilte Gch mit Jacques Bur let in die 
Dirigieraufgaben. Als weitere verdienftvolle Inter
preten find der Pianift Hans V 0 g t, der Organiil: 
Hans E r i s man n , das L a n g tri 0 und das 
B ern e r S t r eich tri 0 zu erwähnen. 

OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
JACOV GOTOVAC: "ERO, DER SCHELM". 

Uraufführung am Badifchen Staats,theater Karlsruhe. 

Von Hermann L. Mayer, Karlsruhe. 

In den Bemühungen, aoo dem Bannkreis des 
Mufikdramas heraus und auf ein neues Kraftfeld 
der Opernentwicklung zu gelangen, laffen Gch im 
Augenhlick zwei große Frontlinien unterfcheiden: 
die eine l1:eht unter der Lofung "Zurück zur 
Nummern-Oper!" Aber während man noch bis 
vor kurzem in diefem Zufammenhang mit Recht 
von neuklaffifcher Stilkopie fprechen konnte -
was übrigens nicht im Sinne des ablehnenden Vor
wurfs, fondern einer beklagenswerten Bindung ge-

meint war -, wird neuerdings eine unbedingte 
Entfchloffenheit wahrnehmbar, /ich der klaffifchen 
Fo'rm, anftatt ihr wie einem ehernen Gefetz zu 
verfallen, mit einer gewiffen Freiheit zu bedienen. 
D. h. die Form wird - llnd darin kommt eine 
durchaus natürliche Auffaffung zur Geltung -
zum organifch wandelbaren; nicht die überkomm~
nen Formen, fondern die Form an Gch, die 
Unerläßlichkeit der opernmäßigen, theatralifchen 
Struktur wird anerkannt. Die zweite Frontlinie 
bezieht ihren eigentlichen Kraftl1:rom aus der radi
kalen Abwendung von aller Kunl1:mufik mit der 
bedingungslofen B I i ck.r ich tun gau f die 
V 0 I k sm u f i kais ebenfo natürliche wie uner-

6* 
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fd1öpfliche Quelle melodifcher und rhythmifdm 
Urfubftanz. In beiden Fällen allerdings fordern 
Vorausfetzungen ihr entfcheidendes Recht, die 
außerhalb der Sphäre des noch fo hohen Wollens 
und Könnens liegen: wer fich zur Nummern-Oper 
bekennt und ihre Formen aus Subjektiven zu 
wandeln unterfängt, hat das Gewicht einer Per
fönlichkeit von elementarer Subil:anzkraft in die 
Wagfchale zu legen. Die Erneuerung der Oper 
aus den Quellen der VolksmuGk aber ift nur dort 
denkbar, wo die muGkalifche Folklore noch 1m 
lebendigen Bewußtfein und Brauch fieht. 

Diefe grundfätzlichen Bemerkungen find der 
Würdigung der kürzlich in Karlsruhe uraufgeführ
ten Oper »Ero, der Schelm" des jugoflawifchen 
Komponiften Jacov Go t 0 V a c vorauszufchicken, 
weil fich daraus von felbft wichtige GeGchtspunkte 
der Beurteilung ergeben. Der heute zweiundvier
zigjährige Komponifi ifi Kroate, genauer gefagt: 
Dalmatiner. Er ift nicht nur blutmäßig mit einem 
Volke verbunden, deffen lebendiger Schatz an me
lodifchem und tanzrhythmifchem Volksgut im fel
ben Maße unerfchöpfIich zu fein fcheint, wie er 
für die Kunftmufik unerfchloffen ifi, er fieht aud1 
an der Spitze einer na t ion ale n M u f i k -
b ewe gun g, deren ausgef prochenes Ziel es ift, 
»für Geift und Seele des füdflawifchen Volkes mit 
durchaus modernen muGkalifchen Mitteln eine un
bedingt eigene Ausdrucksform zu finden" (wie er 
uns felbfi bedeutete) und im befonderen das 
nationale Mufikgut dem Werden einer nationalen 
Oper dienfibar zu machen. Wobei zweierlei von 
Bedeutung ifi: die firikte Ablehnung der tfchechi
fchen NationalmuGk, die Geh der klaffifchen For
men bediente, eine vielleicht mehr gefühlsmäßige 
Ausrichtung auf die nationalruffifche Sinfonik und 
Oper (vor allem Mufforgfkys) und eine klare Ein
Geht in den durch die Nachbarfchaft gegebenen 
Einflußbereich der italienifchen Oper. Verdi iil: 
der Herr diefer letzteren Domäne, und von ihm 
kommt, um damit zur Mufik des »Ero" zu ge
langen, der freilich in einer eigenen, großen, ja 
elementaren Empfindung akklimatiGerte gefangs
dramatifche Atem, der bei Gotovac in das Melos 
feines »lyrifchen" Volkes ftrömt. Mit dem Beifpiel 
der lapidaren fzenifchen Akzentuierungen Verdis 
jedoch ifi diefe Einflußf phäre begrenzt, der Goto
vae u. a. auch einige großartige, in ihrer melD
difchen Subfianz und ihrer pointierten dramatifchen 
Prägung Enfemblefätze eigen1ter Prägung verdankt. 
Für die Art, wie er feine weiten, gefühls geladenen 
lyrifchen Linien zieht und mit prachtvoll profi
lierten Orche!terkontraften verGeht, bieten eher die 
beften Beifpiele der nationalruffi.fchen Oper Ver
gleichsmöglichkeiten. Ungeachtet folcher, im gehö
rigen Abftand zu haltender Berührungen bleibt bei 
Gotovac des Eigenen genug. Dahin gehört viel
leicht vorweg der blendende muGkalifche Erzähler, 
der foviel Glanz der orcheil:ralen Farben, foviel 

anfchauliche muGkalifche CharakteriGerun::;, vor 
allem aber auch foviel bis in die ironifche Pointe 
reichenden muGkalifd1cn Humor beGtzt, daß er 
den Hörer keinen Augenblick aus der Spannun~, 
entläßt. Diefe erzählerifche Anfchaulichkeit fügt 
Gch fehr glücklich mit dem Stoff der Oper Und 
dem von Milan Beg 0 wich nach einer kroati
fclli:n Volkslegende gefchaffenen und vorbehaltlos 
als dichterifch anzufprechenden Textbuch zufam
men. Ero ift die kroatifche Variante des Eulen
fpiegel, des Nasreddin, des Figaro und andertr 
nationaler Prägungen eines behellden Schalks, de,
Geh mit Schlauheit hilft, wo Kraft und Waffe 
verfagen. In Eros Rolle fchlüpft hier der Bauern
burfch Mitfcha, um die Liebe feines Mädchens auf 
die Probe zu il:ellen. Er fällt als Ero, als armer 
Landil:reicher, »vom Himmel", vom Heufchobe;
auf den Hof des reichen Marko, deffen Tochter 
Djula die Auserwählte ift, um nun eine Situation 
um die andere auf Koften des braven Volksaber
glaubens an Ero, den Schelm, für Gch und feine 
Liebe auszunützen. 

So frifch und echt, wie in diefern Streich di" 
Volksfeele fpricht, ifr die Sprache Gotovacs, die 
in ihrer lyrifchen wie dramatifchen PhraGerung 
immer blutvoll, warm und plaftifch bleibt und 
auch im Orcheil:erpart, der ein blendendes fatz
technifches Können und eine gefunde Eigenart der 
Harmonifiertlng aufweift, trotz aller Raffineffe der 
Formen und Farben organifch gewachfen und 
nirgends gewollt wirkt. Der erfie Akt ved1:römt 
in kleineren Formen eine FüHe volksmelodifcher 
Lyrik, die unter einfallsreicher Verwendung der 
Holzbläferil:immen entzückende humorige Lichte;' 
erhält. 

Der zweite Akt erweitert in einer wuchtigen 
und gegenfatzreichen dramatifchen Ballung diefe 
Formen über den An.gelpunkten zweier Liednum
mern zu bewegten größeren Enfemblefätzen. Der 
dritte Akt (ein Jahrmarktsfeft) führt zu einem 
raufchhaft verfchwenderifchen Einfatz fowohl der 
kammermufikalifehen Pointenkunft, wie des ge
fangsdramatifchen Elans und grandiofer Chor
enfembles, um in einen hinreißenden Hochzeits
Kolo (den kroatifchen Nationaltanz) zu münden, 
der das einprägfarne Ero-Motiv glänzend variiert. 
Im ganzen: das herzenswarme, temperament- und 
humorerfüllte Bekenntnis eines MuGkers von ab
folut eigenartigem könnerifchen Profil zur Muuk 
feines Volkes, der er mit dider echten nationalen 
und Volks oper den Weg zum Wefien erfchloffen 
hat. 

Davon liberzeugte die deutfche Uraufführung 
des Werks (zugleich die eril:e Aufführung einer 
kroatifehen Oper in deutfcher Sprache) durch die 
Karlsruher Oper. Karl K ö h I er s muGkalifchc 
Interpretation hatte die federnde Kraft, das fchil
lernde Gewebe der wundervoll durchprofilierten 
und effektfiarken Faktur zu entfalten, aber auch 
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die Solifl:en und den von Georg Hof man n 
ausgezeichnet einfl:udierten Chor (dem hier eine 
herrliche Aufgabe zufällt) licher zu führen. Die
felbe lebendige, bald malerifeh und locker gefl:al
tende, bald die großen Enfembles zu fl:raffcm 
Ausdruck bewegende Kraft war in Erik W i I d -
hag e n s Infzenc fpürbar, der H. G. Z i r ch e r 
(kofl:ümlich von Margarete S ch e II e n b erg unter
fl:ütZt) einen an origineller Stimmung reichen Bild
rahmen gefchaffcn hatte. Dem Ero, einer Rolle, 
die ebenfoviel lyrifchen Glanz wie dramatifche 
Fülle, dazu ein fchwebendes Parlando llnd eine 
nicht geringe Spielintelligenz vorausfetzt, gab der 
Augsburger Tenor Kar! Albrecht S t r e i b den 
vollen Zauber einer aus der Volkslegende unmittel
bar auf die Bühne gelangten Gefl:alt. Neben ihm 
behauptete Hedwig HilI eng a ß die lyrifche 
Innigkeit der Djula. Der ins Del'b-Drollige gehen
den Natürlichkeit des von Fritz Ha r I a n gefang
Iidl und darfl:ellerifch prachtvoll ,gerundeten Mül
lers fielltc Franz S ch u fi e r einen in fafi grotesk 
komifchen Strichen gehaltenen Bauern zur Seite, 
der die feinkomifche mulikalifche Pointierung des 
Paares fchärfer prägte als die zu bewegliche 
Bäuerin der Elfriede Hab e r kor n. 

Der Erfolg des Abends wuchs von Akt zu Akt. 
Nach dem von der Tanzgruppe unter Almuth 
W i n k e I man n glutvoII verlebendigten Hoch
zeitskolo wurde der anwefende Komponifi fiür
mifch gefeiert. 

A. E. M. GRETRY: 
"FREUNDSCHAFT UND LIEBE". 
(Bearbeitung von B run 0 La aß.) 

Uraufführung am Deutfchen Volkstheater Erfurt. 
Von Dr. Rudolf Becker, Erfurt. 

Das Auftreten des "VolIenders der franzölifchen 
Nationaloper" fällt in die Hochblüte der Rokoko
fentimentalität. Typifches Zeugnis die fes Stiles ifi 
eine zweiaktige Oper "Freundfchaft und Liebe" 
(L'amitie a l'epreuve), die der Erfurter Spielleiter 
Bruno Laaß durch eine den gefprochenen Text 
firaffende Bearbeitung für unfer modernes Theater 
zu retten fucht. Daß Gretrys M u f i k diefen Er
neuerungsverfuch wert ifi, weiß jeder Mulikfreund, 
der einmal an der köfilichen Ballettfuite aus Tanz
fl:ücken einer Gretryfchen Oper (von Felix Mott! 
zufammengefiellt) feine Freude gehabt hat. Auch 
in der jetzt wiedergewonnenen Oper firömen uns 
die anmutigen, aus wirklichen mulikalifchen Ein-

gebungen ftammenden Stücke entgegen, leicht und 
unaufdringlich, fein und durchlichtig in der Infl:ru
mentation, dabei der Ausdrucksehrlichkeit Gluck, 
fehon naheftehend. Aber das Textbuch ift nicht 
ganz problemlos: Eine Frau fteht zwifchen zwei 
Mannern, die untereinander durch herzliche Freund
fchaft verbunden lind. Die von beiden verehrte 
Frau ifl: der Gefahrenpunkt für die Freundfduft. 
Aber eine lange hinausgezögerte Ausfprache zu 
dritt führt fofort zu der Löfung, daß die um
fl:rittene Frau den Jüngeren wirklich liebt, den 
A!teren nur wie einen Vater verehrt. So bleibt die 
Freundfchaft aller erhalten; der Icerausgehende 
Dritte ftimmt fogar überrafmend froh mit in den 
Jubel der Schlußfzene ein. 

Das ift für uns Heutige kein Problem, fondern 
ein Problemchen. In der Zeit Gretrys ifi freilich 
das Allernatürlichfl:e oft fo verpönt, daß es nur 
auf Umwegen erreicht werden kann. Wenn aHo 
Gretrys Perfonen "lebensnah" lind, fo doch nur 
dem Scheinleben nahe, wie es die vornehme fran
zöHche Welt vor der Revolution führt. Was wir 
heute als Kokettieren mit Gefühlen empfinden, ift 
damals das natürliche Sichgeben. 

Und fo muß man lich bei diefer Oper ent
fmeiden, ob man nur ein Werk haben will, in dem 
wie in einem Spiegel die Zeit Gretrys zu fehen 
wäre - das wäre dann Kulturgefchichte auf der 
Opernbühne - 0 der ein auch den Menfchen des 
20. Jahrhunderts bewegendes, Leben und Erleben 
offenbarendes Stück. Bruno Laaß entfcheidet lich 
für die erfie Möglid!keit. Und das ia fein gutes 
Recht. Dauernd könnte das Werk aber wohl nur 
für unfer Theater gerettet werden, wenn man lieh 
zu entfchiedeneren Anderungen des Textbuches ent
fchlöffe. Nimmt man es in der vorliegenden Faf
fung als Vorwand, um fchöne Rokokomulik zu 
bringen, fo würde alles Gelingen vom gefanglichen 
Können der Saliften abhängen. Bei der Erfurter 
Uraufführung, bei der Bruno La aß felber mit 
forgfamer Hand Regie führte, zeichneten lich als 
geftaltende Gefangskünftler Margarete KaI z und 
Folke S v e n f fon aus. Mulikalifch wurde die 
Aufführung von Heinrich B erg zog betreut, der 
gerade für die Leid1tigkeit des franzölifchen 
Rokoko das nötige Fingerf pitzengefühl hat. Das 
Publikum nahm die Neuheit mit herzlichem Beifall 
entgegen. Da das Stück nicht abendfüllend ifi, fo 
fchloß man eine von guten Geifiern des Humors 
getragene Aufführung der Ballettpantomine "Der 
Zauberladen" von Roffini-Refpighi an. 

KONZERT UND OPER 
ER F UR T. Mo t c t t ein der Pr e d i ger
kir eh e (Thüringer Sängerknaben) : 

Mittwoch, 16. März: Joh. Seb. Bach: Toccata 
(Dorifch) für Orgel, Choralvorfpiel über 
"Schmücke dich, 0 Febe Seele" (vorgetr. von 

Friedrich R öhr), Motette zu fünf Stimmen 
" Jefu, meine Freude". 

Mittwoch, 23. März: Max Re ger: Introduk
tion und Paffacaglia d-moll für Orgel, Pafl:o
rale op. 65 Nr. 3 für Orgel (vorgetr. von 
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Friedrim R öhr). - Adolf Fe ck er: Vier 
Chorlieder: "Erde" (Otto Pohle), "Bauern
dank" (Otto Pohle), "Dennoch" (G. Sclm
mann), "Eigen Land" (B. von Münchhau[en) 
(UA). - Erwin Z i 11 i n ger: "Norddeutfche 
Landfchaftsbilder". Fünf Gefänge für gern. 
Chor nach Dichtungen von Tb. Storm u. a. -

Mittwoch, 30. März: Max Re ger: Präludium 
d-moll für Orgel op. 65, 7, Rhapfodic fü,' 
Orgel op. 65, I (vorgetr. von Friedr. R öhr). 

Zwei alte PalIionslieder: "Jefu, deine 
PalIion" (Satz für drei Knabenftimmen von 
Hermann Poppen), .,Du groger Schmerzens
mann" (Satz für drei Knahenftimmen von 
Hermann Poppen). - Julius We i s man n : 
"Vom jüngften Tag" (für vierftirnm. Kna:ben
chor) op. 65, 6 (EA). - Joh. Nepomuk 
D a v i d: Motette zu vier Stimmen "Ein 
Lämmlein geht und trägt die Schuld" (EA). 
- Siegfried Kuh n: "Crucifixus" für fechs
ftimmigen Chor (EA). 

Mittwom, 20. April: Joh. Seb. Bach: Toccata, 
Adagio und Fuge C-dur für Orgel (vorgetr. 
von Friedrich R öhr). - Walter Re in: 
"Erde!" (Herrn. Claudius). - Adolf Fe ck e r: 
"Eigen Land" (B. von Münchhaufen). - Karl 
La m par t: "Deutfmland, mein Vaterland" 
op. 40, Drei gern. Chöre zu fünf und fems 
Stimmen (EA). 

Mittwom, 27. April: Max Re ger: Präludium 
und Fughetta für Orgel op. 80 Nr. I und 2, 

Intermezzo für Orgel 0P' 59, 3 (vorgetr. von 
Friedrich R öhr). - Bodo Wo I f: Motette 
für Knabenchor op. 40 (Worte nach Grimms 
Märchen). - Max Re ger: "Ich liege und 
fmlafe" (aus op. IIO). - Siegfried Kuh n : 
"Crucifixus" für fechs11:imm. Chor. - Hugo 
Di11:1er: Das deutfme "Et in terra" 1537 
für zwei drei11:immige Chöre. 

Mittwoch, 4. Mai: Max He n n in g: Toccata 
und Fuge G-dur op. 77 für Orgel (EA). -
Günther Ra m in: Canzona con Fugato 
(e-moll) op. 8 a für Orgel (EA) (vorgetr. von 
Friedrich R öhr). - Zoltan K 0 d a I y : Mo
tette zu vier bis amt Stimmen "Jefus und die 
Krämer" (EA). - Max Re ger: Drei Ge
fänge für vierllimm. Chor aus op. 137: "Klage 
vor Gottes Leiden", "Lag dich nur nichts 
dauern", "Am Abend". 

ARGENTINIEN. In den letzten heiden Jahr
zehnten gelangte die deutfme Mulik in Argentinien 
zu immer größerer Bedeutung. Waren es zunäch11: 
die Opern Wagners, die die Vorherrfmaft der ita
lienifchen Oper und des franzölifchen ImprelIio
nismus erfchütterten, fo eroberte lich bald ein deut
fmer Mei11:er nach dem anderen das argentinifche 
Mulikpublikum: Beethoven, Brahms, Schuberts 
und Schumanns Lieder (das Wort "Lied" i11: als 

Fremdwort ins hielige Spanifch übernommen wor
den) und in den letzten Jahren auch Bach und 
Mozart. Nur die Welt der Brucknerfchen Sympho
nien bleibt den hieligen Mulikfreunden nach Wle 
vor verfchlolIen. 

Das Jahr 1937 brachte erfreulicherweife eine 
Reihe weiterer Triumphe für die deutfche Mulik. 
Dr ci mulikalifchc EreignilIe lind vor allen Dingen 
herauszuheben: Die deutfchc Opernfaifon unter 
Leitung von Erid1 K lei b er, die Klavierabende 
yon Wilhe1m Kern p f f und die Konzerte der 
Re gen s bur ger Dom f p atz e n , die auf 
ihrer Südamerika-Rundreife für längere Zeit 111 

Argentinien weilten und die über das urfprünglid1c 
Programm hinaus eine ganze Reihe von Konzerten 
einfchieben mugtm. 

Erich Kleiber bot an der Spitze eines er11:klalIi
gen dcutfchen Enfembles (A'1ni K 0 n e t z n i . 
Edith F lei feh er, Caecilia Re ich, Lydia K i n
der man n, Max L 0 ren z, Koloman von P a
ta ck y, Joel Be r g I und, Jaro Pro ha s k a , 
Ivar An d r e f e n u. a.) Beethovens "Fidelio" und 
"Missa solemnis", Wagners "Tannhäufer" und 
"Mei11:erlinger" fowie Glucks "Iphigenie auf Tau
ris". Es i11: fchwer zu fa gen, welche diefer Werk~ 
den tiemen künfilerifchen Eindruck hinterließen. 
Auch die Symphoniekonzerte Kleibers fanden ein 
groges und begei11:ertes Publikum. 

Wilhe1ms Kempffs Mei11:erfchaft als Interpret 
deutfcher Mei11:er der KlalIik und Romantik i11: in 
aller Welt bekannt und anerkannt. Es genügt zu 
fagen, dag feine Konzerte in Buenos Aires, vor 
allem ein Beethoven-Abend mit den letzten fechs 
grogen Sonatet! des Mei11:ers, Höhepunkte des dies
jährigen Konzertwinters hildeten. 

Die Regemburger Domf patzen hatten in Argen
tinien zunäch11: mit der Erinnerung an die Wiener 
Sängerknaben zu kämpfen, die nach äußer11: ge
fchickter Reklame im vorigen Jahre in zahlreichen 
Konzerten feltene Triumphe feiern konnten. Nacl1 
dem er11:en Konzert jedom war entfchieden, dag 
die Regensburger lich die Herzen der hieligen deut
fchen und argentinifmen Mulikfreunde erobert 
hatten. Zahlreiche Konzerte folgten und ein jedes 
wurde ein voller Erfolg. Auf dem Programm 11:an
den kleinere Werke aus der Pale11:rina-Epome fo
wie deutfche Volkslieder. Als einziges größeres 
Werk wurde die "Missa Papae Marcelli" gefungen. 
Wenn die Regensburger Domfpatzen in einem der 
näch11:en Jahre wiederkommen, fo werden lie uns, 
wie wir hoffen, eine Anzahl der großen a cappelIa
Werke mulizieren, deren Bewältigung ,für hielige 
Chöre unmöglich ifr und die deshalb hier bisher 
völlig unbekannt lind. 

Und fchliemich müden zwei Mufikvereinigungen 
genannt werden, die in Buenos Aires beheimatet 
lind, und denen die hielige Mufik,gemeinde viele 
erhebende Stunden verdankt: Es find das das 
"P r o· Art e"- S t r eich qua r t e t t, das inter-
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national zufammengefetzt iil:, auf deffen Pro
grammen jedoch ganz vorwiegend deutfche Werke 
il:ehen, und das uns auch im letzten Jahre wieder 
die Bekanntfchaft mit einer ganzen Anzahl von 
Meiil:erwerken der dcutfchen Kammermulikliteratur 
vermittelte; und die "D e u t f ch e K 0 n zer t -
ge f e I I f ch a f t (Singakademie)", die einzige 
Chorvereinigung in Argentinien, die lieh an die 
Aufführung von Oratorien heranwagen kann. 
U. a. bot dicfe dankenswerte Vereinigung unter der 
Stabführung von Jofeph Re u t e reine wohl
abgewogene, fehr eindrucksvolle Aufführung der 
"Schöpfung" von Haydn. Die .,Singakademie", die 
im neuen Jahre anläßlich ihres 25jährigen Be
il:ehens ihr 100. Konzert geben kann, hätte noch 
fehr viel größere Wirkungsmöglichkeiten, wenn die 
Löfung der Soliil:enfrage hier nicht meiil: un
überwindliche Schwierigkeiten machen würde. 

Dr. Wilhe1m Lütge, Buenos Aires. 

BEUTHEN/Obedchlelien. Das 0 b e r f ch I e
fi f ch e La n des t h e a t e r hat feine Winter
fpielzeit abgefchloffen. Wir hörten folgende Opern: 
"Regimentstochtcr", "Nachtlager in Granada", 
"Sehauf pieldirektor", "La Boheme", "Schwarzer 
Peter" von Schultze, "Ariadne auf Naxos", "Eu~en 
Onegin", "Don Carlos". Der mufikalifehe Stand 
der Aufführungen war diesmal nicht einheitLch 
hoch. Diefe Feil:il:elIung bezieht lieh nicht auf die 
rein inil:rumentale Seite, bezieht fich nur zum Teil 
auf die fzeni.fche Geil:altung, trifft aber die ge
fanglichen Leiil:ungen. Mit Nachdruck muß wieder 
feil:geil:elIt werden, daß zum Einil:udieren eines 
Bühnenwerkes - vornehmlich eines mulikalifchen 
- Zeit und Ruhe gehört, daß jede Ablenkung 
und Kräftezerf plitterung notwendigerweife den 
Hochil:and der Aufführung gefährden muß. Wie 
kann zielil:rebig gearbeitet werden, wenn der ganze 
Theaterapparat fail: täglich im Theaterautobus 
fitzen muß, wenn der bis dahin ohnehin große 
Aktionsradius unferes Landestheaters noch ver
größert wurde und bis nach Tefchen und Bielitz, 
im ehemaligen öil:erreichifchen Gebiet reicht! Und 
weiter, wer lägt fich an Sängern unter folchen 
Bedingungen für ein Theater verpflichten? Unfer 
Landestheater hat eine große grenzpolitifche Auf
gabe zu erfülIen. Beil:e Theaterkunil: für unfer 
Grenzvolk, und mindeil:ens ebenbürtige gegenüber 
dem recht gepflegten Theater unferes Grenznach
barn muß die Aufgabe fein, die gelöil: werden 
!TI u ß, will fich das Theater als Exponent deut
fcher Kultur beweifen. Falls es weiterhin die ent
legenen Orte jenfeits der Grenze bef pielen muß, 
fchon im Intereffe unferer vielen deutfchen Brü
der dort drüben - dann iil: eine il:arke Vergrö
ßerung befonders des daril:ellenden Perfanals e;n
fach unerläßlich, um Oberbeanfpruchungen auszu
fchließen. Diefe großen Aufgaben zu löfen muß 
der neue Intendant übernehmen, der zum r. Mai 

angetreten iil:, Intendant Hub er, bisher Saar
brücken. 

Von den acht Opern hielt fich am längften 
Kreutzers "N achtlager" , die Aufführungszahl 
konnte felbil: nicht vom "Bettelil:udent" und 
"Vogelhändler" übertroffen werden, was gewiß 
recht viel bedeutet, wenn man die Vorliebe des 
Oberfchlefiers für die Operette bedenkt, für diefe 
leichte Mufik, die im m er volle Häufer brachte. 

Eril:malig wurde ein Vcrfuch gemacht, eine Reihe 
von "Deutfchen Feieril:unden" einzuführen, in 
denen die Mufik neben gef prochenen Proben aus 
deutfchen Werken den Geiil: der jeweiligen Zeit 
vermitteln follte. Diefe Kulturzeitabfchnitte follten 
die letzten 400 Jahre umfaffen; fie endeten mit 
der 5. Stunde "Die Zeit der Erhebung". Die 
Anteilnahme des Publikums blieb gering. Dagegen 
waren die fechs Symphoniekonzerte des Landes
theaterorcheil:ers verhältnismäßig gut befucht. Ober 
die eril:en zwei iil: hier bereits berichtet worden. 
Die anderen brachten Beethovens 2. und 3. Sym
phonie, Mozart, Tfchaikowfky, einen Abend mit 
dem P 0 zn i a k - Tri 0 und das Karfreitags
konzert, wieder unter Peter Raa b e s Leitung, 
Wagner und Lifzt. Das Orchefter behielt feinen 
künil:Ierifchen Hoch,il:and unter dem vorzüglichen 
Orcheftererzieher Erich Pet e r. 

An Gaftkonzerten hörten wir das prachtvolIe 
Reichsfymphonieorcheil:er mit Franz A d a m. 

Der S t ä d t i f ch e Si n g ver ein hat lich 
wieder zufammengefunden. Dies iil: eine befonders 
erfreuliche Feil:il:eIlung, wenn man die nun fail: 
chronifchen Krankheitserfcheinungen bedenkt, denen 
diefer Verein mit feiner vornehmen Tradition 
ausgefetzt war. Georg K I u ß hat es vermocht, 
die Sänger zufammerrzuführen; er hat mit der 
"Jahreszeiten"-Aufführung den denkbar beil:en 
Eindruck hinterlaffen. Hoffentlich verhilft diefer 
Erfolg zu weiterem treuen Zufammenhalten. 

Die S t ä d ti f ch e Si n g f ch u I e unter Leitung 
des Berichters konnte ihren eril:en Geburtstag mit 
einem Konzert im Stadttheater feiern. Der Auf
führung diefes jüngil:en Pflänzleins im Garten der 
heimifchen Mufikpflege war begreiflicherweife il:ar
kes Intereffe entgegengebracht worden. 

Jofef Reimann. 

BREMEN. Es wäre erfreulich, wenn uns Wilhelm 
E ver s alljährlich foIche Koil:barkeiten wie die 
drei Bachkantaten 33, 161, III befcherte. Der 
fiarke Befuch und damit das Veril:ändnis und Be
dürfnis beim Publikum für foIch Unternehmen 
rechtfertigt diefen Wunfch. Evers gab diefen 
Proben mufikalifcher Schönheit eine Faff ung, die 
Hochachtung abnötigte. Ein fauber fingen der 
Chor, ein kleines, vorzüglich fpie1endes Orcheil:er 
und ihr Beil:es gebende Soliil:en unteril:ützten die 
feine Mufikalität Evers'. Diefer Abend in der 
Stephanikirche wird noch lange nachklingen. 
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Seit der Dom feine mufikalifche Herrfchaft aus
übt, lind mulikalifche Feiedlunden in den anderen 
Kirchen Bremens feiten geworden. Um Weih
nachten und O!l:ern herum hört man aber auch 
da Werke, die mit Liebe und Ehrfurcht aus dem 
Schoße der Vergangenheit ans Licht gezogen 
werden. 

Die NS-Kulturgemeinde hat ihre geplanten 
Soli!l:enkonzerte nicht weitergeführt, dafür aber 
ein Konzert veran!l:altet, delTen Le:tung GMD 
B eck übernommen hatte. In zäher Probenarbeit 
hat er nimmermüde das "B rem e r S i n fon i e -
o r ch e!l: er" (eine Vereinigung freier Berufs
mu1iker) zu einer Einheit zufammengefchweißt, fo 
daß man das Orche!l:er kaum wieder erkannte. 
So kam dank der fuggefbven Kraft Becks und 
feiner großen Kun!l: eine Aufführung der 5. Sin
fonie Tfchaikowfkys und Webers Freifchützouver
türe von hohem Niveau zu!l:ande. Die helle 
Freude der Hörer tat fich in brau fendern Beifall 
kund. 

Für die Aufführung der MatthäuspalTion durch 
den Philharmonifchen Chor und das Staatsorche!l:er 
unter GMD S ch n a ck e n bur g fei als ein Plus 
gebucht, daß man (wenig!l:ens zum Teil) auf die 
von Schneider herausgegebene UrfalTung zurück
gegriffen hatte. Es war das unleidliche Cembalo 
zur Stützung des Evangelifren gefailen, die Be
gleitung der Orgel übertragen. W. Evers machte 
das fehr gefchmackvoll, die Fülle der Elemente 
zu einer frilgerechten Aufführung zu zwingen, i!l: 
nicht leicht. In Tempo und Dynamik brachte der 
Chor einige überrafchungen, die vielleicht in der 
Rücklicht auf die Aku!l:ik des Domes ihren Grund 
hatten. Störend wirkte der fentimentale, abfolut 
unbachifche Chri!l:us. Der Evangeli!l: war untade
lig, die Alt- und Sopran-Soli gut. 

In einem Konzerte für den Penlionsfond des 
Staatsorche!l:ers trat der 75jährige MD Ed. N ö ß
I er ans Pult und dirigierte zur Feier feines Ge
burtstages feine 1891 ent!l:andene a-moll-Sinfonie. 
Das treffliche Werk i!l: fehon feinerzeit von mir 
gewürdigt worden. Der Beifall war groß und 
verdient. Der junge Carl See man n fpielte 
Lifzts A-dur-Konzert mit glänzender Technik und 
reifer Ge!l:altung. GMD Schnackenburg fchloß das 
Konzert mit einer zündenden Aufführung von R. 
Straußens "Don Juan" ab. 

Zwei Höhepunkte des Bremer Konzertlebens 
feien noch gebucht. Die Münchner Philharmoniker 
zelebrierten unter Me n ne r i ch Bruckner und 
Beethoven, die Berliner Philharmonie unter F u r t -
w ä n g I e r nur Beethoven. Das Amt des Merkers 
i!l: hier Schweigen und Genießen. 

Der In!l:rumental-Verein hatte in feinem letzten 
Konzerte Mozarts "Konzertante Sinfonie mit Vio
line und Bradche" aufs Programm gefetzt. Die 
Violine fpielte Lou v. Wer f e be ebenfo hervor-

ragend wie Marion Ba fr a nie r die Bratfche. Das 
Zufammenfpiel der beiden war vorbildlich. 

Auf alle Soli!l:enkonerte auswärtiger Kün!ller 
einzugehen i!l: unmöglich. Die Fülle der Veran!l:al
tungen diefer Art war überreich und brachte nicht 
immer auch materiellen Erfolg. Die mulikalifch 
interelTierte Gemeinde Bremens ifr nicht fo groß 
und aufnahmefähig als man gemeiniglich glaubt. 
Alles in allem, in Bremen wird gute Mulik ge
macht. über die Oper am Schluß ihrer Spielzeit. 

Prof. Dr. Kratzi. 

D ANZIG. Im Mittelpunkt der Konzertveran
/tal tungen des vergangenen Winterhalbjahres !l:an
den die Konzerte der Landeskulturkammer mit 
namhaften deutfchen Soliften. Hier hörten wir 
u. a. von der Kammermulikvereinigung Eta Ha
r i eh - S ch neid e r das "Mufikalifche Opfer" von 
J. S. Bach, einen Abend mit konzertierender Mulik 
des Spätbarocks vom R ami n - Tri 0, Sonaten
abende von Wilhelm S t roß - Claudio A r rau 
und Ku I e n kam p f f - Kern p f f, eine "Heitere 
Mulik" des Collegium musicum Hermann Die
ne r fowie einen Klavierabend mit dem hier lange 
nicht mehr gehörten Walter G i e f e kin g. Er
freulicherweife kamen im Rahmen diefer Konzerte 
an zwei Abenden auch Danziger Kün!l:ler zu WOrt: 
Der erfte von ihnen brachte die Uraufführung von 
Werken Danziger Komponi!l:en, darunter die drei 
in dem Komponi!l:enwettbewerb des Senats der 
Freien Stadt Danzig 1937 preisgekrönten Werke. 
Die "Konzertante Suite" a-moll für Violine, Brat
fehe, Violoncello, Kontrabaß und Klavier von 
Johannes Hannemann (r. Preis) bewies aufs neue 
das gediegene Können diefes hier bereits früher 
genannten Komponi!l:en. Allerdings waren auch in 
diefem Werk wieder Anklänge an den konzer
tanten Stil Baehs fo !l:ark, daß bisweilen der Ge
danke an eine Stilkopie auftauchen konnte. Da' 
Streichquartett f-moll (Totentanz) von Alfred W. 
Paetfch (2. Preis) i!l: ein von der Klangwelt 
der Nachromantik herkommendes, dabei aber höch!l: 
feITelndes und perfönlich geformtes Werk. Werner 
Sehramm bekennt fieh in feinem Streichquartett 
Nr. 2 (3. Preis) durch die Bevorzugung polypho
ner Arbeit und eines herben Klanges zu dem Aus
druckswillen der jüngeren deutfchen Generation. 
Eine "Sonate im alten Stil" von Ella Mertins für 
Violine und Klavier vervoll!l:ändigte das Pro
gramm. Um die Ausführung der Werke machten 
fieh Erich Kin d f ch er, Eugen S ch w i d e ff k i 
(Violine), Alfred S ch 0 1 z (Bratfche), Joh.' Ha n -
ne man n (Violoncello), Gu!l:av We i ß (Kontra
baß) und Ella Me r tin s (Klavier) verdient. Der 
zweite Abend, ausgeführt von einigen der eben 
genannten Kün!l:ler und Irene Ton n (Sopran). 
Kar! Schröder (Flöte) und Jofef Kräupl 
(Klarinette) galt dem Schaffen Max Regers, delTen 
Werke in Danzig leioer viel zu feiten zu hören lind. 



Heft 6 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 66\ 

Die Dan z i ger S i n g a k ade m i e beging ihr 
I20jähriges Bcll:ehen im November vorigen Jahres 
mit einer Fell:aufführung des Oratoriums "Die 
Jahreszeiten" von Haydn unter der Leitung von 
KMD Reinhold K 0 e n e n kam p, die ein er
neutes Zeugnis für die Leill:ungsfähigkeit des 
Chores ablegte. Die Soli waren mit Elvira Hau s
d ö r f fe r - Danzig, Heinz M a t t h e i - Bcrlin und 
Horll: G ü n t e r - Leipzig trefflich befetzt. Als 
Karfreitagskonzert folgte, von der Singakademie 
und dem Domchor zu Sr. Marien gemeinfarn aus
geführt, eine Aufführung der h-moll Me1Te von 
Bach mit Charlotte Bon fa - P i rat z k y (Königs
berg), Irmgard Pa u I y (Hamburg), Albrecht 
Li n k e (Danzig) und Paul See bach (Sehwerin) 
als Solill:cn. Die würdige Wiedergabe auch diefes 
Werkes iJl Reinhold K 0 e n e n kam p zu danken. 

Befondere Beachtung durfte ein Konzert des 
Dan z i ger M ä n n erg e fan g ver ein sund 
feines Frauenchors unter der Leitung von Walter 
Kar p beanfpruchen, das ausfchließlich Chormufik 
(zum Teil mit InJlrumenten) zeitgenö1Tifcher Ton
fetzer enthielt, u. a. von Ottmar GerJler, Hermann 
Erdlen, Kurt Lißmann, Hans Lang, Walter Rein 
und Walter Henfel. 

Eine erhebliche Verminderung ihrer Zahl, die 
faJl einer Streichung gleichkam, mußten fich leider 
die Il:aatlichen Sinfoniekonzerte gefallen la1Ten, die 
im vorangegangenen Konzertwinter eine fo erfreu
liche Aufwärtsentwicklung genommen hatten. Neu 
eingeführte mufi.kalifche Morgenfeiern im Staats
theater konnten kein~n vollwertigen Erfatz bieten 
und nicht darüber hinwegtäufchen, daß von einer 
planvollen Pflege der finfonifchen Literatur unter 
diefen Umll:änden nicht die Rede fein konnte. Die 
mufikalifche Leitung der beiden Konzerte fowie der 
Morgenfeiern lag bei KM Georg P i I 0 w f k i in 
bewährten Händen. 

In der Oper erwiefen fidl unter den neuver
pflichteten Kräften befonders Albert Ha n s m ü l
I e r (Tenor) und Vera Man f i n ger (Sopran) als 
entfchiedener Gewinn. Aus der Reihe der Opern
aufführungen, die durchweg ein erfreuliches Niveau 
hatten und Il:ets forgfältig vorbereitet waren, ragte 
eine zweimalige FeJlaufführung von Wagners 
"Meill:erfingern" mit Max Rot h, Hermann W i e
dem a n n, Paul K ö t t e rund Rudolf Bock e I -
man n als Gäll:cn hervor. Heinz Kühl. 

DRESDEN. (Die Dresdner Philhar
monie im DienJle neuzeitlichen Schaf
fens: Sonderkonzerte mit zeitgenöf
fifcher Mufik.) An der Wende von der 
Winter- zur Sommerf pielzeit pflegt die Dresdner 
Philharmonie zwei feJlliche Konzertabende mit nur 
zeitgenö1Tifcher Mufik zu veranll:alten. Diefes von 
Paul v a n K e m p e n eingeführte Bekenntnis zum 
Schaffen der Gegenwart wurde auch im Mai 1938 
wieder abgelegt. Den größten Erfolg errangen da-

bei diesmal allerdings zwei Schöpfungen, die man 
heute bereits gar nidlt mehr als "zeitgenöfTifch" 
im problematifdJen Sinne empfindet: das Klavier
konzert von Hans Pfitzner und das Cellokonzert 
von Max Trapp. über beide bekannte Werke ill: 
hier nidJts weiter zu fagen, als daß fie in prädl
tigern Zufammenmufizieren der Dresdner Phil
harmonie unter van Kempen mit vorzüglichen 
Solill:en geboten wurden: dem Pianill:en Johannes 
S dJ n eid e r - M a r f eIs und dem Cellill:en Lud
wig Ho elf eh e r. Neben folchem Eindruck hatten 
es die anderen Neuheiten nicht leicht, fich zu be
haupten. 

Verhältnismäßig gUt gelang dies aber doch dem 
erJlen der beiden als Uraufführung gebrachten 
Werke, der "Sinfonie der großen Stadt" von PauI 
H ö f f e r. Der Komponill: felbll: hat auf dem Pro
gramm vermerkt, daß fein Werk kein "Ton
gemälde" fei, fondern daß nur der unwiderll:ehliche 
Rhythmus der Großll:adt es beherrfche. Und -
das ill: der Eindruck des Hörers - daneben doch 
auch der Lärm der Großll:adt. Denn auch ohne 
realill:ifche Geräufchnaehahmung, geht es Jlreckcn
weife nervenaufreizend laut in diefer Sinfonie zu. 
Daneben Jlehen dann freilich mit dem teilweife 
fehr fein abgetönten langfamen Satz und auch mit 
der fehönen Adagioeinleitung des Finales Augen
blicke Jliller Weltentrücktheit. 

Und fdJließlich glaubt man den Sinn des Kunfl:
werkes gerade im Herausll:ellen diefes Gegenfatzes 
verJlehen zu folien: fo in wohligen, fdJwärmeri
fehen Adagiofl:immungen w ü n fehe n wir uns zu 
leben, aber leider bedeutet das wir k I i eh e Leben 
für uns oder dodl wenigll:ens für viele, viele von 
uns - nur ein Allegro furioso c strepitoso. Die 
"T ragik des Gebundenfeins an die Großfl:adt", die 
auf dem naturentrückten Zeitgeno1Ten lall:et, nimmt 
man als inneren Nachklang des Werkes mit fich. 

Als Mufiker aber freut man fich an der fauberen, 
klaren, technifchen Arbeit und der vorzüglichen 
Formung, die jeder der vier Sätze zeigt. Der 
Komponill: iJl bekannt als ein Vorkämpfer der 
Laienmufik. So ill: ihm auch felbJl ein durchaus 
ungekünJleltes Mufizieren eigen, das trotz des 
Aufgebotes großer Mittel Jlets auf verhältnismäßig 
fehr einfadJe Linien hält. Paul HöHer, der von 
feiner WirkungsJlätte BerEn zu der Uraufführung 
herübergekommen war, konnte fich eines anfehn
lichen Erfolges erfreuen. 

Sehr viel kühler aufgenommen wurde die zwette 
Uraufführung, eine "Mulik für Orchell:er" des in 
Paderborn beheimateten Komponill:en Hans H u m
per t. Genau befehen iJl es eine dreifätzige Sin
fonie. Das erll:e Allegro hat eine langfame Ein
leitung. Scherzo und Finale find zu einem Schluß
fatz verfchmolzen. Es ill: eine fehr laute herbe 
Mufik mit Entfaltung Il:arker Orchell:erbefetzung 
und dabei rückfichtslos linear geführt. Nur im 
Adagio wird fo etwas wie eine Sehnfuc.'1t nach 



( 

662 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1938 

Stimmung fpürbar, fonlt muß es die rhythmifche 
Triebkraft tun und die üppig ohne ZugeltändnilTe 
an harmonifchen Zufammenklang entfelTelte kon
trapunktifche Zeichnung. Die Hörer wußten offen
bar recht wenig mit der Sache anzufangen und 
befchränkten fidl auf Höflichkeitsbeifall. 

Nicht 'ion fehr viel anderer Art war die Erlte 
Sinfonie des Engländers Edmund Ru b b r a. Sie 
hat aber immerhin wcnigltens ein bißchen etwas 
feinfarbigen ImprelTionismus abbekommen. Außer
dem verfucht fie mit einem eigenartigen altfran
zöfifchen Tanzfatz fo ein ähnliches brillantes Stei
gerungsi1ück zu geben, wie wir es in Ravels be
rühmten "Bolero'! kennen. Durch das fehr gedehnte 
melancholifche Finale findet man fich am fchwer
Iten durch. 

Wenig Kopfzerbrechen bereitete die finfonifche 
Dichtung "Tartarin de Tarascon" von Ennio 
P 0 r r in 0, ein Orchei1ervirtuofenltück reinlten 
WalTers. Mit feiner Schilderung der Abenteuer 
eines überf pannten Prahlers ilt es ein für jeden un
verkennbares Seitenftück zum Straußfchen "Eulen
f pi~gel" und "Don Quixote", aber noch etwas 
fchärfer zugefpitzt in der realiltifchen Zeichnung 
und grellen Färbung. Daß der Komponilt ein junger 
Italiener ilt, könnte man übrigens kaum erraten. 
Man würde viel eher auf einen geiltreichen Fran
zofen, fo etwa aus dem Kreife um Dukas, fchlie
ßen. Höchltens in der gehaltvollen, klanglich ge
fänftigten lyrifchen Epifode, die eine Liebesfzenc 
andeuten foll, klingt etwas warme Melodik füd
ländifcher Art auf. 

Im Gegenfatz zu diefer Tonmalerei reinlten 
Stiles vertrat ein Werk des wirklichen Franzofen 
Jean R i v i e r ebenfo ausgeprägt die fozufagen 
abltrakte Mufik. Schon die Befchränkung diefer 
dreifätzigen "Sinfonie für Streichorchelter" auf die 
am meilten zeichnerifche Klanggruppe der Orche
Iterwelt ilt vielfagend. Die zeitgenölTifche Aller
weltserinnerung an das Barock im erlten Satz 
wirkt nicht fehr perfönlich. Aufhorchen aber lalTen 
alle lyrifchen Epifoden, und zwar nicht nur der 
langfarne Satz, fondern auch die fchwärmerifchen 
Seitenthemen der beiden Eckfätze: das ift fran
zöfifcher ImprelTionismus von bezwingendem Fein
gefühl. Das tänzerifche Hauptthema des Finales 
mutet dagegen beinahe mehr flawifch an, es 
könnte in feiner primitiven Frifche falt von Dvo
folk Itammen. 

Mit größter Bewunderung nur kann man fchließ
lich von der hingebungsvollen küni1lerifchen Arbeit 
f prechen, die bei der Vorbereitung und Durch
führung diefer anfpruchsvollen Abende von der 
Dresdner Philharmonie und ihrem Dirigenten Paul 
van Kempen wieder einmal geleiltet worden ilt. 
Daß das Orchelter feine Virtuofität, feine Klang
kultur, aber auch feinen fiche ren Gefchmack in 
allen Dingen Itiliftifcher AuffalTung wieder und 

immer wieder bewähren konnte, ergab fich aus 
dem anfpruchsvollen Stil der Werke von felbft. 

Prof. Dr. Eugen Schmitz. 

ESSEN IR. Der nunmehr abgefchlolTene ElTener 
Konzertwinter fieht auf eine Reihe bedeutfamer 
mufikalifcher Veranfraltungen zurück, unter denen 
das ElTener Mufikfeft 1938 den Hochpunkt dar
Itellte. Albert Bit t n e r s mufikantifche, unbe
fchwerte Art findet bei der ElTener Hörerfchaft 
eine frarke Refonanz. Im letzten Vorrnietekonzert 
wurde feine künftlerifche Intenfität in der Wieder
gabe von Schuberts "Unvollendeter" fpürbar, denin 
unvergleichliche Melodik zu blühendem Klingen 
aufwuchs. An Stelle des erkrankten Bockelmann 
fang Johannes Will y mit überlegener Artiku
lation eine Folge WoHfcher Orchelterlieder. Die 
verdienten ElTener Konzertmeilter Alfred Ku n z e 
(Violine) und Fritz B ü h 1 i n g (Cello) verbanden 
fich im gleichen Konzert zu einer trefflichen Nach
fchöpfung des Doppelkonzerts von Joh. Brahms. 
Vorherging ein Mozart-Abend mit der tragifchen 
g-moll-Sinfonie K. V. 385, dem von Mar Pa u e r 
gefpielten d-moll-Klavierkonzert und dem Konzert 
für Flöte und Harfe in C-dur K. V. 299, in wel
chem fich die ElTener Kammermuliker Neu
kir ch n e rund Hub er bewährten. 

In einer überaus eindrucksvollen, die Wolfs
fchlucht-Szene packend gell:altenden Infzenierung 
Alfred No 11 e r s brachte das ElTener Opernhaus 
Webers "Freifchütz" unter der mufikalifchen Füh
rung Alhert Bittners. Ofiern erklang Wagners 
"Parfifai". In einer Wiederaufnahme der "Wal
küre" fang Bockelmann gefanglich wie im Spiel 
überlegen den W otan. RolTinis genialer "Barbier 
von Sevilla" und Wolf-Ferraris "Die neugierigen 
Frauen" bereicherten den ElTener Opernfpielplan. 

Das Ruh r 1 a nd 0 r ch e ft er e. V. ElTen 
brachte im Rahmen einer Veranltaltung der 
Arbeitskammer als Erltaufführung für ElTen Albert 
Jungs "Feltmufik". Dr. Galton Dejnol. 

FREIBERG i. Sa. Im zweiten Sinfoniekonzert 
der Konzertgemeinde erfreute das Städtifche Or
chefter unter feinem tüchtigen Leiter Willy 
S ch a b bel mit Richard Wagners Vorf pie! zu 
"Trifran und Holde", Robert Schumanns ebenfo 
umfangreicher wie anf pruchsvoller B-dur-Sinfonie, 
Werk 28 und mit dem glitzernden b-moIl-Klavier
konzert von T,fchaikowsky, das Prof. Alfred 
Ho e h n mit hinreißendem Schwung und unfehl
barer Technik meilterte. Weiter bot die Konzert
gemeinde ein mehr volkstümliches Chor- und 
Orchefterkonzert, in dem KM Schabbel Gelegenheit 
fand, fich der öffentlichkeit auch als Komponill 
vorzui1:ellen. Eine dreifätzige "Kleine Abendmufik" 
aus feiner Feder wurde mit freundlichem Beifall 
aufgenommen. Zweimal konzertierte das bewährte 
einheimifche Trio Die t z e - Bar t h - H a f ch k c 
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mit gutem Erfolg. Seinen ertten Kammermulik
abend, der Werke von Beethoven ("Geiß:ertrio") 
und Johannes Brahms (Trio C-dur op. 87) brachte 
und im übrigen durch die foliß:ifche Mitwirkung 
des Kammerfängers Paul S eh ö f f I e r (Staatsoper 
Dresden) eine befondere Note erhielt, hatte die 
Konzertgemeinde übernommen, während der zweite 
Trioabend auf eigene Regie gegeben wurde und 
Anton Dvorak, Richard Strauß und Paul Juon 
gewidmet war. 

Domorganiß: Kantor Arthur E ger hat mit fei
nem tadellos gefchulten Chor fchon manche fehr 
beachtliche Leiß:ungsprobe abgelegt und beilanden, 
fodaß er heuer wohl wagen konnte, Beethovens 
Missa solemnis aufzuführen. Schon lange beß:and 
diefer fchöne Plan, der endlich die wirtfchaftlichen 
Grundlagen .feiner Durchführung dadurch erhielt, 
daß die Konzertgemeinde diefe Aufführung als 
letzte Anrechtsveranilalrung der Spielzeit bereit
willig einfetzte. Die Wiedergabe des fchwierigen 
Werkes befriedigte ungemein. Die Soliilen waren 
Sufanne He f f e - Dresden (Sopran), Hertha 
Bö h m e - Dresden (Alt), Robert B r ö II - Dresd~n 
(Tenor) und Kammerfänger Georg Z 0 t t m a y r
Dresden (Baß). - Einen wahrhaft feß:lichen Ab
fchluß nahm der Konzertwinter durch ein Gafifpiel 
des N S - R eich s - S i n fon i e 0 r ch eile r s unter 
KM Erich Klo ß. Im Mittelpunkt der ganz 
hervorragenden Darbietungen ilanden Johannes 
Brahms' 11. Sinfonie (D-dur) und Richard Strauß' 
"Don Juan"-Tondichtung (Werk 20). -

Walter Fickert. 

FRREIBURG/Br. Ein gewifIes Interregnum in 
der Führung der Städtifchen Bühnen hat Ende 
April fein Ende gefunden: an die SteHe des end
gültig nach Frankfurt a. M. übediedelten GMD 
Konwitfchny iß: GMD Va n den hof f (bisher 
Braunfchweig) getreten, und hat in den gewohnten 
feß:lichen Darbietungen des "Parlifal" am Char
freitag, der "Meiß:erlinger" am Geburtstag des 
Führers erwiefen, daß auch weiterhin eine an
regende, zielbewußte, von eigenem Geß:altungs
willen geführte Perfönlichkeit der Bedeutung Badens 
für Mulik neben Karlsruhe und Heidelberg auch 
in Freiburg gerecht werden wird. Von bedeutungs
vollen EreignifIen in der vergangenen Spielzeit fei 
zunächß: des 6. und letzten Sinfoniekonzerts ge
dacht, in dem in erfreulicher Weife unferes jetzt 
84jährigen Altmeiß:ers Heinrich Zöllner mit der 
Wiedergabe feiner Sinfonie Nr. 3 "Im Hoch
gebirge" gedacht wurde. In Anwefenheit des blin
den Komponiilen Alexander Friedr. von HefIen 
kam in der Zeit feines 75. Geburtstages in Erß:auf
führung feine Sinfonie C-dur op. 30 zum Er
klingen, eine Uraufführung machte mit der Sin
fonie für Orcheiler (1936) unferes einheimifchen 
Komponiilen Eberh. Ludw. W i t t me r bekannt. 
Unter den Soliß:en des Winters feien Walter 

Gi e fe kin g, Enrieo Mai n a r d i und Guilav 
H ave man n genannt. Einen ilärkilen und glanz
vollen Sondererfolg ß:ellte das Auftreten des 
Pol n i f eh e n Ball e t t s unter B r 0 n i s I a w a 
N i j ins k a in einem Gailabend dar. Kompolitio
nell iland in defIen Gaben Chopin mit feinem 
Klavierkonzert in e-moll im Vordergrund, das die 
Führerin zu einem choreographifchen Konzert er
hoben hat, und in dem lich das eigene Orcheß:er 
der Truppe gefchmackvoll bewährte. Weiter wur
den die choreographifchen Bilder von Roman 
Paleß:er "Lied der Erde" in fympathifchcr Ver
einigung von Prunk, Glanz und orcheilraler Bin
dung gebracht. Einen Gegenpol diefes einmaligen 
Eindrucks ilellten, äußerlich anfpruchslos und be
fcheiden aufgezogen, aber vielleicht in die fpätcre 
Mulikgefchichte von Freiburg und Deutfchland lich 
einfügende Konzerte des 14jährigen Geigers Otto 
S ch ä r n a ck im Mufeum dar. Wer in diefem 
Alter Aufgahen der altitalienifchen Klaffik von 
Corelli und Vital i und die A-dur-Sonate von 
Brahms fo licher und überlegen meiilert, dem 
öffnet lich doch wohl der Weg zu einer Künß:ler
laufbahn im hohen Sinn des Wortes. Unter den 
üblichen 6 "T roemers Kammerkonzerten", die auf 
76 Cyklen zurückfchauen (ihr Begründer Ernß: 
Ha r m s ruht jetzt auf dem Friedhof des nahen 
eingemeindeten Günterstal), fei in diefcr Spielzeit 
befonders die bedeutendß:e Kammermulik der 
B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r erwähnt. 

Einer der Ruhmestitel des jetzt in den Ruhe
Itand getretenen ProfefIors Wilibald Gur I i t t iil 
die Erneuerung der alten Form des "Collegium 
l11usicum" in fchwerer Nachkriegszeit 1920. Er tat 
damit den letzten cntfcheidenden Schritt zur Wie
dergewinnung der älteren Mulik und fehuf ein 
tragendes Zentrum des gefamten univerlitären 
Muliklebens. Sein Schüler und jetziger Nachfolger 
Prof. Dr. Müll e r - B 1 a t tau trat feine Nach
folgefchaft in erweitertem Seminarkreis und ent
fprechend feiner derzeitigen Vorlefung mit dem 
reizvollen Thema "Mulik der Goethezeit" an. Wie 
immer war der Abend von einem Zuhörerkreis 
aller Stände und AltersklafIen befucht. Weitere 
Abende "Chormulik der Gegenwart" (unter Lei
tung des AfIiß:enten Dr. Eh man n) und "Alte 
deutfche Streichermulik" boten weitere ZeugnifIe 
von ausgebreiteter praktifcher univerlitärer Mulik-
arbeit. Dr. v. Graevenitz. 

GELSENKIRCHEN. Die Vortragsfolge des 
zweiten Konzerts des ilädtifchen Mufikvereins er
hielt durch die EreignifIe des 12. und 13. März 
in Dß:erreich eine ungeahnte Aktualität: zwei der 
größten ölterreichifchen Muliker kamen mit einem 
ihrer fchönilen Werke zu Gehör: Franz Schubert 
und Anton Bruckner. Schubert erwies lich auch in 
feinem "Stahat Mater" als der große Liedmeiß:er; 
der romantifche Lyrismus des Werkes kam tlnter 
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der forgfam gdl:altenden Hand des ftädtifchen 
MD Dr. Hero F 0 I k e r t s klar zum Ausdruck. 
Nicht weniger zw:ngend, ja mitreißend wurde die 
Pracht und der Glanz Brucknerfchen Barocks in 
feinem fell:lichen "Tedeum" geftaltet, delTen "non 
confundar in aeternum" zu einem gigantifchen 
Jubelhymnus wurde. Beide Werke erftanden in 
einer Wiedergabe, auf die das ftädtifche Orchell:er, 
der durch Mitglieder der Männergefangvereine 
"Sängerbund" und "Melodia r86r" verftärkte 
ll:ädtifche Mulikverein und fein Leiter Dr. Folkerts 
gleicherweife mit Befriedigung blicken können. 
Unter den Soliftcn verdient neben Margarete 
L ü ck e 1- P a t t (Alt), Willi L 0 r f ch eid e r 
(Tenor) und Hans Georg Te urne r (Baß) vor 
allem Elfe S uhr man n (Sopran) genannt zu 
werden. 

Der Gelfenkirchener Organift Johannes K lei n , 
ein Schüler der ElTener Folkwangfchulc (ProfelTor 
Nowakowski), fpielte zwifchen den bei den Chor
werken die Orgel-Toccata über den Choral "Wie 
fchön leuchtet der Morgenftern" von Heinrich 
Kaminski. Er meiftertc nocht nur die beträchtlichen 
technifchen Schwierigkeiten, fondern gell:altete auch 
das \\7crk, foweit ihm die Vorfchrift des Kom
poniften nach Verzicht auf jegliche Farbigke:t 
Spielraum ließ, fo abwechflungsreich, daß herzlicher 
Beifall ihm für feine Leiftung dankte. 

Das Programm des fechften fl:ädtifchen Haupt
konzerts fiel eigentlich etwas aus dem Rahmen des 
im Laufe der letzten Jahre üblich Gewordenen, 
in:fofern das zeitgenölTifche Werk fehlte, mit dem 
Dr. Folkerts ftets feine Konzertabende auszull:atten 
pflegte. Statt delTen gab es einen freilich nicht 
minder reizvollen Spaziergang in eine zurücklie
gende Epoche unferer deutfchen Mulik. Die Vor
tragsfolge führte mit Händels "\\7 alTermulik" in 
die Zeit des mulikalifchen Barock, zeigte aber auch 
feine überwindung in J. S. Bachs Doppelkonzert 
für zwei Violinen (Konzertmeifter Alfred G r ä w e 
und Lorenz P fa f f e n bach). Hanna M e n z e I 
ließ in Johann Chrifl:ian Bachs Cembalo-Konzert 
den galanten, empfindfarnen Stil deutlich werden, 
der fchließlich in den klalTifchen hineinwuchs, als 
delTen Repräfentant Mozart mit einem konzertanten 
Quartett für vier Bläfer und der Haffner-Sinfonie 
vertreten war. Das Quartett gab vier Mulikern 
des fl:ädtifchen Orchefl:ers: Theodor Nie (Oboe), 
Heinrich Al ve s (Klarinette), Hans Her 0 1 d 
(Fagott) und Fritz Ger b e r (Horn) Gelegenheit, 
gutes folifl:ifches Können zu zeigen; die Sinfoni~ 
erfchloß die ganze Liebenswürdigkeit eines Mozart
fdlen "Gelegenheitswerkes" einer für diefes genuß
reiche "mulikalifche Kolleg" dankbaren Hörerfchaft. 

Dr. Karl Wilhelm Niemöller. 

GaTTINGEN. Die eben befchlolTene Opern
fpielzeit hatte neben den ausgeglichenen und wert
vollen Aufführungen der "Königskinder", .FIeder· 

maus", "Campiello", "Verkaufte Braut" und 
"Fidelio" zwei Höchfl:leill:ungen der bei den Diri
genten aufzuweifen, Norbert Schultzes "Schwarzer 
Peter" und "Figaros Hochzeit". Ernfl: GI ü ck wie 
earl Matthieu La n ge erzielten, unterll:ützt von 
der linnvoll gerafften Spielführung Dr. Wilhelm 
J 0 ck i f ch s wahrhaft fchöne und theaterwirkfarne 
Aufführungen (der "Figaro" brachte es auf mehr 
als zehn!), die in Abrundung und fl:ilil1ifcher 
GefchlolTenheit als vorbildlich zu bezeichnen lind. 
Es ift weniger die fl:immliche Leill:ung der Sänger 
als die fchwere Kunft eines lebendigen EnfembIcs, 
die bei Mozart ein (auf größeren Bühnen nie ver
wirklichtes) Zufammenfpiel zeigte und damit 
eigentlich erfl: an die letzten Feinheiten die\er 
Mulik heranführte. Auch im Konzertleben war 
die gell:altende Kraft des Städtifchen MD C. M. 
Lange zu fpüren. 

Die Befchränkung der Gefamtzahl der Konzerte 
ermöglichte eine gründlichere Ausarbeitung und das 
wirkte lich auf die Gefamtheit vorteilhaft aus. 
Lange bel1ätigte den guten Eindruck des Konzert
dirigenten mit Beethoven und Brahms, gab m;t der 
"Schöpfung", für die ihm der Händelchor zur Ver
fügung fl:and, eine erftaunlich kultivierte Auffüh
rung, was Schlagkraft, Einfatzbereitfchaft, Sprache 
und Klang anbetrifft, wenn auch das eigentlich 
Haydnfche, feine menfchliche Größe, vorerfl: nur 
von den Solifl:en (Adelheid Arm hol d, dem 
überragenden Heinz M art e n und K. O. D i t t
me r) erfüllt wurde. Dagegen erwies die Johannes
palTion, die Stadtorganifl: D 0 0 r man n mit feiner 
Kantorei und einem Kammerorchell:cr aufführte, 
wie linnvoll die kleine Befetzung für Bach ifl:: fie 
allein läßt alle Einzelheiten wirklich hörbar wer
den! Wie die Gefamtwirkung in Bachs Kompo
litionen auf folchen Teilen beruht, läßt jede wahr
haft ernll:e und werktreue Wiedergabe ahnen. 
Neben M.M. Rahmfl:orf und Hedwig Kühn
hol d waren befonders H. Fra n k e und Paul 
G ü m m e r bell:e Helfer am Werk. An der 
Marienorgel gab Rudolf Zar t n e r mit Maria 
L ü d deck e n sein virtuofes Konzert. Wie echte 
Virtuolität, gepaart mit hoher Künmerfchaft, zu
tiefft ins Werk eindringen können, offenbarte der 
blinde M. G. F ö r fl: e man n an feinem zweiten, 
ll:ilifl:ifch völlig überzeugenden Orgelabend, an dem 
wir auch eine eigene, fehr feine Improvifation 
kennen lernten. Aus den üblichen Soiill:en- und 
Kammermulikabenden heben wir den interelTantcn 
Abend auf zwei Klavieren von Meinhart Be ck e r 
und Hellmuth S ch 0 e 11, die lieh neben Mozart 
für Brahms' UrfalTung der Antoni-Variationen ein
fetzten, den Liederabend des Dr. Hans Z e I t n e r 
heraus, der, begJe:tet von Meta Ger fl: e n b erg
Rum 0 h r, die großen Gefänge von Schubert 
brachte und hier wie in einem weiteren Hausmulik
abend mit einer Solokantate von Buxtehude und 
den feinen "Gefängen vom Tage" (mit Streich-
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quartett) von Karl Marx einen ungewöhnlich 
weiten künl1:1erifchen Radius bewies, reiche ftimm
liehe und gefl:alterifche Mittel !l:chen dem Sänger 
zu Gebote. Die A k ade m i f ch e 0 r ch e ft e r -
Ver ein i gun g fpie1te zur Einweihung ihres 
klangvollen Merzdorf-Cembalos Barock-Konzerte, 
für das fo feiten gehörte in E-dur von Bach fetzte 
fich Meta Gerfl:errberg-Rumohr mit feinem Stil
empfinden ein, Georg B r a n d t fpielte das fünfte 
Brandenburgifche und das Italienifche Konzert mit 
echter Begeifl:erul)g, zu der er auch das eifrig 
f pielende Orchefter anfeuerte. Für den Vortrag 
Prof. Dr. H. Zen ck s über Bachs "Mufikalifches 
Opfer" bereitete die "AOV." mit den ausgezeich
neten Holzbläfern des Städtifchen Orchefl:ers dem 
Werk eine treffliche Wiedergabe. 

Die Stadt Göttingen konnte MD Lange für 
weitere drei Jahre verpflichten. Damit ift für die 
Zukunft eine gewifIe Stabilität gegeben. Zu wün
fchen bleibt nur, daß bei dem für eine Univerfitäts
ftadt verftändlichen Sinn für das Hifl:orifche auch 
die Mufik der Gegenwart eine ftärkere Berückfich
tigung findet, zumal Lange hierfür befondere Eig
nung beiitzt. So muß in den ftädtifchen Konzerten 
die wertvolle und wichtige zeitgenöfIifche Mufik 
unbedingt breiteren Raum gewinnen und neue 
Kammermufik an befonderen Abenden eingeführt 
werden. Guftav Adolf Trumpff. 

HALLE a. d. S. Mit Freude begrüßten wir im 
Stadttheater die jüngfte Oper von Wolf-Ferrari 
"Il Campiello" unter der Leitung von GMD 
K rau s, während der Sohn des Komponiften die 
Regie befl:ens betreute. Als weitere Neuigkeit lern
ten wir in einer ebenfalls fehr fefIelnden Auf
führung unter T roll den i e r "Enoch Arden" 
von Ottmar Gerfter kennen, die nach der früher 
hier bekannt gewordenen "Lifelotte" einen merk
lichen Aufftieg bedeutet. In der Händelwoche gab 
es "Rodelinde" , die allerdings die letzte fl:iLftifchc 
Abrundung vermifIen ließ. Dagegen bewies Kraus 
im "Freifchütz" eine recht glückliche Hand. 

In der Reihe der fl:ädtifchen Sinfon:ekonzerte 
verzeichnen wir als befonders bemerkenswert einen 
"Belgifchen Abend". Recht ab!l:rus mutete uns frei
lich die Suite "James Enfor" von Flor Alparts an, 
im wefentlichen eine Oberficht von Orehefl:er
effekten feit Berlioz bis zur Gegenwart, währen:! 
die "Flämifehe Rhapfodie" von Marinus de Jong, 
der das Werk felbft dirigierte und nachher fein 
Klavierkonzert fpielte, fowie die 2. Sinfonie von 
Meulemans gefunde und eigenartige Mufikalität 
bezeugten. Auch das vorletzte Konzert fügte 
Neues zu Bekanntem, und wir nennen das kurz
weilige Concertino von Jean Frans:aix, das Udo 
Da m m er t piani!l:ifdl glänzend fpielte. Der 
ftärkfre Erfolg war dem Schlußkonzert mit Beet
hovens IX. Sinfonie (mit Rob. Franz-Sng-Aka
demie und LGV) befchieden. Als Sonderveranfral
tung anläßlich der Gaukulturwoche, die auch fonfr 
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mancherlei mufikalifche Anregung bot, kommt hin
zu ein Feftkonzert, das mit Trenkners unterhalt
famer "Kleiner Fefl:mufik" (unter Kraus) einge
leitet wurde, worauf Prof. Ku I e n kam p f f uns 
das neu veröffentlichte Violinkonzert von Robert 
Schumann vermittelte. Den Ausklang bJdete die 
"Eroica" unter Peter Raa b e. 

Die Philharmonie hatte die Dresdencr Staats
kapelle mit GMD Dr. Bö h m geladen, von der 
wir u. a. ein feines Divertimento von Wolf
Ferrari vernahmen, und fürs letzte Konzert Edwin 
F i f ch e r mit feinem Kammerorchefl:er, der die 
technifchen und mufikalifchen Probleme im Kla
vierkonzert von Kaminski glänzend löfte. 

Die R 0 be rtF r a n z - S i n ga k ade m i e ließ 
unter Prof. Dr. Rah 1 wes zum erfl:en Mal das 
Requiem von Verdi erklingen, das eine hervor
ragende Darbietung erlebte. Der M ä n 11 e r -
ge fan g ver ein I 9 I I, der unter der zid
bewußten Führung von P. Don a t h freht, wid
mete einen Abend den lebenden Komponifl:en de, 
mitteldeutfchen Heimat. Das Programm berlick
fichtigte Chöre von Donath, Kleemann, Kreußler 
und Scholl. Beachtung verdient auch ein Händel
Feftkonzert, in welchem Schüler aller hiefigen 
Schulen, von Gerd 0 ch s fl:raff zufammengefaßt, 
das 1. Anthem zu Gehör brachten. Auf folche Art 
kann die Jugend, mitwirkend und hörend, an die 
Kunfr der großen Meifrer herangeführt werden. 

Von Georg Schumann brachte das Bohn
h ar d t - Qua r t e t t unter Mitwirkung des Kom
ponifl:en das Quintett F-dur in fchwungvoller 
Wiedergabe, Lieder von demfclben fang Elfe 
He i n t k e - M art i n mit gepflegter Vortrags
kunft. Ferner verdankten wir Anhur B 0 h n -
h a r d t und der Pianifl:in Anita Wen d t einen 
Kammermufikabend, aus dem wir als Höhepunkt 
das Horntrio von Brahms - mit dem Meifl:er
bläfer Z i molo n g aus Dresden - hervorhebzn_ 
Auf dem Sondergebiet der Gambenmufik betätigte 
fieh mit oft bewährter Könnerfchaft Chrifr~al 
K lug in Gemeinfchaft mit einem Kammer
orchefrer. Auch als Komponifr fl:cllte er fid1 mit 
einem Konzert und einer Suite vor und bewi:s 
darin feine Vertrautheit mit der Eigenart der 
Gambe. Aus einem Schumann-Brahms-Abend des 
Irma T h ü m m e 1- Tri 0 s blieb befonders das 
H-dur-Trio in der Erinnerung haften, auch m~i
fl:erte Otto K lei ft vorzüglich feinen Cello-Part 
in der Sonate e-moll. 

Von auswärtigen Gäfren nennen wir noch die 
Münchener Vereinigung für Alte Kammermufik, 
den ,Iehr tüchtigen Geiger Eugen F 0 r fl: er, Cl. 
A r·r a u, Elly N e y, deren Klavierabend von 
unfrer einheimifchen Sängerin Amalie Met h n e r 
wertvoll bereichert wurde, Juan Man e n und Ria 
Gin fr e r, und endlich den überragenden Diri
genten Me n gel b erg an der Spitze der Dres-
dener Philharmoniker. Dr. Hans Kleemann. 
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HAMBURG. Als lu!l:igen Frühlings-Kehraus ge
denkt man in den Tagen, wo diefer Bericht ge
fchrieben wird, Lehars befchwingte Operette "Die 
lu!l:ige Witwe", im dritten Akt mit der zufätz
lichen Arbeit eines Haus-Kabaretts bedacht, als 
Neuinfzenierung an der Hamburgifchen Staatsoper 
zu {tarten. Sonfi ifi von diefem Ini1:itut nichts 
Nennenswertes während diefer Berichts-Periode zu 
unterbreiten, es fei denn die Tatfache, daß im 
Zuge auch der kulturpolitifchen Neuordnung Groß
Hamburgs die Staatsoper mit einer kammermufi
kalifch gerichteten "Barbiu von Sevilla"-Auffüh
rung in das "Deutfche Volkstheater" zog (dem 
früheren, heute neu unter!l:ützten und aufgezoge
nen Altonaer Stadttheater, das in früheren Jahr
zehnten einmal Sprech!l:ück, Oper und Operette 
fpielte). Der Hamburger Wagnerverein 
verfchaffte auf dem engen Podium des kleinen 
Mufikhallenfaals der Staatsopern-Ballettmeifl:erin 
Helga S w e d I und das Forum zur Ein!l:udierung 
von Mozarts Jugendoper "Ba!l:ien und Ba!l:ienne" 
und Pergoleiis "Magd als Herrin"; es wurde eme 
kün!l:lerifch eingelöfie Liebhaberaufführung 1m 
wahr!l:en Sinne des Wortes, und Hamburger pri
vate und infl:rumentale Gefangskräfte fetzten fich 
mit Hingabe für die befondere Sache ein. 

Auf konzertantem Gebiet fiel in er!l:er Linie die 
übernahme des von Prof. Fritz S t ein vor Jahren 
begründeten, von Dr. Hans Hof f man n weiter
geleiteten "Hamburger Kammerorchefl:ers" durch 
den jüngft zum Staatskapellmeifl:er ernannten Hans 
S ch m i d t - I f f e r ft e d t (dem ftellvertretenden 
GMD der Oper) ins Gewicht. Nicht nur die 
bühnenmäßige Verpflichtung, fondern anfcheinend 
auch die programmatifche Haltung (man fing mit 
einer wirkungsvoll aufgehöhten Cortot-Bearbeitung 
einer alten Couperin-Suite, "Konzert im alten Stil" 
benannt, an) läßt für die Zukunft erhoffen, daß 
unter Auswcchflung inftrumentaler Soliften (Kräfte 
des Hamburger Reichsfenders machten folchen vom 
Philharmonifchen Staatsorche!l:er Platz) bei unYer
änderter kün!l:lerifcher Leifiungsfähigkeit die gei
!l:ige Haltung und der gute alte Hausgeift des 
Collegium musicum auch im moderneren "theatra
lifchen" Gewande erhalten bleibt. Das letzte v01ks
tümliche Sonntagskonzert des Philharmonifchen 
Staatsorchefters, yor gut befuchtem großen Mufik
hallenfaal von GMD Richard R ich t e r geleitet, 
klang verheißungsvoll mit einem reinen Beethovcn
Programm aus. Einem Hamburg-Bergedorfer Indu
firiellen, der als kleinnachbar!l:ädtifcher Kunfl:förderer 
vor dem Ofl:tor Hamburgs eine bedeutfame Rolle 
fpielt - er heißt Helmllth S ch war z - w::tr die 
Finanzierung eines Kammermulik- und Lieder
abends der ehrwürdigen B erg e d 0 r f c r Ha f f e
G e fell f ch a f t zu verdanken; wie verlautet, 
will diefer hochherzige Kunfiförderer fich auch der 
nächfiwinter!ichen Konzertveranfialtungen Berge
dorfs, der Geburtsfiadt Adolf Haffes, annehmen. 

Hinzuzufügen find diefer Chronik - übcr das 
Hamburger Brucknerfefi wird in dicfem Hdt gc
fonden berichtet - zwei einheimifche Solifien
abende: ein Klavierabend M~ta Hag e d 0 r n s 
offenbarte wiederum tcchnifche und geifiige Vor
züge, und in Hannah T rau t v e t t e r (KlaYier) 
und Margot He ger (Gefang) fl:ellte lich besabte,' 
foliftifcher Nachwuchs vor. SchlieGlich bleibt aus 
dem vorigen Berichtsabfchnitt nachzutragen das 
traditionelle Jahres-Konzert der Staatlichen Ha m -
bur ger Si n g f eh u I e ; wenn man bedenkt, daß 
nicht weniger als 800 Neuanmeldungen für diefes 
mulikerzieherifch wichtige Infl:itut vorliegen, dann 
wird man auch die kulturpolitifche Bedeutung 
diefer feit Jahren von Kirchenmulikdirektor Kar! 
P au I k e mufl:ergültig geleiteten Hamburger Ein
richtung im Rahmen jugenderzieherifcher Befire
bungen nicht unterfchätzen dürfen. 

Heinz Fuhrmann. 

HANNOVER. Nach Hans S t i e b e r s Abgang 
hat das hannoyerfche Mufikleben einen weiteren 
Ver!ufi erlitten: Fritz L e h man n geht als Gene
ralmufikdirektor nach Wuppertal; er yerabfchiedete 
lieh mit der ungekürzten Aufführung von Bachs 
Matthäuspaffion. Es wird fchwer fein, die Lücke 
fo zu fchließen, daß ein Vorteil für die Allge
meinheit zufl:ande kommt. 

Unter den ortsanfäffigen fchöpferifchen Mulikern 
nimmt Max Pet e r s eine eigene Stellung ein: 
nach einem hier aufgeführten gewichtigen Mufik
drama ("Der Sohn der Sonne") zeigte er lich als 
liebenswerten Pfleger der :KJleinform des deutfchen 
Liedes. Seiner künfilerifchen Grundhaltung nach 
gehört fein Lied nicht zum nördlichen von Brahms 
vertretenen Typus, fondern eher zum füdiichen 
Hugo Wolfs, womit indeffen keine thematifche 
Abhängigkeit behauptet werden foll. Kammer
mufik hörte man vom Lad f ch e ck - und vom 
Wen d I i n g - Qua r t e t t; Geigenmufik ver
mittelte Miguel C a n dei a, ein wiedererfiandener 
Paganini; die Klavierkunfi war bei Georg Kuh I
man n, der Ravel, Reger und die e-moll-Sonate 
von Weber fpielte, und bei Erik T h e n - B erg h, 
der allein und im Zuiammenwirken mit Clara 
S p i t t a fe:ne erfreuliche Entwicklung beglaubigte, 
in guten Händen. Neben Wilhelm Ra bot und 
Franz V ö I k e r traten zwei junge Sänger mit dem 
Anfpruch auf Beachtung hervor: Walter Bei ß
n e r und Kar! G 0 t h e. 

Stärkere Eindrücke könnten unfere vortrefflichen 
Organifien erwecken, wenn ihre Veranfialtungen 
auch nur halb fo gut bef ucht wären, als lie es 
wirklich verdienen; wenigfiens für die Fachmuliker 
müßte eine moralifche Verpflichtung befiehen, da 
zu fein, wenn Gufiav S a f f e Bachs ganzes Orgel
werk mitteilt oder Frank F ab e r gefchloffene 
Abende mit Proben aus J. N. Davids und Hein
rich Kaminskis Schaffen füllt oder H. F. Mi-
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ch e elf e n von neuen Bindungen feiner Kunll: an 
die Lirurgie Zeugnis ablegt. 

Die Orchell:erfchule des Städtifchen Konferva
tori ums trat unter W. H ö h n s Leitung mit 
Mozartfchen Ouvertüren und Serenaden hervor; 
auch hörte man gern klatIifche und frühroman
tifche Bläferkonzerte. 

In den zu Ende gehenden Symphoniekonzerten 
des ll:ädtifchen Theaters gab es Stücke aus der 
Gegenwart von G. A. Schlemm und Refpighi, 
Symphonien von Tfchaikowfky (die fechll:e) und 
Schubert (die /iebente), Konzerte von DvoHk 
(Violine: Riele Q u el i n g) und Grieg (Klavier: 
Walter Gi e fe kin g). Die Oper hat in Anton 
Z b i k einen jungen, Gutes verfprechenden Baf
/ill:en gewonnen. Um neu zu befetzende Fächer 
bewarben /ich mehrere Künfl:ler: ftarken Eindruck 
machte Carl Me in I, der in fo entfernt liegenden 
Aufgaben wie Ochs von Lerchenau und BeckmetIer 
den Anteil doch gleichmäßig zu fetIeln wußte. 

Prof. Dr. Th. W. Werner. 

HEIDELBERG. Die Eröffnung des Mu/ikwin
ters bildete die "Zweite badifche Gaukulturwoche", 
in welcher vom 9.-17. Oktober in neun Ver
anll:alrungen Konzerte, Theatervorftellungen und 
andere kulturelle Vorführungen in bunter Reihen
folge /ich ablöften. Aus der Fülle der Programme 
feien folgende mu/ikalifchen Neuerfcheinungen her
vorgehoben: Kurt Overhoff, Feftliches Präludium 
für Orchefter; Alexander v. Dufch, Violinfonate 
op. 7 und Sonate für 2 Klaviere op. 13; K. M. 
Komma, Klavierll:ücke (Ausführende: die Kompo
niften und die Geigerin Emmy S ch e ch); Theodor 
Hausmann, Lieder op. 27 (Rofa Hut h); Albert 
Hösl, Violinfonate op. 4 (Ingeborg D r i e f ch und 
Toni See 1 i g); Franz Philipp, Lieder op. 20 

(Rofa Hut h); Erich Lauer, Fell:liche Mu/ik op. 15; 
K. M. Komma, Orgelkonzert (Herbert Ha a g); 
Fr. Philipp, Lieder für Baß-Bariton und Orchell:er 
(Johannes Will y). 

In den fechs Symphoniekonzerten des Städtifchen 
Orchell:ers unter der Leitung von GMD 0 ver
hof f war die zeitgenötIifche Mu/ik durch fol
gende Komponiften vertreten: He:nrich Kaminski, 
Dorifche Mu/ik für Orchell:er; Ottorino Re'pighi, 
Fontane di Roma; Ildebrando Pizzetti, Konzert 
für Violoncello C-dur; Rudolf Kattnig, Klavier
konzert op. 15; Max Trapp, Symphonie op. 33; 
Wolfg. Fortner, Sinfonie concertante; Jean Fran
s:aix, Concertino für Klavier und Orchell:er. Das 
übrige Programm enthielt Werke der KlatIik, kon
zertante Werke von Chopin, Weber, Tfchaikowfky 
und fymphonifche Werke von Dvorak, Berlioz, 
Brahms, DebutIy und Richard Strauß. Unter den 
auftretenden Solill:en find hier zu nennen die Pia
nill:en: R. von Koczalfki, Alfred Lueder, 
Lubka K oie f fa, Je:m Fra n er ai x, außerdem 
hörte man Enrico Mai n a r d i (Violoncello), H. 
W. T r a m pIe r (Bratfche) und Hugo K 01 b erg 

(Violine). Wie im Vorjahre ver:lI1fialtete der 
Richard Wagner-Verband Deutfchcr Frauen zu 
Ehren von Frau Winifred Wagner ein Fcftkonzert 
mit dem Städtif.:hen Orchell:er unter K. 0 ver -
hof f, in dem neben meill: unbekannten Werken 
Siegfried Wagners die Jugend-Symphonie in C 
von Richard Wagner zu Gehör kam. (Solill:en: M. 
E c las - S ch ur, Sopran, und Konzertmeill:er 
Be r g, Violine.) 

Der Bachverein unter Leitung von Prof. Dr. 
Pop p e n brachte in feinem erll:en Chorkonzert 
als Neuheiten Drei Goethe-Gefänge für eine Män
nedl:imme mit Begleitung von Pauken, Horn und 
Harfe von Hermann Simon und ein Chorwerk 
für Baß, gern. Chor und Orchefter "HerbIHeier" 
(nach Verfen von Ludwig Derlerh) von Gerhard 
Frommel (Solift Rudolf Ha y m), ferner am Hel
dengedenktage Brahms' Deutfches Requiem mit 
den Soloftimmen Anny 5 i e ben und K. o. 
D i t t m e r. Zur Beg'rüßung des großen Erleb
nitIes der Wiedervereinigung Oll:erreichs mit dem 
alten Reiche erklang vorher bedeutungsvoll der 
Jubelchor aus Händels Kränungsanthem. Auch ein 
Liederabend (Schubert und Brahms) von Kar! Erb 
wurde vom Bachverein veranftaltet. 

Fall: mehr als die großen Orchell:erkonzerte er
freuten fich die kammerorchell:ralen Veranftaltungen 
der Gunll: des Publikums. Wolfgang F 0 r t n e r 
gab mit feinem Kammerorchell:er vier Abende, 
deren einer, Mozart gewidmet, mit dem Pianiften 
Edwin F i f ch erden großen StadthalIenfaal be
anfpruchtc. Die anderen Abende brachten zeit
genötIifche und ältere franzö/ifche Mu/ik, Bachfche 
Werke und moderne Deutfche Komponiften, zu
letzt auch Vokalwerke von Bach und Bruchftücke 
aus Händels "Julius Cäfar". Das "Kurpfälzifche 
Kammerorchell:er" (Leitung Konzertmeifter B erg) 
führte u. a. neben Bachfchen ein1fchlägigen Werken 
alte italienifche Kammermufik auf. Befondere An
ziehungskraft übten die Bachfchen "Goldberg
Variationen" in der Originalwiedergabe für Cem
balo durch Günther Ra m i n. 

An Streichquartettvereinigungen hörten wir das 
Zer nick - Qua r t e t t (Berlin), das Ca 1 v e t
Qua r t e t t (Paris), welches mit der Wiedergabe 
von Beethovens letzten Quartetten op. 13 I und 
132 vielleicht den Höhepunkt des ganzen Konzert
winters bedeutete, und das Rie1e Q u e I i 11 g -
Qua r t e t t (Köln). Kammermu/ik mit Blas
infirumenten wurde vertreten durch Toni See 1 i g 
(Klavier) mit den Solo-Bläfern des Städtifchen 
Orchell:ers, dazu feiten ,gehörte Gefangsmu/ik (Käthe 
K I are - Kick h e f e 1, Frankfurt). Einen Brat
fchenkammermufikabend veranftaltete Luife v. Ja
k i m 0 w mit dem Pianill:en K. Rod e w i g. 5010-
Klavierabende gaben u. a. Irmgard We i g und 
Karl Rod e w i g. 

Die Oper des Städtifchen Theaters hielt {ich 
auf der in den Vorjahren erreichten Höhe. Aus 
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dem Gebiete der Repertoire-Spieloper u. a. Adams 
"Poll:illon von Lonjumeau", Humperdincks "Hänfel 
und Gretel" wurden mit Glück Abll:echer in das 
Reich der großen Oper (z. T. mit auswärtigen 
Gäll:en) gemacht, und fo erlebte man gute Auf
führungen von Verd:s "Aida" und "Traviata", 
Richard Strauß' "Arabella" , E. d' Alberts "Tote 
Augen" u. a. m. Nicht unerwähnt darf die Neu
aufführung des graziöfen mufikalifchen Lull:fpds 
"Das kleine Hofkonzert" von Verhoven und Im
pekoven bleiben mit der feinfühligen und diskre-
ten Mufik von Edmund Nick. Otto Scc1ig. 

H ILDESHEIM. Die Hildesheimer Mufikgt'meinde 
brachte in der zweiten Hälfte des Winters 1937138 
noch drei Konzerte heraus: Das erll:e von ihnen 
bot die "Tragifche Ouvertüre" von Brahms als 
Einleitung zu Bruckners Großer MeiIe in f-moll. 
Diefe baute fich unter der fein und kraftvoll 
gell:altenden Hand Fritz L e h man n s zu einem 
erhabenen Tempel der Tonkunll: auf. Die Hildes
heimer Chorvereinigung verfenkte fich mit fchön
ll:em Erfolg in die fromme Stimmung des gewal
tigen Werkes und bot eine glänzende Leill:ung. 
Auf gleicher Höhe {landen die Solill:en Marta 
Schi 11 i n g, Gertrude H e pp, Georg A. Wal
t e rund Carl M 0 m b erg. Das zweite Konzert 
verfchaffte uns die Bekanntfchaft mit dem B ru i -
nie r - Qua r t e t t (Augull: Heinrich B r u i nie r, 
Fritz Wehmeyer, Kar! Reitz und Carl 
D e ch e r t). Sie fpielten erll: das gehaltvolle 
Quartett G-dur, op. 76 Nr. I von Haydn, dann 
das C-dur-Quartett von Kar! Dittersdorf, ein 
allerliebll:es Werk des jetzt mit Recht w:eder 
mehr gefpielten Meill:ers. Im nächll:en Jahr werden 
wir die zweihundert jährige Wiederkehr feines 
Geburtsjahres feiern können. Die Krone des 
Abends war das wundervolle Streichquintett C dur 
op. 163 von Schuhert, wobei Fritz D e ch e r t das 
zweite Cello übernahm. Der Klangzauber diefer 
Perle der Kammermufik kam bei dem meill:er
haften Spiel der Künll:ler voll zur Geltung. 

Das letzte Konzert fchloß zwifchen zwei roman
tifchen Orchell:erll:ücken, dem wenig gefpielten 
Werk 52 von Robert Schumann "Ouvertüre, 
Scherzo und Finale" und der 5. Symphonie von 
Tfchaikowfky, ein modernes Werk ein: die "Gei
genmufik mit Orchell:er" von W erner Egk. Auch 
in diefern Werk ll:ecken romantifche Elemente, 
aber meill:ens gell:eigert zu einer bizarren Exotik. 
Sie tritt fowohl in' der Inll:rumentation hervor -
wenn z. B. zu Anfang die Solovioline nur von 
der großen Trommel begleitet oder wenn die 
Celell:a bevorzugt wird, höchll:e Flageolettönc neben 
tiemen Baßklängen erfchallen, wilde Arpegg'en 
durch die Inll:rumente rafen - wie in der eigen
artigen, felbll:wi11igen Rhythmik. Am fchänll:cn ift 
der zweite Satz, der zeigt, daß der Kompon:ft 
nicht nur ein Könner, fondern auch ein tid emp' 

findender Künll:1er i11:. Die äußerll: fchwierige 
Solo geige wurde von Elifabeth B i feh 0 f f mit 
fabelhafter Technik gefpielt. Fritz L eh man n 
riß in diefem Konzert unler treffliches Orchell:cr, 
namentlich in der Icidenfcllaftdurchtobten Tfchai
kowfky-Symphonie, zu einer Glanzleill:ung hin. 

überboten wurde diefe aber noch durch die 
Aufführung der Bachfchen MatthäuspaiI;on am 
Gründonnerstag. Die Chorvereinigung, verll:ärkt 
durch Mitglieder da Hannoverfchen Oratorien
vereinigung, die ebenfalls von Lehmann geleitet 
wird, das Orchell:cr, die Solill:en (Max Me i 1 i -
Zürich als Evangelill:, Günther Bau m - Berlin als 
Chrill:us, Yella H 0 cll re i t e r - Berlin mit fehl' 
feelenvoller Altll:imme, Hans Friedrich Me y e r -
Berlin, Baß, Dr. Max F i f ch e r - Bcrlin, Tenor 
und Mia P e 1 t e nb u r g - Zürich, Sopran), vor 
allem aber der Dirigent Fritz L e h man n felbll: 
waren mull:ergültig in der Durchdringung des ge
waltigen Werkes mit tieffl:em Gefühl und in dem 
gefpannten Daranfetzen aller Kräfte. 

Die tiefe Ergriffenheit, die die Aufführung hin
terließ, war nicht nur die Wirkung des unver
gleichlichen Werkes - fie war auch hervorgerufen 
durch das Bewußtfein, eine fo hochll:ehende L<.i
ll:ung in Hildesheim nicht fo bald wieder erleben 
zu können, denn Fritz Lehmann verläßt unfere 
Stadt, er ill: als Generalmufikdirektor nach Wup
pertal berufen! Das bedeutet einen fchweren Sclllag 
für das Mufikleben Hildesheims. Neun Jahre lang 
hat er als mufikalifcher Leiter der Hildesheimer 
Mufikgemeinde, elf Jahre als Dirigent der Hildes
heimer Chorvereinigung, lange Zeit auch als Leiter 
des Hildesheimer Männergefangvereins an der 
Spitze der Mufiktätigkeit in unferer Stadt ge
ll:anden. In jedem Konzert hat er durch kne 
hervorragende, mitreißende Begabung als Dirigent, 
fei es in Inll:rumental- oder Vokalwerken, feinen 
fafzinierenden Eindruck auf Ordlell:er und Chor 
ausgeübt, durch feine bewundernswerte Mufikalität 
den Weg zum Innerll:en eines Kunll:werkes ge
funden und erfchloiIen, immer bell:rcbt völlig auf
zugehen in dem Dienll: an der Sache. Oft hat er 
auch als ausübender Künll:1er am Klavier oder an 
der Orgel Bewunderung hervorgerufen durch feine 
glänzende Technik und befeelte Gell:altung. Nicht 
zuletzt hat er auch durch fein Organifationstalent 
das Mufikleben in Hildesheim wie in Göttingen 
LInd Hannover gefördert und bdlügelt. Da ill: es 
nur zu verll:ändlich, wenn das Scheiden Lehmanns 
aus feinem bisherigen Wirkungskreis einerfeits das 
Gefühl wärmll:en Dankes, andererfeits aber auch 
die bange Frage auslöll:: Wird die Stadt, die, wie 
es heißt, die Stelle ausfchreiben will, einen auch 
nur annähernd gleichwertigen Nachfolger finden 
können? 

Einen fehr genußreichen Abmd bereitete uns der 
Volkschor unter Kar! Kr e u z kam mit der Auf
führung von Haydns "Jahreszeiten". Der Chor 

zq 
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wie fein Leiter notlgen uns in fortfchreitendem 
Maße Achtung ab in der Weife, wie fie mit Freude 
und fichtlichem Erfolg auf dem Pfade zu den 
Höhen der Kunll emporIleigen. Unter den Soli
Ilen freuten wir uns eine Hildesheimerin zu hören, 
Fridel Me y e r - Bor n e man n, die durch ihre 
fympathifche, kultivierte Stimme wie durdI die 
Wärme des Ausdrucks den Wunfch weckte, fie 
öfter hören zu können. Walter S t ur m (Berlin) 
und Karl-Jofeph T rum per (Bremen) boten 
ebenfo künlllerifch hochllehendc Leillungen in der 
Wiedergabe der Tenor- und Baßpartien. 

Drei junge Hildesheimer Künlller lleHten fich 
in abendfüHenden Sonderkonzerten vor. Der eine 
von ihnen, Walter Pe gel, gewann die Zuhörer 
fofort durch feinen fonoren und dabei fammetweich 
klingenden Baß und durch die Ausgeglichenheit 
der Regiller; auch durch die gute Ausfprache. Er 
fang Schubertlieder. Begleitet wurde er von Otto 
B ra n ck man n in Ilimmungsvoller Weife. Ebenfo 
brachte der Pianill zwei Moments musicaux zu 
Gehör. 

Bei den bei den anderen, der Sopranillin Irene 
Sander und dem Pianillen Werner Mirone, 
die fdIon öfter das Konzertpodium betreten hatten, 
waren die erfreulidIen und z. T. erllaunlichen 
Fortfchritte zu erkennen, die bei der edteren 
namentlidI in der Ausdrucksfähigkeit, in der Größe 
des Tons und in der Artikulation, bei dem letzteren 
in der hervorragenden Technik (er f piehe u. a. 
auch Max Reger op. I34) und dem farbenreichen 
Auffchlag bellanden. Irene Sander fang Arien von 
Mozart und Lieder von Schumann, Brahms, Reger, 
Rinkens und wurde vortrefflich begleitet von Ger
trud Zirn m e r man n. 

Die volkstümlichen Konzerte, die unter Leitung 
des KM Müll e r - tl r tl i n g im Theater gegeben 
wurden, hielten eine beachtliche Höhe des Pro
gramms inne. 

"Fidelio", "Cosi fan tutte", Kodalys "Spinn
Ilube" zufammen mit de Fallas Ba1!ett "Der Drei
fpitz" füllten die drei Gallfpielabende des Braun
fchweiger Landestheaters. 

Einen außerordentlichen Genuß bot uns auch 
noch ein Konzert des K öl n e r M ä n n e r -
ge fan g ver ein s, der bewies, daß er feinen 
Weltruf zurecht genießt. Prof. v. Jan. 

KIEL. Ein an ~reigniiIen reicher Konzertwinter 
liegt hinter uns. In einer Reihe von zehn Sinfonie
konzerten konnte das Städtifche Orcheller feinen 
hohen Rang beweifen. Die meillen diefer Konzerte 
leitete GMD Ga h I e n b e ck, der durch feine 
Begeillerungsfähigkeit und die Kraft feiner Phan
tafie wieder manch edlen Genuß bereitete. Gahlen
beck wird mit Ablauf der Spielzeit Kiel nach zehn
jähriger Tätigkeit verlaiIen, um fich einem anderen 
Wirkungskreis zu widmen. Er hat in feiner Kieler 
Zeit - er war Nachfolger Prof. Steins - auf-

opfernde Arbeit geleillet und auch in den fchwie
rigen Jahren vor I933 dafür geforgt, daß trotz 
aller Abbaubellrebungen die Mufikpflege in Kiel 
einigermaßen Niveau hielt. In der eben abgelaufe
nen Spielzeit holte er fid1 befonders mit feinen 
Darfrellungen klaiIifcher Werke bedeutfame Er
folge (Beethovens "Fünfte", Schuberts "Unvoll
endete" und als Neuheit für Kiel die fünfte Sin
fonie B-dur von Bruckner). An neuerer Mufik 
wurde geboten: Debuffys Phantafie für Orcheller 
und Klavier, die Eduard Erd man n in fubtilllei." 
Weife zum Tönen brachte, der Bolero von Ravel, 
der nur von einem Teil der Hörer akzeptiert 
wurde. Wichtiger war uns das ZeitgenöiIifche: 
Graener, "Variationen über ein ruiIifches Thema", 
Höller, "Sinfonifche Variationen über ein Thema 
von Frescobaldi" und die Spitzwegbilder von Erich 
Anders. Neben PJitzners Mufik aus feiner Oper 
"Das Herz" (HoHeIl und Liebesmelodie) wurde 
das Graenerfche Werk als das wertvollile de r 
Reihe anerkannt. Einige Konzerte leitete KM Paul 
Bel k ergallweife und zwar mit folchem Ge
lingen, daß ihm für die kommenden Jahre die 
Leitung der Konzerte (und auch der Oper) über
tragen wurde_ Befonders zu überzeugen wußte 
Be1ker mit feiner Darllellung großer Chorwerke. 
Verdis Requiem und vor aHem Bruckners unerhört 
fchöne, in den Konzerten jedoch Seltenheitswert 
befitzende f-moll-MeiIe kamen unter feiner Füh
rung zu herrlichem Klingen. Auch feine Beethoven
Darfrellung ("Erfl:e" und Eroica) vermochte zu 
überzeugen, fo daß man der Kieler Mufikepoche 
"Belker" vertrauensvoll entgegenblickt. 

An Solillen erfchienen in diefen Konzerten u. a. 
Back hau s, S p a I d i n g, Max S t r u b, Cecilia 
Ha n f e n und Erna Sack; nicht zu vergeiIen 
der in Kiel jetzt anfäiIige Prof. W ü h r er, der 
mit dem B-dur-Klavierkonzert von Brahms wahre 
Triumphe feierte, und von deiIen weiterem Wir
ken in Kiel man fich viel verfpricht. - Eines der 
Sinfoniekonzerte leitete als herzlich begrüßter Gall 
Altmeiller Max F i e dIe r, der trotz feines ehr
würdigen Alters eine zündende, ja erregende Wie
dergabe der Werke (Brahms, 4. Sinfonie und 
Tfchaikowfky, 6. Sinfonie) zu Wege brachte. Ein 
Sonderkonzert der Münchener Philharmoniker 
unter Hau s e g ger (Schuberts großes C-dur
Werk) zeigte die hohe Spielkultur diefer Orchellcr
vereinigung. Die Nationalpolnifche Volksbildungs
Ilätte trat mit einem eigenen Sinfonieabend auf 
den Plan (Beethoven-Abend unter Belkers Leitung) 
bei dem der Kieler Pianill Carl See man n mit 
dem c-moll-Konzert außerordentlich günllig ab
fchnitt. 

Auch Kammermufik wurde ergiebig gepflegt. 
Außer berühmten Gällen (B a ck hau s, Se go -
via, Ca f fad 0 - W ü h r e r) waren es hier be
fonders einheimifche Kräfte, die fich auf diefem 
Gebiet betätigten. Das S ch mal m a ck - Qua r -
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te t taus Altona rechnen wir dabei auch fchon zu 
den Einheimifchen; es läßt lidl öfters hören und 
{hebt danach, Kammermulik auch weiteren Kreifen 
zugänglich zu machen. Recht erfolgreich war auch 
das mehrfache Auftreten der aus edlen Kräften 
unferes Orchellers gebildeten Kammermulikvereini
gung (R i t t e rho f f, W i n t er, H a r n i f ch , 
Dr. S ch a e f er). Lothar R i t t e rho f f, der 
Konzertmeiller unferes Orchellers, fpielte mit Carl 
See man n die Violinfonate von Refpighi, Bachs 
E-dur-Sonate und Cefar Francks Sonate in A-dur. 
Beide Künll:ler zeigten mit diefer, wie jeder Ken
ner weiß, anfpruchsvollen Sp:elfolge großes Kön
nen. Es ill ja überhaupt befonders erfreulich, daß 
die bodenlländige Mulikpflege fo gut in Gang 
gebracht wurde. Auch andere Kieler Künll:ler -
Martin U s b eck mit dem tüchtigen Geiger Fer
dinand Bö h m e, Wiebke F r i c c i u s mit Witrud 
Z i m m e r man n, lie alle taten das ihre, um 
das örtliche Mulikleben zu bereichern. Befondere 
Erwähnung verdient ein Brahmszyklus, den die 
Nationalpolnifche Volksbildungsllätte veranllaltete. 
Diefe Brahms-Gedenkllunden, die ausfchließlich von 
hieligen Kräften bellritten wurden, und die in der 
Wahl der Werke vorbildlich genannt werden muß
ten, machten Hörern wie Ausübenden viel Freude. 

In der Kirchenmulik waren neben den bereits 
angeführten Veranllaltungen mit Verdis Requiem 
und Bruckners Melfe vor allem die Konzerte, für 
die Dr. D e f f n er, der Organill der Nikolai
kirche verantwortlich zeichnete, richtungweifend. 
Zielbewußt baut DeHner mit feinen Chören feine 
kirchenmulikalifche Arbeit auf und hat nun mit 
der Zeit eine felle Hörergemeinde beifammen. Ein 
Chorkonzert mit Mozarts Krönungsmelfe, einem 
Tedeum von Haydn und einer Kantate Bachs ill 
noch in frifcher Erinnerung. Mit der Aufführung 
des Requiems von Brahms brachte fein Kirchenchor 
lich hohe Ehre ein, und fchließlich gab es noch 
einen Seltenheitswert: die ]ohannes-Palfion von 
Scarlatti, die damit in Deuvfchland zum erllen 
Male erklang. Auf keinen Fall darf dann die 
Wiedergabe des Händelfchen Oratoriums "Frohfinn 
und Schwermut" in der verdienllvollen Bearbeitung 
von Erich Zander unerwähnt bleiben, die in der 
fauberen Ausführung der Chöre durch den K i e -
I e r C h 0 r ver ein die Lebensfähigkeit diefer 
Mufik, in der Händel fich von der aufgefchlolfen
Ilen Seite zeigt, unter Beweis lleUte. Ausgiebig 
wurde auch Buxtehude in den Programmen be
rückfichtigt. Das Collegium musicum unferer Uni
verlität, der Kieler Bachchor, die St. ]ürgen
Kantorei und Dr. Deffner in feinen Abendmuliken 
gaben den Hörern Gelegenheit, lich umfalfende 
Kenntnis von dem Schaffen diefes bedeutenden 
Meillers zu erwerben. Der Bach-Chor erfreute 
außerdem noch durch eine ganz reizende Zufam
menlleUung von Kompolitionen der Familie Bach. 

Arthur Maaß. 

LINZ. (Gefamtgallfpiel der Nürnberger Oper.) 
Daß es für das nationalfozialillifche Deutfche Reic'h 
keine Unmöglichkeiten gibt, das haben u. a. auch 
die Gallfpiele auswärtiger Opernenfemble mit ihrem 
gefamten AuHührungsapparat - Solillen, Chor, 
Orchell:er und Bühnenbild - in Linz bewiefen. 
Ein humorvoller Kopf lleHte fogar einmal in feiner 
Dankesrede an den Ilellvertretenden Intendanten 
die Bitte, nächllens auch fein ganzes Opernhaus 
mitzubringen, da flch die Räumlichkeiten im hie
flgen Theater für den modernen Opernbetrieb ah 
viel zu klein erwiefen. Daß flch aber die fehr zu 
begrüßenden Gall:fpiele in Linz immer zum außer
gewöhnlichen Ereignis für die kulturliebende Be
völkerung auszuwirken vermögen, davon konnte 
man lich unlängll wieder überzeugen. Die Erll
aufführung in Linz von Verdis Oper: "Macht des 
Schickfals" brachte dem Nürnberger Opernenfemble 
unter der umlichtigen Stabführung feines KM 
Bernhard C 0 n z Ilarken Erfolg. 

Es ill noch nicht lange her, daß lich die ali
gemeine Kenntnis von Verdis Opernfchaffen auf 
etwa fechs Bühnenwerke befchränkte. Die zu 
Anfang des 20. ] ahrhunderts beginnende V erd j. 
Renailfance hat inzwifchen einer Anzahl von 
Werken zur Wiederauferll:ehung verholfen, die flch 
heute im Spielplan der gefamtell OpernbLihnen 
ihren Platz erobert haben, zu ihnen gehört auch 
"Die· Macht des Schickfals". I 862 ohne befonder~, 
Echo in Petersburg uraufgeführt, überfetzte Joh. 
Chr. Grünbaum I863 den Text ins Deutfche. Erll: 
die Umarbeitung der Oper durch Verdi I868 -
für die Mailänder Skala - konnte ihr einen Ilän
digen Platz in Italiens Opernfpielplan fichern. 
Seit der liebevollen Reviflon der deutfchen über
fetzung durch Georg Göhler I913 fchlug die Stunde 
der Lebensfähigkeit für diefes echte Kunllwerk 
auch im Deutfchen Reiche. 

In den Hauptrollen der Aufführung waren be
fchäftigt Hendrik D roll (Alvaro), Wilhelm 
S ch mi d t - S ch e r f (Don Carlos), Berta 0 b e r
h 0 I zer (Lenore). Von den fehr gUt befetzten 
kleineren Partien ill Carin C a r I f fon (Präzio
lilla) und Wilhe1m P f I a n z I (Fra Melitone) zu 
nennen. Durch das naiv gehaltene Bühnenbild und 
durch Regie, die flch nur auf das bewegte Spiel 
der Malfen konzentrierte, rückte das mulikalifche 
Moment der Oper Ilark in den Vordergrund. An
genehm überrafchten die gut Iludierten Chöre, bild
haft und chorifch gleich gut wirkte der Aufzug dCl' 
Klollerbrüder im zweiten. Finale des zweiten Aktes. 
Mit zügigen Tempis wußte KM Conz die Partitur 
auszudeuten und das aufmerkfarn fpielende Or
cheller mit der Bühne in Einklang zu bringen. 
Werk und Aufführung erzielten Ilarken Beifall. 
Mit den Solillen wurden auch der General-Inten
dant des Nürnberger Stadttheaters Dr. Mau ra l'h 
und KM Conz auf die Bühne gerufen. Als Zeichen 
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der Anerkennung überreichte Direktor B r a n t n e r 
des Linzer Landestheaters im Namen der Landcs
hauptmannfchaft einen mächtigen Lorbeerkranz, 
fell:lich gefchmückt mit den Farben und dem 
Hoheitszeichen Großdeutfchlands. Paul GÜnzel. 

MEININGEN. Die Spielzeit I936/37 hatte 
einen erfreulichen Anlauf genommen, den Erfchei
nun gen des Niederganges der Leill:ungen der Mei
ninger Landeskapelle in den vorhergehenden Jahren 
ein deutliches "Halt" entgegenzufetzen. Für die 
letztverfloffene Spielzeit kann mit Genugtuung 
fell:gell:ellt werden, daß diefer Kurs unter der Lei
tung von Kapellmeill:er Karl Maria Art z ein
gehalten und mit Umlicht und gutem Erfolg 
weitergeführt worden ill:. Die Me i n i n ger 
Landeskapelle hat in der Spielzeit I937/38 
wiederholt unter der Stabführung prominenter 
Dirigentenperfönlichkeiten muliziert und lich des 
uneingefchränkten Lobes als ein ausgezeichnetes 
orchell:rales Inll:rument mit einem vorzüglichen 
Klangkult erfreuen können. Daß diefe Anerken
nung von hoher und höchll:er Stelle erfolgen 
konnte, ill: ein Beweis für den Ernll: und guten 
Willen, mit dem man bcll:rebt ill:, der großen Tra
dition getreu zu bleiben und dem guten Ruf der 
"Meininger" wieder den Ehrenplatz im deutfchen 
Muiikleben zu liehern, auf den lie immer Il:olz fein 
konnten. 

Das Kernll:ück der winterlichen Konzertveran
Il:altungen waren wieder die fechs traditionellen 
Sinfoniekonzerte mit namhaften erll:klaffig.en 
Solill:en. Vier Kammermulikabendc, zwei Chor
konzerte, zwei außerordentliche Konzerte mit aus
wärtigen Gall:dirigenten und zwei Opern forgten 
für die nötige Abwechfelung und hielten das In
tereffe und die Spannung beim Publikum wach. 
Daß die Meininger Landeskapelle die Reihe der 
Sinfonie-Konzerte mit einem Johannes Brahms
Abend zu Ehren feines 40. Todestages eröffnete, 
ill: bei den engen Beziehungen, die der Meill:er zu 
Meiningen, dem damaligen Herzoglichen Haufe, 
der Meininger Hofkapelle und ihrem Leiter Hans 
von Bülow unterhielt, eine Selbll:verll:ändlichkeit. 
Der Abend bekam feine befondere künll:1erifche 
Note durch die Mitwirkung von Frau Profeffor 
Eil y Ne y, die das Klavierkonzert Nr. 2 in B
dur in ihrer unübertrefflichen Meill:erfchaft fowohl 
nach der technifchen, wie nach der mulikalifchen 
Seite fpielte. Unver,geßlich wird der Meininger 
Schuljugend die Be e t h 0 v e n - Fe i e r Il: und e 
im Landestheater fein und bleiben, die die Künll:
lerin in ihrem großzügigen Idealismus mit außer
ordentlich feinem pädagogifchen Gefchick gell:altete 
und koll:enlos den Schülern und Schülerinnen aller 
Schularten darbot. Noch nie in meinem Leben 
habe ich beobachten können, daß eine fonll: frohe 
und überfchäumende Jugend fo Il:ark und anhal
tend im Banne einer Künll:1erperfönlichkeit gell:an
den hat. Diefe Stunde war für alle, die daran 

teilnehmen durften, ein Erlebnis und - für unfere 
Jugend war lie mehr! - Im zweiten Sinfonie
Konzert Il:ellte iich der neue, jugendliche Konzert
meill:er der Meininger Landeskapelle, Hans P f e i f -
fe r, mit dem Violinkonzert a-moll op. 53 von 
Anton Dvorak vor, das er mit guten geigerifchen 
Qualitäten und lichtlichem Erfolg fpielte, wenn 
auch die künll:lerifche Reife noch manchen Wunfch 
offen ließ. Umrahmt wurde diefer Abend von 
zwei linfonifchen Tondichtungen: "Mazeppa" von 
Franz Lifzt und "Macbeth" von Richard Strauß, 
dem das "Hymnifche Vorfpiel" von Paul Sixt 
und die "Kleine Sinfonie" op. 5 von Hans Wedig 
eingefügt waren. - Der dritte Abend galt dem 
Gedächtnis Chr. W. v. GI u ck s aus Anlaß feines 
150. Todestages. Mit der Ouverture zu "Alkell:e" 
gedachte man des großen Reformators und Weg
bereiters zur deutfchen Oper. über die Sinfonie 
g-moll von W. A. Mozart führte die künfl:lerifchc 
Linie zu L. van Beethovens IX. Sinfonie, deren 
wohlgelungene Aufführung lebhaft an vergangene 
große Meininger Zeiten erinnerte. Der gemifchte 
Chor von Hildburghaufen (Leitung: Mulikdirektor 
A. Ge u t her) hatte lich mit dem "Singverein" 
Meiningen zu einem vorzüglichen Klangkörper 
vereinigt. Ausgezeichnete folill:ifche Kräfte (Kam
merfängerin Lea Pi 1 t ti - Weimar (Sopran), Kon
zertfängerin Clara Maria Eis h 0 r Il: - Berlin (Alt), 
Konzertfänger Ludwig M a t te r n - Düffeldorf 
(Tenor) und Kammerfänger Kar! He erd e gen -
Weimar (Baß) halfen mit, das mulikalifche Bild 
zu einem vollendeten Ganzen zu gell:alten und es 
in dem gewohnten hymnifchen Jubel ausklingen zu 
laffen. Der Eindruck war überaus Il:ark und man 
konnte Chor, Orchell:er und den Leiter zu dem 
Erfolg nur beglückwünfchen. - Den Gipfelpunkt 
der Konzertreihe bildete zweifellos das "Fell:
Konzert" am 2. Weihnachtsfeiertag, das der Prä
lident der Reichsmuiikkammer, GMD Prof. Dr. 
Dr. h. c. Peter Raa b e mit bekanntem jugend
lichen Feuer (trotz feiner 65 Jahre!) dirigierte. 
Seit Jahrzehnten hat wohl das Meininger Landes
theater ein derartig begeill:ertes und von heiligem 
Feuer ganz großen Erlebens ergriffenes Publikum 
nicht gefehen, wie an diefem Abend. Die Oberon
Ouverture von C. M. von Weber Il:eht in Auf
faffung und Ausführung unter Peter Raabes Diri
gentenll:ab wohl einzig und einmalig in der 
Mulikwelt da. Zum gleichen Ereignis wurde die 
"Kammerlinfonie" von Jof. Suder und die 2. Sin
fonie von Joh. Brahms. Die Stadt Meiningen ließ 
es lich nicht nehmen, ihren hohen Gall: mit der 
Ehrenplakette der Stadt auszuzeichnen. - Von be
fonderem Reiz war das' vierte Sinfonie-Konzert 
dadurch, daß das Cembalo als Soloinll:rument in 
den Mittelpunkt des Abends gerückt war. Li 
S t ade 1 man n - München fpiehe in ihrer bekann
ten Meill:erfchaft das Konzert in f-moll für Cem
balo und Streichorchell:er von Joh. Seb. Bach, fowie 
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eme Auslefe aus Werken von Henry PureeIl 
(Toccata' in A), Jean Philipp Rameau (Prelude 
in a, Fanfarinette, Les Cyclopes, La Joyeuse, L'in
discrete) und die "Stücke für die Flötenuhr von 
1795" von Joh. Haydn für Cembalo allein. Wer 
die eigenartigen Reize diefes In1l:rumentes bislang 
nicht empfunden und erlebt hatte, dem ging bei 
diefem Spiel der ganze Zauber diefer Klangwelt 
in wunderbar vollendeter Weife auf. Eingefchloffen 
war diefer Abend vom Concerto gros so g-moll für 
Streichorche1l:er, zwei Soloviolinen und Violoncello 
von Georg Friedrich Händel und der großen 
C-dur-Sinfonie Nummer 7 von Franz Schubert. 
- Mit gleicher Spannung fah man dem 5. Aben d 
entgegen. Profeffor Enrico Mai n ar d i aus Rom 
wollte mit dem Konzert für Cello und Streich
orche1l:er von Ildebrando Pizetti aufwarten. Leider 
gab es eine kleine Enttäufchung, als an1l:att diefes 
grandiofen Werkes das in vieler Beziehung be
fcheidenere Konzert in B-dur von Luigi Boccherini 
bekanntgegeben wurde. Unzulänglichkeit in der 
Befetzung machten diefe Um1l:ellung im letzten 
Augenblick notwendig. Reichlich entfchädigte jedoch 
der Kün1l:ler durch die in jeder Beziehung Voll
endetheit feines technifchen Könnens und feines 
nachgerade unübertrefflichen Ge1l:altungsvermögens. 
So kann nur ein Kün1l:ler ganz großen Formates 
fein In1l:rument fingen laffen! - Das letzte (6.) Sin
foniekonzert brachte die Bekanntfchaft mit dem 
Kammerfänger Rudolf W atz k e - Berlin. Er fang 
Lieder von Fr. Schubert, Hugo Wolf und Max 
v. Schillings mit ,gutem Stimmaterial und feiner 
Einfühlung. Max Reger kam mit Variationen und 
Fuge über ein Thema von L. von Beethoven zu 
Wort und Anton Bruckner krönte mit der Sin
fonie Nr. 7 die Reihe der traditionellen Konzert
abende. - Mit ganz befonderem Intereffe wurde 
ein "Außerordentliches Konzert" erwartet, das ein 
Angehöriger des Herzoglichen Haufes, Pr i n z 
R a I f von S aal f eId dirigierte. Der hohe Ga1l: 
i1l: gegenwärtig in Regensburg mufikalifch tang. 
Unter Mitwirkung von Traute B ö rn e r - Ber!in 
(Mezzo-Sopran) gelang es ihm vortrefflich, feiner 
Heimat1l:adt mit Werken von G. F. Händel (Con
ceno grosso in F-dur), Jof. Haydn (Ariadne auf 
Naxos), L. van Beethoven (III. Leonoren-Ouver
ture», Max Reger (An die Hoffnung) und W. A. 
Mozart (Jupiter-Sinfon)e) einen auserlefenen Kun1l:
genuß zu vermitteln. Der Dank des Publikums 
war aufrichtig und herzlich und brachte die enge 
Verbundenheit fichtbar zum Ausdruck. - Als 
zweites Chorkonzert kamen von dem Singverein 
Meiningen "Die Jahreszeiten" von Jof. Haydn 
unter der Leitung von C. M. Art z Z1lr Auffüh
rung, deren Ertrag notleidenden ö1l:erreichifchen 
Bühnenkün1l:lern zugeleitet wurde. Die Mitwirkung 
des gemifchten Chores aus Bad Salzungen (Leitung 
MD Julius M ein in ger), fowie namhafter So
liften (Kammerfänger Alfred Leu b n e r - Coburg 

(Baß), Gifela Der p feh - Köln (Sopran), Valentin 
Lud w i g - Berlin (Tenor) ließen diefes ewig junge 
Werk in feiner ganzen Schönheit und feinem be
rückenden Zauber er1l:ehen. In allen Veran1l:altun
gen zeigte fich die Meininger Landeskapelle als ein 
Faktor, der aus dem Kulturleben Südthüringens 
nicht wegzudenken i1l:. Ihr Leiter C. M. Artz ill: 
von dem eifrigen Bc1l:reben befeelt, der großen 
Meininger Vergangenheit Hüter, Förderer und 
Mehrer zu fein. - Die vier Kammermulikabendc 
be1l:ritten die Herren des Streichquartetts der Mei
ninger Landeskapelle, Konzertmei1l:er H. P f e i f -
fe r (r. Violine), Erich S pi n dIe r (2. Violine), 
Theo Pol a n d (Bratfche) und Alfons S ch ä n z
I e r (Cello). Die Aufgaben, die lich das fehr 
jugendliche Quartett ge1l:ellt hatten, waren nicht 
leicht, zeugten aber von einer außerordentlich hohen 
Auffaffung ihres kün1l:lerifchen Wollens. Von den 
Klaffikern waren vertreten: Jof. Haydn (Streich
quartett g-moll, Reiterquartett), L. van Beethoven 
(Streichquartett Es - dur, Harfenquartett), Joh. 
Brahms (Streichquartett B-dur), W. A. Mozart 
(Klarinetten-Quintett in A-dur), Franz Schubert 
(Quartettfatz Nr. 12 in c-moll - nachgelaffenes 
Werk - und Forellenquintett, in welchem die 
jugendliche Piani1l:in Marianne K ras man n -
Bremen den Klavierpart mei1l:erte. Die große 
C-dur-Fantafie von Rob. Schumann ließ nicht un
bedeutend aufhorchen und gibt Berechtigung, der 
jungen Kün1l:lerin eine erfolgreiche Zukunft vor
auszufagen. Außerdem waren Namen, wie G. 
Verdi (Streichquartett e-moll), Claude DebufTy 
(Streichquartett g-moll), Anton Dvorak (Streich
quartett D-dur) und, von d~n lebenden Kompo
ni1l:en Karl Haffe (Streichquartett d-moll) und G. 
von We1l:erman (Streimquartett Nr. 2, c-moll) 
große und dankbare Aufgaben, die mit Fleiß und 
Hingabe 1l:udiert und nach be1l:em Vermögen dar
geboten wurden. - Befondere Ereigniffe für die 
Meinin,ger Kun1l:welt waren zwei Opern-Abende: 
"Tannhäufer" von Richard Wagner (Dresdner 
Faffung!) als einmaliges Ga1l:fpiel des 
Deutfchen Nationaltheaters Weimar 
unter Leitung von GMD Paul Si x t in voll1l:än,dig 
neuer Infzenierung und Ausltattung, und die 
beiden von GMD Kar! E ~ m end 0 r f f betreuten 
heiteren Kurzopern "Sufannens Geheimnis" von 
Ermanno Wolf-Ferrari und "Spanifche Nacht" 
von Eugen Bodart des Man n h e i m erN a -
t ion alt h e a t e r s. Bdde Aufführungen tru
gen den Stempel höch1l:vollendeter Bühnenkun1l: 
fowohl nach der dar1l:ellerifchen, wie nach der 
mufikalifchen Seite und wurden dankbar1l: auf
genommen. - Eine große Anzahl fon1l:iger mufi
kalifcher Veranltaltungen belebten das Bild des 
Konzertwinters, unter denen vor allem drei volks
tümliche Konzerte für KdF, ein Konzert für die 
HJ, einige Winterhilfs-Konzerte der Wehrmachts
kapellen, der Männerchöre und des Kirchenchores 
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der Stadtkirche der Erwähnung verdienen. Es muß 
ehrlich anerkannt werden, daß in dem kleinen 
Meiningcn ein Mulikleben pulll:, um das uns 
manche größere Stadt in Deutfchland beneiden 
könnte. o.ttomar Güntzel. 

MüNCHEN. Da die Staatsoper feit der 
Ernennung von Clemens K rau ß zum Opern
intendanten künll:lerifch wie verwaltungsmäßig 
völlig verfelbll:ändigt, inmitten bedeutender Vor
arbeiten zum Tag der Deutfchen Kunll: und der 
fommerlichen Fell:fpiele ll:eht, mußte man in Er
mangelung von Erll:aufJührungen und Neuinfze
nierungen mit einer Wiederaufnahme vorliebneh
men, die weniger aus eigenem Antrieb, vielmehr 
in Erfüllung eines Publikumswunfches vorgenom
men wurde. Denn fonll: wäre "M i g non" von 
Ambroife Thomas kaum mehr zu Ehren gekom
men, zumal das laufende Spiel jahr lich bereits für 
ein anderes Werk der franzölifchen "Lyrique", 
nämlich für Gounods "Margarethe", eingefetzt 
hatte. Beide Opernfünden wider den Geill: Goethes 
- ein bißmen viel Zumutung für ein e Spielzeit! 
Trotzdem fcheint es noch immer Leute zu geben, 
die diefe mulikalifche "framboise" mit Vergnügen 
fchlürfen. Nur muß man {ich hüten, den füßen 
Saft für echtes Blut zu halten, dazu ifr er wirk
lich zu dünn. Immerhin prickeln in der Mignon
Limonade einige kohlenfäurehaltigen Schaumperlen; 
lie entfprühen den Koloraturraketen der anmutigen 
Teufelin Philine, und felb/t Mignon tut gut daran, 
wenn lie gelegentlich deren Pfade kreuzt: am 
Schminktifch der Rivalin lingt das gute Kind fein 
Steirer Liedchen, die nettell:e Nummer der Partitur. 
Maßgebend für die Wiederaufnahme war neben 
der unverblaßten Stimmungspoelie der Pafettifmen 
Bühnenbilder vor allem die Möglichkeit erll:ran
giger Befetzung, denn Hildegarde Ra n c z a k ill: 
eine Mignon voll dunkler Glut geheimnisvoller 
Erinnerungen und Gefühle, Georg Ha n n gell:al
tet den Lothario mit fchier wilder vilionärer 
Kraft und rüdl:t die Figur damit weitah von dem 
Bilde des üblichen Theatergreifes, der lieh nicht 
anders zu helfen weiß, als in die Saiten feiner 
Harfe zu greifen. Dazu der ll:immlim wie dar
ll:ellerifch gleich jugendfrifche Wilhelm Meill:er von 
Peter An der s, die fmarmvolle Philine von 
Anny va n K ru y s w y k und der charakterill:ifme 
Laertes von Carl Se y deI, der zugleich die Spiel
leitung innehatte, - mit folmen Künll:lern mamte 
es der mufikalifchen Leitung von Kar! Tut ein 
merklich Spaß, die unverwüll:lime theatralifche 
Schlagkraft und Rührfamkeit der fentimentalen 
Komödie zu erproben. 

Das S t a a t I i eh e 0 per e t t e n t h e a t e r am 
Gärtnerplatz, das mit der Umfetzung von Goetzes 
"Goldenem Pierrot" in ein Schaull:ück revuehaften 
Zufmnitts einen Senfationserfolg von Serien aus
verkaufter Häufer erzielt hatte, nahm mit einer 

glanzvollen Infzenierung der "Tänzerin Fanny 
EIß I e r" wieder mehr Kurs auf mulikalifm be
langvollere Werke. Der neue mulikalifche Leiter 
Peter K re u der hatte, indem er zu den nam
gelalfenen Stücken von Johann Strauß, die in 
"Fanny EIßler" vereint lind, noch Stücke von 
Johann Strauß (Vater) und Jofef Strauß (der 
Theaterzettel fehreibt allerdings den eingelegten 
"Dynamiden - Walzer" fälfchlicherweife Johann 
Strauß zu!) fügte, eine richtige Familien-Strauß
Operette zufammengetragen, die er mit mulikalifch 
zündendem Temperamente leitete. Kein Geringerer 
als der neuernannte Operndirektor Rudolf Ha r t -
man n waltete als von jeglicher Operettenfchablonc 
unabhängiger Spielwart, Ludwig Sie ver t hatte, 
Glanz mit Süße paarend, Dekorationen und Ko
ll:üme zu farbenbunter Augenweide gefchaffen, 
namenberühmte Mitglieder des Staatsfehauf piels, 
darunter der neue Sdiaufpieldirektor Alexander 
Go 11 i n g und Gull:av Wal d au, wirkten ;1' 
tragenden Rollen, und nimt zuletzt bildete die 
Fanny EIßler der kultivierten Lola G rah 1 einen 
Hauptanziehungspunkt des Abends. Mehr als hier 
gefchah, kann man für die Operette fchwerlich tun; 
das jüngll:e Staatstheater-Mufenkind war tatfäch
lich in eine goldene Wiege gebettet! 

Die M u f i kaI i f ch e A k ade m i e des 
S t a at S 0 r ch e fi e r s fchloß ihre diesjährig~ 
Konzerteihe höchll: eindrucksvoll. Meinhard von 
Z a II i n ger brachte im erll:en Teile Debulfys 
"Nocturnes", die feiner fubtilen Art willkommene 
Entfaltungsmöglichkeiten feinnervigen Mulikertums 
bieten, fowie den "Bolero" von Ravel in groß
artiger, unmerklich anziehender Steigerung. Da
nach fällt es freilich fchwer, lich in die fo ganz 
anders geartete Welt Beethovens, in das Ethos der 
"Eroica" zurückzufinden. 

Die S t ä d t i f ch e Si n g f ch u I e erfreute, wie 
fmon fo oft bei ihrem überlieferungsmäßigen 
" Schlußlingen" , durm eine unalltäglime und finnige 
VortJragsfolge, die Hörern wie Ausführenden gleiche 
Freude bereiten mußte. "Von der Maas bis an die 
Memel" erklangen die Stimmen der einzelnen 
deutfchen Stämme in ihren Volksliedern. Die 
Weifen waren zum größten Teil von Münchener 
Komponifien bearbeitet und mit Inll:rumental
begleitungen ver fehen worden; fämtlime wußten 
dabei pietätvoll fmöne Natürlichkeit zu wahren. 
"Alemannifme Volksweifen" (einll:immig mit Kla
vier von Jofeph Ha a s gefetzt) waren die Gaben 
der Kleinll:en, Hans La n g hatte Thüringifche und 
Fränkifche Tanzlieder ebenfalls für einll:immigen 
Gefang mit Holzbläfern, Hörnern und Trompeten 
bearbeitet, während Gottfried R ü d i n ger feinen 
Bauernliedern aus der Südoll:mark ein kleines o.r
mell:er hinzufügte. Befonderen Spaß machten na
türlich die "Boarifchen Gll:anzln" (mit Schramme 1-
mulik) von Heinrich Kafpar Sm m i d, die der 
Komponill: zur Uraufführung überlaffen hatte. 
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Rheinifche Soldatenlieder, zweiltimmig mit Bläfern 
und Streichern, erklangen in der FafIung von 
Cefar B res gen, Werklieder aus Mitteldeutfch
land, einltimmig mit kleinem Orchelter, hatte Hans 
S a eh f f e beigelteuert. Schwänke und Mären aus 
der Nordoltmark waren von Adolf P fan n e r 
dreiltimmig a cappella gefetzt worden. Auch alt
deutfche Liedfätze fehlten nicht, fie erklangen 
vom gemifchten Chor und brachten Laurenzius 
Lemblin, Caf par Othmayr, des letzteren Schüler, 
fowie Heinrich Haac zu Ehren. Der Preis auf 
Großdeutfchland "Kein fchöner Land in diefer 
Zeit" von Karl Howe fchloß die Feierltunde, die 
im gemein farnen Gefang der deutfchen Hymnen 
ihren Ausklang fand. Von den Leitern der ein
zelnen GefangsklafIen, die vorbildliche Schulung 
lind Singfreudigkeit verrieten und dem Geilt der 
Städtifchen Singfchule das belte Zeugnis ausIteIlten, 
fei nur der Gefamtleiter Konrad S a t t I e r er
wähnt, unter defIen Führung fich fchließlich über 
2000 junge Sänger, Buben und Mädeln, auf dem 
Podium vereinten. Dr. Wilhelm Zentner. 

R UDOLSTADT. Vom Januar bzw. Febmar bis 
April wies das Mufikleben diefes Winters nicht 
die Reichhaltigkeit auf wie in den vergangenen 
Jahren. Das lag daran, daß das Perfonal des 
Landestheaters mit der Landeskapelle nach Arn
Itadt überfiedelte - wie wir fchon berichteten, 
haben fieh Rudolltadt und Arnltadt zu einem 
Zweckverband vereinigt -, fo daß unfere ehe
malige Refidenz in den letzten Monaten nur noch 
als Galtfpielltadt in Frage kam. 

Statt der angekündigten "Entführung aus dem 
Serail" brachte Intendant Ludwig Ha n f e n im 
Januar "Mona Lifa" von Schillings heraus: eine 
eindrucksltarke Aufführung, die, audl dank der 
ausgezeidmeten mufikali,fchen Betreuung durch den 
1. KM Karl Voll m er, von den Hörern fehr 
dankbar aufgenommen wurde. RofIinis "Barbier 
von Sevilla" kam gut befetzt in forgfam vor
bereiteter und lebendiger Aufführung als letzte 
Oper der Spielzeit heraus. 

Im Sinfoniekonzert der durch das Städtifche 
SinfonieorcheIter Jena verltärkten Landeskapelle 
unter Leitung von Voll m erhörten wir die 
"Sinfonie in g-moll" von Mozart und "TiJI Eulen
f piegels lultige Streiche" von Richard Strauß. 
Jubelnden Beifall errang fich der Solilt des Abends 
Sigmund B lei e r mit Spohrs Violinkonzert in 
a-moll (Gefangsfzene) und Bruchs 1. Konzert; aber 
3.uex'1 Vollmer und feine treffliche Mufikerfchar 
wurden begeiltert gefeiert. Im März leitete der 
Präfident der Reichsmufikkammer Prof. Dr. Peter 
Raa b e das urfprünglich khon für November ge
plante Konzert. In einer kurzen Anf prache legte 
er den Befuchern den Wert und die Bedeutung 
des bodenltändigen Mufiklebens dar. Die klaffifche 
Wiedergabe der 3. Leonoren-Ouverti.ire von Beet-

hoven und der I. Sinfonie von Brahms wurde dem 
hervorragenden Orchelterführer mit Itürmifchcn 
Huldigungen gedankt. Auch unfer heimifcher Pia
nilt Wilhe1m Gon n e r man n, der Beethovens 
3. Konzert mit großer Mufikalität geltaltet vor
trug, erntete fehr Itarken Beifall. Die vorzüg1ich~ 
Landeskapelle nebft Verltärkung wurde unter 
Raabes Führung zum idealen Begleitinltrumen~. 
Der große Krugfaal, wo diefes Konzert gegeben 
wurde, war überfüllt. 

Das 3. Meilterkonzert der Mufikgemeinde wurde 
vom Feh f e - Qua I' t e t taus Berlin beitritten, 
das die Romantiker Schubert, Schumann und Dvo
rolk f pielte. 

Bedauerlich, 
Komponilten 
konnten. 

daß keine Werke zeitgenöfIifcher 
zur Auffi.ihrung gebracht werden 

Hilmar Beyersdorf. 

WEIMAR. Zwei EreignifIe find es, die unferm 
Mufikleben eine neue Note verleihen: die Grün
dung eines großen Chores, We i m a r - C h 0 r 
genannt, welcher die Aufgaben einer Gauhaupt
Itadt wirklich meiltern kann, und die Ernennung 
unferes Staatskapellmeilters Paul Si x t zum Ge
neralmufikdirektor. Beide Itehen in englter Be
ziehung zueinander, denn der neue General der 
Mufik ilt zugleich Leiter des neuen Großchores. 
Wir wifIen, daß auch die mufikalifche Entwick
lung Weimars nach oben Itrebt und begrüßen es 
daher, daß dank der Fürforge unferes Führers 
und Reichskanzlers, des großzügigen Wirkens un
feres Gauleiters und Reichsltatthalters Sau ck el 
und der vorzüglichen Organifationsgabe unferes 
Generalintendanten Dr. S. Z i e g I e r diefe Ent
wicklung Itets lebendig erhalten wird. Sie ilt auch 
an unferem Nationaltheater klar erkennbar. Wer 
die Neueinltudierung von "Elektra" erlebte, der 
wird dies beltätigen können. Bis zur Grenze des 
Erreicilbaren hat hier Paul Sixt die Leiltung des 
Orchefters gelteigert; folche Anforderungen kann 
nur eine erltklaffige Kapelle erfüllen! Käte S u n d
It I' Ö mals Elektra bot eine ganz hervor
ragende Leiltung; ebenbürtig Itehen daneben die 
Rollen der Chryfoltemis (Geor,gine v. HaI per) 
und der Klytämneltra (Marta A da m). Sehr gut 
wieder Kar! He erd e gen als Orelt. Oberfpiel
leiter Dr. He f f e hatte dies außergewöhnl!chc 
Werk mit viel Umficht fo auf die Bretter gelteHt, 
daß man - trotz der furchtbaren Abgründe, die 
fich auftun - vor der Majeftät der Eindrücke 
und ihrer künltlerifchen Plaltik Ehrfurcht emp
fand. Der Itarke Befuch des "Ring-Zyklus" von 
R. Wagner zeugt von der gelteigerten Anteil
nahme am Werke diefes großen Deutfchen. Es 
würde im Rahmen diefer Würdigung zu weit 
führen, alles das aufzuzählen, was lobenswert 
war. Immer wieder find die Namen derer zu 
nennen, welche ihr eigenes Ich einfetzen zum Ge
lingen des Ganzen: Die Staatskapelle (befanden 
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in "Walküre" !), Paul Si x t als Führer der Mufik, 
Dr. H e f f e als Leiter auf der Bühne, Robert 
S t a h 1 als Bühnenbildner; dazu Käte S und
fl: r ö m (Brunhilde), Willy 5 t ö r r i n g (S:egmund 
und Siegfried in meifl:erhafter Form), Xaver 
Man g (Hunding und Fafner), He erd e gen 
(Wotan und Wanderer), Gertrud G r i m m (Sieg
linde), als Gafl: Fritz Will rot h - S eh wen ck 
lTI1t emer befonders hervorzuhebenden Darfl:ellung 
des Loge, Kar! Pa u I als Fafolt, fehr fympathifch 
auch die Freia von Otty Co eIe r - G ü n t her 
als Gafl:. Groß war der Erfolg auch b~i der 
Neueinfl:udierung des "Waffenfchmied" unferes 
unfl:erblichen Lortzing. Ernfl: Otto R i eh t e r als 
Graf, Luife Wie t hau s als Marie, Jofef Hat
t e m e r als Georg, Margarete G r a ß nick e I als 
Irmentraut: eine Reihe befl:er Leifl:ungen! Köfl:lich 
war auch eine "Mufik am Mittwochabend". Hum
mels Septett, ein Klavierkonzert mit Infl:rumenten, 
wurde ganz prächtig wiedergegeben von Erich 
G re 11 (Klavier) und den Herren An d r ä , 
v. d. H ö h, Kr e n k el, S t 0 ck, B rau n und 
S t r e i b e r. In dem Divertimento von Haydn 
hörten wir wieder Prof. Müll e r - C r a i I s -
h e i mund Lea P i I t t i fit ihrer herrlichen 
Stimme fang altitalienifche Lieder und Lieder 
ihrer Heimat: Finnland. In den Meifl:erkonzerten 
der "Gefellfchaft der Mufikfreunde" wurde der 
erfl:e Abend von Wilhe1m K e m p f f, dem Wun
dermann am Flügel, befl:ritten, umtofl: von Beifall. 
Im zweiten Abend, dem ich beiwohnen konnte, 
fpielte das Strub-Quartett Brahms, Haydn 
und Schuben. Man muß fagen, daß wohl feiten 
in Deutfchland vier Künfiler fo zu einer Einheit 
im Mufizieren fich verfchmolzen, wie in diefem 
ganz ausgezeichneten Streichquartett. Der letzte 
Satz des "Lerchen-Quartetts" von Haydn doku
mentierte am befl:en die außergewöhnliche Leifl:ung; 
der Hörer war von diefem dämonifchen Spiel 
ungeheuer beeindruckt und erfl: der braufende 
Beifall entfelTelte die Spannung, die während des 
ganzen Abends über der andächtigen Kunfl:
gemeinde gelegen hatte. Das R e i t Z - Qua r t e t t 
leitete die Konzertreihe der Mufikhochfchule ein 
mit Mozarts G-dur (387) und R. Wetz Werk 49. 
Prof. Robert Reitz, A. v. d. Höh, Walter Gäbel 
und Prof. Walter Schulz brachten beide Werke 
mit fo wundervoller Einfühlung in die Ideenwelt 
der fo verfchieden gearteten Meifl:er, daß es ein 
Hochgenuß war, zuzuhören. E. A. Molnar. 

WEIMAR. (UA Felix Raa b e , "K ö n i g 
o dip u s", Chorlied für Knaben- und Männer
ehol', 3 Trompeten, 3 Po faunen und Pauken.) 
Dr. Felix Raa be, der Sohn unferes Präfidenten 
der Reichsmufikkammer und ehemaliger Schüler 
unferes Wilhelm-Ernfl:-Gymnafiums zu Weimar, 
fchenkte uns zur Jubelfeier am 30. Oktober 1937 
ein Werk, dal über den Rahmen des alltäglichen 

Schaffens unferer Tage herausragt. Der Unter
zeichnete hat als Leiter beim Fefl:aktus Pate ge
fl:anden und hat [0 dem Werke fehr nahe gefl:an
den. Nid1t eine "Gelegenheits-Arbeit", nein, der 
Wert diefcs Stückes wäre mit diefer KlalTifizierung 
wirklich nicht fixiert. Gerade an dider Arbeit 
erkennt man Felix Raa b e als Komponifl: in 
feiner fl:raffen, fiche ren Eigenart, die bei aller 
befl:immten Forderung an einen rückfichtslofen 
Stimmeinfatz doch die Schönheit und Kraft von 
Melos und Harmonie zeigt, welche das ganze 
Werk auszeichnen. Aufgebaut auf der Grundlage 
des griechifchen Chores und feiner dramatifchen 
Wucht im Unifono und verbunden mit der Kraft 
moderner Tonkombinationen mag das Werk man
chen, der an fog. Chonradition hängt, abfchrecken. 
Für den Mufiker und für unfere Jugend, die an 
Herbheit in Linie und Aufbau gewöhnt und be
wußt durch fie erzogen wird, fl:ellte diefe Ton
fchöpfung einen Genuß dar. Trotz der ziemlich 
fchwierigen Tonfchritte und im mehrfl:immigen 
Satze der kühnen Verfetzungen fangen unfere 
Jungens mit Frifche und Mut, daß es eine Freude 
war. Der Eindruck war für den Hörer fo, wie 
es bei einem neuen Werk immer fein foll: der 
AufgefchlolTene war begeifl:ert, der noch "Zuge
knöpfte" hörte fl:aunend zu. Für unfere Jubel
feier eine Fefl:gabe, wertvoll und anfeuernd, für 
Weimar aber ein kleines Ereignis! Wir hoffen, 
aus der Feder diefes begabten Mufikers noch mehr 
zu hören. Vielleicht nimmt fich der neugegrün
dete Weimar-Chor einmal diefer Kompofition an. 
Sie würde mit einem fl:arken Chor befetzt gewiß 
noch größeren Eindruck hervorrufen. E. Molnar. 

W JEN. (Liederabend Elifabeth J unk.) Die 
anmutige junge Dame ifl: in den letzten Jahren 
zur fertigen Künfilerin herangereift. Ungewöhn
liche Mufikalität, fl:arkes Stilgefühl und eine er
freuliche Vielfeitigkeit der AuffalTung - diefe 
Sängerin ifl: nämlich auch eine vorzügliche Pia

. nifl:in - machen ihren Vortrag felTelnd und an-
regend für den gebildeten Mufiker. Sie fingt 
heitere Lyrik wie die harmonifch witzigen "Mühle" 
und "Hafentragödie" von Viktor J unk gei!l:voll 
genießerifch, läßt Franz Mix a s feingeformte 
Volkslieder zierlich vorüberfchweben, vertieft fich 
in die verträumte Poefie von Max Regers "Dorf", 
um dann gleich wieder im grotesken Humor eines 
kleinen Variationenwerkes von Junk "Der Efel" 
mit virtuofer Koloratur zu glänzen . . . Vielleicht 
ifl: dies ihre fl:ärkfl:e Seite, wo fie zarte Tongir
landen zierlich um ein Thema fehlingt, tadellos 
rein, filbrig, und mit fpielerifcher Grazie: die 
geborene Mozart-Sängerin. Der Erfolg war groß, 
den das Publikum der hervorragenden Künfilerin 
und ihrem ausgezeichneten Flügel-Adjutanten Hans 
K lug man n aus Breslau bereitete. 

Jofeph Marx. 

I 
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WIESBADEN. GMD Carl S ch u r ich t brachte 
in den nachweihnachtlichen Zykluskonzerten neben 
der alljährlich "fälligen" Beethovenfchen "Neunten" 
mit dem mehr auf Lyrik denn auf Dramatik ab
gefiimmten Solifienquartett: Clara E b er s, Yella 
Ho eh re i t er, Jof. \V i t t und Hans Hermann 
Ni f f e n zwei Werke der "Sonnenfeite" klaf
fifcher Mufik: J. S. Bachs Brandenburgifches Kon
zert Nr. 4 und Beethovens 4. Symphonie. Als 
ernfifeierlichen Kontrafl: zu jenen des Wiesbadner 
Komponifl:en und Mufikprofelfors OttO D 0 r n 
Ouverture zur Oper "Närodal". Die Solifiin des 
Abends, Elifabeth H ö n gen - Dülfeldorf, durch
drang mit ihrem pafl:ofen Alt und tiefen Empfin
den Max Bruchs "Andromache"-Arie aus "AchiI
leus" und Schumanns "Frauenliebe und -leben". 
Neben dem Fefl:konzert zum Arztekongreß (Solifl: 
Erich R ö h n, Beethoven-Violinkonzert), einem 
Konzert für die HJ (fchade, daß man hier nicht 
fyfl:ematifche, d. h. immerwährende Erziehungs
arbeit leifiet!); dem 8. Zykluskonzert (Solifi Gerh. 
H ü f eh) mit Bruckners großausgedeuteter Achter 
Symphonie, fl:ellte Schuricht in einem Sonderkon
zert zeitgenölfifche Mufik heraus: Des Deutfch
Balten Boris Blacher Ballettmufik "Fefl: im Süden", 
durchfichtig gearbeitet, mit Witz und Erfindung 
fehneidende Tanzrhyhtmen cachierend, eine orga
nifch gewachfene, formal gefchlolfene, aus innerer 
Notwendigkeit gefchaffene I. Symphonie von Ro
bert Oboulfier, Mufik voll feelifcher Spannkraft 
und perfönlicher Eigenart, und eine "Mufik für 
Klavier und Orchefl:er" von Franz Flößner, ein 
unvergorenes, problematifches Werk in fuitenartiger 
Gliederung, für das lich der Komponifl: mit pia
nifl:ifchem Feuer ein fetzte. 

MD Augufl: V 0 g t widmet fein Wirken weiter
hin neben älterer hauptfächlich der zeitgenölfifchen 
Mulik. So hörte man neben den Meifl:ern der 
Klalfik und Romantik Hans Wedigs "Kleine Or
chefl:erfuite" Werk 3, ein farbenreiches, thematifch 
nicht immer fl:arkgeprägte5, aber ernfl: zu nehmen
des, fl:immungsvolles Stück, Julius Weis manns 
"Sinfonietta giocoso", durch Liebenswürdigkeit der 
Einfälle und infl:rumentationstechnifch feingliedrige 
Arbeit befl:echend, Paul Graeners im Orchefl:erfatz 
etwas zu dichtes Violinkonzert, delfen nicht ganz 
von Eklektik freie Melodik in harmonifch eignern, 
reizvollem Gewand fl:immungsvolle Klangmomente 
bietet (Solifl: Prof. Wilh. S t roß), Wolf-Ferraris 
entzückend fein gearbeitetes, buffoneskes "Diverti
mento" D-dur Werk 20, des Polen Felix Nowo
wiejskis Cello-Konzert (Solifl: Günther S ch u I t z -
Für fl: e n b erg), ein durchgehend fchwermütig 
gehaltenes, von unleugbarer künf1:lerifcher Qualität 
und von Können zeugendes Werk, des jungen 
Wolfgang Rudolf Werk 27 und 28, "Exotifcher 
Tanz" und" Triumphmarfch", durch Gewandtheit 
und Darfl:ellungskraft verblüffend, in den äußeren 
Mitteln jedoch manchmal die innere Notwendig-

keit überfl:eigend, zwei gut erfundene und mit 
Ausdrucksvermögen infl:rumentierte "Orchefl:erfui
ten" von Fritz Hol z war t h (Selbfl:dirigent), 
ferner in einem Abend "zeitgenölfifche Unterhal
tungsmulik" Werke von Willy Czernik, Carl 
Fürfl:ner, Gerhard Maaß durch Gerhard M a a ß 
(durch feine Infirumentierung auffallend), Paul 
Graener, Hermann Grabner, Clemens Schmalfl:ich 
und Ottmar Gerfl:er (mit der Uraufführung feiner 
derb-volkstümlichen "Oberhelfifchen Bauerntänze"). 

Als guter Bruckner-Dirigent erwies lich MD 
V 0 g t bei der 4. "Romantifchen" in dem Fefi
konzert zu des Führers Geburtstag, wie auch feine 
Aufführung des Verdifchen "Requiem" am Kar
freitag Beachtung verdient. 

Die Kammermulik-Abende der Kurverwaltung, 
ausgeführt von Mitgliedern des Kurorchefiers, bil
den lich immer mehr zu einer licheren Säule des 
einheimifchen Muliklebens heraus. Auch hier fl:an
den neben alterprobten Repertoirenummern manche 
neuen: R. C. v. Gorrilfens Septett Werk 32 (Toc
cata, Palfacaglia und Fuge) als Uraufführung. 
Gorrilfen weiß bei thematifcher Findigkeit und 
kontrapunktifcher Gefdlicklichkeit die infl:rumen
talen Möglidlkeiten wirkungsvoll auszunutzen. 
Ildebrando Pizettis Klavier-Trio A-dur ifl: ein 
ungleidlwertiges Werk, das in feiner urfprünglidl
freien Mulizierfreude gelegentlich die Grenzen des 
guten Gefdlmackes fl:reift; eine Sonate Es-dur von 
Sigfried Walther Müller für Oboe und Klavier ifl: 
fpielfroh und verrät fatztechnifche Meifterfchaft. 
Neue amerikanifdle Mulik vermittelte ein Kom
politionsabend W. J. Fofl:ers, für delfen vornehm 
romantilierende Lieder lich Elfe H u e s gen ein 
fetzte, während Hans G 0 e bel ein etwas neuer<: 
Ridltung einfchlagendes Klavierfolo "Heloife und 
Abelard" meifl:erte und ein Streidlquartett C-dur 
Fofters gewandte Formbeherrfchung verriet. 

Außerdem erlebte man im Kurhaus die Urauf
führung der Kantate "Vergänglichkeit" für Män
nerchor, großes Ordlefl:er, Orgel und Tenorfolo 
von Otto Trillhaafe, einem verantwortungsbewuß
ten, feinlinnigen Muliker von hohem Ethos (Ltg.: 
Heinz Be r t hol:d - Mainz, Fritz Kuh n e r t : 
Orgel, Thomas S a I dl er: Tenor). Letzterer er·· 
freute im gleichen Konzert mit Jofef Haas' fchlicht
innigen "Gefängen an Gott". 

In den letzten Konzerten des fl:ets erfl:e Qualität 
verbürgenden "Ver ein s der K ü n fl: I e run cl 
Ku n fl: f r e und e" waren es: Das Quartetto di 
Roma, welches mit Refpighis Streichquartett "An
tiche arie e danze per liuto", einer Reihe alter 
Lautenfätze mit feinfl:em Fingerfpitzengefühl für 
das Streidlquartett bearbeitet, ferner Beethoven 
B-dur op. 130 und Schubert a-moll, ganz in füd
liche Klangfdlönheit getaucht erfreute, dann Georg 
Kuh I e n kam p f f , begleitet von Siegfried 
S ch u I tZ e, mit einem bunten Programm, das 
über Bach, Beethoven und die fenlitive Welt 
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DebulIys und Scymanowskis zu Scott und Smetana 
führte und Gertrude P i t z i n ger, welche mit 
ihrer ausgeglichenen Stimme und reifen Vortrags
kultur u. a. eine feingezeichnete Liedgruppe von 
Hermann Wetz interpretierte. 

Grete Aldl:adt-Sehütze. 

ZWICKAU. Ein zweites Mal kehrte Univ.·Prof. 
Dr. Müll e r - B I a t tau in Zwickau ein und 
f prach in der Schumann-GefeIlfchaft über "Das 
Deutfme in der Mufik", das er befonders an einem 
der deutfmell:en Künll:ler, Roben Schumann, auf
zeigte. Je ein Satz aus Schumanns A-dur-Streich
quartett, dargeboten vom D ä m m r i m - Quartett, 
umrahmte den wertvolJen Vortrag. 

Kirchenmulikalifm gab es am Heldengedenktag 
in der Moritzkirche (Chorleittmg und Orgel: 
Kantor Kohlmeyer, Gefang: Fritz Trum
po \ d) eine gehaltvolle Abendfeier mit alter 
(LafTus, Schein, Rofenmüller, Sweelingk) und neuer 
Kirmenmulik (Karg-EIert, Kurt Krauße, Pepping, 
Weismann, Grabert). Eine weitere Abendmulik im 
Dom (Leitung: MD Sm an z e, OrgeJltH. Z y
bi I I, Gefang: Eberhard Z w a n z i g. Leipzig) 
.brachte teilweife remt fchwierige Chor- und foli
Il:ifme Darbietungen von ausfchließlim zeitgenöf
-lifcher Kirchenmulik (Zillinger, W. Weismann, 
David, Dimer, Mimeelfen, Geilsdorf, H. Zilcher, 
C. v. GorrilIen). 

Ein Ereignis war wiederum die gewohnt vor
bildlime Aufführung der Matthäuspa/Jion durch 
MD Sm a n z e (die zweite feit feiner Zw;ckauer 
Wirkfamkeit ais Marien- bezw. Domkantor). Al, 
Solill:en wirkten mit der ausgezeichnete Dresdner 
Tenorill: Robert B r ö lI und der feit langem in 
Zwickau gefchätzte und verehrte Otto-Kar! Z i n -
ne r t (Dresden), ferner R. Ge u t her - Zwickau 
(Tenor) und die fympathifmen Frauenflimmen von 
Dorothea Sm r öde r - Leipzig (Alt) und Marg. 
K e t t I i t z - Berlin (Sopran). 

Den Abfmluß der kirehenmulikalifchen Auffüh
rungen bildete am Karfreitag eine erneute Dar
bietung der MarkuspalIion von Kurt Thomas durch 
den Zwickauer Kammerchor (Leitung: Kantor 
Kr ö h n e). Diefe außergewöhnliche und außer
ordentlime Chorpatrion, die in asketifch kirchlicher 
Strenge auf alle äußeren Klangmittel, wie Solill: 
und Ormell:er verzichtet, ill: zum Standwerk des 
Zwickauer Kammerchors geworden, der es auch 
diesmal wieder wie fchon fo oft in und auß~rhalb 
Zwickaus zum cindruckfamll:en Kunll:erlebnis wer
den ließ. Zu Beginn diefer Karfreitagsfeier fpiehe 
Domorganill: Z y bill von dem aus Oll:erre:ch 
Il:ammenden Joh. Nep. David, für delIen btdeut
farnes kontrapunktifches Schaffen lich Zybil\ mit 
befonderer Hingabe ein fetzt, Choralbearbeitungen 
über "Chrill:us, der ill: mein Leben". 

Die gediegene Gefangskunll: von Poldi Be m -
man n kam in einem eigenen Lieder- und Arien-

abend fchön zur Geltung, befiens gefiützt von 
Heinrich Kur e k am Flügel. Man muß der So 
pranill:in bell:ätigen, daß lie über gute fiimmlichc 
Anlagen verfügt und diefe mit Il:arkem künltkri
fchen Ernfi zu fchöner Entfaltung gell:eigen hat. 
Vielleicht hätte der Liederabend noch abwechflungs
reicher gell:altet werden können durch inll:rumen
tale Darbietungen. 

Ein außergewöhnliches Ereignis im Zwick:lUei
Mufikleben war der Liederabend der be rühmen 
Sängerin Erna Sack. Der riefige Saal der "Neuen 
Welt" war bis auf den letzten Platz gefüllt von 
,,:ner begeill:erten Menge ohnegleichen, die hinge
rilIen war von dem füßen WohllaUt, der Innig
keit und Reinheit und vor allem der im wahr!len 
Wortlinne "fabel"haften, für ein menfchlich~s Or
gan fchier unwahrfcheinlichen Höhe. Mühelos 
baute fidl die Stimme in den weiten Raum ein 
und war auch im leifell:en PianilIimo im entlegen
!len Winkel zu vernehmen. Ein dezenter, feinfin
niger. Begleiter Il:and Erna Sack in KM Rolf 
S ch r öde r von der Dresdner Staatsoper zu, 
Verfügung. Wenn überhaupt noch ein Wun' eh 
offen blieb, fo hinlichtlich der Vonragsfolge, die 
nicht ganz Schritt hielt mit der phänomena:en 
Il:immlichen Leill:ung. Wie fchön wäre es z. B. 
gewefen, wenn Erna Sack uns auch Gaben aus dem 
Füllhorn Schumannfcher Liedkunll: zu Gehör ge 
bracht hätte. Wenn die gefeierte Kün/l:lerin, di.~ 
lich alle Herzen im Fluge eroberte, wieder nach 
Zwickau kommt, wie lie das nach ihrer aller
letzten Zugabe verlicherte, dann wird lie dies 
licher nachholen. 

Der Zwickauer LGV (Leitung A. D 0 ß) bot in 
einer linnvoll zufammengell:ellten Vortragsfolge 
"Das lebendige Volkslied" klangvolle Volkslied
bearbeitungen u. a. von G. Schumann, Rein, Erd
len. Konzertmeill:er Fr. D ä m m r i ch (Violine). 
Kurt Don a t h (Violoncello), Alfred D 0 ß (K:a
vier) fpielten ein Klaviertrio Beethovens ("Ka
kadu"-Variationen) fowie eine interelIante Neu
heit: das Amfelruftrio Werk 47 des Zwickauer 
Komponill:en Joh. Engelmann, das m feinem 
Mittelfatz auf das innige "In einem küh!cn 
Grunde" feinlinnig gell:ellt ill:. Hans S ch war z , 
ein Mitglied des Chores, Il:euerte klanglich und 
rhythmifch feingearbeitete Klaviervariationen über 
"Fuchs, du hall: die Gans ge!lohlen" bei. 

In einem 2. Kammermulikabend brachte die von 
Fritz Dämmrich geführte Kammermulikvereinigung 
einen nachgelalIenen Quartettfatz c-moll von 
Schubert und das bekannte Septett von Beethoven 
zu eindrucksvoller Aufführung und fetzte lich 
daneben auch in verdienll:voller Weife für ein 
modernes Streichquartett des Königsbergers Otto 
Befch (geb. 1885) ein. Wenn das Werk auch 
keine ungeteilte Aufnahme fand, 10 machte es 
aber die Geill:er wieder einmal mobil. 
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Die drei letzten Sinfoniekonzerte Iteigerten /ich 
nach einem ziemlich matten Auftakt im 8. Kon
zert, in dem Variationen über ein Schweizerlied 
von Hermann Wunfch (geb. 1884) und die Sin
fonie "Pfingil:en" von Gerhard F. Wehle (UA) 
erklangen, über das 9. Konzert mit feinem il:ärk
il:en Eindruck: DvoHks herrlicher 5. Sinfonie 
("Aus der neuen Welt"), einer wirklich bedeuten
den "Sinfonie", in der jeder Satz ein charakteri
{Hcher Treffer iil:, zu dem großartigen Finale des 
letzten Konzerts, in dem MD Bar t h mit einem 
80 Mann il:arken Orcheil:er Wagners Meifrer/inger
Vorfpiel und Bruckners 7. Sinfonie zu einem 
tiefen, nachhaltigen Erlebnis werden ließ, für das 
ihm der volle Konzertfaal fl:ürmifch dankte. Einen 
wefentlichen Anteil an dem il:arken Erfolg des 
vorletzten Konzerts, in dem außer der von MD 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER HAMBURG. Das große 
mufikalifche Ereignis des 10. April war auch für 
die Hörer im nördlichen Teil Großdeutfchlands 
die feierliche Einkehr des ganzen Volkes in der 
Mulik Beethovens. Man wird diefe nächtliche 
Veranil:altung nicht leicht vergeffen. Und die 
künil:lerifche Miffion des Rundfunks ifl: feIten in 
10 abfoluter und durchfchlagender Weife bekräf
tigt und beil:ätigt worden als zu eben diefer 
Stunde mit der 'Aufführung der "Fünften Sym
phonie" Beethovens durch die Wien er Sinfoniker 
unter der Leitung von Oswald K a b a fr a. Hat 
der Funk auch nicht den "Raum" einzufetzen als 
ein die Hörer zufammenfchließendes und auf die 
Kunil: ausrichtendes Gehäufe, fo hat er doch in 
der "Zeit" ein ähnlich formendes Mittel. "Du 
fiehfl:, mein Sohn, zur Zeit wird hier der Raum" -
müßte danach ein tieflinniges Wort aus Wa~ners 
"Parlifal" umgekehrt werden. Die "Funkil:ille", 
jene drei Minuten eines übergewaltigen Schweigens 
nach der Anfprache des Führers, [chufen ein Por
tal, durch das wirklich das ganze Volk hinpilgern 
konnte in Beethovens zeitlofen Klang ... 

Eines der "Schloßkonzerte Hannover", die vom 
Niederfächlifchen Sinfonie-Orcheil:er (Leitung: O. 
E. v. So f e n) ausgeführt werden, hielt lich mit 
befonderem Nachdruck an das Schaffen Smetanas 
(Fragmente aus der "Verkauften Braut") und 
Tfchaikowfkys ("Eugen Onegin"); je größer der 
"gefchichtliche" Abfrand zu diefer Mufik wird, 
umfo mehr fcheint ihr Wert anzuwachfen. Es 
geht hier ähnlich wie mit dem Neugewinn Verdis 
in Deutfehland. An Einzelheiten aus diefern Kon
zert fei wenigil:ens die temperamentvo!1e, klare 
Daril:ellung der tenoralen Aufgaben durch Curt 
H u x d 0 r f erwähnt. - Der Zufall wollte es, 
daß am folgenden Abend Tfchaikowfkys Geigen
\onzert in D-dur durch Bernhard Harn a n n 

Barth und feinem Orcheil:er hervorragend wieder
gegebenen genialen DvoHk-Sinfonie ein /infoni
icher Jugendfatz (g-moll) von Robert Schumann 
erklang, hatte der Cellovirtuofe Prof. Wa!ter 
S eh u I z - Weimar mit der eindrucksvollen Wie
dergabe von d' Alberts Cellokonzert und Tfchai
kowfkys Rokokovariationen. In den bei den an
deren Konzerten erfchienen Gefangsfoliil:en. Die 
Sopraniil:in Magda L ü d t k e - S ch m i d t (Berlin) 
gefiel in Gefängen VOn Haydn (Arie des Gabriel 
aus der "Schöpfung"), Mozart (Motette "Exsultate, 
jubilate) und in betont einfachen Klavierliedern 
von Hermann Simon, während Anne L 0 n k -
Weimar (Sopran) und der bekannte Rundfunk
bariton Phi\. G ö pe I t - Leipzig in Onnefrer
liedern von Schubert und Wolf fchön zur Geltung 
kamen. Georg Eismann. 

u N D F u N K 
(1. Konzertmeifrer des Halburger Funkonnefters) 
eine packende Wiedergabe erfuhr. H a !!l s I i ck 
hat von diefer Mulik einil: behauptet, lie "il:inke"; 
daran fei erinnert, weil es immer noch Leute in 
Deutfchland gibt, die Hanslick für einen "promi
nenten" Kritiker halten, der "nur zufällig" bei 
Wagner und Bruckner verfagt habe. Wenn man 
lich nicht dadurch täufchen läßt, daß Hanslick bei 
Brahms mit pofitiven Vorzeichen fchreibt, wird 
man bei näherer Prüfung merken, daß er bei 
diefer Gelegenheit lich genau fo .blamiert" wie 
bei feinen Haßgefängen. Wirklich "verfranden" 
hat er im Grunde nie die Mulik; nicht einmal 
fein mu/ikalifcher Intellekt war fo weit entwickelt. 
wie es doch manchen feiner Raffegenoffen möglich 
wurde. Er war eigentlich nur ein Schwätzer und 
Gefchmackler, feine .Prominenz" lag ausfchließlich 
in feiner journalifrifchen Stellung (für die es ihm 
jedoch auch an charakterlicher Reife fehlte), nicht 
in dem, was er zu "fagen" hatte. Man follte ihn 
endlich fo fehen, wie er wirklich war, der lich 
aufpluil:ernde Gernegroß. (Man verzeihe diefes 
Intermezzo im Rahmen einer Funk-Chronik; aber 
Gelegenheit macht nicht nur Diebe.) 

Günther Bau m, der vortreffliche baritonale 
Anwalt neuen deutfchen Liedfchaffens, bewährte 
feinen Ruf und feine faubere Kunfr an den "Ernil:
haften Trinkliedern: Von der Seele des Weins" 
von Hermann Simon, Stücken, die in die Reihe 
der fchönil:en und ergreifendil:en Zechlieder ge
hören, die feit hundert Jahren gefchrieben wurden. 
Die Stefan George-Lieder von Erich Zweigert 
(UA) lind problematifcher infolge der Kräfte
lagerung zwifchen Singfrimme und Klavier. Die 
Goethe-Gefänge von Richard Wetz erweckten den 
Wunfch nach weiteren vokalen Schöpfungen diefes 
Meiil:ers, bei dem der deutfche Funk noch fo viel 
Gutes für feine Hörer finden könnte. 
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An den 70. Geburtstag von Max von 5<:hillings 
erinnerten eine kleine Kammermulik (Gefang: Eva 
S ch lee und Otto S t ade I mai e r, Geige: Bruno 
Mi ck f ch e, Klavier: Adolf Se ck er) und eine 
Funkaufführung der "Mona Lifa". Leider hatte 
man alfo gerade die Oper gewählt, die eher 
von Schillings weg- als zu ihm hinführt. Daß 
diefes Stück ein Welt-"Erfolg" war, befagt gar 
nichts für den Wert des Werkes. Die großen 
Maße feiner Opernwelt hat Schillings jedenfalls 
bei anderen Gelegenheiten aufgerichtet. 

Die Pflege ausländifcher Mulik kam auch dem 
"Franzölifchen Abend" im Reichsfender Hamburg 
zugute. Als Gall:dirigent war Eugene B i go t ver
pflichtet worden; als Soliil:in brachte er die Pia
nill:in Yvonne L e f e bur e mit. Das Konzert 
ergab rein klanglich ein klares, durchlichtiges 
Mulizieren des Funkorchell:ers. Stofflich felIelten 
befonders die fehr bekannte Ouvertüre von Ber· 
lioz "Römifcher Karneval" und die beiden be
wunderungswürdigen Arbeiten von Maurice Ravel 
"Konzert für Klavier und Orchell:er" und die 
linfonifchen Fragmente aus dem Ballett "Daphnis 
und Chloe". Es war übrigens das erll:e Mal, daß 
ein Franzofe im Hamburger Rundfunk dirigierte. 

Beethovens Quartettkunll: (auch ein Kapitel, das 
funkifch noch erweiterungs fähig wäre) war bei 
einem Gall:fpiel des Mi I d n e r - Qua r t e t t s 
vertreten (op. 59 Nr. 2). 

Hans Pfitzner war an feinem 69. Geburtstage 
nicht vergelIen; es gab eine Schallplattenfendung 
aus einigen feiner Werke. 

Bei einem W agner-Verdi-Abend fiel Bernhard 
Jak f ch tat als "Fliegender Ho!länder" auf; 
wohl hat die Stimme nicht eigentlich melancholifch 
dunkle Farben, aber gerade wenn lich der. Ton 
hell färbt (Höhe) hat er einen Zug von Sehn
fucht, deren Ausdruck ganz unmittelbar rührt. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Die eifrigen 
Bemühungen der Sendeleitung, jedes mulikalifche 
Wochenprogramm, wenn auch unmöglich der 
Fülle, fo doch dem inneren Gewicht nach hin
re ich end mit Veranftaltungen von wefenhaftem, 
wirklich bedeutendem künll:lerifchen Wert zu 
durchfetzen, waren im eben vergangenen Monat 
von fchönem Erfolg gekrönt. Das gelegentliche 
VerzichtenmülIen auf die Durchführung geplanter 
Sendungen, das z. B. während der Zeit der über
tragungen der Kundgebungen aus Italien unver
meidlich war, brachte übrigens gerade dem Mulik
Hörer diesmal überrafchende Gewinne: wir denken 
vor allem an die Reichsfendungen des zweiten 
(übrigens Il:ark gekürzten) Lohengrinaufzugs und 
des erll:en "Sirnone Boccanegra"-Akts aus Rom 
bzw. Florenz, nicht minder aber auch an die 
genußvollen Aus tau f ch k 0 n zer t e EIAR
Reichsfender München und EIAR-Deutfchland-

fender. Den beraufchenden Klangglanz und den 
hinreißenden dramatifchen Elan der Wiedergabe 
jener beiden Opernbruchll:ücke werden wir nicht 
10 bald vergelIen. Kurz vor Oll:ern bot übrigens 
der Reichsfender München feinen Hörern fchon 
einmal, und zwar mit der übertragung eina 
"Turandot" -Aufführung aus der königlichen Ope:· 
in Rom, die erwünfchte Gelegenheit, den Genuß 
einer höchll:wertigen itaüenifchen Operndarll:ellung 
auszukoll:en: Noch haftet uns der Stimmenzauber 
der führenden Solill:en Lauri V 0 I pi, Gina 
C i g n a und Licia Ale ban eie ebenfo lebendig 
in der Erinnerung wie die wahrhaft großartige, 
alle beteiligten Kräfte zur höchll:en Leiftungs
intenfität anfpornende und fammelnde Führung 
M ar i n u z z i s, namentlich bei der Gell:altuno
der drei großen Finali. " 

Unferen Herzen noch näher Il:and freilich eine 
übertragung des erll:en "Palell:rina"-Akts aus dem 
Nationaltheater. Wie vielen Piitznerverehrern, vor 
allem im weiteren Sendebereich des Münmener 
Rundfunks, wurde es dadurch möglich, fich mit 
dem erhabenll:en dramatifchen Werk des Meill:ers 
und feiner neuen, hervorragenden Wiedergalx 
durch die Kün/l:ler der Bayerifchen Staatsoper aufs 
neue zu befalIen! Die Sendung, bei der nament
lich die kammermufikalifchen Partien des orche
Il:ralen Teils der Partitur, die Szene der mahn.~n
den Meill:er-Erfcheinungen und die Geftalten 
Palell:rinas (J. Pa t z a k) und Ighinos. (A. K ern, 
funkifch am ftärkfl:en zur Geltung kamen, ver
mittelte wohl jedem aufmerkfamen Hörer einen 
lebensvollen und nachhaltigen Eindruck von der 
einmaligen Größe und Ausdrucksgewalt des Wer
kes. Ein Sonderlob gebührt dem Dirigenten, Mein
hard v. Z a 11 i n ger, der in letzter Stunde 
anll:elle des Generalmulikdirektors die Aufführung 
übernommen hatte. 

Es wäre fehr erfreulich, wenn der Reichsfender 
München wieder öfter in folcher Weife Opern
aufführungen aus dem Nationaltheater übernehmen 
würde! Wir denken dabei auch fchon voraus an 
die kommenden Fe/l:fpiele! 

Von den großen Orchell:erkonzerten der letzten 
Wochen feien zunächft zwei Veranll:altungen mit 
Gall:dirigenten erwähnt: Oswald K a ball: a fetzte 
lich mit aller Energie und Wärme feines urmufi
kantifchen Temperaments für Franz Schmidts 
romantifch blühende erll:e Sinfonie, für Refpighis 
"Impre/Iioni braliliane" und de Fallas "Dreifpitz"
Tänze ein; Graf Gilbert G r a v i n a (ein Urenkel 
Franz Lifzts) wußte als Gell:alter der Beethoven
fchen "Prometheus"-Ballettmufik und der Wagner
fchen Faull:ouvertüre lebhaft zu felIeIn. Unter 
H. A. W i n t erhörten wir außer einer fehr 
ausdrucksberedten und klangedien Wiedergabe de, 
7. Sinfonie von Bruckner (nur beim Adagio hatte 
er nicht immer den Mut zur vollen Breite des 
Grundzeitmaßes) dankenswerterweife die fehr über-

q* 
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zeugende Urfalfung von Wolfs genialifcher, mäch
tig ergreifender "Penthelilea "-Sinfonie (leider aber 
wieder mit einer Kürzung!) fowie zwei bemerkens
wert kernige, interelfant durchgeformte Werke von 
K. v. Wolfurt: ein Tanzflück und e;ne mehr
fätzige Mulik für Streicher und Pauke. Mit eini
gen Schöpfungen zeitgenölfifcher öflerreichi' cher 
Komponiflen wurden wir durch Konzerte bekannt, 
die München vom Reichsfender Wien übernahm: 
fo mit Jofef Reiters prächtig klingender, kraft
voiler und inniger Kantate "Feflgefang an den 
Führer des deutfchen Volkes" (für Bariton, Cho" 
und Orchefler) und - wieder unter Kabafla, 
Führung - mit der flimmungsflarken Eichendorff
Suite Jofef Reidingers, mit den reizvollen Muli
kantenflücken Hanns Holenias und mit Wilhe1m 
Jergers befchwingter, fehr wirkfarn hingefetzter 
"Partita". Am Geb~tag des Führers brachten 
die Künß:ler des Reichsfenders München unter der 
Leitung des Komponiflen die einprägfarne "Fefl
mulik" und das hymnifche "Großdeutfche Dank
lied" von Erich Lauer. 

Auch im Rahmen der Kammermuiikveranflal
tun gen gab es felfelnde Aufführungen lebende;
Komponiflen: fo fetzten lich z. B. in der Sende
reihe "Jugend der Nationen" namhafte Münchner 
Künß:ler (die Geigerin EI. Bi f ch 0 f f und die 
Pianiflen Franz D 0 r fm ü II er, Udo Da m
me r t und Gerda Ne t t e) für Werke zweier 
junger Italiener ein: für Luigi Dallapiccolas eigen
artige, in flrenger, oft fafl flarrer Rhythmik und 
kühnen, harten Klangfchichtungen bewußt vom 
heroifchen Geifl des neuen Imperium Romanum 
kündenden "Hymnen" für drei Klaviere (gefchr;e
ben während des abeifinifchen Kriegs), und für 
Adone Zecchis leidenfchaftlich empfundene, har
monifch und melodifch fehr f pannungsreiche Vio
linfonate. Mit beachtlichen neuen Klavierliedern 
erfchienen Wilhelm Trenkner und Carl Bergner 
im Programm, für die felfelnden, aber z. T. etwas 
trockenen Wilhe1m Bufch-Madrigale von Kurt 
Thomas und für Otto Jochums flimmungsreiche 

"Liebesfpiegel"-Walzer trat der trefiliche Rund
funkchor unter Zen ger I e s Führung ein. Der 
Nebenfender Bayreuth widmete den fudetendeut
fchen Komponiflen Bammer (gehaltvolle Leder) 
und Egon Kornauth (op. 18: ein prächtig klin
gendes, innig empfundenes Klavierquartett) ein 
eigenes Konzert. 

Zum Schluß fei noch einiger Gedenkflunden ;e
dacht: mit Liedern, hervorragend fchön geflaltet 
von Helene Vi e r t hai e r und einer Aufführun:: 
des "Duos für Geige und Violoncello" in der 
kammermuiikalifchen Falfung mit Klavier (Aus
führende: E. v. V 0 i g tI ä n der, H. v. Be ck e -
rat hund L. S ch m i dm eie r) feierte der 
Reichsfender München den 69. Geburtstag Hans 
Pfitzners. Im Mittelpunkt diefer Sendung flanden 
die geiflvollen, bekenntnishaften fechs Sonette des 
Meiflers an Bürger, Hoffmann, Schopenhauer, 
Lortzing, Schumann und Wagner, vom D'chter 
felbfl ausdrucksvoll und klar gefprochen. Eine 
eigene Konzertflunde wurde auch dem Sechziger 
Rudolf Siegel eingeräumt. Der zartlinnige, phan
taiiereiche Lyriker kam darin mit feinen kanoni
fchen Duetten zum Wort. Die dritte Gedenk
flunde endlich galt unferem verewigten, verdienfl
vollen Mitarbeiter Wolfgang v. Bar tel s: Hier 
würdigte P. P. Alt hau s mit herzlichflen Worten 
den Dahingegangenen als einen Kritiker im edel
flen Sinne, als einen berufenen Vorkämpfer für 
die hohen künß:1erifchen Ziele des Rundfunks und 
als einen Künß:lermenfchen von vornehmfl~r 
Denkungsart. Aus jedem diefer Worte fprach das 
wirklich freundfchaftliche Empfinden, das die 
leitenden Männer des Reichsfenders München für 
BarteIs hegten, 0 b w 0 h I er für den Rundfunk 
nie ein gefälliger oder bequemer, aber freilich 
immer ein verfländnisvoller und verantwortun~s
bewußter Kritiker war. H. H. F; e die r ließ 
diefe ernfle, ergreifende Gedenkflunde m:t dem 
lebensvollen Vortrag einiger belinnlicher, edel ge
flalteter Lieder des Verblichenen ausklingen. 

Dr. Anton Wüp. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Die Robert Schumann-Gefellfchaft veranflaltet in 
diefem Jahre wieder ein R 0 b e r t S ch u man n -
F e fl, das diesmal einen ganz befonderen Höhe
punkt durch feine Ausgeflaltung darflellt. Es ifl 
gelungen, Prof. Alfred Ho e h n zum Vortrage 
des Klavier-Konzerts zu gewinnen und den Leiter 
der Berliner Sing-Akademie, Prof. Dr. Georg 
S ch u man n mit dem kleinen Chor der Sing
Akademie zu Berlin, der das neuefle Werk Georg 
Schumanns "V i t aso m ni u m" zur Aufführung 
bringt. Damit begeht Zwickau eine der erflen 
Aufführungen diefes Werkes überhaupt. Außer-

dem werden die fehr feiten gehörte Ouvertüre zu 
Schillers "Braut von Melfina" und die 1. Sinfonie 
(Frühlings-Sinfonie) Roben Schumanns unter der 
Leitung des Städtifchen MD Kurt Bar t h zur 
Aufführung gelangen. 

Das von der IBG mit der Bruckner-Feflgemeindc 
Oberöflerreich für Anfang Juli geplante B ruck
ne r - F e fl in Li n z und S t. F I 0 r i a n wurde 
zugunflen des 1. Großdeutfchen Bruckner-Fefles 
im Jahre 1939 ab g e fa g t. Diefe nächfljährige 
große Feier wird alle wichtigen Bruckner-Gedenk
flätten, Wien, Linz, St. Florian und Steyr, ein
beziehen. 
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In Ber!in haben die Mdl:erkurfe des "D e u t -
f ch e n M u f i k i 11 Il: i tut s für Aus I ä n der" 
mit einem Dirigentenkurs von Clemens K rau ß 
ihren Anfang genommen. 

Die Arbeitsgemeinfchaft M u f i kin Il: rum e n -
te n ge wer bein der RMK lädt zu einer Arbeits
tagung nach Bad EI Il: er am 10.-12. Juni ein. 
Die verfchiedenen Sitzungen werden durch muii
kalifche Veranfialtungen, fo ein Eröffnungskonzert 
der Dresdener Philharmoniker unter Generalinten
dant Dr. D r ewe s, ein Volksmuiik- und ein 
Blasmuiik-Konzert, fe/l:lich umrahmt. 

Die K ö I n e r 00 per vcranfialtet zum Wagner
Gedenkjahr eine R i ch a r d Wa g n e r - Fell: -
wo ch e vom 2r. Mai bis 6. Juni, bei der fämt
liche großen Muiikdramen unter Mitwirkung der 
erll:en Wagner-Sänger des Reiches zur Aufführung 
kommen. 

Das B rau n f ch w e i g i f ch e L a n des t h e a -
te r führte vom 22.-29. Mai eine 3. Fell:woche 
zeitgenöfIifcher Dichter und Komponifl:en durch, 
für die Richard Strauß' "Rofenkavalier" und 
Richard Wagners "Pariifal" neu infzeniert wurden. 
Zur Uraufführung kam Herbert Trantows Oper 
"OdyiIeus und Circe". 

Das diesjährige Schi e f i f ch eMu f i k fell: , 
das in Gleiwitz - Beuthen - Hindenburg fl:attfindet 
und im wefentlichen von heimifchen Kräften, der 
Schleiifchen Philharmonie unter GMD Phi,Jipp 
W ü fl:, getragen wird, iieht zwei Sinfoniekonzerte 
(Kar! Höller: Sinfonifche Fantaiie, Werk 20, 

Beethoven: Konzert G-dur für Klavier und Orche
fl:er, Konzert für Violine und Orchefl:er, Werk 61, 
und 9. Symphonie, Richard Strauß: "Don Juan", 
Johannes Brahms: Sinfonie in D-dur, J. S. Bach: 
Konzert für Violine und Orchefl:er), ein Kammer
muiikkonzert (Beethovens Streichquartett a-moll, 
Schuberts Quintett A-dur und Günter Bialas' 
Streichtrio, UA), ausgeführt durch das Schleiifche 
Streichquartett, einen Solifl:en-Abend (Beethovens 
Sonate Werk 57, Möricke-Lieder von Hugo Wolf, 
Paganini-Variationen von Johannes Brahms, durch 
Annelies Ku pp er, Sopran, ProfeiIor Wilhelm 
Back hau s, Klavier) und eine große Chorauf
Hihrung (Jofeph Haydns "Jahreszeiten") vor. 

Das Reichspropagandaamt D ü f f eid 0 r f be
reitet für nächfl:en Winter eine große Ja n Lei f s
Fe i e r vo~. 

Die Stadt Hag e n veranfl:altete vom 10. bis 
r 5. Mai unter Leitung von MD Hans Her w i g 
ein M u f i k f e fl: mit einem Kammermuiikabend 
(Werke von Paul Hungar-Leipzig, Hans Herwig
Hagen, Hermann Zilcher-Würzburg), einem Or
chefl:er- und Chorabend (F. Max Antan, "Sym
phonifche Fuge für großes Orchcll:er" UA, und 
Werke von Paul Graener), einem Konzert mit 
Werken VOI' Kar! HaiIe, E. G. Klußmann, Paul 
Greff und emcm Lieder-Abend von Heinrich 
Schlusnus. 

Wie verlautet werden Wilh. F u r t w ä n gl er, 
Hans K n a p per t s b u f ch und Kar! B öhm bei 
den diesjährigen Salzburger Fell:fpielen dirigieren. 
An Aufführungen iind vorgcfehen: W. A. Mozare 
"Cosi fan tutte" und "Don Giovanni"; L. v. Beet
hoven: "Fidelio"; Richard Wagner: "Die Meifl:er
finger von Nürnberg" und "Tannhäufer" ; Giu
feppe Verdi: "Falfl:aff"; Richard Strauß: "Der 
Rofenka valier". 

GMD Philipp W ü fi wurde eingeladen, das 
F~fl:konzert bei der Prager Schubert-Feier zu diri
gIeren. 

Die muiikalifchen Hauptaufführungen der Mai
und Juni-Fell:fpiele des Pr a ger D e u t f ch e n 
T h e a t e r s werden umfaiIen: Die "Arabella", 
die "Ariadne" und den "Rofenkavalier" von Ri
chard Strauß, Richard Wagners "Trifian und 
Holde", W. A. MozartS "Zauberflöte" , "Entfüh
rung" und "Gärtnerin aus Liebe" (letzteres Werk 
in einer Freiluftaufführung in der berühmten 5a11a 
terrena des hifl:orifch denkwürdigen Waldfl:ein
fchen Gartens). Einen verheißungsvollen Auftakt 
der Fefl:fpiele bildete anfangs Mai eine Auffüh
rung der Missa solemnis von Ludwig van Beet
hoven durch die deutfchen Gefangvereine Prags 
unter der Stabführung des Berliner Meifl:erlehrers 
der Kompoiition Dr. Gerhard von K e u ß leT. 

E. J. 
über das Programm des 0 b e r r h ein i f ch e n 

M u f i k fell: e s Don aue f ch in gen I 9 3 8 (ro. 
bis 12. Juni) wird nunmehr bekannt: In vier 
Orchefl:er-Konzerten, die von der Bad i f ch e n 
S t a a t s kap e Il e unter der Leitung von GMD 
Jofeph K eil b e r t h, vom Ba f I e r Kam m c r
o r ch e fl: e runter Paul S a ch er' s Leitung und 
vom H eid e I b erg e r Kam m e r - 0 r eh e fl: e r 
unter Wolfgang F 0 r t n er' s Leitung, ausgefüh-t 
werden, wird das badifche Muiikfchaffen durch 
Werke von Julius Weis mann, Heinrich Kaminsk:, 
Arthur Kufierer, Franz Philipp, Wilhelm Maler, 
Jofef Scheib, Helmut Degen und Eberhard Ludwi; 
Wittmer vertreten fein, während die Schweiz durch 
Othmar Schoeck, Willy Burkhardt, Albert Moefchin
,ger und Rudolf Mofer und das Elfaß durch Hein
ri<h Spitta und Fritz Adam repräfentiert wird. 
Das Obc,rh~·nifche Muiikfefi wird folgende Ur
auf f ü h run gen bringen: Arthur Kufl:erer: 
Vierte Suite für Orchefl:er, Jofef Scheib: Konzert 
für zwei Violinen und Streichorchefl:er, Wilhelm 
Maler: Pafiorale, Fuge und Finale für Kammer
orchefl:er, Helmut Degen, Serenade für Streidl
orchefl:er, Fritz Adam: Sinfonie Nr. 2. 

D:1s wie alljährlich in Langenberg-Rh!d. für 
Ende Mai vorgefehene Nie der be r g i feh e 
M u f i k f e fl: mußte mit Rückiicht auf die Gau
muiikwoche auf den Ir. und 12. Juni verlegt 
werden. Im Mittelpunkt des von dem Langen
berger 5tädt. MD Mo m bau r gefialteten und 
ausgeführten Programmes fieht Beerhovens Neunte. 
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Das Programm des 2. FeHkonzertes lieht Werke 
von Weber, Sc!mmann (Violinkonzert), Brahms, 
Kaun und Weweler vor. Die VielgeHaltigkeit feines 
Ablaufs (Eröffnung auf dem Marktplatz mit dem 
Jungvolk, Morgenlingen des BdM, Heidengedenk
feier, veran!1:altet dureh die HJ, Chorfeier!1:unde 
auf der Hordt), weitet das Niederbergifche Mulik
fe!1: über das Mulikalifehe hinaus zu einem pol i
tifchen Bekenntnis zu deutfchcr Art und Kun!1:. 

Das M u f i k fe !1: in Bad Kif f i n gen 
(26. Mai bis 2. Juni) umfaßt einen Dcutfeh-italie
nifehen Abend mit Prof. Mainardi als Soli!1:en, ein 
Sonderkonzert mainfränkifeher Komponi!1:en mlt 
Werken von Zilcher, Sehadewitz, Stier und Keil
mann, einen Nordifchen Feiertag und ein Sym
phoniekonzert unter S:egmund von Hausegger. 

Die 2. F r e i bur ger 0 r gel tag u n g mußte 
aus technifehen Gründen auf die Zeit vom 27. bis 
30. Juni vorverlegt werden. 

Das Programm der Z ü r i eh e r F e !1: f pie 1 e 
(28. Mai bis 15. Juni) lieht folgende Aufführungen 
vor: Riehard Wagner, "Ring des Nibelungen", 
G. Verdi, "Die Maeht des Sehickfals", G. Bizet, 
"Carmen", L. v. Beethoven, "Fidelio", Paul Hinde
mith, "Mathis der Maler". 

Glucks "Orpheus und Eurydike" kommt auf der 
Die tri eh E ck a r d t - B ü h n e zur Aufführung. 
Mary W i g man wurde mit der Ein!1:udierung 
der Tänze beauftragt. 

Das P rag erD eu t fehe T h e a t e r braehte 
Mitte Mai eine ausgezeiehnete Neuein!1:udierung 
der Oper "Hans Heiling" vOn Heinrieh Marfehner, 
bei der lieh in den Hauptrollen Jofef S ch war z 
als Hans Heiling und Harriet H end e r s als 
Anna befonders auszeiehneten. E. J. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Bamberger Piani!1: Kar! L e 0 n h a r d t 

begründete nach überw:ndung mannigfach~r Schwie
rigkeiten aus Mitgliedern des ehemaligen Theater
orehe!1:ers und frei!1:ehenden Mulikern ein S y m -
p h 0 nie 0 rehe !1: e r in B a m b erg, das fieh 
foeben mit einem Sehubert-Mozart-Abend der 
Offentlichkeit vor!1:ellte. 

In L 0 n don wurde eine S eh u b e r t g e f e 11-
f ch a f t gegründet, die bereits ein er!1:es Schubert
Konzert veranHaltete. 

In Schi e f i e n wurde unter Einbeziehung der 
bisherigen Sehlelifehen Orche!1:ergemeinfchaft ein 
Gau 0 r ch e !1: er, be!1:ehend aus 36 Blasmufikern, 
gegründet, das unter Leitung von KM H u m b e r t 
!1:eht, und der Gauleitung bei repräfentativen Ver
an!1:altungen zur Verfügung !1:eht. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die S t a a t! i ch e Hoch f eh u I e für M u f i k 
in Fra n k f u r t a. M. wurde foeben mit einem 
Fe!1:akt feierlich eröffnet. 

Das bisherige Staatskonfervatorium zu Lübeck 
wurde in eine "L a n des - M u f i k f ch u 1 e 
S eh 1 e s w i g - Hol !1: ein" umgewandelt und be
zieht ein großzügig erneuertes Haus in der alt
lübeckifehen Meng!1:raße, das den erweiterten Be
dürfnilIen an gerne lIen iH. 

Im Rahmen eines Reichslehrganges für Mulik
erzieher im Haus der Deutfehen Erziehung in 
Bayreuth fprach Prof. Dr. Fr 0 t f ch e r - Berlin 
über das Thema "Mulik und RalIe". 

Prof. Hans Bel t z hat mit Rückficht auf feine 
deutfchen Verpflichtungen dem Ruf an die Mufi
kalifehe Akademie in Tokio nicht Folge gelei!1:et. 

Während der Reichsmuliktage in D ü f f e 1-
d 0 r f findet aueh eine m u f i k w i f f e n f ch a f t -
I i eh eTa gun g Hatt, in deren Rahmen Prof. 
Dr. Friedrieh BI urne - Kiel zum Thema "Mulik 
und RalIe" fpricht. 

Die von der Studentenfchaft im Rahmen des 
Reichsberufswettkampfes durchgeführte Wal t e r 
F 1 e x - F eie r, eine der Gaufieger-Arbeiten des 
Gaues Thüringen, wurde in einem Konzert der 
Staatlichen Hoehfchule für Mulik zu Weimar er!1:
mals öffentlich dargeboten. 

Die Staatliche Hoehfehule für Mulik in K ö I n 
führte foeben als 5. öffentliche Veran!1:altung der 
laufenden Reihe einen "Mozartabend der Opern
fehule" unter Prof. Rudolf S ch n eid e r dureh. 

Die Staatliche Hochfchule für Mufik in B er I i n 
legte aueh in diefem Jahre mit einer Reihe fe!1:
lieher Veran!1:altungen Zeugnis von der dort ge
lei!1:eten Arbeit ab. Die Vortragsfolge bot: einen 
Händel-Abend: Konzert in g-moll für Orgel und 
Orche!1:er (an der Orgel: Prof. Fritz He i t
man n), "Acis und Galathea", Pa!1:oral für drei 
Solo!1:immen, gern. Chor und Orche!1:er (Leitung: 
Prof. Fritz S t ein); W. A. Mozart "Die Zauber
flöte" (mufikalifche Leitung: Prof. Clemens 
S ch mal!1: i c1r, fzenifche Leitung: Dr. Hanns 
Nie deck e n - G e b h a r d, Chöre: Carl R e i b e, 
Ausführende: Opernfchule, Opernclrorfchule und 
Opernorcheller der Hochfehule; Meillerfchüler der 
Deutfchen Meillerllätten für Tanz in Berlin) ; 
Konzerte und konzertante Werke von Wolfgang 
Amadeus Mozart: die Arie "Bei diefen fchönen 
Augen" für eine Baßllimme (Paul Loh man n) 
mit obligatem Kontrabaß (Kurt Wall n e r) und 
Orcheller, das C-dur-Konzert für Flöte (Prof. 
Gullav S ch e ck) und Harfe (Prof. Max S aal) 
mit Orclre!1:er, das 7. Konzert für drei Pianoforte 
mit Orcheller (Prof. Richard R ö ß I er, Prof. 
Rudolf S eh mi d t, Valeska Bur g II a II er), die 
"Coneertante Sinfonie" C-dur für Violine (Prof. 
Gullav Ha v e man n) und Viola (Prof. Hans 
M a h 1 k e) mit Orcheller und das Violinkonzert 
A-dur (Prof. Georg Ku 1 e n kam p f f) mit Or
eheller (Kammerorcheller der Hoclrfchule: Prof. 
Fritz S te in); Madrigale und Chorlieder aus 
alter und neuer Zeit unter dem Motto "Von Mai, 
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Minne und Fröhlichkeit": Chorliedcr aus dem 
16. und 17. Jahrhundert, 5 Minnelieder von Hugo 
Difrler, 5 Tierfabeln von Kurt Thomas (Hoch
fchulkantorei unter Kurt T horn a s); ein Orgel
konzert mit Werken zeitgenöfTifcher Komponifren 
(Wolfgang Fortner, Armin Knab, Joh. Nepomuk 
David, Heinrich Kaminski) ; einen Bach-Abend: 
Konzert a-moll für Violine (Ulrich G rah I i n g), 
Flöte (Hans Ulrich N i g gern a n n) und Cem
balo; Konzert d-moll für zwei Violinen (Lubomir 
Jankoff und Hans Ulrich Tiesler); Violin
konzert E-dur (Prof. Max S t ru b); 2. Branden
burgifches Konzert für Trompete (Kammermuliker 
Hans B 0 d e), Flöte (Prof. Gufiav S ch e ck), Oboe 
(Prof. Fritz F 1 e m m i n g), Violine (Prof. Max 
S t ru b), Streiehorchefrer und Continuo (Kammer
orchefier der Hoehfchule: Prof. Fritz S t ein, 
Cembalo: Frau Prof. Eta Ha r i ch - S ch n e i
der); Kammermulik: Anton Bruckner: Streich
quintett F-dur, Joh. Brahms: Klavierquintett 
f-moll (Ausführende: Schüler der Hochfchule); ein 
Sinfonie-Konzert: 2. Sinfonie von Roben SdlU
mann; Klavierkonzert G-dur von Beethoven (So
lifi: Roben Ben die r); Ouvertüre zum "Käth
chen von Heilbronn" von Hans Pfitzner (das 
Konzertorchefier der Hochfchule: Prof. Walther 
Gm ein d I); Johann Strauß: "Der Zigeuner
baron" (muiikalifche Leitung: Prof. Clemens 
Sehmalfiieh, fzenifche Le;tung: Prof. Alexander 
d' A r n als, Chöre: Carl Re i b e, Mitwirkende 
wie bei der Zauberflöte). 

In feinem 7. Konzert machte das Staatskonfer
vatorium der Muiik in W ü r z bur g u. a. mit 
Richard Trunks Serenade für Streiehorehefrer 
Werk 55 bekannt. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der bekannte Augsburger Violinpädagoge Prof. 

Jofef B. A. K lei n erteilt auch in diefern Sommer 
wieder in Bad Oberdorf bei Hindelang (Bayr. 
Allgäu) Ferien-Wochenkurfe in feiner geifiigen, 
naturgefetzmäßigen übungsweife für alle Streich
infrrumente. Sie finden in der Zeit vom 15. Juli 
bis Ende Augufi fiatt. 

Die Au g s bur ger Si n g f ch u I e veranfraltet 
am 24., 250, 26. und 27. Juni 1938 ihren alljähr
lichen "J u n g ge fan g". Sie geht hierbei zum 
erfienmal in ihrer Gefchichte vom b'sherigen 
Brauch des KlafTenwechfels in den Darbietungen 
ab und vereinigt ihre 2000 Sänger mit der ge
famten Zuhörerfchaft und drei begleitend~n Or
chefrern in einer gefchlofTenen Chorfeier "Volk
werdung der Nation", die ein flammepdes Be
kenntnis zum Großdeutfchen Reich und Volk 
darfrellt. Die gleichnamige Kantate, die Chöre 
von Haas, Sachße, Rehmann, Kraft, Lampart, 
von Knorr, Rein und Otto Jochum zu einem 
großen Ganzen verbindet, ifr dem fchwäbifchen 
Gauleiter und Rcgierungsprälidenten Kar! Wahl 

gewidmet und umfaßt alle Arten chorifcher Dar
fiellungsmöglichkeiten vom einfachen Kinderlied 
bis zum großen ,gemifchten Chor. Der diesjährige 
J unggefang ifi zugleich Wiederfehensfeier der über 
120 Abfolventen des deutfchen Singfchullehrer
Seminars Augsburg. 

Der Organifi der Marienkirche in Halle, Oskar 
Re b 1 i n g, hat den 18. Jahrlgang feiner Orgel
feierfrunden begonnen und wird in 22 Veranfral
tungen fämtliche Hauptwerke der Orgelmulik von 
Sweelinck bis Reger zu Gehör bringen. 

In der M a r i e n kir ch e z u L übe ck kam 
Johann Sebaltian Bachs "Johannes-PafTion" durch 
den Knabenchor St. Marien und das Lübeckifche 
Kirchenorchefrer zur Aufführung. 

In den Orgelfe:erfrunden von Kantor Georg 
W i n k I e r in der Andreaskirche zu Leipzig hörte 
man Altmeifierkunfr und an junger Mulik: E. 
Smigelskis "Adagio" aus der Sonate in G-dur für 
Violine und Klavier, H. Spangenbergs Werk 29 
Präludium und Doppelfuge in a-moll und Georg 
Winklers Werk 27 PafTacaglia e-moll für Orgel. 

Joh. Seb. Bachs OrgelmefTe erklang in d;efem 
Winter erfimals in Zwickau durch Domor.ganifi 
Hermann Z y bill im dortigen Dom. 

Einen wertvollen Befrandteil im Erfurter Mulik
leben bilden die Orgelfeierfiunden von Organifi 
Artur Kai k 0 f f, der foeben mit der 45. Feier
fiunde den 7. Jahrgang feiner kirchenmulikalifchen 
Veranfraltungen befdlloß. Das Programm (]. S. 
Bach Fantalie und Fuge e-moll, Franz Lifzt Varia
tionen "Weinen, Klagen, Sorgen, Z:lJgen" und Paul 
Kraufe Werk 12, Drei Choralvorfpiele) weifi auf 
das Ziel, das lich der KünJller in diefen Orgel
feierfrunden gefreckt hat: Altmeifierkunfi und das 
Sd1affen der jungen Generation feinen Hörern 
nahezubringen. 

Die Ver ein i g t eMu f i kai i f eh c und 
Si n g a k ade m i e zu K ö n i g s b erg, die ihrer 
Heimat unter ihrem Leiter MD Hugo Ha r tun g 
wertvolle Großwerke vermittelt, brachte foeben 
nun auch in der Reichshauptlhdt, in der Alten 
Garnifonskirche, Johann Sebafrian Bachs Hohe 
MefTe h-moll zur Aufführung. 

PERSöNLICHES 
Unfer langjähriger gefchätzter Mitarbeiter, Refe

rent für Wiener Mulik und Schriftleiter für öfrer
reich, der Mulikfchriftfieller und Komponifi Univ.
Prof. Dr. Vi k tor J unk wurde als Konfulent 
für die Angelegenheiten der Mulikförderung in 
das öfrerreichifche Unterrichtsminifrerium b~rufen. 
Unfer verdienter Mitarbeiter ifr ja unfern Lefern 
feit langem als ein aufrechter Kämpfer für die 
deutfchen Belange durch feinen energifchen Kampf 
gegen alle Unnatur und gegen alles Undeutfche in 
der neueren Mulik bekannt, ebenfo wie wir ihn 
durch feinen energifchen Kampf für alle, wahr-
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Iftn neues, grunblegenbes !fierf 
bes berannten !Berfaffers: 

JOSEF MÜLLERMBLATTAU 

6t,a,i~tt 
6tr 6tut,a,en 

mußf 
320 6eHen mit über 100 !Rotenbeilptelen 
!8rofd). etwa !Rffil 4.80, .t!einen etwa !Rffil 6.-

* 
fClne elnbänblge, ~anblid)e Q3efd)id)te ber 
\li beutfd)en ffiluflf 1ft gerabe In unferer 
Q3egenwart ~od)no!wenbig. ZImmer wleber 
wurbe In 6dJulungslagern bei !13orträgen, 
Im Unterrld)t Dor aUem aus ben !Rel~en 
unlerer jungen Q3eneration eine lofd)e :Dar. 
fteUung geforbert. :DIele neue ffilufifgeld)id)te 
foU ble Eenbung ber ID1ufif in ber Q3efd)id)te 
bes beutfd)en lßolfes aufaelgen unb ben !fieg 
ba~nen our <frfenntnls bes :Deutfd)en In 
ber ffiluflf. 
:Die "Q3efd)ld)te ber beutfd)en ffiluflf" 1ft nl d) t 
als reines .f)anbbud) ober .t!e~rbud) gebad)t, 
fle Ion Dle{me~r ein .t!ern· unb .t!ele6ud) fein, 
fowo~l für ben ffilufiffreunb, ben ffilulifftu. 
bierenben, ben ffilufif{e~rer, ben ID1ufifer, 
wie für ben In ber 6d)ulungsarbeit 6te
~enben unb barüber ~inaus für aUe bleje. 
nlgen, benen ble ltWege beutfd)er ID1ufif am 
.f)eqen liegt unb ble 2lnteil ne~men an 
i~rem 6d)lclfal In Q3eld)ld)te, Q3egenwart unb 
8ufunft. 2luslü~rlid) 1ft gerabe ble !Bor· 
unb ~rü~gefd)ld)te be~anbelt, was ~eute, 
1Ia wir uns auf unler germanlfd)es Q;rbe 
beflnnen, befonbers begrünt werben wirb. 

<t b t. 3't i e b ti d) 1l i e tu e 9 
~erlin·tidJferfelbe 
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Deutsche Tänze I 
aus dem 

Sudetenland 
Nach Schönhengster Weisen für 
Klavier zu 4 Händen frei bearbeitet 

von Rudolf Kunerth 

Werk 35 

Edition Breitkopf 5263 ....... Rm. 3.50 
Der Sdtönhengstgau, eine große deutsche Sprachinsel, ist eine 
Landschaft längs der Grenze zwischen Böhmen und Mähren 
um Mährisc:h-Trübau und Zwittau. Die Tänze dieser von 

Deutschen besiedelten Landschaft, die hier gesammelt wurden, 
bilden ein klassisches Beispiel dafür, in wie hohem Maße 
Volksmusik die Kunstmusik zu befruchten vermag. Unge
mein reizvoll, wie die Melodien bald vom rechten, bald vom 
linken Spieler aufgenommen, begleitet, umspielt und abge

wandelt werden. 

Deutsches Volkstum im Lied 

Ludwlg Erk I Deutscher LIederhort. 
Auswahl der vorzüglicheren deutschen Volkslieder aus 
der Vorzeit und Gegenwart. Neu bearbeitet und fort

gesetzt von Franz M. Böhme. Drei Bände, 656, 
Soo und 919 Seiten. Jeder Band in Pappe gebunden 

Rm. 15'-' in Ganzleinen Rm. 16.-

Deutscher LIederhort. 
Auswahl aus obigen 3 Bänden. IS90. 

XVII, 416 Seiten .......... Pappband Rm. 12.-

Franz Magnus Böhme / Altdeutsches 
Liederbuch. 
Volkslieder der Deutschen nach Wort und Weise aus 

dem 12. bis 17. Jahrhundert. Gesammelt und erläutert_ 
LXXII, 831 Seiten ........ Ganzleinen Rm. 20.-

Volkstümliche Lieder 
der Deutschen im IS. u. 19. Jahrhundert. Nach Wort 
und Weise aus alten Drucken und Handschriften sowie 

aus Volksmund zusammen,ebracht, mit kritisch-hist . 
Anmerkungen versehen. XXII, 62S S. Pappbd. Rm. 16.-

Die Besten unter den Großen in der Musik, Beethoven, Mozart, 
SdlUbert, Brahms, haben aus den ewigen und unvenieglichen 
Kräften deutschen Volkstums Nahrung gezogen. Eine Zeit, 
die sich stärker wie jede vorausgegangene auf diese Kräfte 
besinnt und stütZt, greift ganz besonders gern wieder auf die 
grundlegenden Veröffentlidlungen von Männern wie Ludwig 

Erk und Franz Magnus Böhme zurück, in denen die reiche 

und gesegnete Lebensarbeit dieser Männer für das deutsche 
Volkstum niedergelegt ist und die als die grundlegenden 
~ellenwerke deutschen Liedgutes überall bekannt sind. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

Breitkopf & Härtel in Leipzig 
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haft Gute von jeher zu fchätzen wußten. Es fei 
in diefcm Zufammenhange insbefondere wieder 
daran erinnert, wie fich Prof. Dr. Junk für unfere 
deutfehen Meifier, vor allem für Hans Pfitzner 
und Max Reger, jederzeit ein gefetzt hat. Seine 
Berufung an eine fo wichtige Stelle ifi deshalb 
ganz befonders zu begrüßen. 

Ernfi Hag e I - München, der jüngfie Bruder 
ProfefIor Richard Hagels-Berlin, wurde als fiädt. 
Kapellmeifier nach WafIerburg am Inn berufen. 
Er wurde mit dem Aufbau der fiädt. Singfchule, 
Unterrichtserteilung am fiädt. Schülerheim, fowie 
mit der Leitung der Kreiskapelle beauftragt. E. 
Hagel hat fich als glänzender Klavierfpicler, Kom
ponifi und Dirigent bereits einen klangvollen Ruf 
erworben. 

Theo Co ch, ein Schüler Geor,gc Armins-Berlin, 
wurde als Leiter des Männergefangvereins "Lieder
kranz" und des Kirchenchores nach LaufchalTh. 
berufen. 

KM Konrad W ü h r e r vom Deutfchen Opern
haus in Berlin wurde zum Herbfi als 1. Kapell-' 
meifier an die Vereinigten Städtifchen Theater in 
Kiel verpflichtet. 

Fritz D i t t gen wurde als Oberfpielleiter der 
Oper an das Stadttheater Freiburg i. Br. verpflich
tet. 

Im Einvernehmen mit Generalintendant Oskar 
Wall eck der Bayerifchen Staatstheater wurden die 
Ba y c r. S t a a t s t h e a t erd e zen t r a I i -
f i e r t, derart, daß die Betriebe der Oper, der 
Operette und des Sehaufpiels künftig felbfiändi:; 
befiehen. Zum Intendanten der Oper wurde GMD 
Clemens K rau ß befieHt, dem als Direktor der 
bisherige Oberfpielleiter Rudolf Ha r t man n zur 
Seite fieht. 

Waldemar K I i n k, der die Nürnberger Sing
fchularbeit feit ihrem Befiehen I936 verdienfivoll 
leitete, wurde zum Direktor der Nürnberger Sing
fchule ernannt. 

Kar! S ch ä f er, der bisherige Gau-Kulturberater 
für die Bayer. Ofimark in Bayreuth, wurde als 
Leiter der fiädtifchen Schule für Mufik nach Osna
brück berufen. 

Intendant Willi Ha n k e - Münfier i. W. wurde 
mit der künfilerifchen und kaufmännifchcn Leitung 
der fiädtifchen Bühnen Graz betraut. 

Geburtstage. 

Ihren 80. Geburtstag feiert in feltener Rüfiig
keit und Frifche die Lifzt-Sehülerin und Witwe 
des bekannten Bruckner-Biographen MD Augufi 
Göllerich, Frau Prof. G i f e laG ö I I e r i ch, am 
I6. Juni (vergl. hie.rzu S. 63013I). 

Am 28. Mai feiert unfer gefchätztcr Frciburger 
Mitarbeiter Dr. George von G r a c v e n i t z 
feinen 80. Geburtstag. Er war zunächfi Offizier 
iJll preußif<:hen Heer, quittierte aber f<:hon früh-

zeitig den Dienfi, um fich ganz dem Gelehrten
beruf zu widmen. Diefer führte ihn viel ins Aus
land, infonderheit nach Italien. Im Jahre I908 
ließ fich von Graevenitz in Freiburg i. Br. nieder, 
wo er feither vornehmlich als Mufikfehdtfieller 
wirkt. 

Seinen 75. Geburtstag feierte am 4. Mai der be
kannte Leipziger Klavierpädagoge Prof. Robert 
T eich m ü I I er, langjähriger Lehrer am Leipziger 
KonferV\ltorium, VerfafIer eines verdienfivollen 
Führers durch die Klaviermufik und einer Schrift 
über Klaviertechnik. 

75 Jahre alt wurde der bekannte Bayreuth
Kämpfer und Wagner-Forfcher Prof. Dr. WoIf
gang Golther am 25. Mai (vgl. hierzu S. 595/96). 

Der Komponifi Ludwig Rah I f s - Hannover, 
der befonders als Vertoner von Lönsliedern be
kannt geworden ifi, feierte am 1. Mai feinen 
75. Geburtstag. 

Der Kölner Mufikpädagoge Prof. Ernfi Heu-
. fe r, ein Schüler von Ludwig Wüllner, J. L. 
Nicod6 und Franz Lifzt, langjähriger Lehrer am 
Kölner Konfervatorium, Komponifi von Männer
chören, Klavierfiücken und Orchefiermufik, wurde 
am 9. April 75 Jahre alt. 

Der bekannte Berlin-Steglitzer Komponifi, Chor
dirigent und Orgelmeifier Prof. Martin G ra b e r t 
wurde am I 5. Mai 70 Jahre alt. 

Der Gefchäftsführer des Berufsfiandes der deut
fehen Komponifien und felbfi feinfinnige Komponifi 
Hugo Ra f ch feierte am 7. Mai feinen 65. Ge
burtstag (v gI. hierzu S. 63I). 

Der verdiente Kämpfer für deutfehe Mufik, 
GMD Prof. Leopold R e i eh w ein, wurde am 
I6. Mai 60 Jahre alt (vgI. hierzu S. 632). 

Todesfall 

t in Berlin die einfi gefeierte Wagner-Sängerin 
Erna Den e ra, langjähriges Mitglied der Ber
liner Hofoper. 

t in Dresden der bekannte Pianifi Prof. Dr. Karl 
Pr e tz f ch im Alter von 68 Jahren. 

BüHNE 
Den I25. Geburtstag Richard Wagners feierten 

die Bad i f ch e n S t a at s t h e a t e r in Karlsruhe 
mit einer neuinfzenierten "Tannhäufer"-Auffüh
rung und einer Richard Wagner-Morgenfeier, bei 
der Dr. Otto zur N e d den - Weimar über 
,,\Vagner und Verdi als Repräfentanten deutfcher 
und italienifcher Opernmufik" fprach. 

Das Man n h e i m erN a t ion alt h e a t e r 
brachte kürzlich Bodo Wolfs Oper "Ilona" unter 
der mufikalifchen Leitung von Ernfi C rem er 
zur Erfiaufführung. In den Sommermonaten fpielt 
das Enfemble wieder mehrmals in dem wiedcr
hergefielIten Schwetzinger Schloßtheater feltene 
\\7crke: W. A. Mozarts Oper "Zaidc" unter der 

1 , 
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]OH. SEB. BACH 
Gesamtausgabe sämtlicher Klavierwerke 

in 7 Bänden 
10 der berühmten grundlegenden Original-Ausgabe 

von 

DR. HANS BISCHOff 
Mit kritigdien Anmerkungen, fingersätzen und Vortragsbezeidinungen 

Band 1: 15 (2 stJ Inventionen, 15 Symphonien C3 si. InventJ, !tal. Konzert, 
Tokkaten fis moll, c moll, d moll, Fantasie und fuge (Tokkata) 
D Dur, a moll, Fuge 1I moll, fantasie c moll, Chrom. Fantasie und 
fuge d moll Ed.~Nr. 111 ......................... RM 4.-

- - in Halbleinen gebunden RM 6.-

Band 2: Heft 1. 6 franz. Suiten und 2 Suiten in a moll und Es dur 
Ed.~Nr. 112a ................................ RM 2.-
Heft 2. 6 englisdie Suiten Ed.~Nr. 112 b .............. RM 3.-
Heft 1 und 2 komplett Ed.~Nr. 112 .................. RM 5.-

- - in Halbleinen gebunden RM 7.-

Band 3: 6 Partiten, französisdie Ouvertüre Ed.~Nr. 113 .......... RM 4.-
- - in Halbleinen gebunden RM 6.-

Band 4: 4 Duette, Aria mit 30 Veränderungen (Goldberg'sdie Variationen), 
Sonaten a moll, C dur, d moll, Tokkaten G dur, e moll, g moll 
Ed.~Nr. 114 ................................. RM 4.-

- - in Halbleinen gebunden RM 6.-

Bd. 5/6: Das wohltemperierte Klavier (2 Bde.J Ed.~Nr. 115/6 ...... je RM 4.-
- - in Halbleinen gebunden je RM 6.-

- - zusammengebunden in Halbleinen RM 10.-
- - zusammengebunden in Ganzleinen RM 11.-

Band 7: Heft 1. 12 und 6 kleine Präludien, 3 Menuetten, Capriccio Bund 
E dur, Fantasie c moll, g moll, a moll, Aria var. u. a. Stücke 
Ed."Nr. 117a ................................ RM 2.80 
Heft 2. Kleine 2 si. fuge c moll, 10 fugen, 6 Präludien u. fugen, 
2 Präludien und Fughetten Ed.~Nr. 117 b .............. RM 2.80 
Heft 1 und 2 komplett Ed.-Nr. 117 .................. RM 5.-

- - in Halbleinen gebunden RM 7.-

STEINORÄBER VERLAG / LEIPZIG 

L ij 
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mulikalifchen Leitung von Karl EI m end 0 r f f 
und das Tanzfpiel "Die Wohlgelaunten" nach der 
Mulik von ScarIatti. 

Mag d e bur g plant eine großzügige Erweite
rung feines Theaters, Das Zentral theater wird 
nach einem Um- und Ausbau künftig die Op~r 
aufnehmen, während das bisherige Stadtth~ater, 
das ebenfalls eine bedeutende Umgeftaltung er
fährt, alleinige Pflegeftätte des Schaufpie1s wird. 

Im Sp;elplan der Mag d e bur ger 0 per er
fchienen in den letzten Wochen drei zeitgenöffifche 
Opern werke : Ottmar Gerfters "Enoch Arden", 
Hermann Reutters Tanzfpiel "Kirmes von Delft" 
und der Einakter "Sufannes Geheimnis" von E. 
Wolf-Ferrari. 

Die rührige Leitung des Troppauer Stadttheaters 
- fudetendeutfches Gebiet - brachte eine aus
gezeichnet gearbeitete Operette "J a n ja" des 
jugoflawifchen Komponiften und Direktors der 
Oper in Belgrad A. P. Sr e t f ch k 0 w i t f ch in 
deutfcher Sprache überfetzt zur außerordentlich 
erfolgreichen Erftaufführung. Das faft opernhaft 
geftaltete Werk enthält nach flawifchen Volks
weifen wunderfame Melodik und ift meifter!ich 
infhumentiert. Befonders die Chöre und Ballett
fzenen lind von köfiliehem Wohllaut erfüllt. Die 
Künfilerfchaft des Troppaucr Stadttheaters wa, 
mit liebevoller Hingabe bei der Sache und bot 
unter dem vorzüglichen Kapellmeifter Ernft H i r -
f ch e eine achtungswerte Leiftung. - Man kann 
dem fchönen Werk weitefte Verbreitung wünfchen. 

Alfred Pellegrin;. 

KONZERTPODIUM 
Hans F. S ch a u b hat einen Zyklus "Stimmen 

der Auslandsdeutfehen" für Frauenchor vollendet, 
deffen Uraufführung durch KM Konrad Wen k 
in Hamburg erfolgen wird. Wir veröffentlichen 
an der Spitze unferes heutigen Heftes daraus das 
Volksdeutfche Bekenntnislied nach Worten des 
Sudetendeutfchen Ernft Eggermann. 

Die D res d n e r Phi I h arm 0 nie, die unter 
der künfilerifchen Führung ihres Dirigenten Paul 
va n K e m p e n im abgelaufenen Konzertwinter 
eine Reihe auswärtiger Konzerte durchgeführt hat, 
ift foeben von einer Reife in das fudetendeutfche 
Gebiet zurückgekehrt. Sie hat in zwei Konzerten 
in E ger und A f eh der deutfchen Bevölkerung 
unfterbliche Meifterwerke der deutfchen Mulik 
vermittelt, fo Webers Freifchütz-Ouvertüre, das 
Sie.gfried-Idyll von Richard Wagner und von 
Beethoven die 5. Sinfonie und die "Egmont"
Ouvertüre. Diefe Reife der Dresdner Philharmo
nie hat lieh weit über ihren künfilerifchen Rahmen 
hinaus zu einer Kundgebung des Deutfchtums und 
für das Deutfchtum entfaltet, die von unvergeß
licher Wirkung war. Die Freude der fudeten
deutfehen Brüder über diefen Befuch aus der Hei
mat war unbefchreiblich. Auf Schritt und Tritt 

wurde das Orchefter mit jubelnder Begeifterung 
begrüßt. Eine befondere Bedeutung erhielt das 
Konzert in Afch dadurch, daß Konrad Henlcin 
ihm beiwohnte und nach dem Konzert in längerem 
Beifammenfein mit den Mitgliedern des Orchefters 
verweilte. 

Emmy S ch e ch, die bekannte Karlsruher Gei
gerin, vcranftaltete mit dem Frankfurter Pianiftcn 
und Lehrer an der dortigen Hoehfchule für Mulik 
Dr. Georg Kuh 1 man n einen Sonatenabend mit 
Werken zeitgenöffifcher Mulik, für die lieh Emmy 
Schech fehon feit Jahren in dankenswerter Weife 
einfetzt. Zum Vortrag kamen außer der d-moll
Sonate von Max Reger Sonaten von Paul Juon, 
Hermann Reutter (als Erftaufführung für Karls
ruhe) und des einheimifchen Komponiften Alexan
der von Dufch. Das Konzert fand durch die 
temperamenterfüllte und fchwungvolle Wiedergabe 
der Ausführenden viele langanhaltende Beifalls
kundgebungen, ebenfo einmuuge Anerkennung 
durch die Preffe, wodurch lich die Veranftalter für 
ihr Einfetzen zu zeitgenöffifcher Mufik belohnt 
fahen. 

Die G cf e ll f eh a f t der M u f i k f r e und e 
in Wien wird im kommenden Monat Franz 
Schmidts neues Chorwerk "Das Buch mit lieben 
Siegeln" zur Aufführung bringen. 

Das M ü n eh e n e r F i e d e 1- Tri 0 (F. Sieders
beck, B. Dohne, E. Wilke) führte kürzlich in Ge
meinfchaft mit E. C. Ha f f e (Bariton) und Man
fred Ru e t z (Flöte) eine erfolgreiche Amer:ka
reife mit insgefamt 14 Konzerten durch. 

Die Stadt D ü ren widmete ihrem großen Sohn 
Max von S eh i Il i n g seinen F e ft a ben d zum 
Gedenken an feinen 70. Geburtstag. Dabei fpielte 
das Kölner Kaftert-Quartett das e-moll-Quartett 
und der heimifche Pianift Kar! Strahn fprach über 
"Max von Schillings, der deutfehe Muliker". 

Das Salzburger Mo zar t - Qua r t e t t fpielte 
in Be.rlin W. A. Mozarts "Jagdquartett" und zwei 
Werke junger Deutfchöfterreicher: Theodor Bergers 
Werk 2 "Streichquartett" und Robert \XT agners 
Streichquartett in G-dur. 

Die Pr e u ß i f eh e A k ade m i e der K ü n ft e 
ehrte ihren einftigen Prälidenten Max von Schi l
li 11 g s durch eine Aufführung feiner Werke. Das 
Orchefter der Staatsoper, der Chor der Sing
akademie, Milly B erb e r - Violine und Rudolf 
W atz k e brachten unter der Gefamtleitung von 
Prof. Georg S eh u man n das Vorfpiel zur "Ing
weide", Werk 25 "Konzert für Violine und Or
chefter", Werk 6 fymphonifehe Phantalie für Or
chefter "Seemorgen" und Werk 21 Rhapfodie für 
gemifchten Chor, Bariton und Orehefter "Dem 
Verklärten" zum Erklingen. 

Das K ö I n e r Kam m e r tri 0 für alt e 
M u f i k (Pillney - Fritzfche - Schwamberger) 
gab in Berlin im Haufe des Reichsbankprälidenten 
Dr. Schacht ein erfQlgreiches Konzert. 



Erfolgreiche Werke 

des sudetendeutschen Komponisten 

J. Stögbauer 
Op. 4, Choral.Phantasie für Orgel .. RM 1.50 

Op. 6, Vier leichte und kurze Orgelstücke 
üDer Choral- und Originalthemen ....... RM 1.20 

1. Andante H-moll 

2. Fughette Es-dur 

3. Fu~hette D-dur 
4. Präludium G-dur 

Op. 7,Introduktlon und Fuge CC-dur) über Choral-
motive für Orgel ................ RM 1.20 

Op. 9, Sieben Orgelstücke übor Choral. 
themen .................... RM 2.-

Op. 14, Missa pro Defunctis tür Unisonochor oder 
eine Singstimme mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung 
Partitur ..•• RM 1,20, Stimmen •••. je 30 Pfg. 

Verlag Alfred Coppenrath 
(H. Pawelek) 

München 2 BS, Postfach 263 

Lieferung stimtl. Stögbauer· Kompasltlonen 

EDITION PETERS 

Tonalitäts-Studien 
Acht Etüden 

für Klavier zu 2 Händen 
von 

Alec Rowley 

Opus 44 

Edition Peters Nr. 4387 ......• RM 2-

I n hai t: Prolog f Modal f Pentatonisch I Diatonisch ! 
Chromatisch I Ganztöne! Polytonal! Atonal 

Schwierigkeitsgrad: Stufe -4 

"Vor allem eine Schulung d .. Gehörs! Und dann aber auch 
des Noteniesens und des Sim-sdmell-orientieren-könnens ... 

Gut für Stilstudien!" (Schweiz. Musikpädagog. Blätter) 

c. F. PETERS / LEIPZIG 

Neue Musik 

für das kammermusikalische Gemeinschaftsmusizieren 

KURT BRUGGEMANN 
Trio D-dur für Flöte, Violine und Viola .................... - ... RM 2.50 
" •.• klar t;estaltete Kammermusik mit einer belebten Harmonik ... " Die Musik 
" ..• überaus lebendiges Trio •.. " Deutsche Allgemeine Zeitung 
" ... reicher Beifall gegenüber dem mit durchsichtiger Satztechnik u. schönen Melodien geschriebenen Trio ... " Berl. Börsenztg. 
" ... leicht bekömmliche Kost für Liebhaber delikater Musik ... " Württemberg. Zeitung 
" ... Beispiel einer gesunden und gekonnten Hausmusik ... " Hamburger Tageblatt 

ARMIN KNAB 
Suite Im alten Stil für drei Streicher (Violine, Viola, Violincello - Kontrabaß ad. lib.) RM 2.

" ... Das solistisch oder chorisch zu besetzende Werk stellt in seinen s-ieben Sätzen einen neuen, überftUs wertvollen Beitrag dar 
für das häusliche Zusammenspiel .• " 

Soeben erschienen: 

ALFRED VON BECKERATH 
Musik für drei Instrumente (2 Violinen und Violoncello bezw. Viola oder Violine, Klari
nette, Violoncello oder Flöte bezw. Oboe, Klarinette, Violoncello bezw. Fagott) .... RM 1.80 

Auch chorisch zu musizieren (Kontrabaß ad lib.) 
Baug durch alle Musikalienhandlungen - Verlangen Sie Ansichtssendung! 

LITOLFF'S VERLAG. BRAUNSCHWEIG 
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Der Breslauer Pianifi Hans P i f ch n e r unter
nahm im April im Rahmen des grenzdeutfchen 
Kulturaustaufchs mit den Mitgliedern feines Col
legium musicum, Annemarie F r i e d r ichs (Vio
line), Wilhelm Web s k y (Viola) und Conrad 
Wo i t (Violoncello) eine fudetenfchlefifche Kon
zertreife, die durch ]ägerndorf, Stadtolbersdorf 
und Freiwaldau führte. Es war das eifie Mal feit 
1933, daß reichsdeutfche Künfiler in diefern Gebiet 
wieder auftraten. Sie vermittelten Klavierquar
tette von Beethoven und Schubert, das Streichtr:o 
von Mozart und ein Klaviertrio vOn Beethoven 
und wurden überall begeifiert empfangen. In 
Stadt-Olbersdorf wurde ihnen das Abzeichen des 
Bundes der Deurfchen überreicht. 

Die Hifiorifchen Schloßkonzerte in B ruch fa I 
(10.-13. ] uni) vermitteln ausfchließlich bish~r 
unbekannte Werke nach Manufkripten aus der 
Gräflich von Schönbornfchen Mufikbibliothek. Die 
Leitung liegt bei MD Friedrich H unk I e r. 

Zum letzten Sinfoniekonzert der Stadt Hagen, 
einem Bachkonzert, fiellte die B a eh - S ch u I e von 
Heinz S ch ü n gel e r Hagen-Köln die Klavier
folifien. Befondere Beachtung fand der erfi 15 jäh 
rige Günther F a b e r mit der reifen Wiedergabe 
des d-moll-Konzertes. Auch Marianne G r i e fe n -
b c ck und Margret Wie t b ü ch te r hatten mit 
dem Konzert für zwei Klaviere in C-dur und 
gemein farn mit Margret B u e ren und Fritz 
Ern 0 n t s mit dem Klavier für vier Klaviere von 
Bach-Vivaldi fchönen Erfolg. 

Linz erlebte kürzlich wiederum die Freude, Frau 
Prof. Gifela G ö II e r ich Werke ihres Meificrs 
Franz Lifzt fpielen zu hören. Die Künfilerin 
hatte eine Vortragsfolge aus weniger bekannten 
Werken (Fantasia quasi Sonata nach einer Lekture 
Dantes, Vifion, Feux follet, Mazeppa aus den 
XII Etudes transcendantes, Sonet di Petrarca Des
dur, Au lac de WaUenfiadt, Die WalTerfpiele der 
Villa d'Efie, Cantique d'amour, Grande Polonaifc 
E-dur) gewählt, die fie mit der ihr eigenen :tar
ken Einfühlungsgabe dem Hörerkreis nahebrachte. 

Prof. Richard Hag e I leitete unlängfi ein Or
chefierkonzert der Orchefiervereinigung BerEn
Lichterfelde, bei dem u. a. zwei feiner Lieder für 
Klavier durch Eva Will e zu einer vorzüglichen 
Wiedergabe kamen. 

Prof. Heinrich Lab e r vermittelte im vergan
genen Winter in Gera und andernorts folgende 
neue Werke aus dem Schaffen der lebenden Ge
neration: die "Heldifche Feier" von Franz Ph:lipp 
(G. Schumann); "Mufik für Streichorchefier" von 
Hans Sachße, 2. Satz aus "Sinfonifche Mufik" von 
H. H. Dransmann, "Kleine Sinfonie" von H. 
Wedig; "Die Ewige Flamme" (UA) von Böttcher; 
"Altniederländifche Suite" von Cornelis Dopper; 
"Konzert für Orchefier" von Max Trapp, "Die 
heilige Elifabeth" Volksoratorium von ]ofeph 
Haas; Hans Pfitzner: Vorfpiel zu "Fefi auf 501-

haug", Karl Höller "Hymnen für Orchefier", Rich. 
Strauß: Burleske (Klavier: K. A. Schi r m e r) und 
drei Gnfonifche Zwifchenfpiele aus "Intermezzo"; 
das Klarinettenkonzert von HeeresmuGkinfpizient 
Prof. H. Schmidt und Werke der fpanifchen Kom
ponifien: Albeniz, Halffter, de Falla, Granados. 

Georg Oeggl (Bariton), F. Peters-Mar
qua r d t (Violoncello) und Matthäus Re i f eh 
(Klavier) machten kürzlich in Coburg an einem 
Abend "Felix Draefeke als Lyriker" mit wert
voller KammermuGk des Meifiers bekannt. 

Der Berufsfiand der deutfchen Komponifien in 
der RMK brachte unter Leitung des Gauobmannes 
KM Theodor B lu m er vom Reichsfender Leipzi:; 
und unter Mitwirkung von Dorothea S ch r öde r 
(Alt), dem Le i p z i ger S t r eich qua r t c t t, 
Theodor B 1 u me r, Gerhard Bur ger t (Kla
vier) als Abfchluß der Winterfpielzeit in Leipzig 
ein Konzert mit folgenden Werken: Hans Hen
drik Wehding-Dresden: Thema, Variationen, Fug~ 
und Finale für Streichquartett, Werk 24, Curt Beil
fchmidt-Leipzig: Sonate E-dur für Violine und 
Klavier, Werk 37, Hans Ludwig Kormann-Berlin: 
Lieder für Altfiimme mit Klavierbegleitung, Fritz 
Schulze-DefIau: Sonate d-moll für Klavier, op_ 21, 

Hans Kleemann-Halle: Quintett d-mo'l für 2 Vio
linen, Viola, ViolonceIl und Klavier, Werk 28. 

Walter D 0 e II , der bereits drei geigemcchnifche 
Vorträge in Dresden hielt (zuletzt über "Neue 
Wege zur Löfung des Intonationsproblems") hatte 
foeben im Hygiene-Mufeum einen fiarken Erfolg 
im Verein mit der vortrefflichen Pianifiin Elfriede 
C I e m e n, wobei Sonaten von Händel, Brahms 
und Strauß zum Vortrag kamen. - In einem 
Studien-Konzert der RMK Dresden fiel ein elf
jähriger Schüler D 0 e Il s mit dem erfiaunlich 
guten Vortrag von Kreutzers Violinkonzert Nr. 19 
d-moll befonders auf. 

Clara S p i t t a und Erwin K e r f ch bau m e r 
gaben im Rahmen der Konzertveranfialtungen der 
Gedok in Hannover einen Klavie.r-Violinabend 
mit Werken von ChaulTon, Scriabine und Pfitzner 
und erfpielten Gch bei Publikum und PrelTe einen 
außerordentlichen Erfolg. 

Das Ruh r I a n d - 0 r ch e fi e r e. V. E f f e n 
konzertiert in den Sommermonaten in Bad Hom
burg v. d. H. KM Dr. Gafion D e j m e k leitet 
vier Sinfoniekonzerte mit Elly Ne y, Kuh I e n -
kam p f f, Mai n a r d i und W i t tri f ch. 

Maria Kau n fang kürzlich erfolgreich die 
Mezzo-Sopranpartie in Hugo Kauns Männerchor
zyklus "Heimat" unter Leitung von Prof. Karl 
La n d g r e b e (Potsdam) und mit dem Potsdamer 
Männergefangverein. 

Der bekannte K a f f eie r a - c a p pell a -
C h 0 r wurde von der NS-Gem. KdF zu einer 
Konzertreife in das deutfche Ofiland verpflichtet. 
Der Chor fang unter Leitung von Staats-KM 
Dr. h. c. Roben Lau g s in Brandenbur.g, Külhin, 



Das interessante Buch für 
jeden Beethoven - Fre und! 

Neues 

BEETHOVEN
JAHRBUCH 

7. Jahrgang 

Herausgegeben mit Förderung der 
Deutschen Akademie von 

ADOLF SANDBERGER 
Preis 6.50 RM 

" ... zahlreiche gehaltvolle Artikel, die das Problem Beethoven 
von immer neuen Seiten beleuroten und dabei DOm immer 

überraschend viele Neuigkeiten zutage fördern •..• H 

Auch:die vorhergehenden JahrgÄnge können:noch bezogen 
werden: 

I-lV je 4-- RM, V-VI je 6'50 RM] 

HENRY LITOLFF'S VERLAG 
Braunschwelg 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QU AR TERL Y 

Founded in 192.0 by 

A. H. FOX STRANGWA YS 

Edited by 

ERle BLOM. 

The Principal Libraries, Schools of M usic, Teachers 
of singing, pianoforte and violin, Composers, 
Vocalists, amateur and professional, in all part 

of the world, subscribe. 

Single copls 5 shillings and three 
pence Post Free 

Annual Subscription i I Post fr .. to any part of the 
World through Agents, Music Seilers or NewsalenlS or 

dirtct from the office. 

35 Wellington Street, Strand 
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EMIL PAUL 
Das kirchliche Orgelspiel 
in Beispielen und Übungen 
Band I: Die Kunst der Modulation n. RM 3.50 
Band II : Die Kunst des Kadenzierens n. RM 2..-

"Wir freuen uns, daß es Paul in so hervorragender Weise 

gelungen ist, für das Organistenamt ein so überaus pr a k
tisches Lehrwerk von grundlegender Bedeutung 
zu schaffen, das jeder Organist besitzen und beherzigen 
müßte." (Der Kirchenchor) 

" .... eine vorzügliche Schule ... Von ähnlichen 
Lehrgängen unterscheidet sich der vorliegende durch den 
glücklichen Gedanken, daß der Verfasser darin die homo
phone und die pol yphone S. t Zart ne b enei nan d er 

behandelt hat." (Zeitschrift für Musik) 

" .... unter Mitarbeit von Professor D. Dr. Karl 
Straube und J. N. David ein klar verständliches Werk 
geschaffen, wie es in keinem der bisher gebräuch
lichen Modulationslehrmittel zu finden ist." 

(Monatsschrift für Gottesdienst und kirchI. Kunst) 

J. Rieter-Biedermann • Leipzig 

I N __ e_u __ e __ s ___ C __ h_o __ r __ s. __ ch __ a __ f __ f __ e n 11 

I 
ERICH SAUERSTEIN 

An Deutschland 3 Männerchöre op. 10 

I. Junges Deutschland • . . . . . . (R. S. Binding) 
mit Knabenmor "Heraus wir Jungen, Deutschland ruft" 
Partitur RM ] .-, Stimmen RM -.20 

2 Heldengräber ......... (E. Bertram) 
mit Altsolo "Aber erst Gräber sdlaften Heimat" 
Partitur RM 1.50, Stimmen RM -.25 

3. Hymne an Deutschland ...... (]. M. Lutz) 
"Nun will ich autflammen u. dein Lied singen, Deutschl." 
Partitur RM 1.20, Stimmen RM -.20 

Bitte die Besprechung in dIeser Nummer beachten! 

WAL TER SCHLAGETER 
FUnf Madrigale für Männerchor a cappella 0P' 3 

Nach Texten von H. Löns und H. von Morungen 
Partitur RM 2.-, und Chorpartitur RM -.30 

FRANZ PHILIPP 
Elchendorff Zyklus für Männerchor, Horn, Orgel und 

Posaunen (statt Orgel auch Kammerorchester) 
Klavierauszug RM 4.-, Stimmen RM -. jO 

RUDOLF SIEGEL 
Heidenfeier. "Kein sel'ger Tod ist in der Welt" 

Männen:hor, Knahenchor und Orchester 
Partitur RM 4'-' Stimmen RM -'30.0rchestermaterial 
nach Vereinbarung. 

Partituren bitte Zur Ansicht anfordern! I 

11 Fr I tz: Müll er, Südd. Musikverlag 11 
Karlsruhe a. Rh., Kalserstr. 96 
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Neudamm, Soldin, Landsberg, Driefen, Schneide
mühl und Berlin mehr als 60 verfchiedene Chor
werke vom 16. Jahrhundert bis zur Neuzeit. 

Die G e fell f ch a f t der M u f i k f r e und e 
in Wien teilt über ihr bevoril:ehendes Winter
programm mit, daß eine Reihe zeitgenöiIifcher 
Werke zur Aufführung kommen folIen: fo Ma:-.: 
Trapps Cellokonzert, Robert Wagners "Sympho
nifehe Mulik für obligate Trompete und Orcheil:er", 
Werner Egks "Olympifche Feil:mulik", Geminiani
Motaris Coneerto grosso "La Folia", die RuiIifch' 
Ouverturc von Serge Prokofieff, Alfred Cafellas 
"Ciaeonna". Einen breiten Raum in den Pro
grammen nehmen die OriginalfaiIungen der Bruck
nerfchen Symphonien, daneben Werke von Franz 
Sehmidt und Riehard Strauß ein. Ausführende 
find die Wiener Symphoniker unter Oswald K a -
ba il: a. An Soliil:en wurden gewonnen: Gerhard 
H ü f ch, Enrieo Mai n a r d i und Prof. Wilhelm 
Back hau s. 

Hans Wolfgang S a eh fes Chorwerk "Ehre der 
Arbeit" und "Feil:liche Mulik" wurden anläßlich 
einer KdF-Veranil:altung ,,\Verkfeiertag" als Mai
vorfeier in Oelsnitz/V. erfolgreich aufgeführt. Auch 
fein Streichquartett I Werk 6 erlebte foeben durch 
das B lei ß-Quartett in Greiz eine wirkungsvolle 
Wiedergabe. 

Die K 0 n zer t gern ein f eh a f t G 0 t h a 
(= Mulikverein und Liedertafel) brachte in ihrem 
letzten dieswinterlichen Konzert unter Leitung von 
Walter Nie man n Frauenchöre von Kurt Tho
mas zu einer erfolgreichen Ur-Aufführung. 

Fritz Wer n er s (Potsdam) neue Kantate 
"Heilige Flamme" für gern. Chor, Streichoreheil:er 
und Baritonfolo kam bei einer Tagung des NSLB 
in Bayreuth unter Leitung von Prof. Karl La n d -
g r e b e zur Ur-Aufführung. 

Bei der 90. Gründungsfeier des MGV "Einigkeit 
1848" in Leipzig Mitte Mai hörte man Jofef 
Acht e I i k s "Vereinsfpruch" und "Sängerfpruch" 
und feinen .gewaltigen achtil:immigen Männerchor, 
Knabenchor mit Bläfern, Pauken und Orgel "Tür
merlied" . 

Gelegentlich eines Sonatenabends in Hannover 
lernte man Karl Me i n b erg als Schöpfer meh
rerer größerer Klavierwerke kennen. 

Der Pianiil: Georg Kuh I man n gab in Frank
furt/Main einen Klavierabend mit zeitgenöiIifeher 
Mulik, in dem er die 3. Sonate von Pepping und 
eine Sonate von Niederil:e-Schee zur erfolgreichen 
Uraufführung brachte. Er fpielte ferner Werke 
von HeiIenberg, Böhl, Szymanowski und Ravel, 
mit deiIem feIten gehörten "Gaspard ,d~ la Nuit" 
er auch in mehreren anderen Städten großen Bei
fall errang. In Berlin fpielte er am 20. Todestage 
von DebuiIy deiIen 12 Klavier-Etüden, in Genf 
fetzte er lich für zeitgcnöiIifche deutfehe Klavier
mufik ein. Mit EI. D 0 uni a s - S i n der man n 
f pielte er im Berliner "Arbeitskreis für neue Mu-

fik" auf zwei Klavieren Werke von Bresgen, 
DebuiIy, Strawinsky und HöHer. 

In den Konzerten der Philharmonifchen Gefell
fchaft in Bremen hörte man Eduard N ö ß I e r s 
Symphonie a-moll Werk 6 unter Leitung des 
Komponiil:en. 

Armin Ha ag hatte mit der Ur-Aufführung 
feines neuen Männerchores mit Sopranfolo: "Not
turno" durch den Berliner Sängerverein unter Max 
E f ch k e großen Erfolg. Den Solopart fang Mar
garete Schi eIe, die im gleichen Konzert acht 
Lieder Armin Haags mit dem Komponillen am 
Flügel zu wirkungsvoller Wiedergabe brachte. 

Hermann S i mon s Drei Goethegefänge für eine 
Baritonil:imme mit Begleitung von Pauken, Horn 
und Harfe kamen im letzten Winter in Darmil:adt, 
Berlin, Weimar, Lübeck, EiIen, Remfcheid, Heidel
berg und Chemnitz zur Aufführung. 

Prof. Hans C h em i n - Pet i t hatte als Gail:
dirigent des Collegium musicum Meme! in zwei 
Konzerten außerordentliche Erfolge. 

Cefar B res gen, deiIen "Feiermulik" für 
großes Orcheil:er kürzlich im Leipziger Gewand
haus unter Prof. A ben d rot h zu einer erfolg
reichen Aufführung kam, hat diefes Werk auf 
Einladung des NS-Studentenbundes nunmehr bei 
der Kulturtagung in Königsberg und anfchließen:l 
in Berlin dirigiert. Er wurde auch eingeladen feine 
Mulik zu Eichendorffs "Freier" bei den Reichs
feil:fpie1en in Heidelberg felbil: zu leiten. 

Margarethe R 0 1 I iil: foeben wieder von einer 
Balkanreife zurückgekehrt. Die Künf1:lerin hat u. 
a. in Bukareil: und Belgrad Lieder und in Her
mannil:adt die JohannespaiIion gefungen und hat 
laut vorliegenden PreiIeil:immen einen großen Er
folg gehabt. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
J6n Lei f s komponiert ein Oratorium auf is

ländifche Originaltexte der Edda. Die deutfche 
überfetzung beforgt Fe!ix Genzmer. 

Der Führer nahm an feinem Geburtstag perfön
lieh die Widmung eines ihm zu Ehren komponier
ten Marfches von Hermann B I urne "E i n V 0 I k 
- Ein R eich - Ein F ü h r e r" entgegen und 
äußerte in herzlicher Weife feinen Dank für die 
ihm in Form einer Schal1platte überreichte Kom
polition. Der heroifche Marfch fchließt mit einer 
Hymne, der ein markiges Gedicht von Käthe 
S 0 m m e r zugrundeliegt. 

Calimir von Pa f z t h 0 r y, der bekanntEch 
eine vortreffliche Märchenoper "Die PrinzeiIin 
und der Schweinehirt" fchrieb, hat foeben ein Bal
lett auf einen ungarifchen Märchenil:off mit vielen' 
Tanzeinlagen beendet. 

Fritz Wer n e r - Potsdam vollendete unlängil: 
ein "Kleines Konzert für Blockflöte, Viola da 
Gamba und Cembalo" das bereits in einem Haus-



Die großen Erfolge des internationalen 

Musikfestes zu Baden-Baden 

Paul Graener 
" Turmwächterlied" 

Orchester-Variationen 
über ein 

Gedicht von Goethe 

3· 3· 3· 3. - 4· 3· 3. o. - Pk. Schlgz. - Hf. - Str. 

Dauer: 15 Min. 

Eine klangvolle, berauschende Musik, die ihn 
wieder als einen reifen Meister des Orchesterklanges zeigt. 

Völk. Beobachter 

* 

Henry Barraud 
"Poeme" 

3· 3· 3· 3· - 4· 3· 3. I. - Pk. - Schlgz. - Hf. -Str! 

Dauer: 8 Minuten 

In der Schönheit des Ausdrucks, in der Kraft der Gedanken 
und in der Form etwa einer Klopstockschen üde 
vergleichbar. überschies. Wanderer. 

* 

s. W. Müller 
"Konzert für Fagott 

und 
Kammer-Orchester" 

I. I. 2. O. - I. I. O. O. - Pk. - Schlgz. - Str. 

Dauer: 15 Minuten 

Das dankbare liebenswürdige Werk nützt die 
angeborene Humorigkeit des Instrumentes aus. 

Rh.-West!. Zeitung 

* 
Die Partituren sind in jeder Musikalienhandlung 
oder direkt vom Verlag zur Ansicht zu haben. 

Ernst Eulenburg, Leipzig C 1 

Deutld)e mullkbüd)erei 

Band 61 

Friedrlc:h Klole 

Meine Lehrjahre 
bei Bruckner 

Erinnerungen und Betrachtungen 

416 Selten 

In BallonleInen Rm. 1.-

"IDas der gereifte melfter beute als 
Erinnerung und Betraebtung In roobl. 
gdel)ttn IDorten formt, das 1ft über 
allei!dtbedlngtbelt blnausgeroaebltn. 
Es 1ft der noble, rodenbafte Extrakt 
aus einer überrdeben Erinnerung; 
es 1ft das lebendige IDelen 
lelbft, roas dielte Bueb roleb
tlg maebt". Ijans Te~mer. 

G u ft a 0 B 0 (( e D er lag, R e gen {; bur g 

Zu Zweit mehr Freud 
46 vierhändige Stücke für den ersten Anfang von 

Käthe Volkart - Schlager 
mit Scherenschnitten von Sabine Wetze! 

Heft I erhält 26, Heft II 20 Stücke. 

Die vorliegenden Hefte sind aus den Erforder

nissen des Unterrichts heraus entstanden. Sie .. 
sind als zusätzliche Beschäftigung zur übrigen 

Arbeit in der Klavierstunde gedacht und 

enthalten deshalb nur Stücke in Kurzform. 

Der inhaltliche Aufbau entspricht dem wach

senden Spiel- und Lesevermögen des Schülers. 

Das geeignete Werk für den Gruppenunterricht! 

Interessenten stehen die Hefte zur Ansicht 

gerne zur Verfügung 

Fritz Müll e r, Südd. Musikverlag 
Kar I 5 ruh. a. R h. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1938 

konzert von Hermann und Dörthe Schelling zur 
erfolgreichen Ur-Aufführung kam. 

VERSCHIEDENES 
Die Stadt B a y r e u t h überreichte dem Führer 

und Reichskanzler zu feinem Geburtstag eine Ur
kunde des Inhaltes, daß lie als Geburtstagsgefchenk 
die Mittel zur Verfügung ltelle um 50 Mulik
beflifIenen aus der ins Reich heimgekehrten engeren 
Heimat des Führers den Befuch der diesjährigen 
Bayreuther Feltf piele zu ermöglichen. 

In Bad Ha r z bur g wurde focben das von 
der Verforgun,gsltiftung der Deutfchen Kompo
nilten erworbene Grundltück, das zu einem Ver
f 0 r gun g s - und Alt e r s h e i m d e u t f ch e r 
Kom p 0 n i lt e n ausgebaut wurde, und den 
Namen Go e b bel s - H e i m trägt, feiner Be
ltimmung übergeben. In dem Heim, an das lich ein 
Garten von 20000 qm anfchließt, können ins
gefamt 35 Perfonen untergebracht werden. 

Der Wie n e r A k ade m i f ch e W a g n e r -
Ver ein beging die Fe:er der 125. Wiederkehr 
des Geburtstages des Meilters mit einem Feltabend 
"Richard Wagner und der NationaIfozialismus", 
in defIen Mittelpunkt der Feltvortra~ des bekann
ten Wagner-Forfchers Hofrat Max von MilIen
kovich-Morold ftand. 

Eine Neuausgabe von Orazio Vec
ch isA m f i par naß. Unter der Bezeichnung 
Edizione Integrativa wird in Kürze imVerla:; 
"La Zarliniana", Mailand, eine Neuausgabe von 
Orazio Vecchis berühmtem Amfiparnaß erfcheinen, 
die in Mulikkreifen Auffehen erregen dürfte. Als 
Herausgeber ze:chnet der durch feine "Armonia 
razionale" bekannte MulikwifIenfchaftler Carlo 
Per i n e 11 0 (Schüler Hugo Riemanns). Es hande't 
lich um einen ganz eigenartigen Typus der Wieder
gabe und Durcharbeitung eines Meilterwerkes der 
Polyphonie des Cinquecento, die vorb:Idlich wir
ken könnte, zumal da die Ausgabe nicht nur dem 
mulikwifIenfchaftlich Gebildeten, fondern auch d~m 
Praktiker, bei dem man meill: keine befondere 
mulikwifIenfchaftliche Vorbildung voraus fetzen 
darf, einen tiefen Einblick in das Wefen eines der 
herrlichften Mulikwerke aller Zeiten ermöglicht. 
Die Veröffentlichung bell:eht in einer Faklimile
Wiedergabe des Erltdruckes des Gardano (Venedig 
1597) und einer Partitur in moderner Notenfchrift; 
lie wird gewiß zu einer allgemeinen Verbreitung 
des zwar vielgerühmten, aber viel zu wen:g be
kannten und verltandenen Werkes beitragen. An 
der Ausgabe fe fIelt befonders die vollkommene 
Löfung der vielumftrittenen Frage der Auf f ü h
run g s m ö g I i ch k e i t des Amfiparnaß als 
Bühnenwerk. Der Herausgeber beantwortet lie im 
bejahenden Sinne. Durch ein bisher noch nie ver
wendetes, aber fehr einfaches Verfahren entnimmt 
er dem urfprünglichen Tongewebe zweckmäßige 
Sololtimmen, die er den auf der Bühne ltehenden 

S:ingcrn zuteilt und dem ltreng beibehaltenem 
Chor. Ohne eine Note des Originals zu ver
:indern, zeitigt er eine wirkliche komifche Oper, 
wie lie dem Tonfetzer vorgefchwebt haben dürfte, 
obwohl ihn die Zeit- und StilverhältnifIe an der 
vollkommenen Verwirklichung des Vorhabens hin
derten. Diefe "komifehe Oper" unterfcheidet lich 
von derartigen neue ren Werken nur dadurch, daß 
lie lich, ftatt in einer orcheltral-inltrumentalen, in 
einer chor:ll-vokalen Atmofphäre auflöft. Perinellos 
Ausgabe eignet lich natürlich auch für Konzert
J,ufflihrungen, da der Chorteil lich ftreng an d:ls 
Original hält. Der Band ilt mit einer ausführlichen 
Einleitung verfehen, wor,in der Herausgeber über 
feine Rekonltruktion genauen Auffchluß gibt. -
Das Werk foIl nach Perinellos Ausgabe erltmals 
während des Florentiner Mulikmai fzenifch auf-
,geführt werden. Dr. Max Unger, Zürich. 

Alfred Pell e g r i n i beendete eine umfafIende 
Vortrags reife durch Mähren-Schlelien, die in erfter 
Linie dem Schaffen Richard Wagners gewidmet 
war und dem Künll:!er fchöne Erfolge brachte. 
Der Künll:!er erhielt auf dem Wege des Kultur
austaufehes eine Einladung nach Paris und Jugo
flawien. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der Reichsfender Wie n läßt lieh die Verbrei

tung Anton Bruckners befonders angelegen fein. So 
hörte man in diefern Monat des Meilters VII. Sym
phonie. 

Der Reichsfender Wie n fetzte lich erfreulicher 
Weife auch für das Schaffen Franz Schmidts 
wiederholt ein. So fpielten kürzlich die Wien er 
Symphoniker unter Oswald Kabafta feine 4. Sym
phonie C-dur, Präludium und Fuge D·dur für 
Orgel, Variat:onen und Fuge für Orgel und Bläfer
chor über ein eigenes Thema und Variationen über 
ein Reiterlied (an der Orgel: Franz Schütz). 

Der Reichsfender S tUt t gar t widmete eine 
Abendftunde dem Liedfchaffen Ewald StraefIers. 
Ausübende Künll:!er waren Emma M a y e r (Alt), 
Bruno Müll e r (Bariton) mit Artur Ha a gen 
am Flügel. 

Am Reichsfender Wie n erklang foeben Hans 
Pfitzners Streichquartett D-dur. Lieder des Meifters 
fang Elifabeth J unk mit Begleitung von Fritz 
Kuba. 

Am Reichsfender Wie n hörte man Franz Schu
berts nachgelafIenes Stre·chquartett d-moll. 

Der Reichsfender Harn bur g brachte Felix 
Woyrfchs Thema und Variationen für großes Or
chefter Werk 76 zur Aufführung. 

Am Reichsfender K ö 1 n fpielte Gerard B unk 
feine neuen Variationen und Fuge über ein Alt
niederländifches Volkslied für Cembalo Werk 80 
zum erften Male. 

Von dem jungen Hamburger Kompon:ften Alex 
G r i m pe gelangte kürzlich die "Suite für Flöte 
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22. Mai -
RICHARD WAGNERS 

125. Geburtstag 

Richard Wagner 
Eine Biographie von Dr. J. Kapp 

32. Auflage. 430 Seiten Text, 120 Seiten Bilder auf Kunstdruck, geb. Rm. 16.20 
Drei Vorzüge drücken dem Werk den Stempel der Einmaligkeit auf I Die Objektivität in der Darstellung 
von Wagners Leben; der erste bisher einzige Versuen, eiDe chronologische Zusammenstellung und 
kritisdl. Würdigung aller literarisdlen und musikalisdlen Sdlöpfungen Wagners zu geben; '50 Bilder 
auf IlO Seiten Kunstdruck. 

Richard Wagner und die Frauen 
von Dr. J. Kapp 

16. Auflage. 314 Seiten Text, 48 Seiten Bilder auf Kunstdruck, geb. Rm. 7.65 
Wagner ist ohne den Spiegel fraulidler Anteilnahme nidlt zu denken. Was in seinem Werk durdl die 
Frau gelöst, gesteigert urld vollendet wird, das ist es, W~ Kapp erschließt bis in die verborgensten Qgellen. 

Richard Wagner 
Sein Leben, sein Werk, seine Welt in 260 Bildern von Dr. J. Kapp 

(auf Kunstdruck) 10. Tausend ....•.......... gebunden Rm. 3.75 
In Worten wurde Wagners Leben sdlon olt zu ,dlildern versudlt. Hier sdlließen sidl Leben, Werk und 
Umwelt zu einem Bildstreifen zusammen, der in 160 Bildern ein Künstlerdrama vorüberziehen läßt, 
wie es bunter und ersdtü tternder Worte nidlt zu sdJildern vermögen. 

Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner 
von Alfred Lorenz 

Band I Der Ring des Nibelungen 
Band 11 Trlstan und Isolde 
Band III Die Meistersing.r von Nürnberg 
Band IV Parsifal . . . . . . . . . . . 

Gebunden in Ganzleinen 

RM 10.80 

RM 9.
RM 7.65 
RM 8.50 

Das Werk Lorenz madlt audl - eine sehr betrüblidle aber natürlidle Sadle - alle bisher gesdlriebenen 
Kommentare Wagnerscher Werke zwecklos. Man wird mit dem Erklären, dem Ausdeuten des Wag
nerschen Schaffens neu beginnen müssen. Berner Tageblatt 

MAX HESSES VERLAG / BERLIN-HALENSEE 
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und Klavier", die bereits mehrfach von den Reichs
fendern Hamburg, München und Frankfurt ge
fendet wurde, neuerdings im polnifchen Rundfunk
fender War f ch a u und außerdem in einem 
Konzert in P 0 f e n (beidemal mit dem Flötifien 
Johannes L 0 ren z) zur Aufführung. 

Der Reichsfender M ü n ch e n fendet am Richard 
Wagner-Geburtstag den Vortrag des Wagner
Forfchers Dr. Erich Val e n tin "Richard Wag
ners politifches Tefiament". 

Calimir von P a f z t h 0 r y s Orchefierlieder 
"Das Jahr", deren für den April vorgefehene Ur
Aufführung wegen der Wahlen zurückgefiellt wer
den mußte, erfcheinen nunmehr im September des 
Jahres im Sendeprogramm des Reichsfenders Mün
chen. An die Ur-Aufführung durch Gerhard 
H ü f ch mit Begleitung des Komponifien fchließen 
lieh Sendungen in Frankfurt, Berlin und Hamburg. 
Auch im Reichsfender Wien wird der Komponifi 
nunmehr wieder zu hören fein und zwar zunächfi 
mit feiner Cellofonate. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e runter 

Wilhe1m Furtwängler wurden foeben in Zürich, 
wo lie Beethovens Egmont-Ouvertüre, die Haydn
Variationen von Brahms und Bruckners 8. Sym
phonie fpiehen, fiürmifch gefeiert. 

Die derzeitigen Wa g n e r - F e fi f pie I e in 
Antwerpen gefialten lich zu einer großen Ehrung 
für den deutfchen Meifier und für die deutfchen 
KünfiJer, unter der Führung Carl EI m e n -
d 0 r f f s. 

Richard S t rau ß wurde bei der Erfiaufführung 
feiner Oper "Frau ohne Schatten" im Königlichen 
Opernhaus in Rom fiark gefeiert. 

Anläßlich der Mulikfefiwoche in Bournemouth 
(England) war der 1. Kapellmeifier vom Reichs
fender München, Hans Adolf W i n te reingeladon 
yvorden, ein Symphoniekonzert mit Werken deut
fcher Meil1:er zu leiten. Der Dirigent wurde fiür
mifch gefeiert. 

Domorganifi Prof. Fritz H e i t man n brachte 
kürzlich den dritten Teil der "Klavierübung" von 
J. S. Bach mit ausgezeichnetem Erfolg in L 0 n -
don zur erfimaligen gefchlolTenen Aufführung in 
England. Diefe Darbietung des größten Bachfchen 
Orgelwerkes hat befonders auch in den Londoner 
mufikalifchen Fachkreifen großes InterelTe gefunden 
und den Wunfch nach einer Wiederholung hervor
gerufen. 

Im Jahre I938 findet am Teatro Colon in 
Buenos-Aires zum 6. Mal in jährlicher Folge die 
deutfche Spielzeit fiatt, welche fiets einen nach 
einem befiimmten Arbeits- und Aufbauplan zu-

fammengefiellten Querfehnitt aus dcutfcher Opern
und Konzertliteratur bringt. Die d e u t f ch e 
S pie I z e i t wurde zur fi ä n d i gen Ein r i eh -
tun g, nachdem die Stadt Buenos-Aires das Thea
ter in eigene Verwaltung übernommen hatte, um 
es ausfchließlich als n at ion ale s Ku I t u r -
in fi i tut zu führen. D~e deutfche Spieizeit 
bringt nur wenige Werke, wodurch eine fefifpiel
mäßige Vorbereitung ermöglicht wird. Innerhalb 
zweier Monate fieht das Haus aus f eh I i e ß I i ch 
der d e u t f ch e n M u f i k zur Verfügung, ein 
ein auf der ganzen Welt wohl ein z i g dafiehen
der Fall. - Die deutfche Spielzeit, als deren 
künfilerifcher Begründer und Organifator F r i t z 
B u f ch betrachtet werden muß, fieht heuer wie 
im Vorjahr unter der Leitung von Er i ch K lei
be r. Zur Aufführung gelangen: "Entführung aus 
Jem Serail" (ErfiaufHihrung für Südamerika), 
"Trifian" (in völliger Neuinfzenierung), "Sieg
f ried", "RofenkavaJier" (in völliger N euinfzenie
rung), "Jofephslegende" und Glucks "Don Juan" 
(bei des Erfiaufführungen für Südamerika), Bachs 
JohannespalIion und Bruckners Tedeum (beides 
ebenfalls Erfiaufführungen für Südamerika). Spiel
leitung: Jofef Gi eIe n, der Spielleiter der 
Wien er Staatstheater. Mitwirkende (u. a.): Max 
Larenz, Jaro Prohaska, Margherita Per
ras, Anny K 0 n e t z n i, Hermann Wie d e -
man n, Emanuel Li fi, Erich W i t t e, KoI01"" 
v. Pataky, Karin Branzell, Rife Stevens, 
Ingeborg S ch m i d t - S t ein. Ballett-Regie Marg
herita Wall man n von der Mailänder Skala. 
Die neuen Dekorationen werden zum Teil in den 
Ateliers der Wiener Firma Pro f. Kau t 5 k y 
entworfen und hergefiellt. 

Die Aufführung des gefamten "Ringes" und 
des "Rofenkavaliers" durch die Fra n k f ur t er 
o per unter GMD Franz K 0 n w i t f ch n y ge
fialtete fich für Bukarcfi zu einem Ereignis erficn 
Ranges. Die Aufführungen, z. T. unter Anwefen
heit des Königs und anderer hoher Perfönlichkeiren, 
zu der auch eine große Anzahl auswärtiger Hörer 
eigens nach Bukarefi gekommen waren, fanden 
nicht nur bei dem begeifierten deutfchen, fondern 
auch bei dem rumänifchen Publikum ungeheuren 
Beifall. Das Gafif piel wurde in der PrelTe als 
einzigartiges Erlebnis bezeichnet, delTen Wert noch 
weit über die Förderung der rumänifch- deut' dWl 

Kulturbeziehungen hinausgehe. Der rumän'fche 
König verlieh eine Reihe hoher Auszeichnungen 
verfchiedcnen Grades und zwar an Prälidenten 
Schlößer, Oberbürgermeöfier Krebs, Generalinten
dant Meißner, Direktor Dinfe, GMD Konwitfchny, 
GMD Rothe, GMD Kraus, Jenny Trundt, Albert 
Seibert, Jean Stern und Theo Hermann. 

Dr. M. B. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u ft a v B 0 f fein Regensburg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
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o o n d u r m u 

Des Präsidenten der Reichsmusikkammer 

Prof. Dr. Dr. e. h. 

PETER RAABE 
kulturpolitische Schriften: 

1. Band: 

Die Musik im dritten Reich 
mit 1 Bild, 93 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

60. Taufend! 

Inbalt: Die munk Im dritten Reld). Dom neubau deutrd)er munkallfd)er Rultur. magners "meilternnger" und 
unfere Zelt. natronallsmus, Internationalismus und munk. Rultur und Gemelnfd)aft. 

(Band 48 der Reibe "Don deutrd)er munk") 

2.Band: 

Kulturwille im deutschen Musikleben 
mit 1 Bild, 16 Seiten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

22. Taufend! 

I n I) alt: Rdolf 51t1ers RulturrolUe und das Ronzertroefen. Rn die deutfd)e Jugend. Zur munkallfd)en €rzlebung der 
dtutfd)en Jugend. Stadtoerroaltung und Cborgefang. mege zur Belebung der 5ausmunk. Über die kulturelle Bedeutung 
de(Grenzlandtl)eater. Dolk, munk, Dolksmunk. Rnfprad)e auf dem 5eldenfriedbof o:n (angemark bel Gelegenl)ett 

der fabrt des Rad)ener Domd)ors dortbfn. 
(Band 49 der Reibe "Don deutfd)er mufik") 

3. Band: 

Deutsche Meister 
mit 1 Bildern, 92 Selten 

kart. Rm: -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

20. Taufend! 

Inl)alt: BeetboDen. Carl maria oonmeber. franz (Ifzt. franz (ifzt und das deutfd)e munkleben. magner und 
BeetboDen. Jobannes Bral)ms. Rnton Brudmer. 

(Band 58 der Reibe "Don deutfd)er mufik") 

Ge\)ören In dleljandbUd)erei eines jeden Deutfd)en! 

k 
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Perfönliches S. 822. Bühne S. 824. Konzertpodium S. 826. Der fchaffende Künftier S. 830. Ver
fchjedenes S. 830. Mufik im Rundfunk S. 832. Deutfche Mufik im Ausland S. 832. Aus neuerfchiene
nen Büchern S. 698. Ehrungen S. 700. Preisausfchreiben S. 700. Verlagsnachrichten S. 701. Zeit-

fchriften-Schau S. 701. 

Bildbeilagen: 
Wolfgang von BarteIs . 
Hans von W olzogen . . .. .. . . . 
Univ.-Pwf. Dr. Alfred Lorenz. Nach einem Gemälde von O. Michaelis 
4 Bilder vom Beethoven-Feft der HJ in Bad Wildbad 
8 Bilder von den Reichsmufiktagen in DülTeldor:f . 
5 filder von der Heidelberger Singfchule . 

Notenbeilage : 
Wolfgang von BarteIs: Landsknechte. Lied für eine Singftimme mit Klavier. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Hans Joachim Mo f er: Kleine deutfche MuGk
gefchichte (J. G. Cottafche Buchhandlung Nachf., 
Stuttgart) : 

Rückblick. 

Dauereigentümlichkeiten der deutfchen MuGk. 

Zufammenfaffend werde die Frage erörtert, ob 
Merkmale (und bejahendenfalls, welche) zu finden 
Gnd, an denen man Werke unferer Tonkunlt als 
deutfche erkennt und von der MuGk anderer Völ
ker unterfcheiden kann. Denn wenn wir in der 
dreibändigen "Gefchichtc der deutfchen Mufik" 
ausdrücklich nicht einfach einen Ausfchnitt der 
allgemeinen abendlichen Tonkunlt gaben, fondern 
die "deutfchgeartete MuGk" aus der übrigen her
auszuheben uns bemüht hatten, fo mußte doch die 
Unterfcheidung vielfach rein gefühlsmäßig ge
fchehen. Auch dort fchon habe ich, in Anlehnung 
an meine Abhandlung im Petersjahrbuch von 1924 
"Über die Eigentümlichkeit der deutfchen Mufik
begabung", in der Einleitung. verfucht, deutfche 
gegen italienifche und franzöGfche Sonderart ab
zuheben; aber es kann dies noch auf andere Weife 
verfucht werden. Wurden dort, immer in Kontraft 
der drei Völker zueinander, allgemein die Haupt
anlagen und -ziele, die Darftellungsweifen, Tem
peraments- und Weltanfchauungstypen famt ihren 
Übertreibungs- und Heiterkeitsformen zu [ammen
gefl:ellt" fo läßt fich gewiß auch vom kleinen Ein
zelmerkmal her an diefe Unterfchiede heran
kommen. Freilich verlangt folch ein Unterfangen 
die allergrößte Bedachtfamkeit; grobe Verallgemei
nerungen, wie jüngll: die harmlofe Behauptung, das 
Wefen deutfcher MuGk liege in der - Synkope (1), 
können nur Schaden anrichten. 

Eine Verfuchsanordnung, die vielleicht Erfolg 
verfpräche, wäre die: je zwölf berühmtefte vokale 
und inftrumentale Melodien aus Werken deutfcher 
Meifter als repräfentativ mit ebenfoviel franzöG
fehen und italienifehen der letzten dreihundert 

1 So betonte ich bei den Italienern die Vorherr
fchaft des monodifchen Belcantomelos gegen die 
polphone Harmonik der Deutfchen und die tänze
rifche Rhythmik der Franzofen, und betreffend der 
Heiterkeitsformen bei den Italienern das luftige 
Buffonigelächter gegen das ernfte Lächeln unferes 
nachdenklichen Humo.rs und den fpöttifch grimaf
fierenden Witz der F'ranzofen. 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

Jahre unvoreingenommen auf ihre Sonderart hin zu 
vergleichen. Jedenfalls haben, wie bei allen Wahr
fcheinlichkeitsrechnungen, folche Auswahlen nur 
Wert, wenn eine ziemlich große Anzahl von Bei
fpielen herangezogen wird, damit die Ergebniffe 
nicht allzu zufällig ausfallen. Einen gewiffen Ein
fluß der Nationalfprachen auf den Typ der 
Melodiebildung kann man zug.eben, und zwar [0-
wohl hinGchtlich der Sprachmelodik, des Tonfalls, 
der Wortrhythmik, wie auch des Satzbaus und der 
fyntaktifchen Schwerpunkte, obgleich diefe Kenn
zeichen mehr im Rezitativ als bei Lied und Arie 
zur Auswirkung gelangen - jeder Überfetzer von 
Gefangstexten weiß, wie fchwer es ill:, eine italie
nifch erfundene Mufikphrafe mit dem deutfchen 
Satzbau und Akzentfyltem zu vereinen. 

Nun ergibt lich aber, wenn man etwa vierund
zwanzig bekanntefte deutfche Melodien mit je zwei 
Dutzend italienifcher und franzölifcher Weifen 
vergleicht und dabei von Sprachabhängrigkeiten, 
Gattungseinflüffen und völkifchen Notationsunter
fchieden abGeht, daß Gch an Begriffen wie Melodie
typ, Takt, Metrum, Rhythmenfiguren, Synkope 
eindeutige Nationalunterfchiede kaum licher faffen 
laffen; diefe liegen weit eher (wenn man Zeitftil
wandlungen fauber abfondert) in der Art der 
Begleitung, vor allem der Harmonilierung, noch 
viel mehr aber im fchwer .greifbaren Gebiet der 
Klangfarben, der kleinll:rhythmifchen Vortragsart 
(Artikulation, PhraGerung, Agogik), im Überwiegen 
bell:immter dauernder Haltungsarten von Zwerch
fell und Gürtelmuskeln uff., was obendrein noch 
alles fallweife individuell durchkreuzt und land
fchaftlich abgewandelt fein kann. Das lind aUo 
zwar tatfächliche Me.rkmale, doch Ge ftehen hin
tel' dem Notenbilde, Ge ergeben lich erft in der 
völlig wefens~emäßen Klangwerdung des Kunll:
werks durch eine mimofenhaft empfindliche Schall
analyfe, Ge laffen lich nur zwifchen den Zeilen 
ablefen als Eigentümlichkeiten der nationalen Ton
idiome jenfeits der betreffenden Redefprachen'. 

Wohlverftanden handelt es lich dabei um Kenn
zeichen in der Kleinweltebene des Mulikantifch
Phonetifchen, Vortraglichen, die lich nur auf der 
Außenfeite des Klanglichen kundzutun venmögen. 
Was hinter oder über ihr als letzte Urfachc, als 
eigentliche Bewegerin folcher Teilkräfte fteht, ill: 
die aus raffifchen und gefchichtlichen Gegebenheiten 
in Millionen von Einzelmenfchen, in Hunderten 
von Stammesgruppen fich zufammenfindende Volks
geill:igkeit, das gemeinfarne Welt- und Lebens
gefühl, das alle Angehörigen eines Volkes zur 
Kultur-Einheit bindet. Wie diefe den deutfchen 
Volkscharakter in vielen HinGchten beftimmt, den 

2 Daß dasfelbe fogar innerhalb der deutfchen 
Stämme der Fall ift, zeig.te ich an je zwölf nieder
fächlifchen und fchwäbifchen Volksweifen im Mai
heft 1938 von "Lied und Volk" (Bärenreiterverlag). 
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Deutfchen als Kaufmann und Erfinder, als Soldat 
oder religiöfen Menfchcn vom Engländer, Schweden, 
Polen oder Spanier trennt, fo hebt iie ihn auch auf 
dem Gebiet der Künil:e vom Vertreter jedes andern 
Volkes ab. Ob in Dichtkunil: oder Malerei, in Pla
ll:ik oder Muiik, immer werden dem Deudehen als 
Künll:ler einige gemein farne Grundhaltungszüge zu
gdprochen werden können: z. B., daß er in der 
Mehrzahl der Fälle am Iiebll:en il:ill verf unken in 
enger Werk/htt fchnurrt und bolTelt (wie Dürers 
"Hieronymus im Gehäus"), ll:att iieh als öffentliche 
Perfon in Markterörterungen mit Kunllverwandtcn 
herumzufchlagen; daß er meill - Ausnahmen zu
gegeben - fein Wort nicht an ein greifbares Pu
blikum richtet, fondern es monologifch oder höch
ll:ens in Zwiefprache mit Gott oder feinem GewilTen 
formt und entwickelt. Dann, daß er in der Mehr
zahl der Fälle weit eher an das Was als an das 
Wie, Ilärker an den Inhalt als an die Form denkt, 
die Form nicht als primäre Idee, fondern als not
wendige Folgeerfcheinung des gedanklich Aus
zuf prechenden betrachtet. Weiter, daß ihm das 
Finden der Erfcheinung, das Gellalten des Aus
drucks oft ungemeine Mühe bereitet, während übcr
rafchend leichtes Gelingen ihm fogar Argwohn 
gegen den Wert des Geformten weckt - die Qual 
des Ringens ill: ihm Lull:, kann ihm fchier Selbll:
zweck werden, großartige Trümmer bedeutell ihm 
manchmal mehr als glatt Fertiggellelltes, der müh
voll-fchöne Weg ill: ihm mehr wert als das er
reichte Ziel. 

Dem end pricht auch der wahrhaft deutfche 
Schönheitsbegriff : wir werten gering, ja verachten 
und halTen alles glatt Gefchleckte, platt Schönlings
hafte, allzu billig Gemeinverll:ändliche, wir fuchen 
die Schönheit, die iich nicht bequem ergibt, die 
fromm ergraben und feelifch erfahren werden will, 
eine Schönheit aus der Seele, dem Geill:e, eine von 
Gedankenkampfes Gnaden, vom Jenfeitigen be
glänzt und vom überirdifchen betaut, eine keufche, 
heimliche, unwegige, nicht billig iich auffchließende 
Herrlichkeit, die fogar unter Umll:änden bis an die 
Grenze des Häßlichen gehen kann, iich von der 
gemeinen Wirklichkeit durch Verdichtung auf das 
Wcfenhafte, durch überhöhung des Kennzeichnen
den unterfcheidet. Wir wollen in der Kunll: nicht 
das Phyfifche, fond ern das Metaphyiifche, nicht das 
bequem Nahe, fondern die ferne Idee, nicht das 
fchlaue Wachfein, fondern den kindhaften Traum, 
nicht die tafchenfpielerifche Gefchicklichkeit des 
glaubelofen Blenders, fondern noch im Schein des 
kün!l:\erifchen Spiels den bitteren Ernll: um den 
letzten Sinn. 

Dies auf die Muiik übertragen, erklärt, warum 
uns Heinr. Schütz, Ad. Krieger und Joh. Rofen
müller größer iind als Schein, Hammerfchmidt 
und Ahle, warum uns Bach und Händel unermeß
bar weit über HalTe und Graun, ein Mozart und 
Beethoven turmhoch über den voreinfiigen Zeit-

Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

C.A. WU NDERLICH, Siebenbrunn (Vogt!.) 183, Gegr, 1854 
Kataloge frei. 

lieblingen Salieri und Vogler, ein ehedem halb 
überfehcner Schumann über dem unerhört bejubel
ten gleichzeitigen Mendelsfohn Il:eht, warum wir 
heute mehr an Pfitzner und Re:gcr als an Richard 
Strauß glauben -: wir halten es mit dem Un° 
begreiflichen, mit dem Stück Jenfeits, mit dem 
Rell:, der nicht "aufgeht", weil wir da das Gött
liche nicht als ambroiifche Leichtigkeit, fondern als 
fchwere "Tiefe" ahnen. Mag es vom Standpunkt 
anderer Völker, die in der Muiik angenehme, be
freiende Helligkeit, frohgefellige Unterhaltung, lieb
lichen Ohrenfchmaus fuchen, als eine dumpfe Un
art und fehwitzende Arbeit erfcheinen: wir wollen 
(und nicht erll: in der Romantik!) Muiik als Aus
druck von menfchlich Wefentlichem, als Darll:ellung 
von Dingen, die im Mittelpunkt des Gefühls 
Il:ehen, als feiertägliche Bindung eines auf anderen 
Wegen fo nicht ausdrückbaren GeheimnilTes; es 
darf fehr wohl auch ein heiteres, lächelndes, frohes 
Geheimnis fein, aber ein Stück Seelifches muß da
mit übermittelt werden. Und der Drang, noch da; 
im Wort Nicht-Sagbare zu fa gen, drängt den 

Bad ~ 

fJllr;113.biS22.JUIi 
.' 1938 

l. 

Deutsches 
Haydn-Fest 
13.: Einführungsvortrag Or. Therstappen, 

Hamburg. 
14.: Sinfoniekonzert; Solist Or. Therstappen 

(Klavier) 
15 : Kammermusik des Dresdner Fritzsche

Quartetts 
19.: Serenaden-Abend 
21.: Chorwerk "Die Jahres:reiten" 

mit Oxford-Bach-Chor 
22.: Opernauffg. "Der Apotheker" v. Haydn 

Gesamlleitung: H ans Leg e r 
Kapellmeister 

\' 



700 ZEITSCHRIfT FÜR MUSIK 

Deutfchen immer wieder zur InllrumentalmuGk 
als zu einer Verlländigungsfprache des Geilles und 
der Geiller jenfeits des platterdings Mitteilbaren, 
als zu einer EinGegelung von Symbolen. Ob es 
ein Stück umgangsmäßig·en Liturgiegefanges oder 
das beflügelnde Gemeinfchaftslied in der Marfch
kolonne gilt, ob die Einfamkeitsbotfchaft eines 
f pät-beethovenfchen Infrrumentaladagios oder das 
Wiegenliedchen einer Mutter abends für ihr Kind 
- foll es ganz deutfch fein, fo muß (und fci es 
noch fo leife) etwas von einer anderen, oberen Welt 
mit da~infchwingen. Das ill vielleicht die einzige 
"Dauereigentümlichkeit" unferer MuGk; aber fie 
genügt, um für uns die Mufik unferes Volkes zur 
herrlichllen von allen zu machen. 

E H R U N G E N 

Als von der Reichsregierung bellimmtes deutfches 
Mitglied der Jury im Yfaye-Wettbewerb wurde 
der Pianill Prof. Sigfrid G run dei s perfönlich 
vom König von Belgien mit dem Orden "Officiere 
de L'Ordre de la Couronne" ausgezeichnet. 

Die fchlefifchen Komponillen Ernll Augull 
V 0 e 1 k e 1 - Breslau, Hans Georg Bur g h a r d t -
Breslau und Eberhard Wen z e 1- Görlitz erhielten 
den foeben neu ,gellifteten Schlefifchen Mufikpreis, 
der bei der Eröffnung des erllen Schlefifchen Mufik
felles in Gleiwitz feierlich verkündet wurde. 

Der M 0 zar t p r eis I 9 3 8 wurde im Rahmen 
eines feierlichen Aktes im Mozarteum in Salz burg 
dem Ileirifchen Volksdichter Franz Na b 1 und dem 
Tiroler Volksliedkomponillen Prof. Jofef P ö 11 
verliehen. 

Kammerfänger Wilhelm Rod e erhielt den 
Orden für Kunll und Kultur des Königs von 
Rumänien. 

Die G e fell f ch a f t der Au tor e n, K 0 m
po n i Il e nun d M u f i k ver leg e r (AKM) in 
Wien hat Jofef Re i t e r zum Ehrenpräfidenten 
und Kamillo Ho r n zum Ehrenmitgliede gewählt. 

Die Stadt Wien ehrte Jofef R e i t er, der nun
mehr nach jahrelanger Verbannung wieder in feine 
ollmärkifche Heimat zurückgekehrt ill und Wien 
zum Aufenthaltsort gewählt hat, bekanntlich durch 

~
ei" 

1868 

'li 'PEilT , , 
Dasleichen 
derQuatilä' 

Cembali - Klavichorde 

Spinette-Hammerflügel 

. historisch klanggetreu . 

Verlangen Sie bitte Angebot von 

J. C. NEUPERT 
Werkstätten für histor. Tasteninstrumente 
BAMBERG * NÜRNBERG 

feierliche Überreichung des "E h ren r i n g e s der 
S t a d t Wie n". In der Anf prache, die Vize
bür"ermeiller Ing. Blafchke bei diefer Feier an 
den b greifen Tondichter hielt, begrüßte er ihn als 
einen unferer größten lebenden Tondichter, als 
alten Kämpfer und unentwegtcn kompromißlofen 
Nationalfozialillen. Reiter ill der edle Kün/ller, 
dem die nationalfozialifl:ifche Stadt Wien dicfe 
Ehrung zuteil werden läßt, eine Ehrung, die ihm 
zug.1eich eine Genugtuung für die erlittene Schmach 
fein möge, die er um feines deutfchen Glaubens 
willen erdulden mußte. 

In Würdigung der hohen Bedeutung der Tonkllnfl: 
für das Geiltesieben der fudetendeutfchen Volks
g~uppe hat die Sudetendeutfche Partei einen Preis 
gefl:iftet, der alljährlich anläßlich der Mufikfeltwoche 
in Teplitz-Schönau einem fchafifenden MuGker 
fudetendeutfcher Abfl:ammung verliehen werden 
foll. Die Auszeichnung, die den Namen "S u d e
te n d e u t f ch e r Fra n z S ch u b e r t - P r eis" 
trägt, ill der höchll dotierte MuGkpreis des Landes. 

E. J. 
Bei der am Pfingllfonntag abgehaltenen Haupt

tagung des Deutfchen Kulturverbandes (einer Fach
fchaft der Slldetendeutfchen Partei) in der fudeten
deudchen Böhmerwaldfl:adt Krummau wurde der 
in diefem Jahre zur Verfügung gelangende Pr eis 
für M u f i k im Betra.ge von 5000 Kronen dem 
Krummauer fudetendeutfchen Tonfetzer lfidor 
S t ö g bau e r verliehen. Prof. Dr. Gufl:av Becking 
verglich in feiner kurzen Anfprache an den Preis
gekrönten diefen wegen feiner redli<:hen Schlicht
heit und Bodenlländigkeit mit Anton Bruckner. 
Gleichzeitig teilte ProfelTor Becking mit, daß auch 
der neu gefl:iftete und heuer zum erllenmal zur 
Vergebung gelangende Mufikpreis der Sudcten
deutfchen Partei (Franz Schubert-Preis) ebenfalls 
lfidor Stögbauer zuerkannt worden fei. Die feier
liche Überreichung diefes letzteren Preifes aber 
wird entf prechend den Preisbellimmungen erlt bei 
der auf den Herbll verfchobenen fudetendeutfchen 
MuGkfellwoche in Teplitz-Schönau erfolgen. lfidor 
Stögbauers, des zweimal preisgekrönten fudeten
delltfchen Mufikers Schaffen und kün/llerif che Per
fönlichkeit ill den Lefern der ZFM aus dem letzten, 
dem 1. Sudetendeutfchen Heft unferer Zeitfchrift, 
bekannt. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Die Ausführungsbellimmungen zu dem foeben 
von Reichsminiller Dr. Go e b bel s gellifteten 
Na t ion ale n M u f i k p r eis finden unfere 
Lefer unter den "Amtlichen Nachrichten" diefes 
Heftes. 

Die Münchener Pianillin Rosl S ch m i d gab vor 
der Ortsgruppe BrülTel der DAF ein Konzert, das 
mit großem Beihll aufgenommen wurde. Der 
deutfche Gefandte Freiherr von Richthofen und 



der Landesgruppenleiter der DAF, Ehler!, waren 
zugegen. Die deutfche Pianilhn hat lieh auch an 
dem "Concours international Eugen Ysaye" für 
pianifl:en in BrüfIe1, einer Stiftung der Königin 
Elifabcth von Belgien (15, bis 31. Mai) beteiligt, 
an dem 87 Nachwuchsfpicler aus der ganzen Welt 
teilnahmen. Rosl Schmid erhielt den 9. Preis. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Dem Juli-Heft liegt diesmal ein ausführliches 
Programm des 4. F r e i bur ger M u f i k f e fl: e s 
vom 8. bis 17. Juli 1938 in Freiburg i. Br. bei. -
Weiterhin läßt ein hübfcher, bebildeter Profpekt 
einen Einblick in die Schönheit der 0 ft fee Ii e d -
lung P 0 b e r 0 w tun und lädt gleichzeitig zur 
Gründung eines Ferienheimes im fagenumwoben~n 
R i e f eng e b i r g e ein. 

Im Verlag Hoch fl: ein - Heidelberg ifl: foeben 
erfchienen Georg Voll e r t h uns "Deutfches 
Liederfpiel, Werk )2, für Männerchor a cappella 
nach Gedichten von Agnes Miegel, Lilieneron, 
Heinrich Anacker und Carl Lange. 

,f 

Die Firma J. C. Neu per t, Werkfl:ätten für 
hifl:orifche Tafl:eninfl:rumente, Bamberg, Nürnberg, 
München, Berlin, hat von der Deutfchen Arbeits
front, Berlin, den ehrenvollen Auftrag erhalten, 
für die am 28. Mai 1938 eröffnete "Internat'onal~ 
Handwerksausfl:ellung" in Berlin ein zweimanuali
ges Konzert-Cembalo, als einziges Kiclinftrument 
anzufertigen. Das Gehäufe des Inftrumentes wurde 
von dem bekannten Nürnberger Architekten Prof. 
K ö r n e r entworfen. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Sieghied KalI e n be r g: "Volksliedforfchung und 
Volkliedpflege" . Mehr Volkslieder in den Kon
zertfaal! ("Völk. Beobachter", 20. Mai 1938). 

Wäre der Ruf "Zurück zum Volkslied!" wirk-
lich ein Anfpruch auf etwas, das mit dem Mulik
leben höherer Ordnung nichts zu tun hat? Ifl: das 
Volkslied einzig Sache der Schule, der Straße, der 
Laienweh, oder gebührt ihm nicht vielmehr auch 
ein Ehrenplatz in folchen Aufführungen, die man 
als "feriöfe" Konzerte bezeichnet? 

Vor kurzem fand ein vom Bayer. Kunfl:gewerbc
verein veranftalteter Abend ftatt, an dem der 
Dozent für europäifche Volksliedkunde an der 
Univerlität Jena, Hr. Heinrich M ö I I er, lieh mit 
größtem Nachdruck dafür ein fetzte, daß auch in 
unferem deutfchen K 0 n ze r t b e tri e b dem 
Volkslied jene Stelle eingeräumt wird, die ihm fo
zufagen von "Gottes Gnaden" g1ebührt. Denn alle 
jene einfachen und doch innerlich fo wahr Und 
kunftreich gebauten Weifen, die man feit Jahr
hunderten als "Lied der Völker" bezeichnet lind 
ja der eigentliche Urquell unferer gefamten Kunfl:-

7°1 

Zoppoter Waldoper 
Reichswichtige Festspielstätte 

Gesamt/eitung: 

Generalintentant Her man n M erz 

Richard WaQner 
zum Gedächtnis 

als Feier des U5fährigen Geburtstages 
des Meisten 

Dirigenten: Die Staatskapellmeister Professor 
Robert Hege r, Berlin u.KariT u tein,München 

Bühnenbilder: Etta u. Her mann Me rz 

Mitwirkende: Marjorie Lawrence / Margarete Bäumer I 
Inger Kan,n I Hertha Faust I M.rgarete 
Arndt·Ober I Gurli Svedm.n I Daga Söder
qvist I Else Blank I Elfriede Haberkorn I 
Gotthelf Pis tor I earl Hartmann I Hans 
Hermann Nissen I Max Roth I Sven Nilsson I 
Vilttor Hospach I Hermann W iedem.nn I 
P.ul Kötter I Heinrich Teßrner I Thorkild 
N oval I Frit< Zöllner. 

!..!!..!.! 
Sonntag, 17. Eröffnung der Festspiele mit dem 
gesamten Festspielorchester unter Mitwirkung 
der ersten Wagnersänger. Eröffnungskonzert 

Dienstag, 19. .. 
Donnerstag, 21 •• 

Lohengrin 
Lohengrin 

Der Ring des Nibelungen: 

Sonntag, 24. • . . . . . . . • . . . Rheingold 
Dienstag, 26. . . . . . . . Walküre 
Donnerstag, 28. 
Sonntag, 31. . . 

Aueust 

Dienstag, 2. 

Donnerstag, 4. 

. . . .. Siegfried 
Götterdämmerung 

.. " Rheingold 
Götterdämmerung 

Orchester: 135 Musiker, darunter erste Solisten 

von großen Staatstheatern 

Chor: umfaßt 500 Personen 

Eintrittspreise: 5,50 - 15,50 Danziger Gulden 

Der Zuschauerraum faßt 10.000 Personen 

Vorverkauf und Auskunft: 
In den MER-Reisebüros und im Büro der 

Wald oper Zoppot 

\ 
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7°2 

Don deutfd)er muflk 

Eine Dlelbegebrte neuerfd)einungl 

Band 55151 

ERlen v ALENTIN 

Richard W a~ner 
Slnndeulung Don Zdl und merk 

mit 1 Bild, 286 Selten 

kart. Itm. 2.10, Ballonleinen Itm. 4.-

* 
fluß erllen Urteilen: 

Der gro~en (lteratur fiber den Bayreutbfr melltcr 
Idjlleljt II<\! dldee Budj als die olelldd)1 rold)tlg!te 
Ergänzung an. Denn cs lIellt Itldjard magner 
mitten binein In unIere Gegenroarl, nldjl 
nur als mulIMr, fondern au<\! als poltUldjen flämpler 
lfir den Zulammenfdjlulj der gcroaltlam gtlrennlen 
Begriffe Dolk und nation. 

Dr. merntr S<bm I d I 
In den "ljeldelberger nwelte na<brldjten". 

mae Dalentln mit feinem muke roollte,lft ibm gelun
gen: den munker und Dldjter Itld)ard magner als einen 
Polltlher zu zeigen, dellen "Zuhunltsordnung" beute 
durdj fldollljltier In Deulf<btand mlrklld)lIelt gcroordcn 
111, und dellen S<ballen oon einer unlrenn
baren Elnbelt In leinen Sd)rlften und mH
hen beltlmml roar. 

.. natlonal-Zeltung", Ellen. 

In der fOlie der magner.Weralur ragl das Bud) In 
feiner zufammenlallenden Sd)au der ga n zen Perl6n
lId)helt magners Doller Elndrlngltd)helt empor. Es rolll 
uns Dor alltm den poil I If d) e n mtnld)en magner 
zeigen, der In unbändIgem frell)eltsdrang unbeirrbar 
feinen J1)eg gIng, und der dIe felIein der Gennnungs. 
longMII und des Zroldpalte5 feines lal)rl)underts mut
Doll zu IpTfngen oerfud)le. 

"nordl<blenfd)e tageszeitung" 

DorraUg In leder guten Bud). und mullhallenl)andlung 

Gurtan Borre, Dulag, Regeneburg 

mulik. Das Kirchenlied wie auch das viel fpäter 
endlandene deutfchc Kunf\:licd fchöpften nach Form 
und Inhalt aus jenen Melodien, die vom foe;. un
gebildeten Volk, von Handwerksburfchen, Fiedlern 
und Straßenfängern gdungen wurden. 

Für unfere Belhebungen, auch die mulikalifchs 
Kunf1: wieder aller Unnatur zu entkleiden und 
einer reineren Atmof phäre zuzuführen, geht es nun 
vor allem darum, dem Volkslied endlich einmal 
jenen Platz einzuräumen, der ihm auch im künf1:
lerifchen Mulikleben gebührt. Mit der Erfüllung 
einer folchen kulturpolitifch fehr wichtigen Forde
rune; würde im übrigen durchaus kein neuer We,g 
bcfchritten. Vielmehr lind uns, wie Dr. Möller 
mitteilte, andere Länder in der vorzüglichen Pflege 
des Volksliedes weit voraus. So England, USA, 
Holland und namentlich auch Skandinavien. Die in 
ihrer Zeit berühmten Sängerinnen Julia Culp und 
Marcella Sembrich veranf1:alteten ganze Zyklen 
von Volkslieder-Abenden. Ein großer Muf1:erchor, 
wie die von K. Schindler geleitete Schola canto rum 
in Neuyork widmet lieh neben dem Oratorium 
mit Vorliebe auch dem Volkslied. In Frankreich 
waren die Liederabende der Ninon Vallin, die von 
dem Komponif1:en Jofe Canteloube geleiteten Auf
führungen von Liedern der Auvergne, Veranf1:,t!
tungen höchlter künltlerifcher Ordnung. Was aHo 
hindert uns, einmal das gleiche zu tun und an 
Stelle des bis zum überdruß gepflegten klaffifchen 
Kunltliedes endlich einmal den Quell zu öffnen, 
der im Volkslied als Anfang und Ende aller Kunf1: 
befchloff en liegt 

Jeder Konzertbefucher und vor allem auch jeder, 
der als berufener Referent unferen Liederabenden 
beizuwohnen hat, weiß, mit welcher Freude gerade 
jene Abende aufgenommen werden, die auch eine 
Reihe von Volksliedern bringen. Merkwürdi::;er
weife aber begegnet man in den Programmen dem 
Volkslied nur ganz ausnahmsweife. Es foUte lich 
auch der größte Künltler nicht für zu gUt halten 
zuweilen auch in diefe Saiten zu greifen. Es lind 
hier der Schätze fo viel, daß es auch der Hände 
vieler bedar,f, um lie wieder dem Licht und dem 
Bewußtfein der Empfänglichen zuzuführen. Gebt, 
was doch fo fehr im Sinne unferer zeitlichen Be
f1:rebungen liegt, auch dem deutfchen Volkslied, 
deffen Gefchichte Jahrhunderte umfaßt, auch in 
unferen Konz.ertfälen ein Dafeinsrecht! 

Die Stadt R 0 f1: 0 ck ehrte ihren verdienten Bür
ger Prof. Dr. Wolfgang Goi t her, indem lie an
läßlich feines 75. Geburtstages einen ihm gewid
meten Auffatz "Ein Leben für Richard Wagner" an 
die Spitze des 6. Heftes ihrer kommunal-politifchen 
Schriftenreihe f1:ellte und ihm ferner als "Treppen
mulik" . in feinem Haufe das "Tribfchener Idyll" 
von Richard Wagner fpielen ließ. 

Dresdener Brucknerblätter Nr. 5 I 
Mai 1938: D. Neuberg: Deutfche Heimkehr; Kar! 
Söhle: Anton Bruckner und Dresden; Dr. Kluge: 
Anton Bruckner und Dresden. 
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MeldederNSV 
eil1U1. Frei~ 
platz für die 

Professor Zeiler urteilt ober die Ir 01 ."~ I I 
"Götz" - Saiten: ~~ 
"Bin restlos begeistert" 

Berlm, 4. 2 .35. I 

Hans K ern: "Wagners Kampf um eine heroifche 
Kultur" (Berliner Börfenzeitung, 22. Mai). 

Walter Tri e n es: "Neue Aufgaben der Mufik· 
wiJIenfchaft" (Well:deutfcher Beobachter, 25. Mai). 

Hans Alfred G run s k y: "Richard Wagners 
Weltanfchauung in der deutfchen Gegenwart" 
(Schlefifche Tageszeitung, 22. Mai). 

Kar! G run s k y: "Schopenhauer und Richard 
Wagner" (Stuttgarter Neues Tagblatt, 22. Mai). 

Fritz G r ü n in ger: "Anton Bruckners Perfön
lichkeit". Zum Brucknerfell: in Mannheim (Mann
heimer Neues Tagblatt, 6. Juni). 

Erich Val e n tin: "Das Patronat der Bayreuther 
Idee" (Völkifcher Beobachter, München, 21. Mai). 

Emil G laß: "Unfere Mufik ill: unferes Volkes 
Seele" (Koblenzer NationalbI., Koblenz, 30. Mai). 

F. Pet er s - M a r qua r d t: "Coburgs Beziehun
gen zu Richard Wagner" (Bayerifche Oll:mark, 
Coburg, 22. Mai). 

HiHderIRndver(thitf<ung Werner 0 e h I man n: "Das tlll:erreichifche in 
der großen Sinfonik" (Deutfehe AIlgemeine Zei
tung, 3. April). 

JOSEF REITER 
Acht Volkslieder für Mlinnermor 

(vlerdlmmlg) 

1. Schelmerei 
2. Zu spllte Reue 
3. Das Kliudeln 
4. Vor dem fenster 

5. Enttäuschung 
6. Abschied 
1. Der Edelmann Im Habersack 
8. Trinklied am Rhein 

Gesamtausgabe: Partlfur RH 3.-, 4 SUmmen je RH -.80 

Einzelausgaben: Parflfur je RH -.80. jede Elnzelatlmme RH -.15 

Zu beziehen durdl Jede gule Blldl· und MUlikallenhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG. REGENS BURG 

Der Altmeister des Männerchors kehrte 
um;ubelt in seine Heimat Linz zurück! 

G: r 0 (, '" D e u t s eh I a n d s i n g t 5 ein e L i e der! I/I 

\ 



Wolfgang von BartelsJIIi 
Aufsätze in der ZFM 

zu wichtigen Zeitfragen: 

Warum Funkkritik? (ZFM, Dezember 1933) 

München und die Semlt:gruppe Südost (ZFM, Januar 1934) 

Funkfragen I: 

I. Die Auflösung der Sendergruppen. 2. Programmvorschau oder Funkkritik. 

3· \Viederaufbau selbständiger Programmgestaltung (ZFM, März 1934) 

Unterhaltung und Kultur im Rundfunk (ZFM, April 1934) 

Zur nationalen Ausgestaltung der Programme des Deutschlandsenders (ZFM, 

April 1934) 

Mut zur Persönlichkeit auch in Funk und Presse (ZFM, Juni 1934) 

Fluidum übers Mikrophon? (ZFM, August 1934) 

Die Bayreuther übertragung des "Ring des Nibelungen" (ZFM, September 1934) 

Funkfragen II: 

1. Neue Sendezeiten. 2. Sendepause und Schallplattenfüllsel. 3. Funk und Presse. 

4. Zusammenarbeit von Funk und Presse (ZFM, Februar 1933) 

Erziehungsfunk (ZFM, Mai 1935) 

Rundfunk ohne Schallplatte (ZFM, Juni 1935) 

• Verpflichtung des Rundfunks zur musikalischen Kultur (ZFM, Oktober 1935) 

Musik der Zeit im Rundfunk (ZFM, Dezember 1935) 

Die Olympiafanfaren (ZFM, April 1936) 

Schallplattenmusik im Rundfunk (ZFM, April 1936) 

Nüchternheit (ZFM, Juni 1936) 

Olympiahymne von Richard Strauß und Paul Winters Olympiafanfaren (ZFM, 

September 1936) 

Kritik mal Drei (ZFM, November 1936) 

Oper im Funk (ZFM, April 1937) 

Die Tonkünstler-Versammlungen in Zukunft ein Recht, aber auch eine Pflicht der 

Reichsmusikkammer (ZFM, August 1937) 

Peter Raabe zum 65. GeburtStag (ZFM, November 1937) 

Jedes Heft der ZFM einzeln zum Preise von Mk. 1.35 

durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung erhältlich 

VERLAO DER "ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK" 
OUSTAV BOSSE VERLAO REOENSBURO 
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Wolfgang von BarteIs 

geb, 21. Juli ,S'). gell. '<}, April '9J' 
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MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiflige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfehrift für Mufik" von Robert Sehumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kai i fehe n Wo eh e n b I a t t" 
HERAUSGEBER: GUSTAVBOSSE, REGENSBURG 

Nachdrucke nur mit Genehmigung de. Verlegers. - Für unverlangte Manufkripte kei"e Gewähr 
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Man greife ZU! 
Wolf g a n g von Bar tel s als Run d fun k f ch r i f t 1 e i t e r. 

Von Hel mut G roh e, Abt eil u n g sie i t e r Ku n ft am Re ichs fe n der M ü n ch e n. 

M an greife zu! Diefer frifche Imperativ, mit dem bei der Sparte "Mufik im Rundfunk" in 
diefer Zeitfchrift Wolfgang von Bartels unter der Rubrik "Reichs fender München" all

monatlich aus unferen Sendungen Bilanz zog, war fein eigentliches Lebens- und Arbeitsprinzip. 
Unter diefer Devife entfchloß er fich in heroifchem Verzicht, dem eigenen kompofitorifchen 
Schaffen zu entfagen, um fich mit einer wahrhaft fanatifchen Inbrunft mit Leib und Seele dem 
Rundfunk zu verfchreiben und zwar - vom Rundfunkhaus aus gefehen - auf der "anderen 
Seite", nämlich als betrachtender, nachdenklicher und verantwortungsbewußter Rundfunkhörer. 
Unter Millionen "pafIiver" Mitglieder einer der wenigen Aktiven. Er war fozufagen "berufs
mäßiger" Rundfunkhörer. 

Wenn wir im Rundfunkhaus bei unferer Planungsarbeit mit heißen Köpfen zufannnenfitzen, 
wird immer wieder die Frage geftellt, ob wohl diefe oder jene vorgefchlagene Sendung dem 
Hörer auch wirklich etwas zu bieten imftande ift. Um die ebenfo gefährliche wie bequeme l'art 
pour l'art-Methode beim Aufbau unferer Sendepläne zu vermeiden, ift es für uns notwendig, 
uns immer wieder diefe Grundfrage vorzulegen, eine Frage, die eigentlich nur mit dem In
ftinkt zu beantworten ift, da die Zufchriften und mündlichen Informationen doch nur ein un
zulängliches Bild von den Wünfchen und BedürfnifIen unferer "Kundfchaft" zu liefern imftande 
find. Man verfucht, fich "den" Hörer, für den man arbeitet, in der Phantafie vorzuftellen, 
diefen Univerfal-Rundfunkhörer, der tagtäglich - angefangen mit dem Morgenfpruch um 6 Uhr 
- die ganze Sendefolge einundzwanzig Stunden lang abhört, um fich dann ganze drei Stunden 
erfchöpft hinzulegen, wonach ein neuer Einundzwanzig-Stunden-Tag auf ihn wartet. Diefe 
Spezies' Hörer ift natürlich eine Utopie. Jedoch Wolfgang von Bartels kam diefer für uns 
"idealen" Utopie oft fehr nahe, er war wirklich unermüdlich im Hören und im Aufnehmen 
und Verarbeiten des Gehörten. Zum mindeften befaß er einen überblick, den er durch Stich
proben von Sendungen zu "ausgefallenen" Zeiten ftets ergänzte. Der Niederfchlag diefer feiner 
Erfahrungen, die für uns Rundfunkhäusler ebenfo auffchlußreich und anregend waren wie 
für den interefIierten Rundfunkhörer, liegt in nahezu dreihundert Wochenüberfichten in den 
"Münchener Neueften Nachrichten" vor, wo er am 20. März 1932 feine er ft e und - merk
würdiges Spiel des Schickfals! - juft auf den Tag nach fechs Jahren am 20. März I938 -
feine let z t e Funkbetrachtung fchrieb. Diefe Blätter bilden zufammen mit feinen Berichten 
an die vorliegende Zeitfchrift ein gutes Stück Gefchichte des Reichsfenders München, ja über
haupt des deutfchen Rundfunks. Es ift interefIant feftzuftellen, wie fich aus der anfänglichen 
ftereotypen kritifchen Wo ch e n übe r f i ch t allmählich der ganz perfönliche Stil feiner 
"B e t r acht u n gen" formte, mit denen er bei Gelegenheit einer Sonderbeobachtung einem 
funkifchen Spezialproblem zu Leibe rückte. Ein paar überfchriften, wahllos herausgegriffen, 
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zeigen die Lebendigkeit und die Wendigkeit feines fcharfen Geifies: Aufführungsqualität -
Initiative der Perfönlichkeit - Das Zwifchenprogramm - Fluidum übers Mikrophon - Funk 
und Oper - Mafchine und Menfch - Reichsrundfunkfiraßen - Programmausgleich - Wort 
und Ton im Zahlenfpiel - Anregungen zu Anregungen - Lebendiges Senden - Geräufch
kulifIe und Programmfahrplan - Wer fucht, der findet - Die Aufnahme - Ineinanderarbeit 
der Sender - etc. 

In der "Zeitfchrift für Mulik", für die Bartels feit 5 Jahren über den Rundfunk arbeitete, 
erfchienen die monatlichen Abhör- und Rechenfchaftsberichte naturgemäß in Form einer fiär
keren Konzentrierung als in der Tageszeitung, dafür konnte lich der Schriftfieller aber in 
diefen Blättern im allgemeinen Teil viel breiter und ungehemmter über die ihm am Herzen 
liegenden Rundfunkfragen auslafIen, als in den raumbefchränkteren "Münchener Neuefien 
Nachrichten". Auch hier geben ein paar Titel Auffchluß über feine Tendenzen: Verpflichtung 
des Rundfunks zur mufikalifchen Kultur - Unterhaltung und Kultur im Rundfunk - Flui
dum übers Mikrophon? - Rundfunk ohne Schallplatte - Nüchternheit - Mufik der Zeit im 
Rundfunk - Oper im Funk - etc. Zufammengefaßt könnten diefe meifierhaften Auffätze 
wirklich ein Kompendium des kulturbewußten Rundfunkhörens abgeben. -

Worin lag nun das Befondere der Bartelsfchen Rundfunkbetrachtung? Aus der zunächfi im 
Vordergrund fiehenden herkömmlichen Verteilung von Lob und Tadel an Schaffende und 
Nachfchaffende in feiner Betrachtungsweife krifialliGerte lich immer mehr das fpezififch Rund
funkmäßige heraus, aus der Vielfältigkeit des Befonderen wurde die Einfachheit allgemeiner 
Gefetze gewonnen. So fiellte er als Rundfunkfchriftleiter einen neuen Typus innerhalb diefes 
Spezialmetiers dar. Der M u f i k kritiker von Bartels erkannte frühzeitig, daß der Rundfunk 
weder die Darbietungen eines Konzertfaals noch eines Theaters noch 'eines V ortragsfaales noch 
einer Tanzdiele erfetzt, daß er auch nicht etwa deren bloße Summierung darfl:ellt, fondern 
etwas Befonderes, ganz Neuartiges, das auch mit befonderem Maßfiab gemefIen fein will. Daß 
z. B. die optifche Komponente hier wegfällt, daß hier nur Hör bare s dargeboten wird, be
trachtet er nicht als Manko, weil der Appell an die Fantalie des Hörers, die z. B. bei einem 
Hörfpiel die Umwelt erfi zu erfchaffen hat, geradezu unbegrenzte Vorfiellungsmöglichkeiten 
eröffnet. Ein Kritiker, der nicht wie Bartels die Frage fiellt: Hat der "Wallenftein" im Rund
funk in einer Spezialbearbeitung dem Hörer dasjenige Erlebnis vermittelt, das Schiller als 
dichterifche ViGon fah?, fondern der Klage darüber führt, daß eben "leider" hier Dekoration, 
Koftüm und Beleuchtung vermißt werden müfIen, der ift hier fehl am Platze. Den Rundfunk 
als S u r r 0 g a t zu betrachten, ifi ein überlebter Unfug. (Das tun auch nur diejenigen, die 
ihn nicht kennen oder die ihn in feiner Bedeutung nicht erkennen wollen.) Die Wirkung 
einer folchermaßen verftandenen Rundfunk-"Kritik" war eine zwiefache. Sie bildete für den 
Rundfunkfchaffenden ein'en Spiegel für feine Arbeit, und lie vermittelte ihm wertvolle An
regungen. Anregungen im Sinne von ftändiger Wachhaltung feines GewifIens durch immer 
wieder neue Fragefiellungen. Als Beifpiele: ~Tirkt das, was man lieh als eine entfpannende 
Sendefolge gedacht hatte, auch tatfächlich endpannend? Erdrückt an einem anderen Tag die 
Fülle der MuGk nicht etwa das gefprochene Wort, dem ja auch fein Recht werden foll? 
Ifl: mit einer befiimmten GeräufchkulifIe wirklich der Eindruck erzielt worden, den man Gch 
im Rundfunkhaus verfprochen hat? Wird das zeitgenöffifche Schaffen genügend berückGchtigt? 
Kommen die großen Dichter und Komponiften der Vergangenheit auch nicht zu kurz? -

Die ftatiftifchen Berechnungen, wie Ge der unermüdliche Wolf gang von Bartels in Bezug auf 
das Verhältnis von fchwerer zu leichter Koft, von Wort und MuGk und über die Opern pflege 
im Reichsfender München aumellte, beftätigten unfere eigenen Beobachtungen. 

Zufammenarbeit von Rundfunk und Preffe! Bis in feine letzten Lebenstage hinein befchäf
tigte ihn diefer von ihm als notwendig erkannte Kontakt, den er in diefen Spalten einmal mit 
den Worten formulierte: "Sender, Hörer und Kritik gehören enge zufammen!" Wie oft rief er 
uns ans Telefon, erbat Gch Auffchluß über diefe oder jene ihm unverfiändliche Maßnahme, wie 
anregend war es, Gch mit ihm zu "raufen", wenn man verfchiedener Meinung war. Wie be
glückend war die Unbeftechlichkeit feines Urteils! Er war hier imfiande, Per fon und Sache 
fcharf auseinanderzuhalten. Es konnte vorkommen, daß man mit ihm in freundfchaftlichem 
Gedankenaustaufch nach einer Sendung zufammenfaß, während durch die Rotationsmafchinen. 
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bereits ein temperamentvoller Tadel aus der Bartelsfchen Feder über eine Sendefolge lief, auf 
die man befonders fiolz war. Dabei war er nie ein "Meckerer" im Sinne jener kritikafier, auf 
die das Verbot der zerfetzenden Kritik gemünzt war. Stets waren in den fcharf gefchliffenen 
Bartelsfchen Formulierungen die aufbauenden Tendenzen zu fpüren. Welche Freude empfand 
man, wenn fich diefes Bejahende zum begeifierten Enthufiasmus fieigerte, mit dem er etwa die 
Olympia-Fanfaren von Paul Winter feierte, die bekanntlich einem Auftrag der Abteilungen 
"Zeitfunk" und "Kunfi" im Reichsfender München ihre Entfiehung verdanken, was uns Rund
funkfchaffende jedes Mal mit Stolz erfüllt, wenn wir diefen prachtvollen Einfall ertönen hören, 
der dem deutfchen Olympia für alle Zeiten ein klingendes Denkmal fetzte. 

In Wolfgang von Bartels hatten wir allezeit einen KampfgenofTen, wenn es galt, Neues 
durchzufetzen, neue Wege zu befchreiten. So erkannte er frühzeitig Talente wie Werner Egk, 
Heinrich Sutermeifier, Cefar Bresgen, Kurt Strom, Alfred von Beckerath, Karl Lifi, Ludwig 
Kufche und viele andere Begabungen, die ihre Erfolgslaufbahn über das Münchner Mikrophon 
antraten. Bartels konnte mit feinem Urteil über Paul Winters kofibare Märchenoper "Falada" 
(Uraufführung im Reichsfender München) die deutfchen Bühnen befchämen, die fich bis heute 
noch nicht zu einer Wiedergabe diefes Meifierwerks entfchlofTen haben. Als man Bartels auch 
die kritifche Betrachtung des Hör f pie I s übertrug, überhaupt des gefamten Komplexes 
"Wort", fand er flch ebenfo eifrig und verfiändnisvoll in die ihm zunächfi fernerfiehende 
Materie hinein. Vielleicht gerade, weil er hier nicht fo fehr "Fachmann" war als auf dem Ge
biet der Mufik, hatte er den feinen Spürfinn des naiveren Zuhörers, der auf das Bodenfiändige, 
Volkstümliche, Packende fiärker reagiert als auf das zugefpitzt Literarifche. Bartels war hier 
Nichtfachmann im Sinne jenes Meifierfingerwortes: 

" - und ob Ihr der Natur 
noch feid auf rechter Spur 
das fagt Euch nur 
wer nichts weiß von der Tabulatur". 

Doch auch in dem ihm vertrauten mufikalifchen Bezirk vertrat er als Volksverbundener die 
Anfprüche des arbeitenden VolksgenofTen, der Entfpannung fucht. Hier allerdings kämpfte er 
Schulter an Schulter mit uns alle Zeit gegen den Kitfch und die Seichtigkeit wie gegen die 
Oldruck-Romantik und Bierfeligkeit des falfchen Bayernturns, wie man es fich angeblich manch
mal noch nördlich des Mains vorfiellen foll. 

Erzieherifch wirkte er auf feine Leferfchaft, indem er fie durch die Prägnanz feiner For
mulierungen zwang, fich ihrerfeits mit dem immer noch fo neuartigen und eigenartigen Gebiet 
der Rundfunkkultur auseinanderzufetzen. Auch hier gibt es einen "Kampf dem Verderb", 
wobei der "Verderb" nicht in dem liegt, was ge fe n d e t wird, denn dafür arbeiten wir zu 
gewifTenhaft, als vielmehr darin, wie a b geh ö r t wird. Man entfaltet im Konzertfaal 
keine Zeitung, um zu Beethovens "Eroica" die Unfallchronik der Woche zu lefen, aber man 
fpielt zuhaufe zu Schuberts "Unvollendeter" getrofi einen Tarok oder die Hausfrau läßt eine 
Bach-Kantate ertönen, während fie den Kuchenteig umrührt. Die Parole für den Rund
funkhörer heißt deswegen weniger: Auf d reh e n !, denn was ihn interefTiert, wird er fich 
ja ohnehin heranholen, fondern: A b d reh e n !, wenn ihn etwas nicht interefTiert. (Wenn Ihr 
mehr abdreht, was Euch nicht paßt, werdet Ihr weniger meckern müfTen!) Auch darin konnte 
der Hörer vom "Kritiker" Bartels lernen, der fo manches verfchwieg, was ihm nicht paßte, 
weil er das Pofitive, das, was ihm paßte, für wichtiger und beachtenswerter hielt. Schwieg er 
einmal nicht, wenn er ablehnte, fo konnte er mit beißender Ironie und mit köfilichem, geradezu 
burfchikofem Humor eine Sache fefinageln. Wehe, wenn uns einmal ein Lapfus unterlaufen war, 
der entging ihm gewißlich nicht. Eines verfiand er nicht: Trocken zu fchreiben. In diefem 
Sinne war er wirklich kein - engfiirniger - "Fachmann" vom Schlage derer, die vor lauter 
Schulweisheit verlernt haben, zu fchrciben, wie ihnen der Schnabel gewachfen ifi. 

Ihm haben wir Rundfunkleute auch zu verdanken, daß er wie kaum jemand außerhalb des 
Rundfunks unferer Arbeit gerecht wurde. Er fiieg in unferen "Bau" hinein und überzeugte fich 
davon, welch kompliziertes Räderwerk an Präzifionsarbeit da täglich abläuft, wieviel WifTen, 
Fantafie und leidenfchaftliche Liebe zum Volke und zur eigenen Arbeit notwendig find, um 
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das zuihnde zu bringen, was tagaus, tagein die 2 I Sendefl:unden verlangen. Durch die Bar
telsfche Betrachtungsweife unferer Arbeit fühlten wir uns in unferer Tätigkeit geachtet und 
verfl:anden. Es ifl: ja unzähligen Menfchen heute noch unbekannt, daß die Rundfunkfchaffen
den, die man über das Mikrophon hört, meifl: nicht diefelben lind, die die Sendefolgen er linnen, 
in mühevoller Arbeit vorbereiten und fendefertig abliefern. Diefe anonymen, unlichtbaren und 
unhörbaren Werkleute haben eine fchwere und verantwortungsvolle Aufgabe zu erfüllen, lie 
bedürfen mehr als der Künfl:ler der Bühne und des Films des Spiegels für ihre Leifl:ung, des 
Echos für ihre Anfl:rengung, denn die "anderen" hören den Applaus oder lie können den Er
folg ihrer Arbeit an den KaiIen-Rapporten ablefen. Wir vernehmen von der "anderen" Seite 
nicht viel mehr neben den Hörer-Zufchriften - als die Außerungen der PreiIe. 

In zwei grundlegenden Auffätzen ("Warum Funkkritik?" und "Kritik mal Drei") hat lich 
Wolfgang von Bartels in diefer Zeitfchrift mit feiner beruflichen Aufgabe fe1bfl: auseinander
gefetzt. Hier fanden wir den fchönen Satz: "daß das Funkkritikeramt zu den bildungsmäßig 
umfaiIendfl:en Pofl:en gehört, die mit Lufl:, Liebe und Verantwortungsbewußtfein auszufüllen 
höchfl:e Anforderung für den hierzu Berufenen bedeutet . . . Diefe Verantwortung muß lieh 
mit naturgewachfener Liebe zum Amte binden, denn anders ifl: der Vielgefialt der EreigniiIe, 
die abzuhören find, überhaupt nicht beizukommen . . . Der Funkkritiker muß mit den tech
nifchen, kunfl:politifchen, nicht zuletzt mit den fozialen Gepflogenheiten der Sender einigermaßen 
vertraut fein, muß diefe Gepflogenheiten mit in den Kreis feiner Betrachtungen zu fiellen ver
mögen, foll trotz alledem frei, offen und ehrlich arbeiten." 

Wahrlich, diefe Forderungen hat Wolfgang von Bartels erfüllt. Er hat in der Spanne, die ihm 
zu arbeiten befchieden war, mit Unermüdlichkeit, Sachkenntnis und Liebe "offen, ehrlich" und 
- mutig gearbeitet, er hat der Kunfi und den Künfl:lern felbfl:los gedient, er hat fein Teil am 
Aufbau des nationalfozialifiifchen Rundfunks beigetragen und er geht fomit in die Gefchichte 
diefes mächtigen Kulturgebäudes ein. Der deutfche Rundfunk hat in ihm einen guten Kameraden 
verloren. 

Der Komponifl: Wolfgang von Bartels. 
Von Lud w i g Lad e, 0 b e r m e n z i n g bei M ü n ch e n. 

Eine Würdigung des Komponifien Bartels foll verfucht werden. Alle, die ihn gekannt haben, 
werden die Schwierigkeit empfinden, die mit der Aufgabe verbunden ifl:. Nicht als ob be

abfichtigt wäre, von dem Komponifien zu fprechen, ohne des Menfchen zu gedenken. Aber 
wird es gelingen, den nötigen Abfl:and zu gewinnen? Wird nicht mit jeder Note das Bild des 
Mannes vor uns aumeigen, von dem felbfl: bei flüchtiger Berührung eine fo eigentümliche An
ziehung ausgehen konnte? War das Geheimnis diefer Anziehung, das offenbar ganz im Per
fön lichen lag, nicht fo fiark, daß vielen zu Zeiten der Menfch Bartels allein durch fein Dafein 
wefentlicher erfcheinen konnte als der Komponifi? Und wird fich danach für die fachliche 
Seite feines Wirkens noch das rechte Wort finden laiIen? - Dies alles mag man fich wohl 
fragen ... Ja, über den Komponifl:en Wolfgang von Bartels zu fchreiben, folange er noch 
unter uns wflr, das hätte nicht fchwer fallen follen. Aber damals hat niemand an dergleichen 
gedacht und er felber hätte flch möglicherweife eine Würdigung zu feinen Lebzeiten fogar 
verbeten. Aus Befcheidenheit? Wohl auch aus Befcheidenheit, aber vor allem wohl deshalb, 
weil er der Meinung war, ob nun feine Werke aufgeführt oder beachtet würden, daran liege 
im Grunde nicht viel. Es war ihm nicht wichtig. Wichtig war ihm feine Arbeit und diefe 
Arbeit hat neben dem Komponieren noch eine Menge anderer Dinge umfaßt, wichtig war ihm 
das Leben felber, das zu leben er als eine Aufgabe aufgefaßt und das zu gefialten, fo wie 
man ein Kunfl:werk gefialtet, er lieh bemüht hat und von dem er am Schluß hat fagen kön
nen, daß es "wundervoll" gewefen fei ... 

Er hat in den letzten Jahren feines Lebens wohl Aufführungsmöglichkeiten genug gehabt. 
Er hat fie nicht gefucht; er hat fie eher gemieden. Den Einfluß, den er fehr wohl haben 
konnte und den er gern für andere eingefetz t hat, wenn die Sache oder die Perfon es ihrr 
wert fchien, diefen Einfluß für flch felber in Anfpruch zu nehmen, war ihm zuwider. Dazt 
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kam noch etwas anderes. Es war nicht feine Sache, etwas halb zu tun. Von dem Amt des 
Kunfl:betrachters, das zu ergreifen an einem kritifchen Punkt feines Lebens für ihn eine Not
wendigkeit war, hatte er eine fo hohe Meinung, die Verantwortung, die er mit diefem Amt 
auf Gch genommen hatte, hat ihn fo vollkommen ausgefüllt, daß fchließlich über dem Kri
tiker der Komponifl: hat zu kurz kommen müffen. Um von vornherein jedem Gewiffens
konflikt auszuweichen, hat er nicht nur auf Aufführungen verzichtet; die Anfpannung, in der 
er gelebt hat, war fo groß, daß er in den letzten Jahren kaum noch eine Note gefchrieben 
hat. Zuletzt ifl: er gegen Gch felber gleichgültig geworden. Es mag ein Teil ReGgnation in 
diefer Gleichgültigkeit gelegen haben, aber auch die ZuverGcht f prach daraus, daß, was gut 
fei, eines Tages Gch von felber durch fetzen werde. In diefem Punkt war fein Glaube uner
fchütterlich. Für das letzte, woran er noch gearbeitet hat, für feine fpäten Liedbearbeitungen, 
hat er nach ihrer Fertigfl:ellung keine Hand mehr gerührt. Er hat Lied um Lied beifeite
gelegt - "für fpäter". Für fpäter, das follte heißen, für die Zeit nach feinem Tod ... 

Und nun ifl: es fo weit. Der liebenswerte Menfch, der höchfl: gewiffenhafte Arbeiter, der 
Freund feiner Freunde, der Mann, der zu einem guten Gefpräch ebenfo zu haben war, wie 
er jederzeit bereit war zu handeln, wenn es nottat - diefer Mann ifl: nicht mehr. Was wird 
von feinem Werk ihn überleben? Was ifl: überhaupt da, was ihn überleben könnte? Die Mehr
zahl feiner KompoGtionen Gnd ungedruckt. Es ifl: nicht ganz leicht, durch das Vorhandene 
fich durchzufinden. Nicht alles ifl: aufgeführt, und vieles hat er feIber verworfen. Die lexiko
graphifchen Angaben find teils veraltet, teils ungenau. Um mehr als eine vorläufige Befl:ands
aufnahme kann es Gch nicht handeln. 

Es ifl: eine ganze Menge da, feIbfl: nach Abzug deffen, was er feIber ausgefchieden hat. Um 
das Jahr 1929 herum muß er einmal Bilanz gemacht haben. Das Urteil, das er damals den 
auszufcheidenden Werken gef prochen hat, ifl: fcharf, aber es ifl: gerecht. (Es mag bei den Lie
dern zu fcharf ausgefallen fein. Von 167 Liedern hat er urfprünglich nur zwanzig gelten 
laffen wollen. Er hat das Urteil fpäter revidiert und außerdem hat er durch Bearbeitung einem 
Teil diefer Lieder nachträglich noch die rechte Form gegeben. Davon wird fpäter zu reden 
fein"). Das meifl:e von dem, was er verworfen hat, ifl: zeitbedingt - die Zeit hätte über diefe 
Werke nicht anders entfchieden als er felbfl:. Er hat die Entfeheidung nur vorausgenommen. 
Unter den ausgefchiedenen Werken find zwei Symphonifche Dichtungen, von denen bisher 
niemand etwas gewußt hat. Sie Gnd nicht mehr da, aber daß Ge einmal da waren, das ifl: 
eine große Merkwürdigkeit. 

Man muß fieh den menfchlichen und den mufikalifchen Entwicklungsgang des Komponifl:en 
Bartels vergegenwärtigen. Er ifl: in Hamburg geboren, aber er ifl: fehr früh fchon nach Mün
chen gekommen. Er hat (ich menfchlich in München völlig akklimatifiert. Aber die für den 
Mufiker entfcheidenden Lebensjahre, die Jahre um die zwanzig herum, hat er nicht in Mün
chen fondern in Paris und zu einem Teil auch in England verbracht. Das erklärt, warum er, 
der zeitlich der Münchener Schule nahefl:eht und der ihr generationsmäßig noch nahezu an
gehört, fo garnichts vom mufikalifchen Münchener jener Jahre nach der Jahrhundertwende an 
fich hat. Infofern find die beiden Symphonifchen Dichtungen eine Merkwürdigkeit. Sie zeigen, 
daß er fich dem Einfluß einer Zeitfl:römung, die in den Augen der fortfchrittlich GeGnnten 

") Inzwifchen hat !ich unter den nachgeIalTenen Papieren noch die Partitur eines S t re i ch qua r -
te t t s (e-moll; kamp. 1910) vorgefunden. Niemand würde bei diefem Quartett, delTen vier einzelne 
Sätze bemerkenswert knapp und über!ichtlich gebaut !ind, bei der Klarheit der Konturen und der Selb
ftändigkeit, mit der jede Stimme geführt ift, auf die Zeit feiner Endl:ehung fchIießen können. In einem 
gewilTen Sinn ifi es ein Stüdl: "zeitlofer" Mu!ik. Diefes Quartett wäre fehr wohl wert, aufgeführt zu 
werden, um fo mehr als es, der geringen AuHührungsfchwierigkeiten wegen, die es bietet, auch Haus
mu!ik-Vereinigungen zugänglich wäre. Daß er auch diefes Werk fpäter nicht anerkannt und daß er flch 
offenbar nie um feine Aufführung bemüht hat, beweifi wieder ,feinen felbfikritifchen, in diefem Fall 
üher-kritifchen Sinn. AhnIiches ließe !ich auch von anderen, hier nicht erwähnten Kompofitionen des 
NachIalTes fagen, von denen ein Lieder-Heft (als op. I bei Schuberth gedrudl:t) wenigfiens angeführt 
werden foll. 
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einfach die Zeit/hömung war, fich entweder nicht hat entziehen können oder auch nicht hat 
entziehen wollen. 

In Paris hat er (nach einem Vorfludium bei Beer-Walbrunn in München) bei Gedalge fludiert. 
Mit dem Namen Gedalge verbindet fich unter Mufikern die Vorflellung einer profunden kon
trapunktifchen Gelehrfamkeit. "Er hat Fugen gefchrieben, fo wie andere Leute Briefe fchreiben" 
hat er allemal erzählt, wenn von feinem Lehrer die Rede war. Gedalge war ein Mann der 
alten Schule. Er hat nach einem genau durchdachten Syflem feine Schüler das Handwerk 
gelehrt, fo wie bei uns in Deutfchland feinerzeit etwa der alte Bellermann; aber er hat es nicht 
nur vermieden, er hat es fogar abgelehnt, auf die mufikalifche Entwicklung feiner Schüler Einfluß 
zu nehmen. Gedalge hat deshalb wohl viele Schüler gehabt, die fpäter Komponiflen geworden 
find; aber er hat deshalb auch nicht Schule gemacht, er hat keine Schüler gehabt, die feine 
Kompofitions-Schüler gewefen find. Was der junge Bartels von feinem Lehrer hat mitnehmen 
können, ifl auf der einen Seite daher nicht viel, aber es ifl auf der anderen Seite auch nicht 
wenig. Er verdankt feinem Lehrer das Handwerk und darüber hinaus wohl überhaupt den 
Sinn für das Handwerkliche in der Kunfl. Daneben merkt man ihm den Gedalge-Schüler 
noch an zwei Dingen an: an feiner Vorliebe für gewifTe kontrapunktifche Scherze (als folche 
hat er wohl die verfchiedenen Kanons und kanonifchen Engführungen angefehen, die er all
enthalben in feinen Werken, oft recht verfleckt, angebracht hat; der Scherz lag für ihn darin, 
daß der Hörer von der FinefTe der Arbeit möglichfl nichts merken follte) und außerdem an 
feiner Abneigung gegen jede Art von Füllflimmen. 

Mithin, der junge Bartels war mufikalifch in Paris fich felber überlafTen. Es war die Zeit 
der Spätromantiker und der ImprefTioniflen. Er hat die Uraufführung von "Pelleas und 
MeIisande" in der Opera comique mitgemacht und felbflverfländlich ifl er unter den Einfluß 
DebufTys und der jungfranzöfifchen Schule geraten. Diefer Einfluß hat bei ihm lange nach
gewirkt, bis in die Gruppe der Chi n e f i f ch e n Li e der hinein, die um das Jahr 1920 
entflanden find und die er als opus 12 zufammengefaßt hat. Am deudichflen ifl der Einfluß 
natürlich zu merken in den Werken, die gleich nach Paris gefchrieben worden find. Zum Teil 
find es Lieder, hauptfächlich aber find es B ü h n e n m u f i k e n zu Stücken von John Gals
worthy ("Litde Dream", komponiert 1910(11, Uraufführung Manchefler 1911; wiederauf
geführt 1924), von Richardson ("Snowwhite", komponiert 1911, Uraufführung Manchefler 19II) 
und von Garnett ("Spanish Lovers", komponiert 1912, Uraufführung London 1912). Zwei 
von diefen Bühnenmufiken hat er auch fpäter noch gelten lafTen und die Partitur zum "Little 
Dream" war ihm fogar befonders ans Herz gewachfen. Es ifl eine überaus feine, zarte und 
durchfichtig geflaltete Mufik, von der man fich wohl vorflellen kann, daß von ihr ein flarker 
Stimmungs anreiz hat ausgehen können. Insgefamt handelt es fich um Aufträge; fie haben ihm 
von vornherein orcheflral flarke Einfchränkungen auferlegt. Er hat mit befcheidenen Kräften 
auskommen müfTen, aber man kann annehmen, daß er die Einfchränkung nicht als Zwang, 
fondern eher als eine Art künfl:lerifcher Befreiung begrüßt und empfunden hat. Er war, anders 
als feine AltersgenofTen, nie ein Mann des großen Orcheflers und der zufammengeballren 
Klänge. Die normale klafTifche Befetzung ha t er für fich felber immer für ausreichend ge
halten und daß die Wirkungen künfl:lerifch die wertvollflen find, die mit geringen Mitteln 
zuflandekommen - das gehörte für ihn fpäter mit zu feinem mufikalifchen Glaubensbekennt
nis. Im übrigen verdankt er den in der Fülle des Lebens in Paris, in der Bretagne und in 
England verbrachten Jahren die Weite des Blicks, in mancher Beziehung auch, trotz der 
bajuwarifch rauhen Sitten, die er fich angeeignet hatte, die Sicherheit und die gewifTe Welt
männifchkeit feines Auftretens, feine GelafTenheit dem Leben gegenüber und das über-den
Dingen flehen, das für den Menfchen wie für den Mufiker Bartels fo bezeichnend war. 

Für uns ifl er heute das Muflerbeifpiel eines abfolmen Mufikers. Aber die Berührung mit 
der Bühne, in deren Nähe er mit feinen Bühnen-Mufiken geraten war, ifl ihm als Mufiker lange 
noch nachgegangen. Er hat in dem Jahrzehnt, in dem mit der einzigen Ausnahme Max Regers, 
wohl jeder feine Oper gefchrieben hat, ebenfalls feinen Tribut an den Zeitgeifl in Geflalt einer 
Oper entrichtet ("Li-I-Lan", Text von Welleminsky, komponiert 1913(15, aufgeführt in KafTe! 
und Hamburg; Klavier-Auszug Drei Masken-Verlag) und bis in die Nachkriegsjahre hinein 
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begegnet man immer wieder dem einen oder dem anderen Bühnentanz-Stück. Zu einem Teil 
find Ge für Life Kreffe, zum größeren Teil für Sent Mahefa gefchrieben. Es find Gelegenheits
kompofitionen, wenn man fo will, aber Ge haren eine befl:immte Anmut der Haltung und 
kolorifl:ifch einen befl:immten Reiz und damit auch ihren Wert. Auf das eine diefer Stüc;~~ 
hat er auch nachher noch mit einem gewiffen Wohlgefallen geblickt. Es ifl: ein Tanz für vier 
Pauken (komponiert 1915)' Damals war das etwas neues, inzwifchen haben es viele nach
gemacht .... 

Der eigentliche Bartels, fo Wle wir ihn kennen, beginnt mit den Jahren nach dem Krieg. 
In feinem für einen deutfchen MuGker gewiß eigentümlichen Entwicklungsgang liegt der 
Schlüffel zu feiner Stellung gegenüber den Ereigniffen auf künfl:Ierifchem Gebiet während der 
erfl:en Nachkriegsjahre. Er ifl: fozufagen vorausfetzungslos an fie herangegangen. Die einzige 
Richtfchnur war fein gefundes Gefühl. Er war Münchener, ohne entwicklungsmäßig der 
Münchener Schule verhaftet gewefen zu fein, er hat, obwohl es damals nicht guter Ton war, 
mufikalifch überhaupt keiner Richtung angehört, er war nur er felber und er felber ifl: er bis 
zu allerletzt geblieben. In der allgemeinen Verwirrung der Köpfe hat er den Kopf oben 
behalten. Das foll nicht heißen, daß er an den Dingen gleichgültig vorübergegangen wäre. 
Er war ein viel zu aufmerkfamer Beobachter der mufikpolitifchen Ereigniffe, als daß ihn die 
Entwicklung hätte gleichgültig laffen können, auch fein Mufizierfl:il ifl: von ihr nicht unberührt 
geblieben, aber er hat fich als Komponifl: ebenfo die Unabhängigkeit der Gefinnung und des 
Urteils zu wahren gewußt wie als Kunfl:betrachter (und eben darum war er im Mufikausfchuß 
des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins genau der richtige Mann und genau am richtigen Ort; 
diejenigen, die mit ihm dort zufammengearbeitet haben, werden das am befl:en zu beurteilen 
wiffen). Er war fl:olz auf diefe feine Unabhängigkeit in jedem Sinn; fie hat ihn aber auch 
mancherlei gekofl:et. Er fl:and zwifchen den Richtungen. Den Alten war er zu jung und den 
Jungen war er zu alt. Er war als Komponifl: fehwer einzuordnen; kein Wunder, daß viele mit 
dem Mufiker Bartels nichts rechtes anzufangen gewußt haben . . . 

Die Reihe der Werke beginnt mit den Mi n n e f ä n gen (komponiert 1919, Verlag Tifcher 
und ]agenberg). Sie haben noch nicht die volle Reife feiner fpäteren Lieder, aber fie und für 
den Stil, den er fich im Lauf der Jahre erarbeitet hat, fchon fehr charakterifl:ifch. Die Be
gleitung ifl: fparfam, manche würden fagen, mehr als fparfam . . . das letzte der Lieder 
("Auf der Linde oben auf ... ") könnte als ein Schulbeifpiel dafür, was man unter einem 
mufikalifchen Einfall zu verfl:ehen hat, in jeder mufikalifchen Kompofitionslehre fl:ehen. Ale
xander Berrfche hat in einem der älteren Jahrgänge des "Kun:ll:wart" diefem Lied eigens einen 
Auffatz gewidmet. Keine Note fei zu viel, und keine Note fei zu wenig bei diefem Lied, und 
daneben rühmt er noch mit Recht die Feinheit und auch die Freiheit der Baß-Führung ... 
Zeitlich in einigem Abfl:and davon find die BaI ti f ch e n L i e der (Verlag Tifcher und 
Jagenberg) komponiert, fie find 1923 entfl:anden, aber fie gehören mufikalifch mit den Minne
liedern in die gleiche Gruppe. Was Peter Raabe in feinem fchönen und bewegenden Nachruf 
im Mai-Heft der "Zeitfchrift für Mufik" über den Komponi:ll:en Bartels gefagt hat, er habe 
komponiert wie ein feiner Pafl:ellmaler malt, das gilt wohl namentlich für die Baltifchen Lie
der. Es geht eine eigene Stimmung von ihnen aus. Das malerifche Element tritt bei ihnen in 
der Begleitung fl:ärker hervor als in den Minnefängen, aber die Konturen verlieren fich dar
über nicht ins Undeutliche. 

Im nächfl:en Jahr folgt dann die F I ö t e n f u i t e (komponiert 1924, Gilbert Gravina ge
widmet. Verlag Tifcher und Jagenberg) und mit der Flötenfuite erfolgt auch gleichzeitig die 
entfchiedene Hinwendung zur abfoluten Mufik, zur Orchefl:er- und zur Kammermufik. Das 
Orchefl:er der Flötenfuite befl:eht in einem mehrfach befetzten Streichquintett; darüber fchwebt, 
mit fouveräner Freiheit gefl:altet, beweglich und lebendig in der Linienführung, die Flöten
fl:imme. Es ifl: ficher kein Zufall, daß im gleichen Jahr auch das S t r eich - Tri 0 entfl:anden 
ifl: (Manufkript). Es ifl: Geifl: vom gleichen Geifl:. Es ifl: für ihre Zeit eine erfl:aunlich "un
moderne" Mufik, aber gerade weil fie fo unmodern ifl:, wirkt ue heute fo überrafchend zeit
gemäß. Alles ifl: an ihr klar und anmutig und wer recht fieht, fpürt hinter der Heiterkeit 
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und der Anmut auch einen echt männlichen Ernfi ... An der Flötenfuite hat er wohl feine 
Freude haben können, fie ifi von allen feinen Kompofitionen am meifien gefpielt worden. 

Der großen Form hat er fich dann in den beiden Konzerten, im V i 0 I i n - K 0 n zer t und 
im B rat f ch e n - K 0 n zer t, genähert. übrigens läßt fich aus der Entwicklungsreihe feiner 
Werke ablefen, wie er gleichfarn Schritt für Schritt vorgegangen ifi, fo wie es feiner bei aller 
Lebhaftigkeit des Temperaments doch bedachten Art gemäß war. In einem lofen Zufammen
hang mit diefen bei den Konzerten fieht noch das Tri p e I k 0 n zer t (für Oboe, Klarinette 
und Fagott; komponiert 1929); es ifi gefchrieben worden feinerzeit im Auftrag des Reichs
fenders Königsberg. Sämtliche Konzerte find mehrfach gefpielt worden, aber fie find alle drei 
Manufkript geblieben. Bei dem Bratfchenkonzert (komponiert 1927) ifi es nicht ganz zu 
begreifen. Zumindefien die Bratfcher, die in ihrer Solo-Literatur keinen überfluß haben, hät
ten fich darauf fiürzen follen; fie haben fich aber recht zögernd verhalten. Vom gewohnten 
Konzertfchema weicht das Bratfchenkonzert allerdings ab. Der letzte Satz ifi ein langfamer 
Satz; die Solofiimme ifi ganz aus der Eigenart des Infiruments heraus entwickelt, die Behand
lung ifi in vieler Beziehung eigentümlich und eigentümlich ifi auch die Behandlung des Or
chefiers. Für Bratfcher, die ihr Infirument mit der Geige verwechfeln, mag es freilich nicht 
brilliant genug fein. In der Art der Orchefierbehandlung kommt das Bratfchenkonzert übrigens 
den Orchefierliedern ziemlich nahe; fie find auch nicht fehr viel fpäter, nämlich 1928, ent
fianden. Die Serie der 0 r ch e fi e r - L i e der (nach altdeutfchen Texten; Manufkript) ifi von 
allen feinen Kompofitionen in der Klangfarbenzufammenfetzung wohl die reizvollfie. Man 
fieht fofort, fie können nicht erfi nachträglich aus der Klavierfkizze in die Partitur übertragen 
worden fein. Die Infirumente find vielfach folifiifch verwendet, jedes Infirument fieht an 
feinem Platz, alles ifi klar, durchfichtig und duftig im Klang. 

Nach alledem hätte nun fehr wohl die Symphonie kommen können. Aber es kommt zu
nächfi das K 0 n zer t für S t r eich 0 r ch e fi e r (komponiert 1928), von dem fich nicht 
leicht etwas fagen läßt, ohne es nocheinmal gehört zu haben und es kommt im Jahr darauf 
die Ce 11 0 - S 0 n at e (C-dur; Ries und Erler). Der Einfachheit wegen mag es erlaubt fein, 
fie mit der Vi 0 1 i n - S 0 n a t e (e-moll, komponiert 1932; Manufkript) zufammen zu tun. 
Sicherlich hat die Violin-Sonate menfchlich die größere Weite, fie ifi fubjektiver im Ausdruck, 
aber es wird Leute geben, die trotzdem der Cello-Sonate den Vorzug geben. Was die Cello
Sonate vor der Violin-Sonate voraus hat, ifi die größere überfichtlichkeit der Dispofition. 
Jeder Satz ifi in fich völlig abgerundet und jeder ifi der Form nach ein kleines Meifierwerk. 
Man findet in der Cello-Sonate die ganzen Merkmale feines Stils: das ungemein Bewegliche 
und Behende feiner Mufik, aber auch das Gefpannte (er hat ein fehr feines Gefühl für Melodie
Spannungen, überhaupt für Spannungszufiände in der Mufik, gehabt), die weiten Sprünge, die 
feine Zifelierung der Konturen (in dem graziös verfpielten dritten Satz - man beachte auch 
da wieder die feine und elegante Baßführung), überhaupt die befondere Art feiner Melismatik, 
die überall, wo man ihr begegnet, ganz unverkennbar ifi, die Abwefenheit jeden mufikalifchen 
Füllfels (der Klavierpart geht - den langfarnen Satz ausgenommen - fo gut wie an keiner 
Stelle über die reine Zweifiimmigkeit hinaus) und vereinzelt begegnet man auch den Klang
fchärfungen, die fo völlig motiviert und fo einleuchtend find, daß man nicht begreift, wie es 
Leute hat geben können, die fich über fie aufgeregt haben. 

Das Jahr darauf hat die S y m p h 0 nie gebracht (komponiert 1930, C-dur; Manufkript). 
Er hat in ihr feine ganze kompoiitorifche Erfahrung zufammengefaßt und er hat an ihr mehr 
gehängt als an irgendeinem feiner anderen Werke. Wieviel Erlebtes in ihr fieckt - trotz der 
Objektivität der Gefialtung, die er angefirebt hat - verrät der lang farne Satz; die Bratfche 
beginnt ihn gleichfarn monologiiierend im weitgefpannten Melodiebogen über einem geheimnis
voll abwärtsfchreitenden Baß-Thema - man könnte für einen Augenblick glauben, es folle 
eine PafIacaglia daraus werden . . . Er ifi nie ganz zufrieden gewefen mit der Symphonie 
und es haben fich aus der letzten Zeit Skizzen vorgefunden, in denen er, wohl im Anfchluß 
an die Aufführung der Symphonie durch Weis bach im vergangenen Jahr, eine Uminfirumen
tierung des erfien Trios zum Scherzo verfucht hat. 

Auf dem Muiikfefi in Zürich, 1932, ifi die Frauentanzkantate (komponiert 1931, 
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für Bariton-Solo, gemifdlten Chor und Ordlefier - wieder nach altdeutfchen Texten; Verlag 
Breitkopf und Härtel) uraufgeführt worden. Sie hat ausgefprodlen eine gute PreiTe gehabt, 
nidlt nur eine gute, fondern fogar eine ausgezeichnete PreiTe - aber es hat der Verbreitung 
des Werks wenig geholfen. Es war wohl fdlon die Zeit, wo der Funkkritiker Bartels dem 
Komponifien Bartels im Weg zu fiehen begonnen hatte, fonft wäre die Nidltbeadltung kaum 
zu verfiehen. Es ift ein fo mufizierfreudiges Stückl Wieder ifi alles hell und durdlfidltig im 
Klang; überall wird die gute Laune fidltbar, ein Stück Verträumtheit ift audl darin und ein 
Sdluß Ironie . . . Es folIen bei den Chor fachen nidlt die Suite für Männerdlor (komponiert 
1926) und die Hymnen an das Brot (komponiert 1927, beide a cappella, beide Manufkript) 
zu erwähnen vergeiTen werden. In den Hymnen gibt es harmonifdl und in der Stimmführung 
mandles, was den Mufiker intereiTieren muß - im ganzen gefehen, wird man wohl fagen 
dürfen, daß der Weg, auf den ihn die Befdläftigung mit dem a cappella-Stil geführt hat, 
für ihn ein Seitenweg gewefen ift. 

Von 1933 an werden die Eintragungen in fein mufikalifdles Tagebudl immer fpärlidler. Es 
gibt ganze Jahreslücken; alles in allem find bis Ende 1936 elf Li e d - B e a r bei tun gen 
entftanden, von denen die meifien auf Vorlagen aus dem Jahr 1923 zurückgehen. Es find 
Bearbeitungen, die ganz den Wert von Neukompofitionen haben. Die urfprünglidlen Vor
lagen haben fidl mandle Streckungen und oder audl Verdidltungen der Form gefallen laiTen 
müiTen, keine Note, die überflüiTig fdlien, ifi fiehen geblieben, es ift alles gewiiTermaßen auf 
eine letzte, gültige Formel gebradlt. Die Intenfität des Ausdrucks könnte in mandlen der 
Lieder, etwa in den "Landsknedlten", nidlt mehr gefieigert werden und um diefer Intenfität 
willen wird man audl die kbnglidlen Härten hinzunehmen haben . .. Über den f päten 
Liedern liegt eine Reife und eine Difianziertheit des Gefühls, die völlig überrafdlen muß. Sie 
führen die Entwicklungsreihe, die bei den Minnefängen beginnt, zu ihrem Ende. Sie lind 
gewiiTermaßen ein Abfdlluß. Man mödlte über den Lyriker Bartels wohl nodl mehr fagen. 
Vielleidlt kann es fpäter einmal gefdlehen. Er ift audl als Lieder-Komponift fdlwer einzu
ordnen, er ift audl da er feIber und eigentlidl ohne Vorbild. Dodl foll wenigfiens die Text
Frage kurz berührt werden. Seine Vorliebe für die altdeutfdlen Minnefänger ift zu auffallend. 
Mindeftens von 1923 an hat er keine anderen Texte mehr gewählt. Das Buch mit den Minne
fängern in der Übertragung von Wolters ift in all den Jahren nicht mehr von feinem Klavier 
heruntergekommen. Es hat für ihn etwa die Bedeutung einer lyrifdlen Hauspoftille gehabt, in 
der er alles gefagt fand, was ihm felber zu fagen am Herzen lag . 

Das ifi, beim erften flüchtigen Überblick, ungefähr das, was da ift. Was da ifi, kann uns 
den Menfchen nicht erfetzen. Ein Teil von dem, was uns den Menfchen wert gemacht hat, 
lebt in feiner Mufik. Die Werte, die dem einen oder anderen Werk gegeben worden find, 
mögen fich noch verfchieben, fie müiTen fich zu einem Teil überhaupterft herausfiellen, wenn 
die genügende Anzahl von Aufführungen da ifi. Es gibt fo viele, die lich ihm in irgendeiner 
Form perfönlich oder fachlich verbunden fühlen durften. Wird von diefer Seite her alles ge
fchehen, um feinem Werk und damit ihm felber über den Tod hinaus zu einer lebendigen 
Wirkung zu verhelfen? Und wird die Anteilnahme, die {ich bei feinem Ableben in fo er
freuender und zugleich fo bewegender Weife gezeigt hat, von Dauer fein? ... Das alles follte 
eigentlich keine Frage fein. 

Wolfgang von Bartels und die Bruckner-Gefellfchaft. 
Von 0 s kar L a n g, M ü n ch e n. 

Die Internationale Bruckner-Gefellfchaft und im befonderem die Münchener Ortsgruppe 
verlor in dem Heimgegangenen einen der getreuefien Mitarbeiter an ihrem Werk. Seit 1930, 

dem denkwürdigen Jahr des 1. Internationalen Bruckn'erfefies in München, das nodl unter 
Teilnahme von Franz Schalk ftattfand, hat er bei uns im Vorftand das Amt des Sdlrift
führers innegehabt. Nur wer die Summe von Kleinarbeit kennt, die diefe organifatorifche Tätig
keit, vor allem mit der Vorbereitung der öffen tlichen Konzert- und Vortragsabende mit {ich 
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bringt, kann die Mühewaltung ermefIen, die der Verftorbene neben feinem eigentlichen Beruf 
als Komponift und Funkberichterftatter der "Münchener Neueften Nachrichten" ehrenamtlich mit 
größter Umlicht und Aufopferung leif1:ete. Ihm genügte es keineswegs, die mannigfachen gefchäft
lichen Aufgaben, die laufend anfielen, gewifIenhaft zu erledigen, nein, er fetzte feinen Ehrgeiz 
darein, in der Münchener Bruckner-Gefellfchaft ein reges mulikalifches und künf1:lerifches Leben 
zu entfalten, das hohen und immer höheren Anforderungen genügen follte; dabei begriff er 
durchaus die charakteriftifche MittIerrolle zwifchen dem öffentlichen und privaten Mulikleben, 
die einer folchen Vereinigung zukommt, und f uchte lie gerade in diefen Grenzen auszubauen 
und zu feftigen. Eine von freundfchaftlichen Gefühlen getragene Verbundenheit mit dem erften 
Voriitzenden der Gefellfchaft, Geheimrat Dr. Siegmund von Hausegger, ermöglichte es ihm, 
auch für die Programmgeftaltung der Winterveranftaltungen feine wertvollen Ratfchläge mit
beizufteuern; das war um fo wichtiger, als ihm die aus langjährigem Umgang gewonnene 
Bekanntfchaft mit den bedeutendften Kräften des Münchner Muliklebens die Durchführung der 
Abende ganz wefentlich erleichterte. Es gab wohl kaum einen Künf1:ler, der Gch gerade auf 
feine liebenswürdige Aufforderung zur Teilnahme hin nicht gern um der guten Sache willen 
zur Verfügung geftellt hätte. So wuchs ihm die Münchener Bruckner-Gefellfchaft immer mehr 
ans Herz. Er ließ es Geh aber auch nicht nehmen, jeden Abend, foEern er nur irgend konnte, 
felbft zu leiten und zu überwachen; meift war er lange vor der Zeit im kleinen Odeonsfaal an
wefend, um letzte Anordnungen zu treffen, nach fpeziellen Wünfchen zu fragen und die ein
treffenden Gäfte, von denen er die meiften kannte, perfönlich zu begrüßen. Wie manche werden 
wohl künftighin feinen fchlichten, aber herzlichen Willkommgruß vermifIen! 

Das alles konnte er nur leiften aus einer tiefen und leidenfchaftlichen Liebe zu dem Meifter 
heraus, defIen einzigartige Größe Gch ihm fchon früh erfchlofIen hatte und defIen überzeitliche 
und wahrhaft deutfche Sendung er erkannt hatte: An ton B ruck n e r. Sich für ihn ein
zufetzen, mitzuhelfen, um feine geiftige Welt, feine Botfchaft in Tönen den Menfchen nahe zu 
bringen, erachtete er als einen 'edelften Lebenszweck. Diefe ideale GeGnnung leitete ihn in 
feinem ganzen Denken und Handeln, und das danken wir ihm. 

Es erfchien wie eine Krönung diefer feiner Tätigkeit, daß ihm im vorigen Jahre die bayerifche 
Staatsregierung die organifatorifche Durchführung des großen Regensburger Brucknerfeftes, in 
defIen Mittelpunkt die feierliche Einweihung der Büfte des Meifters in der Walhalla ftand, 
hinGchtlich der Belange der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft übertrug; um diefe entfpre
chend zu vertreten, hat ihn die V orftandfchaft der Gefellfchaft zu ihrem ftellvertretenden 
Generalfekretär ernannt. Es ift wohl allen Teilnehmern noch in leuchtender Erinnerung, wie 
durch den glanzvollen Rahmen des Feftes die erhabenen Myfterien der Brucknerfchen Sympho
nien eine ganz befondere Weihe erhielten; hier durfte er es erleben, was es heißt, bei einer 
folchen Aufgabe mitzuwirken. Allerdings die Vorarbeit war mühevoll genug; taufenderlei 
galt es zu erwägen, zu überprüfen; bis ins Kleinfte wollte alles durchdacht fein, follte Gch der 
Ablauf ftörungsfrei vollziehen. Hier kam ihm feine beneidenswert rafche AuffafIungsgabe, 
feine fchnelle Entfchlußkraft, die ihn im Augenblick und ohne Zögern Entfcheidungen treffen 
ließ, wefentlich zu ftatten, wie nicht minder aber auch feine glückliche Fähigkeit Gegenfätze 
der AuffafIung, wie Ge in folchen Fällen immer auftreten, mit Humor und Takt zu über
brücken. Es ift mir noch wie geftern im Gedächtnis, wie wir ihn auf der Fahrt nach Regensburg 
zufällig im Zug trafen - ein leuchtender Sommertag, an dem er Gch immer wieder labte, 
prangte durchs Fenfter herein - wie er uns von den EreignifIen, die uns erwarteten, erzählte, 
einzelnes, das er noch nicht verraten durfte, nur andeutend, dann aber auch von feiner Arbeit, 
den zahllofen Verhandlungen und Befprechungen, die voraus gegangen waren, von denen eine 
vollgepreßte Aktenmappe, die neben ihm lag, beredtes Zeugnis ablegte (er hatte es lich nid, 
nehmen lafIen, jedes Mitglied der Brucknergefellfchaft auch hinGchtlich feiner Sonderwünfche 
einzeln zu betreuen). Dabei fprach er von all dem nur im leichten Plauderton, ohne irgendwie 
Aufhebens davon zu machen, und auf einige anerkennende Bemerkungen unfererfeits antwor
tete er mit einer abwehrenden Gefte, wie wenn Gch das alles von felbft verftehen würde. Man 
merkte es ihm aber an, wie freigelöft fein Wefen war, und wie ihn die Berufung zu diefer 
verantwortungsvollen Tätigkeit mit tiefer Befriedigung erfüllte. Was er dann an Ort und 
Stelle leiftete, in Zufammenarbeit mit anderen Vertrauensmännern (vor allem dem Grafen 
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Kuttulinsky), als spiritus rector, der überall und nirgends war, weiß nur der abzufchätzen, der 
einmal Gelegenheit hatte, {ich in einer ähnlichen Sache zu bewähren. Der über alles Erwarten 
großartige Verlauf des Fefies, die Wogen der Begeifierung, die täglich immer höher fchlugen, 
mögen ihn denn auch mit Hochgefühlen befeligt haben; und gewiß war ihm die tiefe Ergrif
fenheit der Teilnehmer, der Abglanz der Freude auf ihren Ge{ichtern der fchönfie Dank für 
feine wochenlange Vorarbeit. Schade, daß er an dem von Gufiav Boile veranfialteten Gemein
fchaftsausflug ins Donautal, der die Fefitage fo wunderbar abrundete, nicht mehr teilnehmen 
konnte; fchon rief ihn eine neue Pflicht nach Frankfurt a. M., zur Tagung des "A 11 gern e i -
ne n D e u t f ch e n M u f i k ver ein s", dem er als Lektor und Berater des Vorfiandes 
jahrelang wertvollfie Dienfie geleifiet hat. 

Viel zu früh, aus einem reichen Schaffen heraus, ifi er uns entriilen worden. Er war ein 
heiterer Menfch voll Humor und Lebensfreude, fafi immer, wenn die ernfien Dinge befprochen 
waren, zu drafiifchen Witzen aufgelegt, die ihm niemand verübeln konnte, außer wer viel
leicht ahnungslos genug war, den gutmütigen Schalk, der {ich dahinter verbarg, nicht zu er
kennen. In mu{ikalifchen Dingen leitete ihn ein {icheres und unbefiechliches Urteil; wo immer 
Qualität und Niveau {ich zeigte, war er bereit zur Anerkennung, wo diefe fehlten, fcheute er 
fich nicht, mit Entfchiedenheit abzulehnen. Sein felten fcharfer Blick für echt und unecht, 
wefentlich und unwefentlieh kam ihm gerade für den Funkbericht fehr zufiatten. Wer ihn als 
Freund gewonnen hatte, konnte fich auf ihn verlailen; mit was man auch zu ihm kam, fiets 
war er zu helfen, zu fördern bereit, wo er nur konnte. Sein Andenken wird in uns fortleben; 
wir werden ihn nicht vergeilen. 

Hans von W olzogen t. 
Gruß und Dank an den treuen Eckart Bayreuths. 

Von E r i ch Val e n tin, M ü n eh e n. 

Noch bis in feine letzten Lebenstage hinein aufmerk farn und rege den Dingen der Welt, 
den Gefchehniilen und Fragen zugewandt, lebte Hans Paul von Wolzogen für die Bay

reuther Sache in feinem fiillen Afyl. Heilige Ruhe lag über den Räumen, in denen, von auf
gefiapelten Büchern umgeben, der greife W olzogen am unermüdlichen Werk war. Wie ein 
märchenhaftes Wunder ergreift es einen, wenn man daran denkt, daß er fechzig Jahre - fechs 
Jahrzehnte! - das Amt verwaltete, in das ihn Wagner eingefetzt hatte. 

Einer der letzten Bayreuther aus dem unmittelbaren Kreife, aus der perfönlichen Gefolg
fchaft Richard Wagners ifi gefiorben. Wenige Monate vor feinem neunzigfien Geburtstag. Das 
heißt alfo: fafi ein Jahrhundert lebte Wolzogen. Man hat, wenn man das bedenkt, das Ge
fühl, als fei nunmehr mit diefem Mann eine Welt zu Grabe getragen, von der man wähnte, 
fie fei längfi, längfi dahingegangen. Als er geboren wurde, flammte die Revolution von r848 
auf. Als er fiarb, wurde Wirklichkeit, was die großen deutfchen Idealifien und Kämpfer er
fehnt hatten. Einer Sagengefialt gleich erfcheint fo der vornehme, allzeit fröhlich und lebens
bereite Mann. Was ihn auszeichnete, feine fchöpferifche Natur, war das Erbe des Blutes. Der 
Idealismus war das Erbe des Großvaters, des großen Baumeifiers Karl Friedrich Schinkel. Die 
mufifche Begabung kam aus dem Blute der W olzogen, deren einer {ich der Freundfchaft Schil
lers rühmen durfte. Bettina von Arnim, die Verehrerin Goethes, fah er noch. Er fah - im 
großväterlichen Haus - den alten Jakob Grimm, erlebte das Begräbnis Alexander von Hum
boldts und erinnerte {ich noch der hochgewachfenen Gefialt des alten Chrifiian Rauch und der 
Gefpräche, die er vernahm, wenn man {ich von Tieck und Schadow, von Anderfen und Cle
mens Brentano unterhielt. Stolz entfann er {ich des Berichtes, daß Goethe feinen Vater als 
Kind auf die Stirn geküßt und fein Vater als Student bei Schillers Schwägerin, feiner Tante 
Caroline von Lengefeld, Geld geliehen habe. Und von einer alten Frau im Wolzogenfchen 
Familiengut zu Kalbsrieth ließ er fich erzählen von der Charlotte von Kalb, die {ich in 
glühender Liebe zu Schiller und Jean Paul verzehrte. Er bewunderte die Theatergrößen: 
Tichatfchek, Niemann und Charlotte Wolter, erlebte r870 den Berliner "Meifier{inger"-Skandal 
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mit, wurde Jünger Wagners, den er auf feiner Hochzeitsreife 1872 in Bayreuth befuchte, 
wenige Wochen nach der Grundfteinlegung zum Feftfpielhaus. Und drei Jahre fpäter war er 
wieder da, bei den erften Proben in dem faft fertiggeftellten Haus. Und wiederum zwei 
Jahre darauf hielt er, von Wagner gerufen, feinen Einzug in Bayreuth. Lifzt, Gobineau, 
Bülow, Bruckner, Hugo Wolf und der junge Humperdinck kreuzten feinen Weg. Henry 
Thode, Houfton Stewart Chamberlain und Ludwig Schemann ftanden ihm nahe. Graf Ferdi
nand Sporck und Hans Sommer, für den er mehrere Operntexte fchrieb, fchlofIen fich mit 
ihm zu gemeinfamer Arbeit zufammen. In Ur feld, dem allfommerlichen Afyl am Walchenfee, 
feierte er fröhliche Stunden mit Berthold Kellermann, dem Lifzt-Schüler, dem Ernft von Wol
zogen, fein Stiefbruder, in feinem Roman "Der Krafft-Mayr" ein Denkmal gefetzt hat. Hier 
in Urfeld fah er einmal nachts König Ludwigs Wagen an fich vorüberfaufen. 

Groß, fchier unendlich ift die Fülle der Namen, die Hans von Wolzogens reiches Leben 
erfüllten. Aus Goethes Zeit klingen fie herüber in die jüngfte Gegenwart, der der alte Herr, 
Freund und GlaubensgenofIe Wilhelm Raabes, mit aller Tiefe feines Sinnens angehörte. 

Hans von Wolzogen ift von uns gegangen. Still, ohne Auffehens, wie er gelebt hat. Er 
hatte es geahnt, als er im vergangenen Jahre feine "Allerletzten Gedichte" herausgab, daß das 
fein letzter Gruß fei. Aber fein Lebensbuch bleibt lebendig, wie er es fich einmal gewünfcht 
hat, lebendig in der überfülle feines Schaffens. 

"Bayreuth hat meinem Leben eine Arbeit, eine Aufgabe gegeben und mir den rechten, ge
raden Weg gewiefen, worauf mein gefefteter Wille, nie mehr abbiegend, nur noch vorwärts
fchreiten konnte im Dienfte und zugunften einer großen und guten Sache, einer die deutfche 
Seele befreienden und veredelnden Kraft. Mochte meine eigene Kraft noch fo unzulänglich 
fein, jene ideale Kraft hat mein Leben geweiht und mich zum Mann gemacht, zum Arbeiter 
und zum Kämpfer, lebensfreudig und glaubensvoU." Diefes tiefe Bekenntnis, das Wolzogen 
in feinen "Lebensbildern" (1923) ausfpricht, hat er treulich bis zu feiner letzten Stunde heilig 
gehalten. Wer fich in W olzogens Werk vertieft und wer obendrein den vornehmen, edlen 
Menfchen gekannt hat, weiß das. Sein ganzer Einfatz galt von dem Tage an, da er vor faft 
fiebzig Jahren - genau: im Kriegsjahr 1870, als er in Berlin Sprachkunde und Mythologie 
ftudierte - den Berliner "Meifterfinger" -Skandal miterlebte, Werk und Idee Richard Wag
ners. "Zur Kritik der Meifterfinger" hieß fein erfter Auffatz. Er leitete die Gefamtheit eines 
großen umfafIenden Wagnerfchrifttums ein, in dem fich Wolzogen mit ehrfürchtiger, ehrlicher 
und verftändisvoller Vertiefung in die Gedanken Wagners zum Spruchfprecher feiner Sache 
machte. Vom "Nibelungenmythos in Sage und Literatur" (1876), dem "Thematifchen Leitfaden 
durch den Ring", der "Tragödie in Bayreuth", von der übernahme der ihm von Wagner 
felbft anvertrauten "B a y r e u t her BI ä t t e r" (die er von 1877 bis 1938 führte!) über die 
zahllofen, tieffchürfenden Schriften zu Wagners Werken, ProblemfteIlungen - u. a. "Wagner 
und die Tierwelt" (1890), "E. Th. A. Hoffmann und Richard Wagner" (1906) - bis zu 
den Teile des früheren Schaffens und neue Erörterungen zufammenfafIenden Sammlungen: 
"Wagner und feine Werke" (1924), "Großmeifter deutfcher Mufik" (1924), "Wohltäterin 
Mufik", einer Folge von "Gefichten und Gedichten" (1925) und "Mufik und Theater" (1929) 
erftreckt fich die Fülle feines ftets dem Grundfätzlichen nachgehenden Schaffens. 

Sein literarifches Werk, zu dem auch feine Operndichtungen (u. a. für Hans Sommer, Eugen 
d' Albert) zu zählen find, feine Forfchungsftudien wie die "Poetifche Lautfymbolik" (1876) und 
der von Wagner eingeleitete Auffatz "über die Verrottung und Errettung der deutfchen 
Sprache" (1879), feine übertragungen mittelhochdeutfcher Dichtungen und der Edda, feine 
Bearbeitungen wie die des Textes von E. Th. A. Hoffmanns "Undine" (deren mufikalifche 
Revifion Hans Pfitzner vornahm), eben feine Tätigkeit als Herausgeber der "Bayreuther 
Blätter" und Mitarbeiter der "Zeitfchrift für Mufik" vervollftändigen das Bild diefes Ge
lehrten und Künftlers - Wolzogen hat in feiner Jugend auch etliches komponiert -, in dem 
Vergangenheit und Gegenwart in eins verbunden waren. 

Was er 1913 von Wagner fagte, gilt für ihn: "Denn hier hat einmal ein Großer rein 
gelebt und Leben gewirkt, das in fruchtbaren menfchlichen Seelen fortkeimt, wächft, blüht und 
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wieder blüht für immer neue Lenze des unfierblichen deutfchen Idealismus". Und folange man 
vom Bayreuth Richard Wagners fprechen wird - das wird ewig fein -, wird man auch fiets 
in glücklichem Gedenken den Namen Hans von Wolzogens nennen. 

Hans von W olzogen. 
E l' i n n e run gen von W 0 1 f g a n g GoI t her, R 0 fi 0 ck i. M e ck 1 e n bur g. 

Mir ward das Glück zuteil, in Hans von W olzogen von Anfang an den Führer zum Gral 
zu finden. Schon als Primaner meldete ich mich 1881 zum damaligen Patronatverein, 

defIen Mitgliedfchaft gegen ein geringes Jahrgeld zu erwerben war. Ich fchrieb vorher an 
W olzogen und erhielt die Antwort, daß er mich zu den Glücklichen zähle, die "einfi der 
Kunfi den Lebensathem ihres Berufes verdanken". Aus Wolzogens Edda-Verdeutfchung und 
feinen Wagner-Büchern gewann ich die erfien KenntnifIe der Dichtungen des Meifiers und 
ihrer Vorlagen. Es reizte mich, zu den Quellen felber vorzudringen, wozu ich die von W 01-
zogen empfohlene damals befie Edda-Ausgabe von Lüning benutzte. Das erfie Parfifal-Jahr 
1882 brach an. Trotz der im Herbfi drohenden Schulprüfung, deren Vorbereitung alle freie 
Zeit beanfpruchte, gelang mir die edle Fahrt nach Bayreuth zur Aufführung vom 6. Augufi, 
die mir den einzigen flüchtigen Anblick des Meifiers, der dem Beifall aus der Mittelloge 
dankte, vergönnte. Sonfi fah ich damals gar nichts von Bayreuth, weil vor dem Eindruck des 
Weihefpiels alles andere verblaßte. Wiederum hatte Wolzogens ,Führer' mich auf Mufik und 
Dichtung fo gut vorbereitet, daß ich das Werk mit tieffiem Eindruck erleben konnte. Dann 
ging es zurück nach Stuttgart zur Reifeprüfung. Mein Abgang vom Gymnafium, das ich 
wegen feiner einfeitigen humanifiifchen Richtung nur als Hemmnis für meine deutfchkundlichen 
Befchäftigungen empfand, wurde zu einer Huldigung für Richard Wagner, indem ich einen 
öffentlichen Abfchiedsvortrag über den heiligen Gral hielt, der gedruckt wurde, fo daß ich 
ihn Wolzogen fenden konnte. Er dankte mit den Worten: "Möge Ihnen der fo glücklich früh 
erfchaute Gral ein Führer und Leitfiern durchs ganze Leben fein!" 

Als "Patron" war ich Lefer der Bayreuther Blätter geworden. Wolzogen, den ich bei der 
erfien Bayreuthfahrt noch nicht zu befuchen wagte, wurde aus der Ferne, aber vom geweihten 
Ort aus, mein erfier Lehrer in "Kunfi und WifIenfchaft", noch ehe ich die Hochfchufe bezog. 
Das Soldatenjahr 1882/83 mit dem Todestag des Meifiers, den die Stuttgarter Hofbühne 
ahnungslos am Abend des 13. Februar mit einer "Lohengrin"-Aufführung befchloß, hemmte 
meine deutfchkundlichen und künfilerifchen Befirebungen noch mehr als das Gymnafium. Aber 
mein firenger Kompagniechef vergönnte mir doch, den "ParfifaI" von 1883 mitzuerleben, wo
zu der urweife Feldwebel nach dem vorgefchriebenen Schema mich in "meine Heimat Bayreuth" 
beurlaubte. Seitdem erblickte ich in Bayreuth meine wirkliche Heimat. Und diesmal fuchte 
ich Wolzogen auf, der mich freundlich aufnahm. Nach Stuttgart war 1882/83 Ferdinand 
Jäger, der einzige Sänger, der fich für die Stilbildungsfchule in Bayreuth eingefunden, ver
fchlagen worden, ein Fremdling im Theaterbetrieb. Leider habe ich damals in den Mühen des 
Dienfies verfäumt, ihn aufzufuchen. Ich durfte aber Wolzogen, der ihm befreundet war, er
zählen, daß Jäger foweit als möglich die grun dfchlechten Vorfiellungen etwas zu heben ver
fiand: er fang zum erfien Male in Stuttgart: "Zum Heil den Sündigen zu führen" und fetzte 
das "Geheimnis" im 2. Akt des "Lohengrin" durch. W olzogen nahm meinen Bericht mit 
fichtlicher Freude auf. Im Herbfi 1883 überfiedelte ich nach München, wo ich das Glück hatte, 
mit einem andern Bayreuth-GenofIen, dem Grafen Sporck, in lebhaften und dauernden Ver
kehr zu treten. Zur Zentralleitung des W agner-Vereins wurde ich auf feine VeranlafIung 
herangezogen. Sporck war mit W olzogen eng befreundet und beide blieben mir zeitlebens 
wohlgefinnt. Dem geifivollen, aber für Uneingeweihte kaum verfiändlichen Gefpräch und 
Briefwechfel der beiden zu folgen, war ein Hochgenuß, aus dem mir viele Einzelheiten im 
Gedächtnis haften. Im "Zentralleiterwagen", wie Sporck fagte, fuhren wir zum Fefifpiel 1884 
von München nach Bayreuth. Jetzt hatte ich, trotz meiner Jugend, bereits im Rate "Stimm 
und Sitz". Der Gedankenaustaufch mit Wolzogen gefialtete fich immer regel'. Er forderte mich 
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zu Beiträgen für die Blätter auf. Zuerfl: fchrieb ich 1885 über König Marke, der auf einigen 
Bühnen als 70jähriger weißbärtiger Greis dargefl:ellt wurde, während ich ihn für 50jährig er
klärte. Der Auffatz entfefIelte einen Streit um "des Königs Bart", ich war durch Wolzogen 
"fenfationell" in die Wagner-Literatur eingeführt! Der Bayreuther "Trifl:an" von 1886 brachte 
zum Arger der Gegner "meinen" Marke auf die Bühne. Eine Arbeit über "Lohengrin im Ver
hältnis zu den mittelalterlichen Kulturzufl:änden" 1886 bahnte mir den Weg zur Höhe, indem 
Frau Co{jma Wagner mich fpäter bei Vorbereitung des Bayreuther "Lohengrin" für Nachweis 
der vom Meifl:er benützten oder für die Darfl:ellung wichtigen Quellen zu Rate zog. W olzogen 
kam öfters nach München zu Vorträgen, Vorfl:ellungen und Verfammlungen, fo daß ich da
durch Gelegenheit zu perfönlichem Verkehr auch außerhalb Bayreuths hatte. Am fchönfl:en 
waren die am Walchenfee verbrachten Stunden, wo Sporck ein Landhaus befaß und W olzogen 
beim Fifcher wohnte. Einmal fuhren Sporck, W olzogen, Osk"'ar Merz, der Kunfl:betrachter der 
Münchener Neuefl:en Nachrichten, und ich über den See, um den Hochkopf zu befl:eigen, der 
von Erinnerungen an den König und Meifl:er geheimnisvoll umwittert war. Damals waren 
die Quellen noch nicht zugänglich, die heute Einblick in die Tage vom 9.-21. Augufl: 1865 
gewähren. Oskar Merz entdeckte durch ein Spalte an der Zimmerwand ein Bild des Meifl:ers 
mit den Worten der Holde: "Höre ich nur diefe Weife", dasfelbe Bild, defIen der König im 
Brief vom 22. Mai 1875 gedenkt. Inzwifchen war ich durch die Promotion dem Abfchluß 
der Studien nahe gerückt. W olzogen widmete mir fein Bild mit den Worten, daß ich "durch 
Richard Wagner werden folIe, was wegen Richard Wagner nicht werden konnte Hans 
von Wolzogen". Unfer Bildungsgang verlief infofern verfchieden, als er von deutfchkund
licher Forfchung zu Richard Wagner kam, ich von Richard Wagner zum germanifchen Alter
tum und zur mittelalterlichen Dichtung. Er blieb freier Schriftfl:eller im Dienfl:e des Meifl:ers, 
ich verfocht den Bayreuther Gedanken an der Hochfchule, was im Hinblick auf eine künf
tige ProfefIur nicht ungefährlich war. Beim Fefl:fpiel 1889 führte mich Wolzogen endlich in 
Wahnfried ein, das ich bislang nur in ehrfurch tsvoller Scheu von außen betrachtet hatte. Beim 
Empfangsabend wurde ich Frau Wagner vorgefl:ellt und fah und fprach {je von da ab oft und 
lange in München und Bayreuth. Zweimal war ich außer der Fefl:fpielzeit in Bayreuth. Im 
Mai 1897 kam ich von einer Erlanger übung auf der Heimfahrt nach Rofl:ock über Bayreuth 
und war mittags zu Gafl: bei W olzogen, der m ich durch fein Pförtchen in den Garten von 
Wahnfried zum Grabe des Meifl:ers geleitete. Im November 1903 wurde ich wegen Herausgabe 
der Wefendonk-Briefe von Frau Wagner nach Bayreuth berufen und verbrachte eine Nacht im 
Haufe Siegfrieds, wo ich die damals noch geheime Lebensbefchreibung des Meifl:ers ein fehen 
durfte, um andern Tags über die Frage der Veröffentlichung zu verhandeln. Es waren tief 
erregende, unvergeßliche Stunden in Wahnfried mit der Meifl:erin und bei Wolzogen. 

Meine Mitarbeit an den Blättern, die W olzo gen bis zuletzt nicht nur leitete, fondern zum 
großen und befl:en Teil auch fchrieb, verfchaff te mir viele Briefe, die immer gehaltvoll, aber 
auch fchwer leferlich (vgl. Wagners Brief aus Rom vom 23. Nov. 1876) waren. Wolzogens 
Handfchrift blieb bis zum letzten Tage unverändert. Zu jedem Fefl:fpieljahr gehörte ein Be
fuch in feinem Heim, auch noch in den letzten Jahren, wo hohen Alters Mühen ihm Scho
nung geboten und nur das Anhören einzelner Akte im Fefl:fpielhaus verfl:atteten. Ich fand ihn 
noch 1937 geifl:ig lebendig wie immer, wennfchon die Pflegerin dem Befucher nur eine kurze 
Frifl: erlaubte. Hie und da gelangten Beforgnis erregende Berichte über feinen Gefundheits
zufl:and zu uns, aber er fchien noch für lange gefeit gegen die Macht des Todes. Den letzten 
Jahrgang, den 61. der Blätter, hatte er fchon zu Beginn des Jahres vollkommen druckfertig 
vorbereitet. Das Frühlingsfl:ück 1938 enthält noch zwei Beiträge: ein letztes Wort an Ludwig 
Schemann (gefI:. 13. 2. 28) und einen Nachruf auf Bayreuths erfl:e Elifabeth, die ihm befreun
dete Elifa Wiborg. Auf unfern Glückwunfch zu feinem Geburtstag (13. November) dankte er 
mit einigen Verfen: 

Nun tret' ich hinüber in's neunzigfl:e Jahr, 
nicht glaub' ich, daß ich's vollende. 
Daß ich fo lange gewandert war, 
welch' eine Gnadenfpende! 
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Noch zum 25· Mai {andte er mir "altgetreu verbunden Bayreuther Heilgruß". Ich dankte ihm 
in der Hoffnung auf Wiederfehen beim "Trift an" 1938. Da traf am 2. Juni die Mitteilung 
des Gauleiters über den Heimgang des "allzeit getreuen Weggenoffen des Meifters" ein. Nun 
ruht er auf dem Friedhof von St. Georgen mit dem Ausblick aufs Feftfpielhaus. Dorthin zum 
toten Freund geht unfer nächfter Befuch in Bayreuth. 

Alfred Lorenz. 
Z u f ein e m 7 o. G e bur t s tag e. 

Von M a x von M i 11 e n k 0 v i ch - M 0 r 0 1 d, Wie n. 

Jeder Menfch hat eine Aufgabe. Wer fie erkennt und tatkräfuig zu erfüllen weiß, der ift 
glücklich zu preifen; denn er hat fein Lebensziel gefunden und fein Wirken kann nicht ver

loren gehen. So betrachtet ift der Fall Lorenz ein ganz befonderer Glücksfall, für ihn und für 
uns alle. 

Alfred Ottokar Lorenz ift am Ir. Juli 1868 in Wien geboren. Sein Vater war der Ge
fchichtsforfcher Dr. Ottokar Lorenz an der Wiener Univerfität, deffen Forfchungsergebniffe auch 
die Arbeiten feines Sohnes wefentlich befruchtet haben. Nachdem Alfred das Schottengym
nafium in Wien beendigt hatte, widmete er fich dem Studium der Rechtswiffenfchaften an 
den Univerfitäten in Jena, Leipzig und Berlin. Gleichzeitig aber fpürte er fchon den Drang 
zur Tonkunft in fich. In Berlin war er Vorfitzender des Akademifchen Richard Wagner
Vereines und fehon damals befchäftigte er fich lerneifrig und wahrheitfuchend mit den Grund
gefetzen des noch vielfach mißverftandenen und bekämpften Wagrierfchen Schaffens. Es dauerte 
nicht lange, bis er vollftändig zur Tonkunft überging. Die mufikwiffenfchaftlichen Studien be
trieb er bei Philipp Spitta, der ihn in die Welt Bachs einführte, den praktifchen Unterricht 
genoß er bei Rudolf Radecke und Karl Schulz-Schwerin. Er betrat die Dirigentenlaufbahn, 
die ihn nach Königsberg, Libau und Elberfeld führte, bis er als Solorepetitor an die Münchner 
Oper kam. Von dort wurde er an das Coburger Hoftheater berufen, zuerft als Chordirektor, 
dann rückte er zum zweiten und zum erften Kapellmeifter vor. 1902 war er Affiftent bei den 
Bayreuther Feftfpielen, 1903 hatte er eine Vertretung beim Stuttgarter Hoftheater. Neben dem 
Theaterdienft in Coburg und in Gotha fiel ihm auch die Leitung des Coburger Oratorien
vereines und des Gothaer Mufikvereines zu. Mit der Hofkapelle veranftaltete er Sinfonie
konzerte. So machte er fich im Laufe der Jahre nicht nur mit den klaffifchen Meifterwerken, 
fondern auch mit dem Beften und Erfolgreichften des neuzeitlichen Schaffens innig vertraut 
und konnte zu feiner Genugtuung manche bedeutfame Erftaufführung für Coburg und Gotha 
zuftandebringen. Viele Werke von d'Albert, Boffi, Draefeke, Graener, Humperdinck, Pfitzner, 
Reger, Schillings, Strauß, Thuille, Waltershaufen, W olff-Ferrari, auch fonft wenig beachtete, 
find durch ihn den Mufikfreunden des Landes bekannt geworden. Daneben aber gab es die 
h-moll-Meffe, die Matthäus-Paffion und 17 Kantaten von Bach, alle Sinfonien und Konzerte 
von Beethoven, und natürlich Berlioz und Wagner, Lifzt und Bruckner. Lorenz hat für ein 
reges und fruchtbares Mufikleben in feinem Wirkungskreife unendlich viel getan und der ver
diente Lohn war, neben mannigfachen Auszeichnungen, die Ernennung zum Generalmufik
direktor 1917. Zwei Jahre fpäter wurde er, gewiffermaßen ein Kriegsopfer, "zur Dispofition 
geftellt". Er fiedelte nach München über und begann dort von neuem die 'ernfteften mufik
wiffenfchaftlichen Studien, fo bei Adolf Sandberger, der gleich ihm ein Schüler Spittas war. 
1922 wurde er "summa cum laude" zum Doktor promoviert, im nächften Jahre mit den 
mufiktheoretifchen Kurfen an der Münchner Univerfität betraut. Am 9. November 1923 hielt 
er die erfte Vorlefung. 1926 wurde er zum Honorarprofeffor ernannt. Auch als Vortragender 
außer halb der Univerfität und als SchriftfteUer ift er feither ungemein fleißig gewefen und 
fein 70. Geburtstag würde unter allen Umftänden in einer gewiffenhaften mufikalifchen Zeit
fchrift nach Gebühr vermerkt werden. Wir haben wenige fo tüchtige Kapellmeifter, fo be
deutend'e Gelehrte und fo beg e i ft e r t e Mufiker wie Alfred Lorenz. Aber das alles war 
noch nicht feine Aufgabe. Seine Verbindung mit der Münchner Univerfität zeigte ihm erft den 



I' 

I ~ 

I 
, ! 

720 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli 193 8 

Weg zum Ziele. In diefem Sinne war es eigentlich auch ein Glücksfall, daß die Ungerechtig
keit und Willkür der edten Nachkriegszeit feiner Tätigkeit in Coburg ein Ende bereitete. 

Als Wagner noch um1l:ritten war, wurde immer wieder geltend gemacht, daß er alte Formen 
zertrümmert habe und überhaupt kein Mei1l:er der Form fei. Demgegenüber mußten freilich 
alle den k end e n Wagnerianer darauf hinweifen, daß eine fo 1l:arke und tiefe Wirkung, 
wie fie von Wagner ausging, ohne Gefetzmäßigkeit des Schaffens, ohne eine große innere 
Form, in der alles fich zwangsläufig entwickelt, gar nicht möglich i1l:. Die genial1l:en Ein
gebungen, die blühend1l:e Erfindungsgabe, die raffinierte1l:e Technik find durch Formlofigkeit 
zur Ohnmacht verurteilt. Eben weil der Mufik nicht mit Begriffen und dem Ver1l:ande bei
zukommen i1l:, muß das Gefühl ganz ficher getragen werden von der Not wen d i g k e i t 
des mufikalifchen Gefchehens, von der Folgerichtigkeit der in den Tönen ausgedrückten Seelen
bewegung. Auf die fogenannte äußere Form, auf die Einhaltung be1l:immter hergebrachter 
Regeln kommt es dabei nicht an. Aber die innere Form, alfo die Gefetzmäßigkeit des Aus
drucks, wird gerade in der Mufik auch aus äußeren Merkmalen zu erfchließen fein, da ja 
hier Form und Inhalt überhaupt nicht getrennt werden können, da jede mufikalifche Regung 
fich in Melos, Rhythmus und Harmonie kundgibt und daher alle Gegenfätze und alle Stei
gerungen, die wir als den Inhalt der Mufik bezeichnen können, fich auch im Melodifchen, in 
der Harmonik, im Stimmengeflecht und befonders in der Periodenbildung, im Aufbau des 
Ton1l:ückes kenntlich fein müfIen. Wer follte dies befIer wifIen und wer hat befIere Gelegen
heit, es jeden, der hören will, auch fühlen zu lafIen, als der Kapellmei1l:er, der Leiter einer 
Aufführung, der ja feinem Vorhaben nicht gerecht wird, wenn er nicht - bewußt oder un
bewußt - die Form ge1l:altet und durch fie den Inhalt erfchließt. Lorenz hat in feinen 
Coburger Lehrjahren die Einheitlichkeit, Mannigfaltigkeit und U n b e d in g t h e i t der Wag
nerfchen Form immer 1l:ärker empfunden, immer klarer erfaßt. Durch feine Gelehrtenarbeit 
in München erwuchs ihm der Drang, die Fähigkeit und die Gelegenheit, feine Erkenntnis und 
feine Überzeugung durch das Wort zu verkünden und damit die Durchforfchung und Erklä
rung des Wagnerfchen Kun1l:werkes mit der wichtig1l:en Einficht, die allen fon1l:igen Arbeiten 
hätte vorangehen folien, die Wagner felb1l: bei feinen Anhängern fchmerzlich verrnißte, end
lich und endgültig zu krönen. Nur weil die 'einwandfreie, die in ihrer Art vollendete Form 
bei einer großen und tief wirkenden Schöpfung fich von felb1l: ver1l:eht, konnte diefe Seite des 
Wagnerfchen Schaffens fo lange vernachläfIigt werden. Aber es war die höch1l:e Zeit, daß 
eine WifIenfchaft und eine Gelehrfamkeit, denen fon1l: die klein1l:en und die verborgen1l:en 
Dinge ein willkommener Gegen1l:and für ihren Scharffinn und ihr Dar1l:ellungsvermögen find, 
daß fie fich mit der Form bei Wagner, die - was fich wieder von felb1l: ver1l:eht - nicht 
nur eine mufikalifche, fondern zugleich eine dichterifche Form i1l:, eindringlich genug befchäf
tigten, um zu einer neuen, umfafIenderen Anfchauung Wagners zu gelangen und nutzbringende 
Lehren für Kün1l:ler und Kun1l:kenner daraus abzuleiten. 

Lorenz folgte feinem Stern, als er für feine Doktorarbeit "Gedanken und Studien zur mu
fikalifchen Formgebung in Richard Wagners Ring des Nibelungen" wählte. Dies war der 
Grund1l:ein, auf dem er fein mächtiges Gebäude errichtete: das vierbändige Werk "D a s Ge
h e i m n i s der F 0 r m bei R i ch a r d Wa g n e r (I. Der Ring des Nibelungen, H. Tri1l:an 
und Holde, IH. Die Mei1l:erfinger von Nürnberg, IV. ParMai)", das in den Jahren 1924-33 
bei Max HefIe in Berlin erfchienen i1l:. Den Lefern unferer Zeitfchrift, ja der gebildeten Welt 
braucht heute nicht mehr gefagt zu werden, was hier gelei1l:et wurde. Soweit die GeheimnifIe 
des Schaffens der Deutung durch Worte zugänglich find, i1l: hier in der Tat alles "erklärt", 
was früher an der Form Wagners rätfelhaft oder unvollkommen erfchienen ifl. Es fällt hier 
aber auch ein ganz neues Licht auf den Formbegriff, und die bereits zu gedankenlofen For
meln er1l:arrte mufikalifche Formenlehre empfängt von hier Leben und Befruchtung. Ich ver
weife auf meine Befprechung der beiden letzten Bände (Mei1l:erfinger und Parfifal) im Januar
Hefte 1932 und im April-Hefte 1934. Daß durch Lorenz ungewohnte Fachausdrücke wie 
Barform und Bogenform zum Gemeingut aller Mufikkundigen geworden find, ifl zwar an 
fich ein Beweis, daß Lorenz wirkliche Entdeckungen gemacht hat, wiegt aber fa1l: leicht gegen
über der gei fl i gen Bedeutung feines zunäch1l: nur befchreibenden und zergliedernden Ver-
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fahrens, gegenüber der einheitlidlen Betrachtung des Wagnerfchen Kunf1:werkes, die den mufi
kalifch-dichterifchen Gef1:altungswillen des Bayreuther Meif1:ers ganz rein erfaßt und unferem 
Verf1:ändnifTe unmittelbar naherückt, eben dadurch aber auch, bei der Verwandtfchaft und Ver
bundenheit aller Meif1:er und aller Künf1:e, fchon die Grundlagen einer allgemeinen Kf1:hetik 
erreicht. Auch die längf1: geheiligte Form Mozarts und Beethovens, die noch immer ange
zweifelte Schuberts und Bruckners treten uns in bef1:immter Weife, anders als vorher, ent
gegen. Zugleich enthüllt fich uns die Form des Dramas und das Wefen des Gefamtkunf1:
werkes. Unermüdlich redend und fchreibend hat Lorenz fein Hauptwerk durch viele kleinere 
Arbeiten ergänzt, in denen er auch auf die früheren Werke Wagners, in denen "feine" Form 
noch nicht fo deutlich erkennbar if1:, zurückgriff und andererfeits die Inf1:rumentation heran
zog, die im finfonifchen Werke niemals Kleid oder Aufputz, fondern ein Teil des Ausdrucks 
if1:, alfo auch zur inneren Form gehört. Durch Alfred Lorenz find wir in der Überzeugung 
bef1:ärkt worden, daß nicht nur das Schaffen Wagners eine bisher unübertroffene Verwirk
lidlUng des von ihm erträumten Gefamtkunf1:werkes if1:, fondern daß auch die Kunf1:lehre, die 
Weltanfchauung, die Perfönlichkeit und der heldenhafte Lebenslauf Wagners eigentlich alles 
enthalten und berühren, was die Kunf1: und ihren Wert für das Dafein kennzeichnet und be
gründet. So if1: es nicht ein Nebenwerk und nicht ein Sprung in fremdes Gebiet, wenn Lorenz 
uns auch die bei Bernhard Hahnefeld in Berlin erfchienene Auswahl aus Wagners Schriften 
und Briefen mit verbindenden und erläuternden Bemerkungen vorlegt. Diefe beiden f1:attlichen 
Bände find geradezu eine notwendige Ergänzung zu dem Werk über die Form. Nun erwarten 
wir nur noch das Letzte und in gewifTem Sinne Allerwichtigf1:e, was Lorenz uns verfprochen 
hat und wozu ihm der Himmel noch viele Jahre voll Gefundheit und Arbeitsfreude fchenken 
möge: feine allgemeine mufikalifche Formenlehre. 

Was Lorenz fonf1: geleif1:et hat, feine zahllofen Abhandlungen in Zeitfchriften und J ahr
büchern über alte und neue Mufik, über darf1:ellende Künf1:ler, über das Bühnenbild, über ver
fchiedenartige mufikwifTenfchaftliche Fragen, fein kleines, aber gehaltvolles und auffchlußreiches 
Buch "Abendländifche Mufikgefchichte im Rhythmus der Generationen" (Max HefTe), fein 
zweibändiges Werk über AlefTandro Scarlatti, feine Mitarbeit an den Denkmälern der Ton
kunf1: in Bayern und an der kritifchen Gefamtausgabe der Werke Kar! Maria von Webers, 
endlich feine eigenen Tonfchöpfungen, darunter das Bühnenwerk "Hel gas Erwachen", die fin
fonifchen Dichtungen "Bergfahrt" und "Columbus", eine Mufik zur Oref1:ie des Aifchylos, 
ein herrlich fchönes Klavierquintett und anderes, das alles ergänzt und rundet das eindrucks
volle Bild feines Wirkens und Strebens und fichert ihm unter allen Umf1:änden das ehrendf1:e 
Gedenken. Unf1:erblich aber if1: er durch feine Wagner-ForfdlUng. Solange der Meif1:er von 
Bayreuth als herrliche Erfüllung urdeutfchen Sehnens und germanifcher Schöpferkraft uns das 
bleibt, was er heute if1: und mit jedem Tage noch mehr wird, fo lange wird auch unter denen, 
die zum Meif1:er hinführen oder in ihm den Ausgangspunkt für neue Wege erkannt haben, 
Alfred Lorenz mit an allererfler Stelle f1:ehen. 

Worte des Sehers. 
Aus R i ch a r d W a g n e r s S ch r i f t e nun d B r i e f e n. 

Mit g e t eil t von A I f red L 0 ren z, M ü n ch e n. 

Der Denker if1: der rückwärtsfchauende Dichter; der wahre Dichter if1: aber der vorver-
" kündende Prophet." (V. 74 = I. 334)1 

S t a a t. 
"Meine Sache if1:: Revolution zu machen, wohi~ ich komme." (Brief an Uhlig, 27. 12. 49 

= I. 312.) 

1 Die Angabe der Stellen gefchieht nicht aus gelehrter Kleinlichkeit, fondern um zum Weite riefen 
anzuregen. Die edlen Ziffern beziehen lich auf die VolksausgaJbe der "Sämtlichen Schriften und Briefe" 
(r6 Bände), die anderen auf mein Buch: "Richard Wagner. Schriften und Briefe" (2 Bände). Verlag 
von Bernhard Hahnefeld, BerEn NW. 

1 
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"Wittert ihr hierin etwa Lehren des Kom m uni s mus? Seid ihr töricht oder böswillig 
genug, die notwendige Erlöfung des Menfchengefchlechtes von der plumpeiten und enditt
lichenditen Knechtfchaft gemeiniter Materie als gleichbedeutend mit der Ausführung der ab
g e f ch m a ck t e it e nun d f i n n 1 0 feit e n L ehr e, der des Kom m uni s mus, zu er
klären?" (XII. 223 = I. 127.) 

"Die kürzeite Dauer feiner Herrfchaft würde hinreichen, alle Errungenfchaften einer zwei
taufendjährigen Zivilifation auf vielleicht lange Zeit fpurlos auszurotten." (XII. 224 = I. 127.) 

"In Wahrheit bewährt fich die jahrtaufendelange Revolution des Menfchentums fait nur im 
Geiite der Reaktion: fie hat den fchönen freien Menfchen zum Sklaventurn herabgezogen; der 
Sklave iit nicht frei, fondern der Freie iit Sklave geworden." (IlI. 26/27 = I. 171 f.) 

"Wo unfere undeutfchen Barbaren fitzen, wilTen wir: als Erkorene des ,suffrage universei' 
treffen wir fie in dem Parlamente an, das von allem weiß, nur nichts vom Sitze der deut
fchen Kraft ... dies iit unleugbar die deutfche Ar bei t. . . . Was macht unfer ,suff rage
universel-Parlament' mit den deutfchen Arbeitern? Es zwingt die TÜchtigiten zur Auswan
derung und läßt den Reit in Armut, Lafter und abfurden Verbrechen daheim gelegentlich ver
kommen." (X. 130 f. = 11. 366.) 

"Die Monarchie, d. h. die Alleinherrfchaft iit eine Lüge, fie iit es durch den Konititutionalis
mus geworden." Diefer iit ein "fremdartiger, undeutfcher Begriff". (XII. 226 und 228 = 
I. 130 und 132.) 

"All unfer Liberalismus war ein nicht fehr hellfehendes Geiitesfpiel, indem wir für die Frei
heit des Volkes uns ergingen, ohne Kenntnis diefes Volkes, ja mit Abneis>ung gegen jede wirk-
liche Berührung mit ihm." (V. 67 = 1. 327.) . 

"Hatten die Regierungen es fich zur Maxime gemacht, die deutfchen Völker nur nach dem 
Maße der franzöfifchen Zuitände zu beurteilen, fo fanden fich auch diejenigen Unternehmer 
ein, welche vom Standpunkte des unterdrückten deutfchen V olksgeiites aus nach franzöfifcher 
Maxime zu den Regierungen hinaufblickten. Der Demagoge war nun wirklich da; aber welch' 
klägliche Aftergeburt! . . . Ich itehe nicht an, die feitdem vorgekommenen Revolutionen in 
Deutfchland als ganz undeutfch zu bezeichnen. Die "Demokratie" iit in Deutfchland ein durch
aus überfetztes Wefen. Sie exiitiert nur in der "PrefTe", und was diefe deutfche PrefTe iit, 
darüber muß man fich eben klar werden. Das Widerwärtige iit nun aber, daß dem verkann
ten und verletzten deutfchen Volksgeiite diefe über fetzte franzöfifch-jüdifch-deutfche Demo
kratie wirklich Anhalt, Vorwand und eine täufchende Umkleidung entnehmen konnte. Um 
Anhang im Volke zu haben, gebärdete fich die "Demokratie" deutfch und "Deutfehturn", 
"deutfcher Geiit", "deutfche Redlichkeit", "deutfche Freiheit", "deutfche Sittlichkeit" wurden 
nun Schlagwörter, die niemanden mehr anwidern konnten als den, der wirkliche deutfche 
Bildung in fich hatte und nun mit Trauer der fonderbaren Komödie zu fehen mußte, wie 
Agitatoren aus einem nichtdeutfchen Volksitamme für ihn plädierten, ohne den Verteidigten 
auch nur zu Worte kommen zu lafTen. Die eritaunliche Erfolglofigkeit der fo lärmenden Be
wegung von 1848 erklärt fich leicht aus diefem feltfamen Umitande, daß der eigentliche wahr
hafte Deutfche fich und feinen Namen fo plötzlich von einer Menfchenart vertreten fand, die 
ihm ganz fremd war." (X. 50 f. = H. 342 f.) 

"Unfere modernen Staaten find infofern die unnatürlichiten Vereinigungen der Menfchen, 
weil fie an und für fich nur durch äußere Willkür, z. B. dynaitifche FamilieninterefTen ent
itanden, eine gewifTe Anzahl von Menfchen ein für allemal zu einem Zwecke zufammen
fpannen, der einem ihnen gemein farnen BedürfnifTe entweder nie entfprochen hat, oder unter 
der Veränderung der Zeiten ihnen allen doch keineswegs mehr gemeinfarn iit." (IH. 168 = 
I. 300 f.) 

öiterreich - "eine unnatürlich zufammengeworfene LändermafTe". (XII. 227 = 1. 131.) 
"Das Volk iit der Inbegriff aller derjenigen, welche eine gemeinfchaftliche Not empfinden. 

Zu ihm gehören daher alle Diejenigen, welche ihre eigene Not als eine gern ein f ch a f t
liche erkennen, oder fie in einer gemeinfchaftlichen begründet finden." (IH. 48 = I. 203.) 

Nur, wer "fich empören und angreifen muß, und diefe Notwendigkeit offen und unzwei
felhaft dadurch bekennt, daß er jedes andere Leiden um ihretwillen zu ertragen und, wenn es 
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gilt, fein Leben felbfi zu opfern vermag, - nur der gehört jetzt zum Volke, denn er und alle 
ihm gleichen fühlen eine gemein farne Not." (lI!. 174 = I. 307,) 

"Erfi ... wenn diefe Kämpfe durchgefochten find, möge die Verfammlung an die Verfaf
fungsarbeit gehen; denn diefe kann nicht eher vorgenommen werden, als bis wir reinen Boden 
haben." (An Prof. Franz Wigard. 19. 5. 48 = I. 134') 

"Eine unfelig falfchverfiandene Freiheit ifi nun aber die des in der Vereinzelung, in der 
Einfamkeit frei fein Wollenden. Der Trieb, Gch aus der Gern ein farn k e i t zu löfen, für 
lich, ganz im Befonderen frei, felbfiändig fein zu wollen, kann nur zum geraden Gegenfatze 
diefes willkürlich Erfirebten führen: zur vollkommenfien Unfelbfiändigkeit." (II!. 70 = I. 219.) 

"Und weiter wollen wir ... eine alJgemeine große Volkswehr ... eine neue Schöpfung, 
die, nach und nach in das Leben tretend, Heer und Kommunalgarde untergehen lafIen in der 
einen großen, zweckmäßig hergefiellten, jeden Standesunterfchied vernichtenden Volkswehr." 
(XII. 221 f. = I. 125') 

"Sind wir ... zur vollkommenen Wiedergeburt der menfchlichen GefelJfchaft gelangt, geht 
aus ihr ein freies, allfeitig zu volJer Tätigkeit erzogenes neue5 Gefchlecht hervor, fo haben wir 
nun erfi die Kräfte gewonnen, an die höchfien Aufgaben der Zivilifation zu fchreiten: Be
tätigung, Verbreitung derfelben. Nun wolJen wir in Schiffen über das Meer fahren, da und 
dort ein junges Deutfchland gründen, es mit den ErgebnifIen unferes Ringens und Strebens be
fruchten, die edelfien, gottähnlichfien Kinder zeugen und erziehen: wir wollen es befIer machen 
als die Spanier, denen die neue Welt ein pfäffif ches Schlächterhaus, anders als die Engländer, 
denen lieein Krämerladen wurde. Wir wollen es deutfch und herrlich machen." (XII. 224 = 

1. 128.) 
"Der Deutfche begehrt nichts von außen; aber er wilJ im Innern unbehindert fein. Er erobert 

nicht, aber er läßt lich auch nicht angreifen." (X. 45 = 11. 337.) 
"Wiederholt haben wir in den vergangenen Dezennien die feltfame Erfahrung gemacht, daß 

die deutfche Dffentlichkeit auf Geifier erfien Ranges im deutfchen Volke erfi durch die Ent
deckungen der Ausländer hingewiefen worden ifi. Dies ifi ein fchöner, tiefbedeutfamer Zug, 
wie befchämend er auch für die deutfche Politik fein mag: verfenken wir uns in feine Betrach
tung, fo gewinnen wir in ihm eine ernfiliche Mahnung an die deutfche Politik, ihre Schuldigkeit 
zu tun, weil von ihr dann für die europäifchen Gefamtvölker das Heil zu erwarten fieht, wel
ches keines von diefen aus feinem eigenen Geifie zu begründen vermag." (VIII. 49 = 11. 180.) 

Wir tf ch a f t sIe h r e. 

"Wir werden erkennen, daß die menfchliche Gefellfchaft durch die T ä t i g k e i t ihrer 
GI i e der, nicht aber durch die vermeinte T ä t i g k e i t des Gel des erhalten wird: wir 
werden den Grundfatz in klarer überzeugung fefifiellen, - Gott wird uns erleuchten, das 
richtige Gefetz zu finden, durch das diefer Grundfatz in das Leben geführt wird, und wie 
ein böfer nächtlicher Alb wird diefer dämonifche Begriff des Geldes von uns weichen mit all 
feinem fch'eußlichen Gefolge von öffentlichem und heimlichem Wucher, Papiergaunereien, Zin
fen und Bankiersfpekulationen." (XII. 223 = I. 126 f.) 

"Nie hat es dem Gelde gelingen wollen, ein gedeihenvolJes Band zwifchen Menfchen zu 
knüpfen." (V. 74 = I. 334.) 

" ... als wir liberalerweife für ,Freihandel' fiimmt'en: Es war und herrfcht zwar viel Not 
im Lande; der Arbeiter hungert und die Indufirie liecht: aber das ,Gefchäft' geht." (X. 53 
II. 345.) 

"Nur wer der Minne Macht verfagt . . . nur der erzielt lich den Zauber, zum Reif zu 
zwingen das Gold." (Rheingold. ) 

"Wer ihn belitzt, den fehre die Sorge, und wer ihn nicht hat, nage der Neid!" (Rheingold.) 
"So viel Kluges und Vortreffliches über die Erfindung des Geldes und feines Wertes als all

vermögender Kulturrnacht gedacht, gefagt und gefchrieben worden ifi, fo dürfte doch feiner 
Anpreifung gegenüber auch der Fluch beachtet werden, dem es von je in Sage und Dichtung 
ausgefetzt war. Erfcheint hier das Gold als der Unfchuld würgende Dämon der Menfchheit, 
fo läßt unfer größter Dichter endlich die Erfindung des Papiergeldes als einen Teufelsfpuk 
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vor fich gehen. Der verhängnisvolle Ring des Nibelungen als Börfenportefeuille dürfte das 
fchauerliche Bild des gef penfl:ifchen Weltbeherrfchers zur Vollendung bringen. Wirklich wird 
diefe Herrfchaft von den Vertretern unferer fortfchrittlichen Zivilifation als eine geifl:ige, ja 
moralifche Macht angefehen, da nun der gefchwundene Glaube durch den "Kredit", diefe durch 
die fl:rengfl:en und raffiniertefl:en Sicherfl:ellungen gegen Betrug oder Verlufl: unterhaltene Fik
tion unferer gegenfeitigen Redlichkeit erfetzt fei. . . . Die Kunfl: des Geldrnachens aus nichts 
hat unfere Zivilifation doch felbfl: erfunden." (X. 268 = 11. 421.) 

S 0 z i a I i s mus. 

"Bedenkt aber, daß diefer Pöbel" (heute würden wir ,Proletariat' fagen) "keineswegs ein 
normales Produkt der wirklichen menfchlichen Natur ifl:, fondern vielmehr das künfl:liche Er
zeugnis eurer unnatürlichen Kultur." ... "Ihr intelligenten Egoifl:en und egoifiifchen Fein
gebildeten! ... Weder euch noch diefen Pöbel verfiehen wir aber unter de)l1 Volke: nur 
wenn weder diefer noch ihr mehr vorhanden feid, können wir uns erfl: das Vorhandenfein des 
Volkes vorfl:ellen. Schon jetzt lebt das Volk überall da, wo ihr und der Pöbel nicht feid, 
d. h. es lebt mitten unter euch bei den, nur daß ihr nichts von ihm wißt: wißt ihr von ihm, 
fo feid ihr auch fchon Volk; denn von der Fülle des Volkes kann man nicht wiffen, ohne 
an ihr teilzuhaben." (111. 173 f. = I. 305 und 306.) 

"W i r hab eng a r k ein e Be weg u n g me h r als die ga n zen t f ch i e den 
foziale, aber diefe in einem ganz anderen Sinne, als unfere Sozia
lifien fie fich träumen laffen." (Chamberlain. S. 124.) 

"Bei dem Theater ifi es das Unglück, daß das Publikum aus Leuten befl:eht, die 1 Taler 
8 Grofchen - 16 Grofchen - 8 Grofchen - und 4 Grofchen zahlen! Bei euren Konzerten 
zahlen Alle 16 Grofchen. Das ifi ein großes Glück; ihr habt es mit ein er Klaffe zu tun, und 
wir mit vielen, wovon die 1 Taler 8 Grofchen Klaffe die fchlechtefl:e und die 4 Grofchen 
Klaffe nicht die befl:e ifl:. Es ifl: ein Grauen, für ein folches Gemifch Mufik machen zu folIen. 
Und die einzige Rettung ifl:, fich gar nicht um fie kümmern ... (An Schu~ann 21. 9· 43 = 
I. 106.) 

"Beginnen wir, nachdem fchon der Staatsdienfl:, der Armeedienfi wenigfl:ens kein indufiriel
les Gewerbe mehr ifl:, mit der Befreiung der öffentlichen Kunfl:, weil gerade ihr eine unfäglich 
hohe Aufgabe, eine ungemein wichtige Tätigkeit bei unferer fozialen Bewegung zuzuteilen ifl:." 
(111. 38 = I. 183') 

"Spendet nicht Almofen, fondern erkennt das Recht, das von Gott verliehene Menfchenrecht, 
fonfl: dürftet ihr wohl den Tag erleben, wo die gewaltfam verhöhnte Natur zu einem rohen 
Kampfe fich ermannt, deffen wildes Siegesgefchrei wirklich jener Kom m uni s mus wäre ... " 
(XII. 223 = I. 127.) 

Re I i g ion. 

"Seitdem - Religionsfpaltung: ein großes Unglück! Nur eine allgemeine Religion ifl: in 
Wahrheit Religion: verfchiedene, politifch fefigefetzte und fiaatskontraktlich neben- oder unter
einandergefl:ellte Bekenntniffe derfelben bekennen in Wahrheit nur, daß die Religion in ihrer 
Auflöfung begriffen ifl:." (X. 42 = 11. 335.) 

"Diefe Jugend war - wunderbar zu fagen! - fromm, ohne kirchlich gefinnt zu fein." 
(VIII. 40 = 11. 171.) 

"Fafl: fürchte ich, es möge uns fchwer werden, mit unferen Freunden zu einem Einverfiänd
nis darüber zu gelangen, was uns für alle Zukunft der wahrhaft erkannte, von aller alexan
drinifch-judaifch-römifch def potifchen Verunfialtung gereinigte und erlöfl:e, unvergleichlich er
haben einfache Erlöfer in der hifl:orifch erfaßbaren Gefialt des Jefus von Nazareth bedeutet 
und ifl:." (An H. v. Wolzogen 17. 1. 80 = 11. 376.) 

"Erlöfung dem Erlöfer!" (Schlußworte des "Parfifai".) 
"Was ihr" (der Kirche) "dagegen zum Verderb ausfchlagen mußte, und endlich zu dem 

immer fiärker fich ausf prechenden ,Atheismus' unferer Zeiten führen konnte, war der durch 
Herrfcherwut eingegebene Gedanke der Zurückführung diefes Göttlichen am Kreuze auf den 
jüdifchen ,Schöpfer des Himmels und der Erde', mit welchem, als einem zornigen und firafen-
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den Gotte, endlich mehr durchzufetzen fchien, als mit dem fich felbfi opfernden alliebenden 
Heiland der Armen." (X. 215 = 11. 381.) 

"Dennoch, indem wir Kirche, Chrifientum, ja die ganze Erfcheinung des Chrifientums in der 
Gefchichte fchonungslos daran geben, folien unf ere Freunde immer wiffen, daß dies um jen e s 
Chrifius willen gefchieht, den wir in feiner vollen Reinheit, feiner abfoluten Unvergleichlich
keit und Kenntlichkeit wegen, uns erhalten wollen, um ihn mit hinüberzutragen in jene furcht
baren Zeiten, welche dem notwendigen Untergange alles jetzt Befiehenden folgen dürften." 
(Vorahnung des Bolfchewismus!) (An Wolzogen. 17. 1. 80 = 11. 376 f.) 

"Es bleibt mehr als zweifelhaft, ob Jefus felbfi von jüdifchem Stamme gewefen fei, da die 
Bewohner von Galiläa eben ihrer unechten Herkunft wegen von den Juden verachtet waren." 
(X. 232 = 11. 397.) 

"Die Teilnahme an diefer Weltherrfchaft ihres Jehova glaubten die Juden verfcherzen zu 
können, da fie andererfeits Teilnahme an einer Ausbildung der chrifilichen Religion gewonnen 
hatten, welche ihnen diefe mit allen ihren Erfolgen für Herrfchaft, Kultur und Zivilifation im 
Verlaufe der Zeiten in die Hände zu liefern fehr wohl geeignet war." (X. 231 = 11.396.) 

Ra f f e. 

"Offenbar ifi die letzte, die chrifiliche Heilsverkündigung, aus dem Schoße der ungemein 
mannigfaltigen Raffenvermifchung hervorgegangen, welche, von der Entfiehung der chaldäifch
affyrifchen Reiche an, durch Vermifchung weißer Stämme mit der fchwarzen Raffe den Grund
dlarakter der Völker des fpäteren römifchen Reiches befiimmte .... Das Eigentum diefer 
Raffe ifi die römifch-katholifche Kirche." (X. 280 = 11. 432.) 

"Es fiünde vielleicht zu hoffen, daß wir in dem Chaos von Impotenz und Unweisheit, 
welches unfer neuer Freund" (Gobineau) "uns aufdeckt, fobald wir es gegen jedes Vorurteil 
fchonungslos durchdringen, felbfi einen Weifer auffänden, der uns aus dem Verfalle aufblicken 
ließe." (X. 35 = 11. 328.) 

"Die Tugend des Stolzes ifi zart und leidet keinen Kompromiß, wie durch Vermifchung 
des Blutes: ohne diefe Tugend fagt uns aber die germanifche Raffe - nichts. Denn diefer 
Stolz ifi die Seele des Wahrhaftigen, des felbfi im dienenden Verhältniffe Freien. Diefer 
kennt zwar keine Furcht, aber Ehr f u r ch t, - eine Tugend, deren Namen felbfi, feinem 
rechten Sinne nach, nur der Sprache jener ältefien arifchen Völker bekannt ifi; während die 
Ehre felbfi den Inbegriff alles perfönlichen Wertes ausdrückt, daher fich nicht geben noch 
auch empfangen läßt, wie wir dies heutzutage in übung gebracht haben, fondern als Zeugnis 
göttlidler Herkunft den Helden felbfi in fchmachvollfiem Leiden von jeder Schmach unbe
rührt erhält. So ergibt fich aus Stolz und Ehre die Sitte, unter deren Gefetzen nicht der 
Befitz den Mann, fondern der Mann den Befitz adelt; was wiederum darin fich ausdrückt, 
daß ein übermäßiger Befitz für fchmachvoll galt und deshalb von dem fchnell verteilt wurde, 
dem er etwa zugefallen war." (X. 278 = 11. 431.) 

"Genau betrachtet war feit der Regeneration des europäifchen Völkerblutes der Deutfche 
der Schöpfer und Erfinder, der Romane der Bildner und Ausbeuter: der wahr'e Quell fort
währender Erneuerung blieb das Deutfche Wefen." (VIII. 49 = 11. 180.) 

"Zwei Hauptmomente der Entwicklung der Menfchheit liegen in der Gefchichte deutlich 
Vor: der gefchlechtlich nationale" (= raffifche) "und der unnationale univerfelle" (internatio
nale). ". .. in der Vergangenheit haben wir den Abfchluß jenes er fi e ren deutlich vor 
Augen. Bis zu welcher Höhe der Menfch, - foweit er fich nach gefchlechtlicher Abkunft, 
nach Sprachgemeinfchaft ... dem Einfluffe der Natur überließ - unter diefem Einfluffe fich 
zu entwickeln vermochte, haben wir wahrlich nur mit freudigfiem Entzücken anzuerkennen 
vollen Grund. In der natürlichen Si t t e aller Völker lernen wir die Wahrheit der menfch
lichen Natur erfi nach ihrem vollen Adel erkennen. Nicht ein e wahre Tugend . . ., nicht 
ein e n wirklich menfchlichen Rechtsbegriff . . ., nicht ein e wahrhaft gemeinnützige Erfin
dung hat die f pätere Kultur fieh zu eigen gemacht, die fie nicht aus dem Werke des natür
lichen Verfiandes der Pfleger jener Sitte abgeleitet hätte." (111. 61 f. = I. 21 I f.) 
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J u den fra g e. 

". . . konnte dies doch nur auf die Erklärung hin ermöglichen, daß ich die jüdifche RalTe 
für den geborenen Feind der reinen Menfchheit und alles Edlen in ihr halte: daß namentlich 
wir Deutfche an ihnen zu Grunde gehen werden, ifi gewiß, und vielleicht bin ich der letzte 
Deutfche, der fich gegen den bereits alles beherrfchenden Judaismus als künfilerifcher Menfch 
aufrecht zu erhalten wußte." (An König Ludwig II. 22. I I. 8 I = II. 326.) 

"Wir können nun die Bitte um Emanzipierung" (der Juden) "nicht anders als ungemein 
naiv finden, da wir vielmehr uns in die Notwendigkeit verfetzt fehen, um Emanzipierung 
von den Juden zu kämpfen. Der Jude ifi nach dem gegenwärtigen Stande der Dinge diefer 
Welt wirklich bereits mehr als emanzipiert: er her r f ch t, und wird fo lange herrfchen, als 
das Geld die Macht bleibt, vor welcher all unfer Tun und Treiben feine Kraft verliert." 
(V. 68 = I. 328.) 

"Daß fie Herr bleiben werden, ifi fo gewiß, als daß jetzt nicht unfere Fürfien, fondern 
die Bankiers und die Philifier Herren find." (An Franz Lifzt. 18.4. 51 = I. 347.) 

" ... Jude ... der plafiifche Dämon des Verfalles der Menfchheit .. " (X. 272 = 11. 425') 
"Der Jude hat nie eine eigene Kunfi gehabt." (V. 76 = I. 336.) 
" ... Federmacht ... jüdifche Journalifiik ... " (X. 57/58 = 11. 349.) 
"Was den Juden die jetzt fo verderblich dünkende Macht unter uns und über uns gegeben 

hat, fcheint von niemandem gefragt oder erwogen werden zu mülTen .... Tatfache ifi die an 
die Juden erteilte Vollberechtigung, fich in jeder erdenklichen Beziehung als Deutfche anzu
fehen, - ungefähr wie die Schwarzen in Mexiko durch ein Blanket autorifiert wurden, fich 
für Weiße zu halten. Wer fich diefen Vorgang recht wohl überlegt, muß, wenn ihm das 
eigentlich Lächerliche desfelben entgeht, doch wenigfiens in das höchfie Erfiaunen über den 
Leichtfinn, ja - die Frivolität unferer Staatsautoritäten geraten, die eine fo ungeheuere, unab
fehbar folgenfchwere Umgefialtung unferes Volkswefens, ohne nur einige Befinnung von dem, 
was fie taten, dekretieren konnten." (X. 265 = 11. 418.) 

"Als Ergebnis diefer Kultur fieUt fich dem die letzte Rechnung ziehenden Juden die Not
wendigkeit, Kriege zu führen, fowie die noch viel größere, Geld dafür zu haben, heraus." 
(X. 266 = II. 419') 

"Denn über ein e s bin ich mir klar: fo wie der Einfluß, welchen die Juden auf unfer 
geifiiges Leben gewonnen haben, und wie er fich in der Ablenkung und Fälfchung unferer 
höchfien Kulturtendenzen kundgibt, nicht ein bloßer, etwa nur phyfiologifcher Zufall ifi, fo 
muß er auch als unläugbar und entfcheidend anerkannt werden. üb der Verfall unferer Kul
tur durch eine gewaltfame Auswerfung des zerfetzenden fremden Elementes aufgehalten wer
den könne, vermag ich nicht zu beurteilen, weil h i erz u K räf t e geh öre n m ü ß t e n , 
deren Vorhandenfein mir unbekannt ifi." (VIII. 259 = 11. 217') 

Ku n fi. 

"Ich kann den Geifi der Mufik nicht anders falTen als in der Li e b e .... Mein von der 
Mufik erfülltes künfilerifches Empfängnisvermögen gab mir die Fähigkeit, diefes Bedürfnis auch 
in der Kunfiwelt überall da zu erkennen, wo ich durch die abfioßende Berührung mit ihrem 
äußerlichen Formalismus mein eigenes Liebesvermögen verletzt, und aus diefer Verletzung mein 
eigenes Liebesbedürfnis tätig erwacht fühlte. So empörte ich mich aus Liebe, nicht aus Neid 
und Ärger; und fo ward ich daher K ü n fi I er, nicht kritifcher Literat." (IV. 264 = 1. 386.) 

"Ich glaube an Gott, Mozart und Beethoven ... und an die Wahrheit der einen unteil
baren Kunfi." (I. 135 = I. 77.) 

"Mit diefer meiner neuen Konzeption" (Ring des Nibelungen) "trete ich gänzlich aus allem 
Bezug zu unferem heutigen Theater und Publikum heraus: ich breche befiimmt und für immer 
mit der formellen Gegenwart." (An Uhlig, 12. lI. 51 = I. 465.) 

"Diefes Mitleiden erkenne ich in mir als fiärkfien Zug meines moralifchen Wefens, und ver
mutlich ifi diefer auch der Quell meiner Kunfi." (An Mathilde Wefendonck, 1. 10. 58 
11. 49') 
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"Mit Deutfchland fteht und fällt mein Kunftideal." (An Graf Enzenberg. 15. 6. 66 = 
11. 159') 

"W ollt ihr nun vor dem Volke zeigen, wie hoch die Kunft ihr ehrt, . . . fo laßt das Volk 
auch Richter fein. . .. " (Meifterlinger.) 

"Daß Volk und Kunft gleich blüh' und wachf'!" (Meifterlinger.) 
"Ehrt eure deutfchen Meifter, dann bannt ihr gute Geifter!" (Meifterlinger.) 

D e u t f ch turn. 

"Nationale Gelinnung, Stolz und zunächft diefer nationalen Gelinnung felbft eine gewilTe 
Einfeitigkeit - diefe müßten uns das rechte Kunftinftitut geben." (An Gaillard. 31. 8. 47 = 
I. 120.) 

"Zum erften Male fah ich den Rhein, - mit hellen Tränen im Auge fchwur ich armer 
Künftler meinem deutfchen Vaterlande ewige Treue." (I. 19 = I. 26.) 

"Aber nichts mehr von Paris! Dies muß ich für alle Ewigkeit im Rücken liegen lalTen: 
- e u r 0 p ä i f ch können wir Opernkomponiften nicht fein, da heißt es entweder d e u t f ch 
oder fra n z ö f i f ch!" (An Lehrs. 7. 4· 43 = I. 98.) 

"Übrigens bin ich begierig, wie es mit meiner projektierten überliedlung nach Paris wird. 
Es ift doch fchrecklich unpatriotifch, lieh mitten im Hauptnefl: des Feindes der germanifchen 
Nation es behaglich machen zu wollen. Die guten Deutfchen follten wirklich etwas tun, um 
ihrem ger man i f ch e ft e n a 11 erg e r man i feh e n Opernkomponiften diefe gräßliche 
Prüfung zu erfparen." (An Franz Lifzt. 8. 5. 59. = 11. 67.) 

"Meinen unfreiwilligen Parifer Opernprojekten wünfche ich ebenfo aufrichtig ausweichen 
zu können." (An Uhlig. 16. 9. 49 = 1. 195') 

"Hebung eines edlen Selbftvertrauens der Deutfchen!" (VIII. 31 = 11. r63.) 
"Es dürfte als Troft erfcheinen, daß wir die ,heroifchen Weifen', welche er" (Carlyle) "zur 

Abkürzung der Zeiten der grauenhaften Weltanarchie aufruft, in diefem deutfchen Volke als 
urvorbeftimmt erkennen." (111. 7 = 11. 294') 

"Wie follte ein Höchftes in uns leben, wenn wir das Große nicht mehr zu ehren, ja nur zu 
erkennen fähig lind?" (X. 123 = 11. 359') 

"Wenn unfer Schwert in blutig ernften Kämpfen fl:ritt für des deutfchen Reiches Maje
ftät ... " (Tannhäufer.) 

"Nun ift es Zeit, des Reiches Ehr' zu wahren; ob Oft, ob Weft, das gelte Allen gleich! 
Was deutfches Land heißt, ftelle Kampfesfcharen, dann fchmäht wohl Niemand mehr das 
deutfche Reich!" (Lohengrin.) 

"Nach Deutfchland folIen noch in fernften Tagen des Oftens Horden liegreich niemals 
zieh'n!" (Lohengrin.) 

"Wie friedfam treuer Sitten, getroft in Tat und Werk, liegt nicht in Deutfchlands Mitten 
mein liebes Nürenberg." (Meifterlinger.) 

"Im echten Land, im Heimatland, auf eig'ner Weid' und Wonne, im Schein der alten 
Sonne ... " (Triftan und Holde.) 

,,0 einziges, herrliches Volk! Das haft du gedichtet, und du felbft bift diefer Wieland! 
S ch mi e d e dei n e F I i.i gel und f ch w i n ge dich auf !" (111. 177 = I. 309') 

Die Z u k u n f t. 

" Welche Phafen der Entwicklung dem Deutfchen Volke zugewiefen fein mögen, ift fchwer 
zu erkennen; unter der vermeintlichen Herrfchaft des freien Willens fcheint viel an ihm ver
dorben worden zu fein . .. Ein freier Wille an der Spitze einer wiederum aus freien 
Willens-Wahlen hervorgegangenen Volksvertretung wird das ihm gut Dünkende zuftande brin
gen, fo gut wie er vor wenigen Jahren das ihm damals vorteilhaft erfcheinende E n t g e gen
ge fe t z t e verfügte. Was dagegen fein muß, wird lich z'eigen, wann alles einmal eben 
mülTen wird; freilich wird es dann als ein äußerlich auferlegtes MülTen erfcheinen, wogegen 
das innere MülTen nur einem feh r g roß enG e i ft e und f y m p a t h e t i f ch pro d u k -
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ti v e n Her zen aufgehen könnte, wie fie unfere Welt eben nicht mehr hervorbringt. Unter 
dem Drange diefes ihm untrüglich bewußt gewordenen inneren MüfIens würde einem fo aus
gerüfieten Man n e ein e K r a f t e r wach f e n, welcher kein fogenannter freier Wille zu 
widerfiehen vermöchte." (X. 127 f. = 11. 363 f.) 

BEETHOVENFEST DER HJ 
Mufikerziehung und Hitlerjugend. 

Von 0 b erg e b i e t s f ü h r e r Kar lee r f f, B e r I i n. 

W er die Hitlerjugend nur von dem äußeren Erfcheinungsbild der Kundgebungen und 
Aufmärfche kennt und fie danach beurteilt, wird wohl in ihr die Organifation der 

politifchen und kämpferifchen Jugend unferes neuen Staates erkennen, wird fich aber kein Bild 
machen können von den vielfeitigen Erziehungsaufgaben, mit denen fich diefe Jugend - der 
öffentlichkeit oft nicht fo fichtbar - befchäftigt. Es gibt daher auch immer wieder beforgte 
Stimmen, die meinen, daß die Jugend in ihrem fiürmifchen Drang an wefentlichen Aufgaben 
unferes volklichen Lebens vorbei- oder einen f alfchen Weg ginge. Dies trifft befonders für 
unfere kulturelle Arbeit zu. 

Ich freue mich daher, daß ich die Möglichkeit habe, einmal in diefer Zeitfchrift zu einem 
Problem Stellung zu nehmen, das im kulturellen Leben unferes Volkes eines der wichtigfien 
ifi und daher auch im Brennpunkt der Auseinanderfetzungen fieht. Mufikerziehung und Hitler
jugend find ficher für manche Begriffe, die man noch nicht hat in Einklang zueinander bringen 
können. Ich möchte daher gleich zu Anfang fefifiellen, daß beide zueinander gehören und daß 
fie durch viele erfreuliche Anfätze und Erfolge zu einer zukunftsfrohen Hoffnung vieler Muiik
fchaffender geworden iind. Die Oberfchrift die fes Auffatzes müßte eigentlich heißen "Die 
Muiikerziehung in der Hitlerjugend"; doch ich will fehr gerne diefe bei den Begriffe in der 
Gegenüberfiellung zum Anlaß einer Darlegung nehmen, die jedem die Gewißheit geben wird, 
daß die Jugend einen Weg befchritten hat, der organifch zu einem bisher nie gekannten 
muiikalifchen Schaffen und zu einer großen Erlebnisfreudigkeit führen wird. Ich glaube an 
diefes Ziel und weiß, daß ich nur jenen davon überzeugen kann, der verfucht, unfere Jugend 
zu verfiehen, der felbfi noch jung ifi - ganz gleich, wieviel Kalenderjahre er zählt - und der 
nicht von der Warte eines abgeklärten KünJl:lertums auf diefe Jugend herabiieht. 

Fünf wefentliche Aufgaben haben wir uns in der Muiikerziehung gefiellt und fie im Sinne 
eines organifchen Erziehungsweges angepackt: 

1. die Liedpflege, 
2. die ZufammenfafIung der muiikalifch Begabten in Spielfcharen zur Pflege der Gemein

fchafts- und Hausmuiik, 
3. Stimmfchulung und Infirumentalunterricht in den Muiikfchulen für Jugend und Volk, 
4. Schaffung eines echten MuiikerlebnifIes durch die Darfiellung großer deutfcher Meifter

werke, 
5. Förderung junger Muiiker und Komponifien. 

Es könnte nun jemand einwenden, daß diefes Programm nichts Außergewöhnliches darfiellt. 
Diefem Einwand möchte ich jedoch entgegenhalten, daß nie zuvor eine folche, die ganze Jugend 
erfafIende Muiikerziehung befianden hat. Es war früher der privaten Initiative der Eltern oder 
einiger Bünde überlafIen, das InterefIe der Jugend auf das Gebiet des muiikalifchen Lebens zu 
lenken. Der größte Teil der Jugend blieb davon unberührt und felbfi die Schule war nicht in 
der Lage, das echte muiikalifche Erlebnis in der Jugend zu wecken. Heute iind die Heirn~, 
Führerfchulen, Zeltlager, Kundgebungen und Feierfiunden erfüllt mit den Liedern und Weifen 
unferer Jugend. Während früher in den Jugendbünden fireng abgefchlofIen eine Lied- und 
Mufikpflege betrieben wurde, fühlt iich heute die in der Hitlerjugend geeinte deutfche Jugend 
durch die Weifen und Lieder, die in allen Landfchaften des deutfchen Vaterlandes lebendig 
find, auf das fiärkfl:e verbunden. Im kleinfl:en Dorf und der größten Stadt werden t:nfere 
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Lieder gefungen. Es war bei der Rückgliederung tHl:erreichs für uns eine befondere Freude, 
daß auch unfere deutfch-öfl:erreichifchen Kameradinnen und Kameraden längfl: mit dem Lied
fchatz der reichsdeutfchen Jugend vertraut waren. Die Liederblätter und Liederbücher der 
Hitlerjugend, das Volksliedfingen draußen im Lande und im Rundfunk, das Lied im Heim
abend, auf der Kundgebung und in der Feier haben das ihre zu diefer Singefreudigkeit bei
getragen. 

Ich fehe nun fchon, wie fich - im Augenblick, da ich dies ausfage - im Hintergrund ein 
Zeigefinger erhebt und eine mahnende Stimme mir zuruft "Es ifl: richtig, daß in der Hitler
jugend fehr viele alte und neue Lieder gefungen werden, ab e r es mangelt an der Stimmpflege. 
Die Jungen und Mädel fchreien zu fehr und verderben fich daher ihre Stimme." Zugegeben, es 
kam unferen Jungen und Mädeln zunächfl: nicht darauf an, fchön zu fingen, fondern ihrem 
Erlebnis Ausdruck zu geben. Wer hätte wohl bei einer Millionenorganifation einen anderen Weg 
gehen können, als den, den wir gegangen find? Es kam uns zunächfl: darauf an, die Freude am 
Singen in allen zu wecken, und es war uns von vornherein klar, daß eine umfafIende Stimm
pflege einfetzen muß. Die im ganzen Reich ins Leben gerufenen Spielfcharen leifl:en auf diefem 
Gebiet eine Stoßtrupparbeit. Aus ihnen gehen auch die Singwarte für die Einheiten der Hitler
jugend hervor. Drei Dinge haben diefe Singwarte befonders zu beachten: 

1. Nicht fchreien, fondern fingen, 
2. gefunde Atmung, 
3. deutliche Ausfprache. 

Selbfl:verfl:ändlich kann fich in einer folch großen Organifation diefe Arbeit nicht von heute 
auf more-en auswirken. Jeder aufmerk farne Beobachter aber wird fefl:fl:ellen können, daß allent
halben Wert auf ein ordentliches Singen gelegt wird, und daß fich aus der Arbeit der Hitler
jugend Chöre entwickeln, die fich bald würdig an die Seite bekannter Jugendchöre mit großer 
Tradition fl:ellen können. Wer die Stunden der jungen Nation, die unter dem Titel "Chöre 
der Jugend" gef'endet werden, abhört, wird diefe Leifl:ungen anerkennen müfIen. Noch umfaf
fender wird die Stimmpflege dann fein, wenn die augenblicklich im Entfl:ehen begriffenen 
Mufikfchulen für Jugend und Volk ihre Arbeit aufgenommen haben. Diefe Mufikfchulen, die 
aus einer Zufammenarbeit von Reichserziehungsminifl:erium, Reichsinnenminifl:erium, Amt für 
Kommunalpolitik, Gemeindetag, Reichsjugendführung und Deutfchem Volksbildungswerk nun
mehr entfl:ehen werden, bilden die Grundlage für eine bisher in Deutfchland noch nie dagewefene 
einheitliche außerfchulifche Mufikerziehung der Jugend. Einer Anregung der Reichsjugendfüh
rung zur Folge haben diefe Dienfl:fl:ellen die ;Wichtigkeit diefes kulturellen Erziehungswerkes 
erkannt und fich zu diefer fruchtbaren Arbeitsgemeinfchaft zufammengefchlofIen. 

Es muß Aufgabe eines befonderen Auffatzes fein, die näheren Einzelheiten über Aufbau und 
Ziel diefer Mufikfchule zu behandeln. 

Neben der Lied- und Stimm pflege gilt unIere Aufmerkfamkeit auch der Ausbildung am 
Infl:rument. Schon das Gemeinfchaftsleben unferer Jugend verlangt die ZufammenfafIung 
mufikbegabter Mädel und Jungen zu kleinen oder großen Streichorchefl:ern. Jede größere Spiel
fchar be fitzt heute eine folche Infl:rumentalgruppe, die befonders bei der Gefl:altung von Kund
gebungen, Feierfl:unden, Dichterlefungen ufw. mitwirkt. Die Anregung, ein Infl:rument zu 
erlernen, geht heute fehr fl:ark von der Gemeinfchaft aus und ifl: nicht nur der Privatinitiative 
des einzelnen überlafIen. Ich bin davon überzeugt, daß diefe Anregung auch fl:ärker ifl: als 
die des Elternhaufes, da durch das Erlebnis der Kameradfchaft die Notwendigkeit des Mufi
zierens viel fl:ärker empfunden wird. Wir waren uns darüber im klaren, daß in den erfl:en 
Jahren nach der Machtergreifung der große organifatorifche Aufbau der Hitler-Jugend dem 
einzelnen nicht viel Zeit übrig ließ, um ein Infl:rument zu erlernen und, was vor allen Dingen 
wichtig ifl:, zu üben. Auf die Dauer gefehen, würde ein folcher Zufl:and natürlich für unfer 
künfl:lerifches Leben eine große Gefahr bedeuten. Das Kulturamt der Reichsjugendführung 
hat daher nach Vollzug diefes Aufbaues mit einer intenfiven Werbung und Erziehungsarbeit 
begonnen. Zunächfl: wurde ein Befehl erlafIen, der befagt, daß die künfl:lerifche Erziehung, 
insbefondere die mufikalifche Ausbildung, nicht eine private Angelegenheit, fondern ein Be
fl:andteil unferes HJ-Dienfl:es fein muß. Damit haben wir jeden Verfuch, den Mufikunterricht 
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zu bagatellilieren, unterbunden. Als Nächftes wurde gemeinfarn mit der Reichsmulikkammer 
eine große Werbung für den Inftrumentalunterricht durchgeführt, die von nun an jedes Jahr 
wiederholt werden wird. Die erfte Werbung hat einen verhältnismäßig großen Erfolg gebracht, 
und nach den Meldungen, die uns vorliegen, haben lich rund 75 000 Mädel und Jungen im 
ganzen Reich zum Inftrumentalunterricht angemeldet. Diefe Zahl verteilt lieh auf faft alle 
Inftrumente, vorwiegend Streich- und Blasinftrumente. Auch die Ziehharmonika nimmt in 
diefem Rahmen einen verhältnismäßig großen Raum ein. Wir find über diefe Entwicklung 
etwas beforgt, da wir bei aller Anerkennung diefes Volksinftruments die Meinung vertreten, 
daß jemand, der diefes Inftrument beherrfcht, kein anderes Inftrument mehr erlernen will, 
weil die Vielfeitigkeiten und der Tonumfang durch kein anderes erfetzt werden kann. Hinzu 
kommt noch, daß das feine mufikalifche Gehör darunter notleidet und in den fogenannten 
Harmonika-Orcheftern nicht das größte klaffifche Werk vor Mißbrauch ficher ift. Ich möchte 
hierbei ausdrücklich betonen, daß ich mich hiermit nicht gegen die Ziehharmonika ausfprechen 
möchte, fondern im Gegenteil der überzeugung bin, daß es für Fahrt, Lager ufw. kein ge
eigneteres Inftrument geben kann. Es müffen ihm lediglich von einer verantwortlichen Mufik
erziehung aus jene Grenzen gefetzt werden, die diefes Inftrument nun einmal verlangt. 

In den bereits fchon erwähnten Mufikfchulen für Jugend und Volk haben wir im Gegenfatz 
zu den bisher fchon beftehenden Singfchulen den Inftrumentalunterricht mit aufgenommen, und 
zwar in Form eines ein- bis zweijährigen Gruppenunterrichts. Ich brauche hier wohl nicht 
befonders zu erwähnen, daß der Gruppenunterricht fich gerade, von pädagogifchen Gefichts
punkten aus gefehen, bewährt hat. Selbftverftändlich muß von dort aus der Weg zum Kon
fervatorium oder zum Einzel-Privatunterricht führen. Die Privatmufiklehrerfchaft wird alfo 
durch diefe Mufikfchulen nicht in ihrer Arbeit befchränkt, fondern erhält durch fie neuen Zu
firom. Durch eine enge und kameradfchaftliche Zufammenarbeit zwifchen dem örtlichen Fach
fchaftsleiter der Reichsmulikkammer und dem Leiter der Mulikfchule wird fich diefe Entwick
lung fruchtbar auswirken müffen. 

In diefern Zufammenhang muß ich ein offenes Wort an die Privatmufiklehrerfchaft richten. 
Man ift immer gerne geneigt, die Schuld am Rückgang des Inftrumentalunterrichts ausfchließ
lieh der Hitler-Jugend in die Schuhe zu fchieben. Wenn wir uns auch von einer Schuld, die, 
wie ich fchon erwähnte, durch den organifatorifchen Aufbau bedingt war, nicht ganz frei
fprechen wollen, fo fehe ich doch auch eine Gefahr darin, daß viele Mufiklehrer oder -lehrer
innen nicht erkennen, daß die Mufikerziehung nicht abfeits von dem Gefamterlebnis der Jugend 
fich vollziehen kann. Ich meine damit jene, die immer noch mit alten überholten Methoden 
arbeiten und es nicht fertig bringen, die Jugend für die Mufik zu beg e i ft ern. Es ift daher 
auch wichtig, daß einmal die alten Violin- und Klavierfchulen neu überholt werden. Ent
fcheidend aber ift, daß unfere gefamte Mufiklehrerfchaft, fo wie es ein großer Teil tut, fich 
mit dem Leben und Treiben der Jugend vertraut macht und fie verftehen lernt. Hunderte 
von Mufikerziehern, die heute in der Hitler-Jugend felbfi aktiv mitarbeiten, können bez'eugen, 
daß das Intereffe zum Erlernen eines Inftruments nicht zurückgegangen, fondern fehr ftark 
geftiegen ift. Ich möchte daher auch hier meinen Appell zur Mitarbeit erneut ausfprechen. 

In diefem Jahr wird die Hitler-Jugend erftmalig bei ihren Reichsmufiktagen, die im Oktober 
in Leipzig ftattfinden, überdurchfchnittliche Begabungen der öffentlichkeit vorfteIlen. Wenn 
auch die künfl:lerifche Begnadung niemals das Produkt einer Erziehung fein kann, fo glauben 
wir doch, daß die Aktivierung unferes mufikalifchen Lebens in der Jugend noch viele fiarke 
Begabung nach oben tragen und vor allen Dingen einen leifiungsfähigen Nachwuchs für unfere 
Orchefter und Chöre fiellen wird. Nicht zuletzt aber foll durch die ftarke Pflege der Laien
mufik ein größeres mufikalifches Verftändnis in die breiteften Schichten unferer Jugend ge
tragen werden. \Ver felbft, wenn auch nur befcheiden, ein Inftrument fpielt, wird immer eine 
größere Aufgefchloffenheit für mulikalifehe Veranftaltungen befitzen. 

Diefer zuletzt erwähnten Aufgabe unferer Mufikerziehung muß man meines Erachtens eine 
viel größere Bedeutung beirneffen, als dies im allgemeinen getan wird. Das Mufikleben der 
Vergangenheit krankte einmal daran, daß der größte Teil des Volkes an ihm keinen Anteil 
nahm, und zweitens, daß das fogenannte Konzertpublikum mehr einem formalen Bildungsideal 
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huldigte und damit jene Erlebnisfreudigkeit vermilIen ließ, die lich allein in feelifche Volks
kraft umzufetzen vermag. Wer des öfteren Werkkonzerte oder M ei fi e r k 0 n zer t e für 
die Hit I e r - J u gen d befucht hat, wird verfiehen, was ich damit meine. 

Das Kulturamt der Reichsjugendführung hat aus der Erkenntnis der Wichtigkeit unferes 
Konzertlebens im ganzen Deutfchen Reich Meifierkonzerte durchgeführt. Dank des uneigen
nützigen Einfatzes vieler namhafter Dirigenten, Solifien und Orchefier und vielfach auch 
durch das Entgegenkommen des Deutfehen Rundfunks waren wir in der Lage, wertvollfies 
deutfdles Mulikfchaffen aus Vergangenheit und Gegenwart der deutfchen Jugend zu offen
baren. Der Erfolg diefer Konzerte ifi fo groß, daß die Nachfrage immer mehr fieigt und wir 
nimt wilTen, wie wir in der Zukunft dies alles meifiern folIen. Alle Mitwirkenden befiätigen 
uns, daß diefe Konzerte für fie ein großes Erlebnis bedeuten, da die wunderbare Wechfel
wirkung zwifchen der darbietenden und der hörenden Gemeinfchaft diefen Konzerten einen 
ganz befonderen Charakter verleihe. Wer z. B. das Glück hatte, das B e e t h 0 v e n - F e f1: 
der H J i n Bad W i I d bad mitzumamen, der wird mir recht geben, wenn im fage, daß 
im es nie für möglim gehalten hätte, daß junge Menfmen freiwillig in 3 Tagen 9 Konzerte 
mit fi e i gen der Beg e i fi e run g miterleben. Nicht zuletzt hat die fchöne Kameradfchaft, 
die fich zwifchen den Künfilern, Frau Prof. Elly Ne y, Prof. S t r u b, Prof. Ho elf ch er, 
Arthur Ha eiß i g und der Hitler-Jugend gebildet hatte, diefen Erfolg hervorgerufen. 

Ebenfo waren die Konzerte, die jetzt im Rahmen des 4. Arbeitslagers des Kultur- und 
Rundfunkamtes in Weimar mit namhaften Künfilern wie Prof. Edwin F i f ch er, General
mufikdirektor Eugen Joch um, Kammerfänger Gerhard H ü f ch, Prof. Max S t r u b, Frau 
Prof. Elly Ne y, Generalmufikdirektor Paul S i x t, Prof. Hermann Die n er, Prof. Georg 
Ku I e n kam p f f u. a. durmgeführt wurden, für alle ein großes Erlebnis. Wir wollen der 
Jugend und vor allen Dingen aum unferer Führerfchaft einen fo großen inneren Maßfiab in 
der Bewertung unferes mufikalifchen Lebens geben, daß fie auch felbfi in ihrem eigenen Schaf
fen nicht im Mittelmäßigen hängen bleibt. Mit diefen Konzerten möchte ich aber auch noch 
etwas anderes erreimen. Man wird oft gefragt: Welche Richtung vertritt die Hitler-Jugend? 
Im möchte darauf antworten: Gott fei Dank gar keine, denn fie will zunächfi das Erlebnis der 
deutfchen Mulik und keine theoretifche Fefilegung und DiskulIion. Das Neue komm! nicht 
aus irgendeiner Kunfirichtung, fondern aus einem neuen LebensfiiI. Ich bin davon überzeugt, 
und jeder aufmerkfarne Beobachter wird das felbfi fefifiellen können, daß das mufikalifme 
Schaffen der Hitler-Jugend feine aus dem Leben diefer Jugend geborene Eigenwilligkeit befitzt. 

Bevor ich noch ein paar Worte zu dem jungen fmöpferifchen Nachwuchs fagen mömte, will 
im aum hier bekanntgeben, daß die Reimsjugendführung jedes Jahr ein Fefi durmführen wird, 
das einem großen Meifier der Vergangenheit gewidmet ifi. So finden in den nächfien drei 
Jahren ein Mozart-, Schubert- und Bam-Fefi fiatt. 

Dem jungen Komponiftennachwums fchenken wir ebenfalls unfere größte Aufmerkfamkeit. 
Wer die moderne Lied- und Mufikliteratur durmfieht, wird allenthalben auf Namen fioßen, 
die in den Reihen der Hitler-Jugend keine unbekannten find, fo z. B. Werner Altendorf, 
Hans Baumann, Georg Blumenfaat, Cefar Bresgen, Hans Jentfm, Reinhold Heyden, Gerhard 
Maaß, Helmut Majewski, Herbert Napiersky, Gerhard Nowottny, Fritz Sotke, Heinrich Spitta 
u. a. m. Die bekanntefien Lieder der Bewegung find in den Reihen der Hitler-Jugend ent
fianden, desgleimen Märfme, Spielmufiken, große chorifme Werke wie die Langemarck-, 
Bauern- und Chamberlain-Kantate, einige Orchefierwerke für Streimmufik und nicht zuletzt 
mömte im erwähnen, daß augenblicklim einige junge Komponifien an der Neugefialtung 
unferer deutfchen Tanzmulik arbeiten. Mag diefes Schaffen aum, gemelIen an den großen 
Werken der Vergangenheit, ein fehr befcheidener Anfang fein, fo weiß im dom, daß in den 
erfien Jahren nimt mehr entfiehen konnte und daß wir, wenn wir unfrumtbare Konjunktur
erfmeinungen vermeiden wollen, dem Gefetz des Wachstums feinen Lauf lalIen mülIen. Ich 
möchte aum ohne weiteres fefifiellen, daß manches neue Werk der Jugend dem Urteil des 
Volkes nicht ftandhalten wird und daher vergehen muß. Ebenfo fieht aber aum fefi, daß wir 
alles ablehnen werden, was um jeden Preis modern fein will und das im Hirn konfiruiert und 
nicht mit dem Blut empfunden ifi. 
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Es ifi natürlich nicht möglich, im Rahmen eines folchen Auffatzes alle Fragen fo eingehend 
zu behandeln, wie dies im Hinblick auf die Größe des Aufgabengebietes notwendig wäre. Ich 
wünfche mir nur, daß auch diefe Zeilen dazu beitragen mögen, das Verfiändnis für unfere 
Arbeit zu wecken, manche Voreingenommenheit zu befeitigen und damit das große und ver
antwortliche Erziehungswerk immer fiärker feiner Erfüllung zuzuführen. 

Geleitfätze zum Beethovenfefl: der Hitler-Jugend. 
Profeffor Ludwig Hoelfcher: 

Beethoven fchrieb feinem Neffen: "Dein Ziel fei, das innere Dafein mit dem äußeren zu 
paaren. Strebe danach, daß das Innere immer über dem Außeren fiehe." 

Es foll der befondere Stolz der deutfchen Jugend fein, daß Beethoven als Deutfcher ge
boren wurde. Nicht nur feine Mutterfprache - auch feine Tonfprache ifi deutfch. 

Die Eindrücke feiner Mulik folIen nicht an der Oberfläche haften bleiben, fondern durch
fchlagen bis zu unferem Herzen, denn nur die Erfahrungen, die wir mit dem Herzen machen, 
prägen lich tief ein. 

Und fo kann die Beethovenfche Mulik nicht früh genug der deutfchen Jugend nahegebracht 
werden, da lie Richtlinie für ein vertieftes, verinnerlichtes Menfchentum werden foll. 

Frau Profeffor Elly Ney: 
Beethoven für die Hitler-Jugend! 
Lebendige deutfche Jugend, du wirfi getragen vom Feuer der Begeifierung. In dir erwachte 

die Sehnfucht nach Schönheit, Wahrheit und Heldentum und drängt nun zur Tat. 
Wie fchön ifi es für den kommenden deutfchen Muliker, euch Beethoven nahezubringen. 
Diefer große deutfche Meifier 'erfchüttert die Seelen durch das unfaßbare Wunder feines 

Werkes. Schwer bedrängten ihn Gewalten und Mächte - doch er fchuf lich Erlöfung im 
Kunfiwerk. Er bannte feine übermächtigen Er lebnifIe, das fchwerfie Schickfal in die Form. 

In Beethovens Mulikfprache ruht eine tiefe Gewißheit. 
In ihr ifi kein Straucheln oder Wanken, keine Zweideutigkeit. 
Sie ifi Wahrheit, Gerechtigkeit und Unfchuld, und aus ihr leuchtet der gefunde Humor 

kraftvoller Lebensfehnfucht. 
Das Leben lehrte ihn ewige Weisheit. 
Naturhaftigkeit und ordnender Geifi: fo fdlwer lind lie zu einen! Doch ihm ifi es gelungen! 

So wird er uns Vorbild, Forderung und Verpflichtung. 
Heroifch ifi das Wefen nordifcher Mulik. Hier lebt es in jedem Ton. 
War doch auch das menfchliche Sein unferes Meifiers fchlicht und heroifch! 
Unerbittlich gefialtet er das Naturgefetz, die Wahrheit, oft bis zur Rauheit. 
Und dies heilige Feuer foll die Herzen der Jugend entzünden, foll die Verantwortung 

wecken, foll im Kampf fiärken, im Leid tröfien und aufrichten. 
So komm denn, du deutfche Jugend! Laß den Alltag zurück! In diefen Tagen und Stunden 

wollen wir gemeinfarn uns dem Strömen der Seelenkräfte unferes Volkes öffnen. 
Möge daraus unfere Tat im Dienfie des Führers groß und licht erfiehen! 

Profeffor Max Strub: 
Kein Meifier der Tonkunfi ifi fo wie Beethoven geeignet, zum nachhaltigen Erlebnis für 

die Jugend zu werden, die lich wie hier in Wildbad um feine unfierblichen Meifierwerke 
fcharen wird. 

Sein Leben war Kampf und überwindung! Die Erfüllung höchfie Abgeklärtheit und Rein
heit in feiner Muiik. - Mulik ifi nach feinen Amfprüchen nicht dazu angetan, genießerifch 
und oberflächlich gehört zu werden. N ein, "lie foll dem Manne Feuer aus dem Geifie fchla
gen", und dem Idealbild des Weibes hat Beethoven in feiner Oper "Fidelio" ein tugendhaft 
ewiges Denkmal gefetzt. 

Seine Sinfonien zeigen gleichfarn den erzieherifchen Weg auf, den die Jugend des neuen 
Deutfchlands gehen foll: Von der jugendlich befchwingten "Erfien", die noch die Bindung an 
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feine großen Lehrmeifter auf weift, über die heldifche "Dritte" zur fchickfalsüberwindenden, 
fieghaft jubelnden "Fünften". Dann die befchauliche, von tiefer Liebe zur Natur erfüllte 
"Paftorale" mit dem von einfachften und beherrfchteften Ausdrucksmitteln getragenen Gewit
ter und ihrem Dankgefang an den Schöpfer! 

Die lebensbejahende, rhythmifch geftraffte, bis in die letzten Fafern unerhört difziplinierte 
"Siebente" über die humorvolle, menfchlich überlegene und gütig lächelnde "Achte" zum er
habenen, erfchütternden, tief aufwühlenden Wunderwerk der "Neunten"! -

Sie find ein ergreifendes Bekenntnis eines tief innerlich gelebten Lebens, das auch nach 
außen die Zeichen männlichen Stolzes, natürlicher Würde und die vorbildliche Befcheidenheit 
eines wahrhaft großen Künftlers trug. 

Wer Beethoven interpretieren will, dem wird er fich nicht erfchließen. 
Wer aber feinem Werk wahrhaft dient, dem öffnen fich die Pforten zu diefer heiligen 

deutfchen Seele. 
Deutfche Jugend, feid ftolz und verantwortungs bewußt, verftändnisvolle, ganz von der Mufik 

erfaßte Hörer zu fein und immer mehr und täglich neu zu werden! 
Seid eingedenk, daß die großen GefchehniiTe unferer Zeit auch in den gewaltigen Werken 

der deutfchen Meifter leben! 

Deutfche Jugend erlebt Beethoven. 
B e t r acht u n gen zum B e e t h 0 v e n f e ft der H J i n W i I d bad. 

Von E r i ch Val e n tin, M ü n ch e n. 

Muukfefte, auch Beethovenfefte, gibt es fchon lange. Aber die Wildbader Beethoventage 
der Hitlerjugend ftellen etwas fo Einzigartiges dar, daß es für fie keinen Vergleich gibt. 

Mehr noch: fie waren derart, daß ue den Mufikfeftgedanken in feinem innerften Wefen zu 
befruchten berufen find. Man kann getroft fagen, daß eine aus einer gefchichtlichen Notwen
digkeit geborene Idee - denken wir an die M ufikfefte, mit denen man fich vor wenig mehr 
als hundert Jahren zu einmütigem Bekenntnis zufammenfand! - auf einen neuen gefchicht
lichen Punkt, einen neuen Anfang gekommen ift, der den Begriff des Feftes mit der gleichen 
ernftlichen Verpflichtung durchdringt, aus dem das "Feft" überhaupt als eine über dem Alltag 
ftehende Fe i e r (und nicht als amüfantes Vergnügen) entftanden ift. Das Wefentliche war 
die Tatfache: Künftler und "Publikum", Gebende und Nehmende waren nicht voneinander 
getrennte Begriffe. Auf beiden Seiten war der gleiche Wille fpürbar, einer großen Sache zu 
dienen. Aus der künftlerifchen Begeifterung wuchs mehr und mehr die Anteilnahme des emp
fangsbereiten "Publikums" (wie häßlich und gegenwartsfremd diefes Wort ift, merkt man, 
wenn man es hier verwenden will). Und umgekehrt: je ftärker das Feuer der Begeifterung 
diefes "Publikums" flammte, defto gewaltiger wurde mit ihm der Eindruck der künftlerifchen 
Leiftung. Diefe innige Wechfelwirkung bildete die Gemeinfchaft der "Beethovener", auf
gerichtet an und mit dem Erlebnis des erhabenen Vorbildes, das Beethoven war, ift und - das 
bewiefen diefe Tage - fein wird. Sein fittliches Gebot, "das innere Dafein mit dem äußeren 
zu paaren", ftand als unausgefprochener und ungefchriebener Leitgedanke über diefem Feft. 

Es war ein lebendiger Beweis, daß das E r 1 e b n i s einer großen Mufik, einer großen Kunft 
fchlechthin, dem Ver fte h engleichkommt. Fünfhundert junge Menfchen, gefchult in eigener 
mufikalifcher Erziehungsarbeit, kamen zu diefern Feft, nicht "vorbereitet" durch Belehrungen 
und vorurteilsbehaftete Theorien. Nein, fie kamen, wie fie waren, erwartungsvoll, freudig und 
aufnahmewillig. Sie erfüllten damit die fchönften V orausfetzungen, die man fich von einem 
idealen "Publikum" in feinen kühnften Träumen vorzuftellen pflegt. Man muß fie felbft 
gefehen haben, diefe Jungen und Mädel, wie fie mit gefpannter Aufmerkfamkeit, wach und 
mit einer inneren Difziplin, die nicht "befohlen" war, dafaiTen, laufchten und jede etwa ein
tretende Störung mit ftrafendem Empören mißbilligten. Alles, was aus der Mufik zu ihnen 
fprach, Freude und Trauer, bitterer Ernft und ausgelaiTener Humor, fpiegelte uch in ihren 
Gefichtern fo lebendig wider, daß man aus diefem Mienenfpiel hätte ablefen können, was die 
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Mufik zum Ausdruck brachte. Ein kleines Beifpiel für viele: der il:ürmifchen Begeiil:erung der 
Zuhörer nachgebend, fpielte das Elly Ney-Trio in der Kammermufikil:unde als Zugabe die 
köil:lichen Variationen über das W eigl-Thema aus op. 1 I. Als das luil:ige Thema erklang, 
ging ein fröhliches Lachen durch die Reihen. Und fo, wie der Humor in dem diefen jungen 
Menfchen eigenen reinen, unverbrauchten Gefühl für das Wefentliche - und das iil: die Haupt
fache - feinen Widerhall fand, brachte auch der tiefe Ernil:, der aus Beethovens Mufik fpricht, 
die Seelen zum Klingen. 

Eine bedeutfame Tat war diefes Beethovenfeil: der Hitler-Jugend, eine Tat, deren Auswir
kung wir noch nicht ermeiien können. Das Beethoven-Bekenntnis der Jugend, der gleichen 
Jugend, aus der die in ihrer Wahrhaftigkeit erfchütternde Lyrik des "Liedes der Getreuen" 
erwachfen iil:, iil: das Glaubensbekenntnis zu den großen fchöpferifchen Werten der deutfchen 
Mufik. In ihren Händen iil: das Erbe gut aufgehoben. Denn in eben diefen Reihen il:eht 
nicht nur der Nach w u ch s des Kunil:fchaffens, fondern auch der Nachwuchs des "Publikums", 
das fich nicht damit zufriedengibt, Mufik von außen nach innen, vielmehr umgekehrt: von 
innen nach außen wirken zu laiien aus eigener Arbeit und aus e i gen emU r t eiL Diefe 
Urteilsfähigkeit erwies fich in den Beethoventagen, die dankbare, aber auch peinlich genaue 
und achtfame Zuhörer hatten. Zuhörer? Auch diefes Wort iil: fehl am Platze. Denn nicht 
die PalIivität il:illfchweigenden Entgegennehmens, fondern die tatfreudige Mitarbeit iil: das 
Kennzeichen, mit dem die Jungen und Mädel diefes ihr Mufikfeil: geil:alteten. 

Das Erlebnis des Beethovenfeftes der Hitler-Jugend. 
Von EIl y Ne y. 

Die Beethoven-Feier für die HJ in Wildbad bedeutete in ihrem umfaiienden Programm 
endlich die Verwirklichung einer fchon lange empfundenen Notwendigkeit. Unfere Jugend 

hat hier felbil: entfchieden, welche Sprache man auch in der Kunil: mit ihr zu führen hat; fie 
hat 'es bewiefen durch ihre Hingebung und Begeiil:erung, die der alleinige Quell find für jede 
bedeutende Tat; fie hat gezeigt, daß fie auch ohne Kunil:veril:and fähig iil:, Sinn und Gehalt 
eines erhabenen Werkes zu erfaiien und fich durch feine Gewalt entflammen zu laffen. 

Ja, uniere Jugend iil: il:ark und gefund genug, um einen eindeutigen Weg zu verlangen, und 
fie wird jeden fchwachen Kompromiß ablehnen. Die Sprache, die fie fordert, iil: nicht die der 
Müden, Bequemen, Satten, iil: nicht die Sprache des Genuffes oder des Raufches, und ebenfo 
wenig iil: es eine 'erklügelte, kalte, herzlofe Sprache. (Geleitet von ficherem Inil:inkt, wird die 
Jugend der verderblichen Gefahr nicht unterliegen, daß der analyfierende und reflektierende 
Veril:and die Oberhand gewinnt; fie entgeht der Verhirnlichung, wenn Mufik ihr zum Erlebnis 
wird, weil die feil:haltende Kraft fo il:ark iil:, daß fie nicht in den reflektierenden Veril:and 
abgleiten kann, der das Erlebnis allzu leicht zerfetzt und zeril:ört. Diskuffionen gehen meiil:ens 
auf das Wollen hinaus, il:att auf die innere Notwendigkeit des Müffens. Das Müffen iil: in 
aller Kunil: das einzig Wahrhaftige, und fomit entzieht es fich jeder Diskuffion. MülIen als 
tragende fchöpferifche Kraft des Seelifchen, als Naturhaftigkeit, erzeugt eril: das Wollen und 
die geiil:ige Ordnung.) 

Eine Jugend, die auf der Schwelle ihres Geil:altungsdranges il:eht, mächtig aufgerüttelt von 
dem lebendigen Gefchehen unferer Zeit, fordert auch in ihrem Kunil:erleben Wahrhaftigkeit, 
Einfachheit, Reinheit und Kraft. Sie wird nach einem Vorbild verlangen, das ihre glühenden 
Herzen entzündet und, nach Beethovens Wort, Feuer aus dem Geiil:e fchlägt. 

Würde man Beethoven der Jugend vorenthalten, fie würde aus fich felbft heraus nach einem 
folchen Leitil:ern fuchen, der ihr voranleuchtet mit der göttlichen Kraft feiner inneren Freiheit; 
und diefe Freiheit hat Beethov'en in nie endendem Kampf mit dem Schickfal immer aufs Neue 
errungen und als vollendete Einheit von Menfch und Künftler in Leben, Ton und Wort dar
geiteIlt. 

Unfere Jugend hat das Recht, zu fordern, daß man fie richtig bewertet. Und niemand darf 
glauben, daß man ihr den Sinn für das Höchfte u'1d Letzte dadurch allmählich weckt, daß 
man fie zunächil: im Unkraut erfticken läßt. Wie follte denn eine Jugend, die noch in der 
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Heiligkeit ihrer Kraft und Unfchuld daltcht, lich zufrieden geben können mit Mittelmäßigem 
oder gar Minderwertigem? Sie will nicht rafien und rofien, fondern wachfen und vorwärts
marfchieren. 

Diefer Glaube an die reine innere Haltung der deutfchen Jugend, der lich während der 
Jahre, in denen ich vor ihr fpielte, Itets vermehrte, hat lich uns Mitwirkenden durch diefes 
Beethovenfefi in Wildbad erneut gefefiigt. 

Hier wie auch bei den Tagen des Arbeitslagers der HJ in Weimar zeigte es lich, daß die 
Betreuung der Kulturfragen innerhalb der HJ in den denkbar befien Händen liegt; die jun
gen Leiter haben lich die idealifiifchen, von unferm Führer vorgefchriebenen Ziele zuelgen 
gemacht und find der Jugend in verantwortungsbewußter Kameradfchaft Vorbild. 

Beethovenfefl: der Hitlerjugend. 
Bad W i I d bad (S ch war z wal d) 20. bis 2 2. Mai r 9 3 8. 

Von E r i ch Val e n tin, M ü n ch e n. 

N icht fchöner und ergreifender konnte lich der Einklang von Natur und Kunfi offen
baren als in diefem dreitägigen Beethovenfefi, zu dem das K u I t u r amt der R eich s -

j u gen d f ü h run g fünfhundert Hitlerjungen und BDM-Mädel aus den Gebieten und Ober
gauen Württemberg und Baden in das anmutig im Enztal gelegene Schwarzwaldfiädtchen 
W i I d bad gerufen hatte. Und nicht nur die Harmonie von Mulik und Natur war das 
Beglückende diefes einzigartigen Fefies, das ein Mulikfefi in des Wortes tieffier Bedeutung 
gewefen ifi, fondern vor allem das Erlebnis einer Jugend, die, befeelt von dem reinen Feuer 
heiliger Begeifierung, diefe Mulik in lich aufnahm, nicht um lich zu ergötzen, fondern um das 
Erworbene als einen Lebensinhalt in den Arbeitsalltag mit hinauszunehmen. Es war das erlte 
Mal, daß ein dem Schaffen eines einzigen Meifiers geweihtes Fefi allein der Jugend zugedacht 
wurde. Diefe hervorragende Tat, die - es ifi nicht zu viel gefagt - beifpiellos in der Mufik
gefchichte ifi, kommt einem Bekenntnis gleich, deiTen Inhalt für die Zukunft der deutfehen 
Mulik und des Muliklebens wegweifend genannt werden muß. Denn eine Jugend, deren 
Credo im Zeichen Beethovens fieht und die aus Beethoven ihre eigene künfilerifche Gelinnung 
bildet, hat die unbeugfame Glaubenskraft idealifiifchen Willens und Schaffens. 

Selbfi für den, der "alle Tage" Mulik in lich aufnimmt, lich forfchend und denkend mit 
ihr zu befaiTen hat, war diefes Beethovenfefi der Hitler-Jugend der gewaItigfie Erlebnisein
druck. Zu der Größe der Idee kam die Größe der künfilerifchen Leiltung. In neun Konzer
ten wurde - mit Ausnahme der neunten Symphonie - das ge fa mt e f y m p h 0 n i f ch e 
S ch a f f e n Be e t h 0 v e n s gewürdigt. Drei der fünf Klavierkonzerte, das Violinkonzert, 
die beiden Romanzen und fünf Ouvertüren ("Gefchöpfe des Prometheus", "Fidelio", "Leo
nore IIl", "Coriolan" und "Egmont") vervollltändigten das Bild des orchefiralen Werkes 
Beethovens, deiTen Trios (op. r, III und op. 70, I) und deiTen Violoncello-Sonate in A-dur 
(op. 69) einen Einblick in feine Kammermulik gaben. Aber nicht allein die Mulik follte zu 
den jungen aufnahmewilligen Menfchen fprechen. Das Wort, nicht das belehrende doktrinärer 
Aufklärung, fondern das der augenblicklichen Eingebung, bereitete den Boden, machte ihn 
fruchtbar durch Zitate und Ausfprüche von und über Beethoven, durch die Verlefung des 
"Heiligenfiädter Tefiaments" und durch lebendige Hinweife auf Leben und Schickfal Beet
hovens, aus deiTen fozufagen leibhaftiger Perfönlichkeit die Mulik immer näher, greifbarer 
gerückt wurde. Somit war das Erhebende des ErlebniiTes mit einer erzieherifchen Aufgabe 
verbunden, nicht allein um des Mulikalifchen willen, fondern auch wegen der littlichen Werte, 
die lich dem, der reinen und lauteren Sinnes ifi - und das ifi die Jugend -, aus dem 
menfchlichen Vorbild Beethovens erfchließen. 

Es war überwältigend, Beethoven in diefer Vollkommenheit edler, echter Ablicht und Tat zu 
erleben. Arthu~ H a eIß i g, der junge außerordentlich begabte Dirigent, deiTen Initiative 
diefer - in einem Reichsmuliklager der HJ geborene - Gedanke entfproiTen ifi, hatte das 
Fefi mit hohem künfilcrifchen Verantwortungsgefühl, mit weitblickendem Verfiändnis für Auf-
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gabe und Ziel der großen Sache in die Wege geleitet. Fern jeder Eitelkeit, ganz dem Werk 
zugewandt, voller Begeiil:erung und Freude fchenkte er aus vollen Händen, ein Muiiker mit 
Herz, Seele und Geiil: und vor allem: muiikalifchem Empfinden. Was er mit feinem vorzüg
lichen S t a a t I i ch e n Kur 0 r ch eil: er, das in drei Tagen Außerordentliches lei11:en mußte, 
vollbrachte, war aller Bewunderung wert. 

Einen befferen, größeren Mit11:reiter als Elly Ne y konnte er (und konnte auch Beethoven!) 
gewiß nicht finden. Die geniale Kün1l:lerin war in diefen Tagen noch größer, noch erhabener 
als fon11:. Mit herrlichem, flammendem Ern11: ließ iie Beethoven fprechen, aus all ihrem Reich
tum unergründlich und unermüdlich das Ko11:bar11:e und Schön11:e fchöpfend. Es war fo, wie 
Beethovens Wort fagt, daß Muiik "Feuer aus dem Gei11:e" fchlagen muß. Gemeinfam mit 
Max S t r u b, der das Violinkonzert mit inniger Zartheit fpielte, und Ludwig Ho elf ch er, 
dem mei11:erhaften Interpreten der Cellofonate, fpendete iie edel11:e Kammermuiik. Die Violin
romanzen muiizierte Andrea Wen d 1 i n g (Stuttgart) mit lyrifcher Anmut. 

Der Jubel kannte keine Grenzen. Das Bekenntniswort, das Obergebietsführer Cer f f an 
den Anfang der mit Beethovens gemeinfarn gefungenem "Opferlied" eröffneten Tage 11:ellte, 
erfüllte iich in eben diefen Tagen, die Bannführer Wolfgang S turn m e mit dem Hinweis 
darauf fchloß, daß diefe Jugend der Nachwuchs gerade für die Muiik fei. Das Beethoven
feil: - Fe11:e diefer Art folien in Zukunft all jäh r 1 i ch 11:attfinden, und zwar werden, wie 
Obergebietsführer Cerff in Weimar bekanntga b, ein M 0 zar t feil: in Salz burg und ein 
Bach fe11: folgen - erhielt feine befondere Auszeichnung durch Reichs11:atthalter Wilhelm 
Mur r, der dem iiebten Konzert beiwohnte. 

* 
Reichsmufiktage in Dü1Ieldorf. 

Vom 22. bis 29. Mai 1938. 

Von H 0 r 11: B ü t t n er, Lei p z i g. 

I m Südoften an den Grenzen des Reiches herrfchte in der zweiten Maihälfte außenpolitifche 
Hochfpannung; unbeeinflußt hiervon, ohne die gering11:e NervoGtät wurde während der 

gleichen Zeit in Düffeldorf eine Woche hindurch MuGk in allen nur möglichen Formen der 
muiikalifchen Betätigung geboten und entgegengenommen, fanden iich dort zahlreiche Men
fchen, die zur Muiik in einer irgendwie gearteten Beziehung 11:ehen, aus allen Teilen Groß
deutfchlands zu friedlicher kultureller Arbeit zufammen. Die auf dem Vertrauen der Nation 
zu iich felbft und zur Staatsführung beruhende Sicherheit und Stetigkeit des heutigen gefamt
deutfchen Lebens findet vielleicht keinen iinnf älligeren Ausdruck als durch die Veranftaltung 
und den ungeftörten: Ablauf einer großen kulturellen Leiftungsfchau wie der Reichsmuiiktage 
auch und ger ade in außenpolitifch erregten, uniicheren Zeiten. Schon deshalb bedarf es für 
jeden Einiichtigen keiner befonderen Begründung, wie wertvoll diefer mit den Reichsmuiik
tagen gegebene neue Anfatz für die deutfche Muiik ift und wie wertvoll er in ftändig höhe
rem Maße bei wachfender Erfahrung und immer Gnnvollerer Durchgeftaltung werden kann, 
auch in einer fo muiikfe11:freudigen Zeit wie der unfrigen; denn gerade die Fülle verfchieden
artigfter Muiikfe11:e in der Gegenwart verlangt gebieterifch nach jener übergipfelung re prä
fentativer und qualitativer Art, zu der mit den Reichsmuiiktagen der unzweifelhafte Anfatz 
gegeben ift. Die Reichsmuiiktage haben es infofern fchwer, als eine erhebliche Zahl doch recht 
eigengeprägter und ergebnisreicher Muiikfefte bereits befteht, neben denen - und übe r 
denen! - {je ihr eigenes GeGcht entwickeln müffen. Sie haben es infofern leicht, als hinter 
ihnen die gefammelte Kraft des Staates, der kulturellen Führung des Volkes und der Reichs
muiikkammer als der großen berufsftändifchen Organifation der deutfchen Muiikerfchaft fteht. 
Sie haben 'es zugleich leicht und fchwer, weil ihnen nicht nur ein unüberfehbar mächtiges muii
kalifches Erbe aus deutfcher Vergangenheit zur Verfügung fteht, fondern weil vor allem eine 
außerordentlich fpannungsreiche fchöpferifche Gegenwart nach einem großen Brennpunkt ver
langt, in dem die verfchiedenartigen Strömungen und die bedeutenden fchöpferifchen Lei11:un
gen des heutigen deutfchen Muiikfchaffens klar und für die gefamte deutfche Nation - die 
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ein M u f i k v 0 I k ifl - weithin fichtbar zutage treten können. Zweifellos tragen die Reichs
mufiktage die Möglichkeit in fich, diefer Brennpunkt zu werden, der fruchtbare An fa t z 
hierzu war in Düffeldorf nicht zu verkennen, und fo il1: es nur eine Frage der zielbewußten 
Weiterarbeit, daß diefem Anfatz auch die Erfüllung folgt. Dies wird fich vor allem dadurch 
erreichen laffen, daß nicht nur die S t r ö m u n gen des heutigen deutfchen Mufikfchaffens 
zur Geltung kommen - was ja diesmal fchon weitgehend der Fall war! -, fondern daß 
vor allem große und flichhaltige fchöpferifche Lei fl u n gen in erheblicher Zahl heraus gefleHt 
werden und den Reichsmufiktagen hiermit eine befondere Bedeutung verliehen wird. Dies ifl 
heute aber ohne weiteres möglich; denn für den aufmerkfamen Beobachter des zeitgenöffi
fchen deutfchen Mufikfchaffens ifl es wahrhaft beglückend zu fehen, wie die Ausbeute an 
hochwertigen und dauerbaren fchöpferifchen Leiflungen von Jahr zu Jahr umfänglicher und 
ergiebiger wird. Hierdurch unterfcheidet fich unfere unmittelbare Gegenwart vorteilhaft von 
dem zwar fehr aufgeregten, aber im großen Ganzen herzlich unergiebigen erflen Nachkriegs
Jahrzehnt. Die von Staatsrat Generalintendant Dr. Z i e g I e r zufammengeflellte und eröff
nete Ausflellung "Entartete Mufik" vermittelte während der Reichsmufiktage nochmals fehr 
auffchlußreiche Blicke in diefe an zerfetzenden Kräften reiche Zeit, gegen die nichts fo fehr 
{pricht als die unleugbare Tatfache, daß fie fafl ausfchließlich eine Zeit mufikalifcher Eintags
fl~egen war, daß fie z. B. nicht ein einziges finfonifches Groß werk herauszuflellen vermochte, 
das fich auch heute noch als lebensfähig erwiefe1

• Das ifl heute anders; wir können auf unfere 
große mufikalifche Vergangenheit auch deshalb wieder mit Stolz zurückblicken, weil die Gegen
wart felbfl allerhand Leiflungen der verfchiedenflen Art aufzuweifen hat, weil diefe Gegen
wart felbl1: wieder f ch ö p f e r i f ch geworden ifl! 

Wie der Leiter der Abteilung Mufik im Reichsminiflerium für Volksaufklärung und Pro
paganda, Dr. Heinz D re wes, im Programmbuch ausführte, foHen die Reichsmufiktage nach 
dem Willen von Reichsminifler Dr. G 0 e b bel s nicht mehr den rein fachlichen Charakter 
bisheriger Mufikfefle tragen, fondern an defTen Stelle das ganze deutfche Volk treten lafTen, 
aHo mufikalifche Volkskultur betreiben. Sie foHen weiterhin die deutfche Mufik in ihrer 
ganzen Fülle und Totalität in Erfcheinung treten laffen. Demzufolge ergab fich von Sonn
tag, den 22. Mai bis zum folgenden Sonntag, den 29. Mai einfchließlich eine große Zahl 
von Veranflaltungen aller Art. Dem gefprochenen Wort war in verfchiedenen Tagungen und 
Kundgebungen ein breiter Raum eingeräumt: In der Eröffnungsfeier durch die herzliche Be
grüßungsanfprache des Düffeldorfer Oberbürgermeiflers Dr. Dr. 0 t t 0 und die Rede des 
Vizepräfidenten der Reichsmufikkammer Prof. Paul G r a e n er; bei der Eröffnung des Mufik
lagers des NS-Studentenbundes durch den Mufikreferenten der Reichsfludentenführung Rolf 
S ch rot h ; bei der Eröffnung der AusfleIIung "Entartete Mufik" durch eine Rede von Staats
rat Dr. Z i e g I er, die auch als Brofchüre unter dem Kenntite! der AusfleIIung erfchienen ifl; 
bei der Eröffnung des Mufikfchulungslagers der Reichsjugendführung durch Bannführer Wolf
gang S turn m e, deffen Ausführungen in einer fehr erfreulichen Weife erkennen ließen, 
daß ein gewißes Anfangsfladium in der Betreuung der HJ-Mufik überwunden ifl, daß 
das Notwendige klar und nüchtern gefehen wird und daß die Löfung brennender Fragen ver
antwortungsbewußt und auf weite Sicht angeflrebt wird; in der mufikalifchen Abendveranflal
tung des NSDSTB durch Ausführungen von Wolfgang B 0 e t t i ch e r über "Die MufikwifTen
fchaft und die fludentifchen Probleme der Gegenwart"; die Eröffnung der Tagung "Singen 
und Sprechen", die Prof. Max Don i f ch vornahm, diente gleichzeitig als Eröffnung der 
großen Fachtagung "Wir fingen und fprechen", die auf VeranlafTung von Reichsminifler 
Dr. Goebbe!s im Herbfl diefes Jahres in Frankfurt a. M. flattfinden wird; Referate von 
Prof. Carl C lew i n g und von Prof. Friedrich Kar! R 0 e dem e y er, der als Vertreter 

1 Bei der Abwehr diefer zerfetzenden Tendenzen hat damals die ZFM in vorderfl:er Linie gefl:anden; 
hieran zu erinnern ifl: dadurch die Veranlaffung gegeben, daß die Ausfl:ellung felbfl: daran erinnerte. 
Einige mutige Stellungnahmen aus der Feder des damaligen Hauptfchriftleiters der ZFM, Dr. Alfred 
Heuß, lagen als Zeugniffe einer damals vertretenen bewußt deutfchen Haltung aus. Tatfächlich ifl: 
etwa der dekadente Grundzug eines Franz Schreker in erfl:er Linie und fehr bald von der ZFM aus 
entlarvt worden. 
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der HJ fprach, beleuchteten von verfchiedenen Seiten her das wichtige Problem der deutfchen 
Sprachpflege; die FefHitzung anläßlich der MulikwifIenfchaftlichen Tagung eröffnete Prof. 
Dr. Ludwig Schi e der mai e r als Präfident der Deutfchen Gefellfchaft für MulikwifIen
fchaft, und die Ausführungen von Prof. Dr. Friedrich BI urne über "Mulik und RafIe" wirk
ten deshalb fo überzeugend, weil fie nicht von einem - wohl anzuil:rebenden, aber doch eril: 
zu erreichenden - wifIenfchaftlichen Endziel aus vage Hypothefen aufil:ellten, fondern fich 
fehEcht und fachlich auf die notwendige methodifche Frage befchränkten: Wo hat eine Mulik
forfchung, die rafIebedingte Züge der deutfchen Mufik aufdecken will, einzufetzen, um zu 
vorausfichtlich brauchbaren ErgebnifIen zu gelangen? Weitgehend vom gefprochenen Wort be
herrfcht war fchließlich der Sonnabend: durch die von dem Münchener Oberbürgermeiil:er 
F i e h 1 e reinberufene Kulturtagung des Deutfchen Gemeindetages fowie durch die von dem 
Frankfurter Oberbürgermeiil:er Staatsrat Dr. Kr e b s geleitete Tagung des Amtes für Konzert
wefen; Beigeordneter Dr. Ben ecke hielt auf bei den Tagungen die Hauptreferate, die du~c\ 
weitere Berichte anderer Redner finnvoll ergänzt wurden. Sie ergaben in ihrer Gefamtheit 
ein eindrucksvolles Bild von den verfchiedenartigil:en, aber im Grunde auf ein Ziel hin
il:euernden Bemühungen, das Mufikleben in Deutfchland immer intenfiver und fruchtbarer für 
alle in Frage kommenden Inil:anzen und Kreife der Bevölkerung zu geil:alten. Den Höhe
punkt aller vorwiegend wortbedingten Veranil:altungen der Reichsmufiktage bildete die ku 1-
turpolitifche Kundgebung, die von dem DüfIeldorfer Gauleiter Staatsrat F 1 0 r i a n eröffnet 
wurde und durch die große kultur- und mufikpolitifche Rede von Reichsminiil:er Dr. Go e b -
bel s ihr befonderes Gepräge erhielt. Wie fo mancher anderen programmatifchen Tagung der 
Reichsmufiktage fügte fich auch hier die Mufik dem Gefchehen ein: Richard S t rau ß, il:ür
mifch gefeiert, leitete fein "Feil:liches Präludium" fowie Beethovens Dritte Leonoren-Ouvertüre. 

Die Fülle der während der Reichsmufiktage erklingenden Mufik ergibt deutlich wahrnehm
bar drei Werkgruppen: 

Eine Anzahl Werke war dem bewährten Erbe der Vergangenheit entnommen. Im wefent
lichen hierdurch beil:immt waren die Betriebskonzerte, um deren hervorragende Durchführung 
lich das NS-Reichsfinfonieorcheil:er unter feinen Leitern GMD Franz A d a mund Erich Klo ß 
verdient machte. Da die Eröffnungsfeier der Reichsmuliktage am 22. Mai il:attfand, ehrte 
man Richard Wagner durch eine Aufführung des eril:en Satzes feiner Jugendfinfonie. Alten 
Meiil:ern war die Kammermufik anläßlich des Tee-Empfangs in der RheinterrafIe gewidmet; 
das K ö 1 n e r Kam m e r tri 0 für alt eMu f i k (Pillney - Fritzfche - Schwamberger) be
reitete durch feine hohe Spielkultur einen erlefenen Genuß. In der Feil:fitzung der MuGk
wifIenfchaftlichen Tagung muGzierte das Orcheil:er des DüfIeldorfer Bachvereins unter Dr. 
Ne y fes il:ilficher und belebt Werke von Schein und Händel. Haydn erklang bei der Er
öffnung des MuGkfchulungslagers der Reichsjugendführung wie in der Gefelligen MuGk der 
NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude". Den unzweifelhaften Höhepunkt all diefer auf das 
Erbe der Vergangenheit ausgerichteten Werkwiedergaben bildete die Feil:aufführung von Beet
hovens Neunter Sinfonie; durch die Interptetationskunil: Hermann Ab end rot h s, dem das 
Berliner Philharmonifche Orcheil:er, der Kittelfche Chor und mit Ria Gin il: er, Lore F i -
f ch er, Walter Lud w i g und Rudolf W atz k e ein prachtvolles Soliil:enquartett zur Ver
fügung il:anden, erfchloß Gch das monumentale Werk in feiner ganzen Hintergründigkeit. Es 
bedarf wohl keiner Beweisführung, warum der Gedanke, die große deutfche Mufik der Ver
gangenheit auf den ReichsmuGktagen in eril:er Linie durch Beethovens Neunte Sinfonie reprä
fentieren zu lafIen, ein befonders glücklicher iil:. 

Eine zweite Gruppe von Werken il:ellte jene Generation älterer, bereits anerkannter Kom
poniil:en, deren Eigenart im öffentlichen Mufikleben feil:il:eht und entfprechend gewürdigt wird. 
Die Betriebskonzerte waren hierdurch ebenfalls mitbeil:immt, doch kam Emil Nikolaus 
von R e z nie e k auch weiterhin durch fein dem romantifchen Ausdrucksempfinden verpflich
tetes Streichquintett in cis-moll, Richard S t rau ß durch feine Oper "Arabella" zu Wort; es 
war bewundernswert, zu welch kriil:allklarer, kammermufikalifcher DurchGchtigkeit der Kom
poniil: vom Dirigentenpult aus die Partitur auflockerte; auf der Bühne gefeIlten fich zu den 
ausgezeichneten Leiil:ungen einheimifcher DüfIeldorfer Kräfte (Lot te Woll b r a n d t - Ara-
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beIla, Jofef Li nd 1 ar - Graf Waldner, Henk Noor t - Matteo) der prachtvoll charak
terilierende Mandryka von Alfred Je r ger, der fiimmliche Glanz von Hildegard Ra n c -
z a kaIs Zdenka und von Clara E b e r s als Fiakermilli; fo wurde diefer fefiliche Theater
abend zum berechtigten Anlaß begeifierten Beifalls für die Wiedergabe des Werkes wie vor 
allem für Richard Strauß. Paul G r a e n er war in einem Betriebskonzert mit feiner klang
feligen "Waldmulik" vertreten, in der Eröffnungsfeier mit dem uraufgeführten Orchefierwerk 
"Feierliche Stunde", das die durch den Titel angezeigte Grundfiimmung knapp und klar ins 
Klangliche umfetzt, und durch feine Oper "Don Juans letztes Abenteuer". Ihr exponierender 
erfier Akt ifi mulikalifch ein wahres Kabinettsfiück kultiviertefier, linnenfreudigfier Klanglich
keit, und deshalb ifi es fehr fchade, daß der Komponifi im weiteren Verlauf des Werkes vom 
Tex t her fo wenig Gelegenheit hat, auch in der Singfiimme das dringend erforderliche lyrifch
melodifche Gegengewicht zu dem weithin vorherrfchenden Konverfationston herzufiellen. Unter 
der mulikalifchen Leitung von Hugo BaI zer und der Bühnenleitung von Otto K rau ß 
erlebte das Werk eine mufiergültige Wiedergabe, die lediglich von Düffeldorfer Kräften be
firitten wurde; die tragenden Rollen der Cornelia und des Giovanni verkörperten Lotte 
Woll b r an d t und Alfred P 0 e 11 überzeugend. Max von Schi 11 i n g s' Sinfonifcher 
Prolog zu "König ödipus" erinnerte daran, daß diefer Komponifi in diefem Jahre feinen 
70. Geburtstag gefeiert hätte, und generations mäßig gehört auch Paul J u 0 n in den Kreis 
diefer Komponifien; feine uraufgeführte "Rhapfodifche Sinfonie" op. 95 gibt allerdings - bei 
manch fchönen Einzelheit - dem Rhapfodifchen vor dem Sinfonifch'en derart den Vorzug, 
daß jenes undefinierbare, aber erforderliche Maß zufammenfaffender, ganzheitlicher Kraft 
unterfchritten wird, das j e deSinfonie - auch eine "rhapfodifche" - als gefialterifche Vor
ausfetzung des Gelingens unabdingbar verlangt. Den inneren wie äußeren Höhepunkt diefer 
Werk gruppe der Reichsmuliktage bildete Hans P fit z n e r s Kantate "Von deutfcher Seele", 
der in diefer Schöpfung die eigentümlich deutfche Empfindungswelt der Eichendorfffchen Ge
dichte nicht nur mulikalifch zu verdichten, fondern - was noch viel fchwieriger ifi! - lie in 
einer Groß form auch wirklich zu ge fi alt e n weiß. GMD Hugo BaI zer faßte den Düffel
dorfer Opern chor und den Chor des Städtifchen Mulikvereins, das Solifien-Quartett Helene 
Fa h r n i, Elifabeth H ö n gen, Augufi Sei der und Helmut S ch w e e b s fowie das Städ
tifche Orchefier Düffeldorf - eine Infirumentalgemeinfchaft von höchfier Leifiungsfähigkeit! -
zu einem Klangkörper zufammen, der vor allem im Chorifchen und Orchefiralen dem Werk 
zu einer vollendeten Wiedergabe verhalf. 

Die dritte Werkgruppe fchließlich wurde von jenen Komponifien gefiellt, die der Jugend 
und dem Mannesalter angehören, die alfo Träger des eigentlich z e i t gen ö f f i f ch e n Schaf
fens, feiner Strömungen und feiner Ergebniffe lind und denen lich infolgedeffen auch die Haupt
aufmerkfamkeit der Feltteilnehmer zuwandte. 

Eine Dreiheit von Werken ifi hier an erfier Stelle als politivfies Ergebnis diefer Gruppe zu 
nennen, weil durch lie eine typifch deutfche Form der mulikalifchen Ausfage lich in gültigen 
Werken äußert: Das Cellokonzert von Max T rap p, die Kammerkantate "An die Liebe" 
für Sopran und kleines Orchefier von Hans C h em i n - Pet i t und das Streichquintett Werk 
Nr. 10 von Philipp Ja r nach. Ein fiarker Gefühlsgehalt firömt hier nicht unmittelbar aus 
- etwa in ein impulliv niedergefchriebenes Lied -, fondern unterfiellt lich jeweils einem be
fiimmten mulikalifchen Baugedanken, einem architektonifchen Prinzip; die gefialterifche Befon
nenheit, ja der bewußt arbeitende Kunfiverfiand haben einen wefentlichen Anteil an dem 
fchöpferifchen Vorgang, der lich hier vollzieht, allerdings - und das ifi die Hauptfache! -
ohne die Stärke des vorwaltenden, in das Werk übergehenden Gefühlsgehaltes zu beeinträch
tigen. So ergibt lich hier weder blutleerer Konfiruktivismus noch gefialtlofe Schwärmerei, fon
dern die Einheit echten Gefühls und überlegener, gefialterifcher Befonnenheit. Trapp hat ein 
dreifätziges Solokonzert mit Orchefier gefchrieben; doch dehnt er die Sonatenform des erfien 
Satzes auf das ganze Werk aus, fo daß der erfie Satz die Expolition, der zweite Satz die 
Durchführung und der dritte Satz die Reprife darfiellt, wobei der letzte Satz den Charakter 
einer "veränderten" Reprife erhält und dem Rondo angeglichen wird. Ein folches weitbogiges 
Verfahren ifi natürlich nur beim Vorhandenfein abfolut zwingender, ergiebiger Themen mög-
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lich, die ein Höchfl:maß von thematifcher Durcharbeitung wirklich vertragen können. Diefe 
find jedoch vorhanden, der Komponifl: entfaltet eine bewundernswerte Kunfl: der thematifchen 
Arbeit, die auch polyphone Satzweifen ausgiebig heranzieht, und überdies kommt das Solo
inftrument voll und ganz zu feinem Recht, fo daß Ludwig H 0 elf ch e r dem fchönen Werk 
einen durchfchlagenden und berechtigten Erfolg erfpielen konnte. Die Kammerkantate von 
Hans C h e m i n- Pet i t hat als Wortgrundlage eine von Will Vefper neuhochdeutfch gefaßte 
Dichtung des "Kanzlers" aus der Zeit um 1300; fie quillt von der Stärke des Gefühls gerade
zu über und man merkt ihr ohne weiteres die zeitliche Nähe zur klaiTifchen Myftik des Mittel
alters an. Die Gefahr eines lediglich fubjektiven Ausfl:römens beim Komponieren einer folchen 
Vorlage lag hier nahe genug, doch kam ihr Chemin-Petit mit der formenden Kraft eines 
zuchtvollen Bauwillens bei; der Gefühlsgehalt ifl: in einem Rondo gefaßt, deiTen Seitenfätze 
die polyphonen Gefl:altungsweifen des Kanons und der Doppelfuge in das mufikalifche Ge
fchehen einbeziehen. Es will etwas heißen und es fpricht für das große gefl:alterifche Können 
des Komponifl:en, daß diefe Einbeziehung der Polyphonie die Rondoform nicht etwa fprengt, 
fondern ue völlig organifch erfüllt und ihre Ausdrucksfähigkeit machtvoll fl:eigert. Dabei wird 
hier, ebenfowenig wie in dem Trappfchen Konzert die infl:rumentale, die vokale Solofl:imme 
in ihrer Wirkungsweife irgendwie durch die architektonifche Gefetzlichkeit gehemmt; ue ift 
in das polyphone Gefchehen als reale Stimme einbezogen, hebt uch aber jederzeit deutlich von 
dem Orchefl:er ab, das durch feine Zufammenfetzung (2 Oboen, Fagott, Harfe und Streich
infl:rumente) und die Art feiner Behandlung den Klangunn des Hörers ganz elementar an
fpricht. So ging von dem Werk, das die Sopranifl:in Margarethe von W i n t e r f eid mit 
dem vollen Einfatz ihrer fchönen Stimme und ihrer Geftaltungskraft vermittelte, ein fehr 
ftarker Eindruck aus. Der Komponifl: leitete felbfl: das Kammerorchefl:er, das bei einem Werk: 
diefer Art felbftverfl:ändlich nicht "begleitet", fondern eigenwertig neben der Singflimme fteht. 

Erfüllt Trapp die fonatifch-unfonifche Groß form, Chemin-Petit das Rondo mit dem Geift 
der Polyphonie, fo verbindet Ja r nach in feinem Quintett das Variationsprinzip mit kontra
punktifcher Geftaltung, und zwar fo, daß polyphone Strecken - vor allem die Fuge - in 
bewußtem Kontrafl: fl:ehen zu vorwiegend oder völlig homophon gefaßten Variationen. Auch 
hier ein herrliches, der Begnadung echten Schöpferturns entfloiTenes Thema, das eine fo aus
gedehnte Verarbeitung, wie fie ihm Jarnach angedeihen läßt, auch wirklich verträgt, und in 
diefer Variationenkette, die teilweife in einer völlig eigenfchöpferifchen Form auf barocke Vor
bilder zurückgreift, reiht uch eine Köfllichkeit an die andere. Dabei kommt mehrfach, der 
Volkstumsherkunft des Komponifl:en entfprechend, eine geradezu romanifche Süße des Klanges 
und der Empfindung zum Ausdruck, die jedoch aufgeht in einem muukalifchen Bauwillen 
und vor allem Bauenkönnen, die nun wieder völlig deutfch und und den Beweis für die innere 
Zugehörigkeit Jarnachs zur deutfchen Muuk ohne weiteres erbringen. Kein Wunder, daß die
fern, vom Feh fe - Qua r t e t t erfchöpfend wiedergegebenen Werk auch ein durchfchlagender 
Erfolg bei den Zuhörern befchieden war. 

Es gehörte zu den angenehmen Überrafchungen der Reichsmuuktage, daß außer der Solo
kantate von Chemin-Petit fich auch noch ein zweites Werk diefer Art als Treffer herausfteIlte: 
die Kantate für Baß und Kammerorchefl:er "Natur - Liebe - Tod" von Werner E g k. Der 
Komponifl verdichtet hier vier lyrifche Meifl:erleiftungen Ludwig Höltys derart zwingend, 
daß die Kantate durch die Echtheit ihrer Empfindung ohne weiteres und höchfl: unmittelbar 
anfpricht. Dazu trägt nicht nur die vokale Linie bei, fondern nicht minder Klang und Klang
farben des Orchefters. Rudolf W atz k e als meifl:erlicher Interpret der Singfl:imme und das 
Orchefter unter Leitung des Komponifl:en verhalfen dem Werk zu einer erfchöpfenden Wieder
gabe. 

Im Revier der Solifl:enkonzerte blieb das Konzert von Trapp allerdings das einzige Werk, 
dem uch auf Grund feiner hohen Qualitäten mit Sicherheit längeres Leben vorausfagen läßt; 
denn fowohl in der Rhapfodie für Orgel und Orchefl:er von Johannes R i e t z wie in dem 
Romantifchen Konzert für Bratfche und Orchefl:er von Hans-Joachim So ban ski entfpricht 
die Ausdehnung der Werke wie der ganze Aufwand überhaupt in keinem Fall der fubfl:anz
lofen, einfallsarmen Thematik. Es wird hier gefchwärmt, aber nicht gefl:altet, und bei groß-
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formalen Werken, die ein überlegenes Gefialten nun einmal verlangen, ifi Schwärmen kein 
Erfatz für Gefialten. Eine Klangfchwärmerei ifi auch das Klavierkonzert "Castelli romani" 
von J 0 fe p h M a r x, das im letzten Satz freilich derart ins potpourrihaft-Seichte abgleitet, 
daß fich in den Beifall für die Leifiung Walter G i e fe kin g s auch Pfiffe und Gelächter 
mifchten. Das gleiche Schickfal widerfuhr der Geigenmufik in drei Sätzen von Boris B I a -
ch er, die allerdings einen unleugbaren Vorzug hat: ein urkräftiges, vitales Temperament, 
zudem eine ganz elementare Freude am virtuofen Spiel, die Max S t r u bauch entfprechend 
zur Geltung zu bringen wußte. Das komödiantifch-parodifiifche "Notturno" wird wohl der 
Hauptgrund für die negative Reaktion aus dem Kreis der Zuhörer gewefen fein. Auch einem 
dritten Werk gegenüber äußerte fich die "Stimme des Volkes" deutlich und ablehnend genug: 
bei Theodor Be r ger s "Capriccio und Fantafie für zwei Soloviolinen und Orchefier"; das 
ift ohne weiteres verfiändlich, denn die Art, wie hier mit der Tonalität umgefprungen wird, 
war vor etwa fünfzehn Jahren einmal "modern". 

Kein Zweifel: Langfarn aber ficher bricht fich in den Kreifen der Mufikfreunde das 
Bewußtfein für wirkliche Werte im zeitgenö1Iifchen Mufikfchaffen Bahn; Außerungen des 
Mißfallens, wie fie in den Konzerten laut wurden, find ja deutliche Zeichen hierfür, und wenn 
in der HJ-Kundgebung unverblümte Worte gegen die "Raufchmufik", gegen die "Halben- und 
Viertelsgedanken" fielen, fo ifi ja unfchwer zu erkennen, was gemeint ifi: jene Mufik, die 
Klang ohne Subftanz, d. h. ohne den tragfähigen, elementaren thematifchen Einfall bietet, jene 
auslaufende Welle mufikalifcher Spätromantik, die einen früher einmal lebendig gewefenen 
Stil nur noch formelhaft wiederholt. Es können bei einer rorrrantifchen Mufizierweife noch 
durchaus achtbare Werke zufiande kommen; das Streichquartett von Bernhard Harn a n n 
mag hierfür als Beifpiel dienen; die klangfchöne Ofimark-Ouvertüre von Otto Be f ch über
laftet allerdings das thematifche Material durch die ihm nicht angeme1Iene Ausdehnung des 
Werkes. Aber obwohl diefe Kompofitionsweife rein mengenmäßig immer noch ftark in Er
fcheinung tritt, bringt fie doch kaum noch ein Werk zufiande, das dem Zahn der Zeit erfolg
reich und auf die Dauer zu trotzen vermöchte, und erfi dadurch ifi eine Schaffensweife im 
höheren Sinne gerechtfertigt. Im großformalen Infirumental- und Vokalfchaffen machen fich 
heute andere, vor allem folidere Gefialtungsweifen geltend, und die Ergebni1Ie find auch 
wefentlich fiichhaltiger. Ja, felbfi wenn von diefer jungen Generation Konzertmufik gefchrieben 
wird, die der Klangfreude geben wollen, was ihr mit Recht gebührt, fo ifi doch auch für fie 
eine fiichhaltige Thematik erfi einmal die Hauptfache. Wilhelm Je r ger s "Partita für Or
chefier", die einen fchönen Erfolg davontragen durfte, geht von den fcharf geprägten Melodie
typen barocker Formen aus, jedoch in einer durchaus eigenfiändigen, nicht nur "imitierenden" 
Weife, und fiößt von dort aus dann fo unternehmungslufiig und phantafievoll in die Welt 
der Orchefierklangfarben vor, daß es eine Lufi ifi. Auch das "Hymnifche Vorfpiel" von Paul 
S i x t gewinnt feine überzeugungskraft vor allem dadurch, daß dem Komponifien eine trag
fähige Hauptmelodie für fein Werk eingefallen ifi, di'e dann die angeme1Iene klangliche Ein
kleidung erhält. Die Violinfonate Werk 14 von Gerhart von We fi e r man fchließlich 
fiellt ein linienhaftes Mufizieren fiark in den Vordergrund, fo daß fchon dadurch eine folide 
Bafis für das Werk gefchaffen ifi. 

In diefem Zufammenhang - "Thematik" und "Klang"!- ifi auch Ludwig Mau r i ck c 

Oper "Simplizius, SimpliziiIimus" zu erwähnen, die ihre Uraufführung erlebte. Der Kom
ponifi, der auch fein eigener Textdichter war, hatte fich eine große Aufgabe gefiellt: die 
Gefialt des Ewigen Deutfchen, wie fie GrimmeIshaufen in feinem großen Zeitroman aus dem 
Dreißigjährigen Kriege gefchildert hat, der Mufikbühne zu gewinnen. Sicher eine fchöne Auf
gabe, die aber, wie die Oper Mauricks zeigt, ihre befonderen Schwierigkeiten und Tücken hat. 
Maurick fchildert vom Tex t her die Entwicklung und Läuterung des Helden - zweifellos 
mit einem fiarken, zu reichlichen Aufwand an Rhetorik und Symbolifiik; aber daran brauchte 
die Oper ja noch nicht zu fcheitern. Die M u f i k jedoch geht an diefem feelifchen Läuterungs
und Reifeprozeß des Helden einfach vorbei, fie m u f i z i e r t nur, was fich in diefem Falle 
Vorn Text her verbot, und fo tut fich je länger je mehr zwifch'en Text und Mufik ein Zwie
fpalt auf, der fich nicht fchließen will, ja immer breiter wird. Daß die Mufik außerdem in 
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einer etwas forglofen Art fiilifiifche Anregungen aus den verfchiedenll:en Gebieten der Mufik
gefchichte bezieht, will demgegenüber noch nicht einmal allzuviel befagen, wenn man fich auch 
eingell:ehen muß, daß felbfi eine Oper, dere;l Text eine mehr mufiziermäßige Anlage der 
Partitur gefiattet, an diefer zu wenig ausgeprägten Haltung noch fcheitern kann. Die Lager
fzene mit ihrem auch mufikalifch gelungenen Landsknechtshumor berechtigt allerdings zu der 
Annahme, daß der Komponifi bei einem unbefchwerteren, fpielopernhaften Text durchaus 
etwas Brauchbares zufiande bringen könnte - größere Selbfikritik gegenüber feiner eigenen 
Mufik vorausgefetzt. - Die DülTeldorfer Oper bereitete dem Werk, delTen Titelrolle Paul 
Hel m verkörperte, eine forgfältige, durch gute folifiifche wie Enfembleleifiungen gekenn
zeichnete Wiedergabe, die fzenifch von Hubert Fra n z, mufikalifch vom Komponifien ge
leitet wurde. 

Die HJ hat ein Recht dazu, gegen die "Raufchmufik" Stellung zu nehmen, denn in der 
Mufik, die fie pflegt, ifi diefe Schaffensweife überwunden - und das ifi kein zu unterfchät
zender Vorzug. Sie verfügt über Lieder, die deshalb gern gefungen find, weil fie vom zün
denden melodifchen Einfall getragen find; "Wenn die Stürme Leben wecken" von Hans 
Jen t f ch und "Wenn die Hämmer fchweigen" von Heinrich S p i t t a zeugten während der 
Reichsmufiktage von den hier vorhandenen wertvollen Anfätzen eines neuen Volksliedes. Auch 
die Jugendkantatenerwiefen fich um fo fiichhaltiger, je mehr fie von der melodifchen Kraft 
einer guten Hauptmelodie getragen find, fo Heinrich S p i t t a s Kantate "Von der Arbeit", 
die in dem "Offenen Singen" eines Betriebes erarbeitet wurde, und Cefar B res gen s Kan
tate "Wir fingen den Maien an". Aus dem gleichen Grunde entbehrt allerdings auch Spittas 
Kantate "Land, mein Land" der rechten Durchfchlagskraft, da fie auf weite Strecken hin ver
fucht, die Ausdrucksweife des Bachfchen Chorals nutzbar zu machen. Diefer ifi aber doch wohl 
zu fehr an den Boden gebunden, dem er entwachfen ifi, und fo ifi feine Verpflanzung eine 
problematifche Angelegenheit. In der reinen Orchefiermufik äußert fich der Wille, dem Ge
meinfchaftsempfinden Ausdruck zu verleihen, vorläufig immer noch in einer fiarken Anlehnung 
an die Mufizier- und vor allem Kontrapunkti'erweife des Barock. Diefer Eindruck drängte fieh 
allerdings diesmal deshalb fo fiark auf, weil in der Morgenmufik gleich drei Orchefierwerke 
diefer Art hintereinander gefpielt wurden. Das hatte aber wieder das Gute, daß die "Fefi
mufik" von Gerhard M a a ß den Wert einer perfönlicher gehandhabten Ausdrucksweife auch 
für die Jugend-Gemeinfchaftsmufik erkennen ließ. - Der Befuch der Abendveranfialtung des 
NSDSTB war mir einer gleichlaufenden Veranfialtung halber nicht möglich, doch hinterließen 
die in der Hauptprobe gehörten a cappella-Chorgefänge von Wolf gang H i 1 t f ch e rund 
Helmut B r ä u t i garn durch ihr unmittelbares Verhältnis zu ihren wertvollen Texten und 
ihr polyphones Können einen günfiigen Eindruck. 

(Gleichlaufender Veranfialtungen halber war mir außerdem der Befuch der beiden Männer
chorkonzer.te, der "GefeUigen Mufik" fowie einiger Werkkonzerte nicht möglich; die Fülle der 
Veranfialtungen erlaubte bei den Platzkonzerten auch nur Stichproben!) 

Soweit die Mitwirkenden an größeren Aufgaben beteiligt waren, wurden fie nach Möglich
keit genannt. Das Riefenmaß felbfilofer Arbeit im Dienll: durchwegs hochwertiger Werk
wiedergabe, das von dem DülTeldorfer GMD Hugo B a 1 zer und dem S t ä d t i f ch e n 
o r ch e fi er geleifiet wurde, ill: nicht hoch genug einzufchätzen. Es ifi ihr Verdienfi, daß man 
von der Mufikfiadt DülTeldorf einen fo günfiigen Eindruck mitnahm. 

Reichsminifier Dr. G 0 e b bel s gab in feiner großen kulturpolitifchen Rede am Sonnabend 
nicht nur einen zahlenmäßig eindrucksvoll belegten Rechenfchaftsbericht über die erfien fünf 
Jahre nationalfozialill:ifcher Mufikpolitik, gab die Stiftung eines nationalen Mufikpreifes be
kannt, der alljährlich in Höhe von je 10000 Mark an den befien Geiger und Pianifien des 
Nachwuchfes verteilt wird, und kündigte den bevorfiehenden Erlaß eines deutfchen Mufikrech
tes an; er unternahm vor allem einen entfchiedenen Vorfioß zur Charakterifiik der Wefens
merkmale deutfcher Mufik, und daß grundlegende ErkenntnilTe über die deutfche Mufik heute 
nicht mehr nur auf die Fachwelt befchränkt find, fondern von autoritativer Stelle in einer 
großen Kundgebung dem ganzen Volke verkündet werden: dies beleuchtet vielleicht am ent-
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fchiedenften den Wechfel der Verhältniffe, der gegen früher eingetreten ift, und über den flell 
zu freuen nun wiederum niemand mehr Urfache hat als gerade der muflkalifche Fachmann. 

Man fchied von der gaftfreundlichen Stadt Düffeldorf mit dem Wunfch, daß die Reichsmuflk
tage immer mehr zu einem großen Brennpunkt unferer reichen völkifchen Muiikkultur werden 
mögen. Daß der Anfatz hierzu vorliegt, haben die erften Reichsmuiiktage bewiefen. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e ge, B e r I i n. 

D ie Berliner Kunftwochen, mit denen die Winterfpielzeit ausklingt, zeigen diesmal in der 
Auswahl an Werken und in der Form der Dar1lellung ein ausgeprägteres Geiicht als in 

früheren Jahren. Denn neben der großen Zahl von Veranftaltungen, die im Vergleich zur 
Hauptfaifon keine wefentliche künftlerifche Steigerung bedeuten, treten diesmal Muiikereig
niffe von ausgefprochenem "Kunftwochen"-Gepräge in Erfcheinung wie die Gluck-Aufführungen 
der Dietrich-Eckart-Bühne, das Potsdamer Muiikfeft, deren Befprechung dem nächften Be;'
vorbehalten bleiben mag, und das "Reger-Feft", das den Auftakt der Kunftwochen bildete. 

D e u t f ch e s M a x R e ger - F e ft. 
Das Verhältnis Max Regers zu Berlin ift nicht befonders erfreulich. Prof. Dr. Fritz S te i n 

unternahm in feiner Feftanfprache anläßlich der Eröffnung der Kunftwochen das verantwor
tungsvolle Amt, zur Klärung der Schuldfrage beizutragen. Er entwarf ein treffendes Bild des 
einfarnen, in feiner feelifchen Haltung echt deutfchen Künftlers und Künders, der von feiner 
Zeit nicht genügend erkannt wurde. So beklagenswert auch diefe Tatfache ift, fo fcheint eine 
tragifehe Naturgefetzlichkeit in der Verkennung genialer Werte zu liegen, die iicherlich nicht 
einfeitig auf die ablehnende Haltung der Muiikkritik allein zurückzuführen ift. Der geniale 
Kritiker, der iich mit dem KünftIer zufammen über feine Zeit zu erheben vermag, wird ftets 
eine Ausnahmeerfcheinung bilden. Geniale fchöpferifche Zeugungskraft und geniales Einfüh
lungsvermögen in die Produkte einer überdurchfchnittlichen Schöpfung halten uch gegenfeitig 
durchaus das Gleichgewicht. Daraus folgt aber nun, daß der für neues, verheißungsvolles 
fchöpferifches Streben 'eintretende Kritiker nicht minder der Verftändnisloiigkeit feiner Zeit 
ausgefetzt war als der geniale Tonfetzer felbft. 

Reger hat feine Gegner mit der Kraft feines Schöpferturns überwunden. Erhöht uch fein 
künftlerifcher Wert vielleicht noch durch die Aufzählung der Hinderniffe, die ihm von kurz
uchtigen Skribenten in den Weg gelegt wurden, wie es Prof. Stein unternommen hatte? Oder 
follte die günftige Gelegenheit nicht verfäumt werden, die auf jedem Geiftesgebiet nachweis
baren Entgleifungen und Irrtümer zum Maßftab der gefamten muukalifchen Kunftbetrachtung 
zu machen? Zu allen Zeiten bleibt es eines der verantwortungsvollften Unternehmen, den 
Stab über muukalifches Schöpferturn zu brechen, bevor fein Urheber feine irdifche Laufbahn 
vollendet hat. Es ift leichter, uch in den Chor der Schreier einzuordnen, die Max Regers 
Kunft als eine Entartung ablehnten, als uch Seite an Seite mit dem Künftler zu ftellen, um 
mit ihm gemein farn den Kampf gegen Kurzuchtigkeit und Kleingeifterei derjenigen aufzu
nehmen, die in der Achtung Regers das deutfche Genie ausrotten wollten. Umfo fchlimmer, 
wenn diefe Gegnerfchaft aus fachlich gebildeten, muukalifch gefchulten Perfönlichkeiten be
ftand, die das Leben Regers verbitterten. Was für ein weit übleres Los wäre Reger jedoch 
befchieden gewefen, wenn er und feine Kunft allein dem eilfertigen Urteil von Leuten aus
gefetzt wären, die keine Ahnung von Muuk und muukalifcher Verantwortung haben und uch 
trotzdem berufen gefühlt hätten, feine Muuk als Degenerationserfcheinung abzulehnen? Aber 
es würde aus Gründen der Gerechtigkeit und der hiftorifchen Wahrheit zu weit gehen, wollte 
man unter den "Muukkritikern" feiner Zeit diejenigen verfchweigen, die wie auch der V:J'~ 
Prof. Stein erwähnte Leßmann von vornherein für Regers Genie eingetreten und. 

Sei dem, wie es fei - die von Prof. Stein angeführte Tatfache, daß Max Reger allein 
mit 4878 Rundfunkaufführungen des letzten Jahres der meiftaufgeführte Komponift ift, be
weift am beften, daß flch Max Regers Stern in leuchtendem Glanz erhoben hat und von 
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diefer hohen zeitgefchichtlichen Warte herab fpöttifch über das Für und Wider lächeln darf, 
das fich einfr um feine künftlerifche Perfönlichkeit erhob. 

Berlin hat manche Schuld an Reger gutzumachen, und fie tat dies durch das erfre offizielle 
Reger-Fefr, das gemeinfarn mit der Deutfchen Reger-Gefellfchaft auf Berliner Boden durch
geführt wurde. Das Fefr umfaßte acht Kammermufik- und vier Orchefrer- und Chorkonzerte. 
Zur Einführung hat Prof. Dr. Karl Ha f f e - Köln unter Mitarbeit von Prof. Dr. Hermann 
U n ger, Dr. Otto zur Ne d den und Sophie Mau reine 71 Seiten frarke Fefrfchrift bei 
Bote und Bock, Berlin, erfcheinen laffen, die von hervorragender Sachkenntnis zeugt. Ganz 
ausgezeichnet ifr der Einleitungsauffatz Kar! Haffes "Was bedeutet uns Max Reger?" Ich kann 
es mir nicht verfagen, einige befonders auffchlußreiche Abfätze anzuführen: 

"Die damaligen Fortfchrittler hielten einen Anfchluß an Brahms und an die Klaffiker für 
das Zeichen eines rückfrändigen Formalismus. Sie hielten Reger für einen allzu verfrandes
mäßigen, ja mathematifchen Mufiker ohne Gefühl und ohne Sinn für Klangfarbe. Heute, im 
Zeichen des neuen, hifrorifierenden Formalismus wollen ihn die Vertreter einer neuen Art von 
Fortfchritt, die nach einer "neuen Klaffik" rufen, deshalb nicht anerkennen, weil er, wie man 
inzwifchen erkannt hat, auf frarken Gefühlsausdruck und farbige Bewegtheit gefreUt ifr. Man 
bezeichnet ihn als "Spätromantiker" und betont, daß heute jede Romantik fehl am Platze fei 
und fomit Reger Vertreter einer überwundenen oder aber zu überwindenden Epoche fei. 

Sieht man aber aufs Ganze und verfucht die Meinung des Volkes, alfo der deutfchen Ge
famtheit, über Reger zu erfahren, fo findet man, daß die Verbreitung feiner Mufik in letzter 
ileit fretig zugenommen hat, ja, daß er heute' der meifraufgeführte, neuere Komponifr ift, 
wobei man natürlich von der fogenannten "Unterhaltungsmufik", alfo der mit oberflächlichen 
Tendenzen, abfehen muß. Und in der Tat können fich die Deutfchen auf Regers Mufik gut 
einigen, da fie doch eine Synthefe, eine Zufammenfaffung alles deffen darfrellt, was an eine 
deutfche Mufik gültiger Prägung an Forderungen gefrellt werden kann. 

Hierbei entfcheidet weniger der "Kunfrkenn.er", der nur zu oft an· den Grundlagen der 
wahren drutfchen Kunfr vorbeigegangen ifr, als der unbefangene deutfche Menfch, der das 
deutfche Volk in feinen befren Eigenfchaften und in feiner unabdinglichen Art erkannt hat. 
Die Kultur der Deutfchen, wenn fie echt und ihrem tieferen Wefen entfprechend fein foll, 
kann nicht anders als religiös fein. Religiös heißt "gebunden", braucht fich aber nicht auf 
kirchliche Bindung zu beziehen, fondern hat für den Deutfchen die Bindung des Gewiffens 
zur Vorausfetzung. Das deutfche Gewiffen, die deutfche Wahrhaftigkeit und Verantwortlich
keit, die "Kraft der Seele" des nordifchen Menfchen, befreht gegenüber einer höheren Macht, 
fie ifr nicht äußere, fondern innere Bindung. Es ifr die Bindung und der fefre Glaube an 
die Allgemeinheit, an Dauergeltung, an Ewigkeit deffen,' was im Blute lebt, was frärker ifr 
als äußere Macht . . . Eine folche Kraft fredne in Max Reger und fie kommt in feiner Mufik 
überall zum Ausdruck ... " 

Die von Prof. H a f f e zugrundegelegte "Meinung des Volkes" in feinem neugewonnenen 
Verhältnis zu Reger konnte fich nicht beffer als in der Tatfache fpiegeln, daß das erfre Fefr
konzert von der Feierabend-Organifation der werktätigen Bevölkerung "Kraft durch Freude" 
übernommen und durchgeführt wurde. Zwei Werke bildeten den Inhalt des von Carl S ch u -
r i ch t geleiteten Konzertes auf dem feftlich gefchmückten, mit der Regerbüfre gekrönten Po
dium der Philharmonie im Beifein des Stadtpräfidenten Dr. Lippert und zahlreicher Gäfte 
aus dem Reich: Die Hillervariationen und das felten erklingende Violinkonzert A-dur op. lor 
mit feinem Reichtum an melodifchen Schönheiten und fchöpferifcher Fantafie während einer 
mehr als eine Stunde beanfpruchenden Aufführungsdauer, und Georg Ku I e n kam p f f frellte 
feine hohe geifrige Spannkraft, feine verblüffende Technik in den Dienfr diefer wertbefrän
digen Schöpfung von echt Regerfchem Ausmaß. 

Das zweite große Konzert galt den Choralkantaten, die auf Anregung evangelifcher Kirchen
kreife (Spitta, Smend) entfranden waren. Von den vier vorhandenen Kantaten brachte Hans 
Georg Gör n e r mit dem Berliner Propfreichor und dem Deutfchen Oratorienchor in der ehr
würdigen Marienkirche die Werke "Meinen Jefum laß ich nicht", ,,0 Haupt voll Blut und 
Wunden" und ,,0 wie felig feid ihr doch" zu Gehör. Dem fefrlichen Charakter des Tages 
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entfpredrend wurden auch die einftimmigen Chorpartien, die Reger für den kirchlichen Ge
brauch der Gemeinden beftimmt hatte, vom konzertierenden Vokalkörper ausgeführt. In der 
formalen Eigenart der Choralkantaten kündigt lich diejenige fpätere Kunftentwicklung an, die 
lich von einer Aktivierung des Mulikhörers durch tätige Anteilnahme am Mulikgefchehen eine 
Erneuerung des Konzertlebens verf pricht. Die Verbindung von tiefem religiöfen Ernft mit 
weihevollem myftifchen Gepräge gibt diefen Schöpfungen in ihrer volksnahen Kunftvollendung 
ihren zeitlofen Wert. Die Ausführenden mit den ausgezeichneten Soliften Hildegard Erd
man n, Ingrid L 0 ren zen, Walter D r wen ski und dem Landesorchefter ergänzten die 
klanglich abgerundete choriftifche Darbietung. Propft Otto Ecke r t fand in einer kurzen An
fprache gehaltvolle Worte über Regers deutfche Sendung. 

Das dritte Konzert unterftand der Leitung Hermann A ben d rot h s innerhalb der "Ber
liner Konzertgemeinde". Die vielen klanglichen Feinheiten der G-dur-Serenade mit ihrem 
doppelten Streichorchefter kamen in Abendroths ebenfo linnenfroher wie befchwingter Dar
ftellung treffend zur Geltung. Das f-moll-Klavierkonzert fpielte Alfred Ho e h n, der den 
herben Reiz diefer Schöpfung verinnerlichte. Die hohe Intellige.nz des Künftlers, fein gewaltiges 
feelifches Spannungsvermögen geftatteten ihm ebenfo titanenhafte Größe des Anfchlags wie ein 
ftilles, verfunkenes Spiel in myftifcher Verklärtheit. 

Die große überrafchung des Feftes brachte aber das Abfchlußkonzert mit der U rau f -
f ü h run g eines unvollendeten Requiems, das Reger zu lateinifchem Kirchentext 1914 zum 
Andenken an die Helden des Weltkrieges begonnen und aus unbekannten Gründen nicht voll
endet hatte. Er überließ das Manufkript feinem Freund und Förderer Prof. Kar! Stqube, 
der die Partitur erftmalig dem Regerfeft zur Verfügung ftellte. Bereits in den erften Takten 
offenbart lich echtefter Reger, wenn lich über einem weit ausgefponnenen Orgelpunkt wie aus 
myftifchen Urtiefen das "Requiem aeterna" aufbaut in formtechnifch meifterhafter Steigerung 
voll ergreifender Ausdrucksgewalt. Düftere Böcklin-Stimmung liegt über dem Auf und Ab der 
Klangwogen im Atem einer rätfelhaft unwirklichen Natur. Schon diefer Anfang ift fo unmit
telbar packend und feelenerweckend, daß man lich gern und willig diefem ftarken, echten 
Gefühlsgehalt überläßt. Seelendramatifche Spannungen enthüllen lich im Folgenden von fchmerz
voller Chromatik bis zu leidenfchaftlich-herrif chen Gefühlsausbrüchen, aber die Gewalt der 
polyphonen Sprache wird mitunter von faft volkstümlich-melodifchen Wendungen durchbrochen, 
die die vorwiegend dunklen Farben flüchtig auflichten. Diefer Requiemfatz ift das erfchütternde 
Bekenntnis ein'es Einfarnen, und ftärker als lauter Beifall fprach das ergriffene Schweigen nach 
der Aufführung, die in forgfältigfter Vorarbeit dem ftilkundigen Stabführer Prof. Dr. Fritz 
S t ein an der Spitze des Landesorchefters und einer Chorgemeinfchaft zur Ehre gereichte. 
Unter den Soliften ift vor allem der klangvolle, warmblütige und fatte Alt der Karola Gör
li ch hervorzuheben, die einer ungewöhnlichen künftlerifchen Zukunft entgegenfehen darf. Mit 
den Chorwerken "An die Hoffnung", "Weihe der Nacht" und ,,100. Pfalm" klang das inhalts
reiche Konzert aus. 

Die Vielfeitigkeit des Berliner Muliklebens geftattete außerhalb diefer großen und führenden 
Veranftaltungen nur gelegentliche kurze Befucre bei den Soliften- und Kammermulikabenden 
des Regerfeftes. Trio- und Quartettmulik wurde von Conrad Ha n fe n, Siegfried Bor r i es, 
Reinhard Wo I fund Arthur T r 0 e ft e rausgeführt, fowie von Georg K u I e n kam p f f 
mit R. Wo I f, Tibor deM a ch ulk a, und Siegfried S ch u I t z e. Fritz He i tm a n n und 
Günther R ami n als namhafte Organiften wechfelten an anderen Abenden mit dem S t r u b -
Qua r t e t t in künftlerifcher Verbindung mit Elly Ne y ab, oder mit dem H ave man n -
Qua r te t t, Prof. A. R i eh t e rund H. E. R i e ben fa h m, während Regers Klavierwerke 
bei Eduard Erd man n und Sava S a v 0 f f beftens aufgehoben waren. Emmy Lei s n e r 
widmete lich den Liedfchöpfungen. 

Diefe Kammermulikabende boten in gefchickter Auswahl einen überblick über alle Schaffens
perioden und Formelemente Regers. Man konnte an Hand diefes Schaffens reichtums aus 
Regers verhältnismäßig kurzem, aber künftlerifch zweifellos "doppelt gelebten" Leben ein 
gefchlofIenes Bild feiner mitunter wohl ,weitfchweifigen ("in - die - Weite - fchweifenden"), aber 
immer echten, lich felbft die Treue bewahrenden fchöpferifchen Perfönlichkeit erhalten. Möge 
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diefes Regerfei1: in feinem wohlgelungenen Verlauf die Stellung Regers im Volke befei1:igen in 
der Gewißheit, daß Reger muGkgefchichtlich keinesfalls eine "Übergangserfcheinung" darfl:ellt, 
fondern wie alle großen Meifl:er die Errungenfchaften der Vergangenheit zum Ausgangspunkt 
neuer, in die Zukunft weifender Wege gemacht hat. 

B e r 1 i n e r K 0 n zer t t ä t i g k e i t. 
Unabhängig von den Kuni1:wochen nimmt das Berliner MuGkleben feinen Fortgang. Ein fefl:

liches Ereignis war der eri1:e Befuch der Wie n e r Phi 1 h arm 0 n i k er, die in der Berliner 
Philharmonie im Beifein des Führers und feiner Mitarbeiter unter Wilhe1m F u r t w ä n g 1 e r 
konzertierten. Begeii1:erte Jubelrufe begrüßten die Küni1:ler, die diefe Huldigungen i1:ehend 
entgegennahmen. Zwei Hauptwerke Wien er Kuni1:, nämlich Schuberts "Unvollendete" und 
Bruckners "Siebente" bildeten den Inhalt des Abends. Die muGkalifche Kultur der Wiener 
Philharmoniker ii1: i1:aunenswert. Die ideale Einheitlichkeit des Streichkörpers, der mit einem 
überirdifch weichen Piano im verklärten Abgefang der Schubert-Sinfonie aufwartete, wett
eiferte mit dem i1:rahlenden Glanz des Blechs, mit der Schönheit des Holzbläferklanges. Furt
wängler als berufener Interpret der genannten Werke empfing endlofe Dankesbezeugungen 
und fpendete als Zugabe den Kaiferwalzer. 

Der zweite zeitgenöfTifche S ch u r i ch t - Abend bot weniger erlebnisreiche und anregende 
Momente als das eri1:e Konzert. Er begann mit dem Pfeifertag-Zwifchenfpiel des unvergefTe
nen Max von Schi 11 i n g s. Es folgte als Eri1:aufführung die "MuGk für Klavier und 
Orchei1:er" von Franz F 1 ö ß n er, vom Komponii1:en gewandt vorgetragen. Eine i1:ille, ver
fchlofTene Schöpfung voll eigenartiger Kühle, grau und fahl in den Farbtönen, fparfam im 
Tongebrauch, wechfelnd zwifchen Klangfpielereien und gedanklichem Erni1:. Einen kontra
punktifch reichen, an großen Vorbildern gefchulten und vielfeitig interefTanten Satz weii1: Willy 
Je r ger in feinen eri1:aufgeführten Sinfonifchen Variationen über ein Choralthema in ein
fachen Ausdrucksformen auf. Der zweite Teil des Konzertes war dem Tanz gewidmet: 
S t r a w ins k y s witzige und pikante Pulcinella-Suite nach PergoleG wurde von Bar t 0 k s 
zündenden "Ungarifchen Bauernliedern" abgelöi1:, und ein kleines rhythmifches Narkotikum 
war Manuel d e Fall a s "Feuertanz" aus "Liebeszauber" voll prächtiger Farbwirkungen. 

Einen Romantiker-Abend verani1:altete Erich 0 r t h man n im 6. Sinfoniekonzert der 
Volks oper mit Bruckners "Siebenter", Schumanns a-moll-Konzert, dem E!ly Ne y als echte 
"Volkspianii1:in" eine klare, von tiefem Veri1:ändnis getragene Ausdeutung gab, und Draefekes 
Ouvertüre zur Oper "Gudrun", die allenfalls noch durch fchlichtes und ehrliches Gefühl zu 
bezwingen vermag, ohne tiefere Eindrücke zu hinterlafTen. Erich Orthmann bot eine befrie
digende Wiedergabe. 

Einer der führenden Tonfetzer Italiens, Franco Al fan 0, ehemaliger Schüler des Leipziger 
Konfervatoriums, bekannt als Vollender der Puccini-Oper "Turandot", vermittelte auf Ein
ladung der Deutfch-italienifchen Gefellfchaft eigene KammermuGk in gemein farne m Konzertieren 
mit dem ausgezeichneten B r e r 0 n e I - Quartett. Die einen Zeitraum von 15 Jahren über
fpannenden Schöpfungen verraten auf der Grundlage gediegenen technifchen Könnens einen 
GefühlsmuGker von leidenfchaftlichem, formfprengendem Temperament. Er macht Gch von 
weichen, dem ImprefTionismus verwandten Empfindungsi1:römungen i1:ark abhängig, und letzten 
Endes leuchtet die Seele ein'es Romantikers in harmonifch reichem Gewand hervor. 

Das Fefl:konzert der Akademie der Küni1:e zu Ehren Max von Schi 11 i n g s' umfaßte das 
Vorfpiel zum 2. Akt der "Ingwelde", das Violinkonzert op. 25, die finfonifche FantaGe "See
morgen" und die Chorrhapfodie "Dem Verklärten". Eine würdige und inhaltsreiche Feier
i1:unde, die das Hauptfchaffen des Tonfetzers aus verfchiedenen Lebensabfchnitten umfaßte. 
Namentlich aus dem Violinkonzert und der Rhapfodie fpricht eine Küni1:lerfeele von edler 
Vornehmheit des Empfindens, der Romantik verhaftet, oft zu fchwärmerifcher Breite des 
Gefühlsi1:roms geneigt, logifch in der Form, mui1:ergültig in der Technik. AngeGchts der apol
linifchen Schönheit der Rhapfodie, die bezeichnenderweife nach Verfen von Schiller eine be· 
wundernswerte Architektonik und Reife der Gei1:altung offenbart, fragt man Gch verwundert, 
warum diefes ideal empfundene Werk nicht längi1: i~ allen Konzertfälen heimifch geworden 
ii1:. Die Verani1:altung unteri1:and der zuverlälT:gen Leitung von Prof. Dr. Georg S ch um a n n, 
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der mit feiner "Singakademie" und dem Staatsopernorchefl:er, fowie mit den Solifl:en Milly 
B erb e rund Rudolf W atz k e ein refl:lofes Gelingen diefes eindrucksvollen Konzertes ge
währleifl:ete. 

Der K a f f eie r a ca p pell a - C h 0 r unter Führung von Robert Lau g s hat im Auf
trag der Deutfchen Arbeitsfront eine Konzertreife durch die Kurmark durchgeführt, wobei 
etwa 75 verfchiedene Werke in zehn Veranfl:altungen zu Gehör gebracht wurden. Das Ab
fchlußkonzert in Berlin fl:ellte jüngere Tonfetzer in den Mittelpunkt einer Vortragsfolge, die 
von vorklaiTifchen Meifl:ern bis zu Volkslieclbearbeitungen führte. Frauenchöre von Hans 
L a v a t er, namentlich aber Chöre von Karl M ar x , feiTelten durch eigenen Stimmungsreiz. 
Marx fl:ellt in gehaltvollem künfl:lerifchen Ernfl: die Polyphonie mit hervorragendem fatz
technifchen Können in den Dienft des dichterifchen Ausdrucks, wobei er im Schluß zu "Der 
Knabe" die Grenzen chorgefanglicher Möglichkeiten in etwas artifl:ifcher Überfl:eigerung fl:re:f" 
Trotz der anfl:rengenden Kunfl:reife klangen die Stimmen des wohlgefchulten Chors frifch und 
ausgeruht, lebendig und tonfchön, und die zum erfl:en Mal in Berlin weilenden Gäfl:e waren 
Gegenfl:and großer Anerkennung. 

Oper. 
Seit Wochen wurde die öffentlichkeit in Spannung gehalten durch das Gafl:fpiel der größten 

i tal i e n i f ch e n S tag ion e, die feit dem Befuch der Scala in Berlin aufgetreten ifl:. Die 
EröffnungsvorfteIlung mit "Boheme" unter der Schirmherrfchaft von Exzellenz Attolico und 
Reichsminifl:er Dr. Goebbels rechtfertigte die an diefen Befuch gefl:ellten hohen Erwartungen 
vollkommen. Die fchaufpielerifche Geftaltung entwuchs einer lebensvollen, mitunter urwüch
{igen Natürlichkeit, wie in dem Streit zwifchen Marcel und Mufette im dritten Akt mit 
"Wurfgefchoßen" und knallenden Ohrfeigen hinter der Szene. Mühelofe Leichtigkeit des 
gefanglichen Vortrags, deiTen fafl: improvifatorifcher Charakter eine feinfühlige Orchefl:er
begleitung erforderte, kennzeichnete die Mufikalität der Gäfl:e, unter denen der weltberühmte 
Lauri V 0 1 pi an erfl:er Stelle zu nennen ifl:. Sein fl:rahlender Tenor feiTelte durch die dra
matifche Wandelbarkeit des Klangcharakters im berückenden Piano, im glanzvollen Brufl:ton, 
im faft flöten artig hellen Kopf tOn. Sinnlicher Schmelz und üppige Fülligkeit des Tones 
waren ebenfo den übrigen Mitwirkenden eigen. Die Tongewalt des Enfembles im zweiten 
Finale hinterließ unauslöfchliche Eindrücke. Pia T a f f i n a rials Mimi überrafchte durch eine 
fieghafte, fafl: heldifche Größe der Stimme, klingende Tiefe und' zärtlichen Wohllaut. Als 
Mufette offenbarte Maria H u der in kokettem Spiel die finnlichen Reize eines üppigen 
Koloraturfoprans. Die Haltung des Künfl:lervölkchens war in jeder Gefte typifch und ein
dringlich; Mario B a f i 0 1 aals Marcell, Andrea Mon gell i, Ottavio S e r po, dazu Adolfo 
P a c i n i und Ben at t i. Antonio V 0 t t 0 entlockte dem Orchefter, namentlich den Geigen, 
fchwelgerifche Klänge und liebte das Auskoften der Stimmung in breiten Tempi. 

Das Deutfche Opernhaus, der Schauplatz diefes Gafl:fpiels, fpendete eine humorvolle Neu
infzenierung von Lortzings "Z a run d Z i m m e r man n", wobei der Sänger Anton Bau
man n die Regie führte und gleichzeitig als Bürgermeifl:er auf der Bühne fl:and. Es war eine 
von mitunter derben SpäiTen und publikumswirkfamer Komik erfüllte Aufführung, deren 
Charakter zu der Frage Anlaß geben könnte, wieweit ein Eingehen auf den Durchfchnitts
gefchmack des Publikums mit wahrer Volkstümlichkeit und den Abfichten der Volksbildung in 
Einklang zu bringen ifl:. In den feinen, fafl: intimen Bühnenbildern Hans Joachim M a e der s 
war ein gefchmackvoller Ausfl:atter gefunden, und unter Walter L u t z e s verläßlicher Stab
führung fl:ellte fich ein treffliches Enfemble mit Hans Wo ck e, Trefi Ru d 0 1 p h, Walther 
Lud w i g vor, während Reinhard D ö r r trotz vielverfprechender Anlage noch nicht ausgereift 
erfcheint. 

Ein befonderes Lob verdient die "V 0 1 k s 0 per" für die Erfl:aufführung des "R 0 fe n -
k a val i e r" an diefer Stätte. Es kann nicht oft genug betont werden, daß die Einrichtung 
diefer KdF-Oper im ehemaligen "Theater des Wefl:ens" unter Erich 0 r t h man n s Leitung 
in der Gefchichte der deutfchen Oper einzig dafl:eht. Das Theater, das mit 1600 Plätzen bei 
Einzelkartenverkauf einen Durchfchnittsbefuch von 97% aufweifl:, hat mit Höchfl:ziffern von 
Serien aufführungen einen Rekord. aufgefl:ellt und damit bewiefen, daß auch fchwerere mufika-
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lifche Ko!l: den einfam!l:en VolksgenolTen zugänglim und ver!l:ändlim erfmeint. Mit der 
29. Infzenierung feit dreijährigem Be!l:ehen, dem "Rofenkavalier", hat die Volksoper in der 
gediegenen Infzenierung Hans Ha r tl e b s mit den ungewöhnlim farbenreichen Bühnenbildern 
von Ku b b ern u s den Höhepunkt feiner Lei!l:ungsfähigkeit erklommen. Neu an diefer Auf
führung war die Bereicherung der Handlung durch pantomimifch angedeutete Einzelheiten; fo 
wird der Zufchauer beifpielsweife Zeuge, wie Octavian fich im zweiten Finale mit den Intri
ganten verbündet und ihnen den bewußten Brief zu!l:eckt. Auch dem kleinen Mohr wird als 
dem !l:ändigen Begleiter der Marfchallin ein größeres Spielfeld eingeräumt. Träger der Hand
lung waren die eindrucksvolle und reife Sabine 0 f f e r man n, Rolf H eid e als dialekt
freier, in der Maske etwas zu !l:renger Baron Ochs, M. Kr ä m er - B erg a u, Sm m i d t -
S t ein, Wilhelm S m m i d t, Kur z, A d a m y, Max F i f m er, während das 94 Mann 
!l:arke Orche!l:er, delTen Unterbringung die Befeitigung der Profzeniumslogen erforderte, von 
Orthmann !l:ilvoll geführt wurde. 

Muftk in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

D as S t ä d t i f ch e 0 r ch e !l: er beging in diefen Tagen die Feier feines 5 0 jäh r i gen 
Be!l: ehe n s, das heißt feines Be!l:ehens als !l:ädtifche Beamtenfchaft, während es als 

private, von der Gürzenich-Gefellfchaft getragene Vereinigung viele Jahre vorher fmon feine 
reiche Tätigkeit in den Dien!l: des !l:ädtifchen Mufiklebens ge!l:ellt hatte. Unter feinem heutigen 
Dirigenten Prof. Eugen Pa p!l: gab das Orche!l:er in der MelTehalle eine fe!l:liche Auf
führung der Beethovenfmen "Neunten" unter Heranziehung angefehener Soli!l:en (Ria Gin!l:er, 
Adelheid Wollgarten, Jofef Janko und Rudolf Watzke) und unter Teilnahme des, von Pap!l: 
mitgeleiteten Kölner Männergefangvereins. Bei der dem Konzert folgenden Nachfeier durfte 
als fchön!l:e Huldigung für das Orme!l:er die Anwefenheit des größten deutfchen Komponi!l:en, 
Hans P fit zn e r s, gelten, der der Jubilarvereinigung feine herzlichen Wünfme ausfpram. 
Der Oberbürgermei!l:er der Stadt, Dr. K 1 e f i fm, als Präfident des Männer-Gefangvereins, 
und Kammermufiker 0 p per man n als Vertreter des Orme!l:ers, dazu Prof. Dr. H a f fe 
als derjenige der Homfmule für Mufik, an welmer die be!l:en Orche!l:ermufiker als Lehrer wir
ken, drückten des weiteren ihre Glückwünfche und Anerkennung aus. Mit feinem Kam m e r -
o r m e!l: e r erfchien Edwin F i fm er, um an mehreren Abenden Konzertwerke Bams in !l:il
ficherer Form wiederzugeben, unter!l:ützt von feinen piani!l:ifmen Mei!l:erfchülern, Helene 
d e C 0 !l: a und Ferry Ge b h a r d t in den mehrklavierigen Konzerten. Der Konzertverein 
"V 0 1 k s mo r" fetzte fim mit Glück für die Kantate des jungen Kölners Jofef Bau m hof 
"E w i g e Erd e" ein, der als Komponi!l: der Hitler-Jugend fmon weithin bekannt und an
erkannt wurde und aum in diefem Werk gefundes Mufizieren bewährt. Der Dirigent Kem
per bramte dann nom Georg Böttmers vielgefpieltes "Oratorium der Arbeit" zur wirkungs
!l:arken Aufführung. Der M ä n n erg e fan g v e re inder Dynamit A. G. T r 0 i s d 0 r f 
gab unter Willi S ch e 11 zu Matthieu Neumanns, des ein!l: weitberühmten rheinifchen Männer
morkomponi!l:en 10. Todestage, delTen "vexilla regis" und Hermann Grabners, auf CarolTas 
Dichtung gefetzten klangvollen Chor mit Orme!l:er "Lichtwanderer", unter!l:ützt vom R h e i -
n i f ch e n L a n des 0 r me !l: e runter Fritz G r 0 n k 0 w ski. K ö 1 ne r Kom p 0 n i !l: e n 
galt eines der Sonnabendkonzerte der Ho m f m u 1 e für M u f i k. Franz Stahr war mit 
einer Violinfonate, Othegraven mit wertvollen Gefängen, die Regerfchülerin Sophie Maur mit 
einer reizvollen Serenade für Flöte, Geige und Bratfche, Jarnam mit Klavierhumoresken, Jofef 
Frey mit einer Mufik für Flöte und Klavier, einem ficher ge!l:alteten und mufikantifm erfun
denen Werk und endlich Rudolf Petzold mit eindrucksvollen Klavier!l:ücken vertreten. Das 
vorletzte und letzte der K 0 n zer t e j u n ger K ü n !l: 1 e r bramte ebenfalls eine Reihe 
lebender einheimifcher Komponi!l:en zu Worte, fo den Bonner Hugo Lorenz mit einer tem
peramentvollen Violin-Klavierfuite, den Kölner Riethmüller mit einer ganz famofen Folge 
gleichbefetzter Stücke, Rainer Juhl mit !l:immungsvollen Liedern und Heinz Irfen mit einer 
gediegenen Cellofonate, denen Margarete K I a t t und Will Sm i t (Geige), Wilhelm Dick s 
und Gerta Po h I (Gefang), Erim Rum m e 1 und Fe1ix Erd e I (Klavier) ausgezeichnete 
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Interpreten waren. Von dem Quedlinburger Domorganifien Kurt Fiebig hörte man außerdem eine 
kraftvolle Klavierfonate. Der Förderung d e u t f ch - ö fi e r re i ch i f ch e r Kom p 0 n i fi e n 
galt eine Veranfialtung der Auslandsfielle des Reichspropagandaminifieriums, wobei Friedrich 
Reidinger mit einem Klarinettenquintett, Anton Reichel mit exotifchen Liedern und Otto 
Schmitz-Frifchenfchlager mit einer Fuge für zwei Klaviere recht günfiig vertreten waren. Das 
K unk e 1 - Qua r te t t und Adelheid Hol z als Sopranifiin fetzten fich für diefe mufikalifch 
eingängigen Werke verdienfivoll ein. Das Erd man n - Tri 0 (Erdmann, Alma Moodie, 
Karl Schwamberger) bot Schuberts B-dur-Trio und fein Forellenquintett in fchönfier Nach
gefialtung, und das P r i s k a qua r te t t gab im Petrarcahaus italienifche Kammermufik 
(Verdi, Malipiero, Wolf, Boccherini), während das K a fi e r t - Qua r t e t t fich für die Urauf
führung des Werks 25 von Bettingen-Köln, fowie für Refpighis "Sonnenuntergang" (Quartett 
mit Mezzofopran), ein klanggefättigtes Werk, und zuletzt für Regers fis-moll-Quartett ein
fetzte. Die "G i I d e" gab im Saale der Kölner Malerfchule im Wallraf-Mufeum zwei jugend
liche Quartette Beethovens, und Werner H e y e r fiellte feine Schüler als vorzügliche Chopin
interpreten vor. Im R i ch a r d Wa g n e r - Ver ban d d e u t f ch e r Fra u e n hörte man 
Lieder nach Gedichten Eichendorffs von Schumann, Wolf und Courvoifier, durch Gufia 
Kern p k e n (Alt) fehr gut ausgedeutet. "Ein Abend bei Mozart" nannte fich eine Ver
anfialtung des Fra u e n ch 0 r s K ö 1 n Ni p pes, wobei Tänze und Lieder fowie das 
Schäferfpiel "Bafiien und Bafiienne" zur gediegenen Wiedergabe gelangten. Der Wie n e r 
Mo zar t - K n a ben ch 0 r befuchte uns unter Franz Bur k h art, dem einfiigen Leiter der 
Wien er Sängerknaben, der ebenfalls Mozarts Jugendwerk vorführte und alte geifiliche Ge
fänge des Ofierkreifes zum Erklingen brachte, alles in vollendeter gefanglicher Kultur. Der 
S t u den t e n ch 0 r L und brachte fchwedifche Volkslieder unter H e dar zu fchönfier Wir
kung. Im 0 per n hau fe erlebten wir die deutfche Uraufführung der Oper "A n n e 
M ar i e" von Tim m e r man n s - Ver e man s, ausgeführt von der K g 1. F I ä m i f ch e n 
o per zu An t wer p e n, ein volkstümlich-lyrifches Spiel nach Timmermanns gleichnamigem 
Roman und mufikalifch recht ausgeglichen unter der Leitung des Komponifien, infzeniert von 
Mutzenbecher. Eine Nachfeier galt der Begrüßung der Gäfie. Im übrigen brachte die Inten
danz eine Neueinfiudierung der G 0 uno d f ch e n "M arg are t e" unter der ficheren Leitung 
des neu gewonnenen Kapellmeifiers Walter Hin dei a n g. Der R eich s fe n der K ö 1 n 
befchloß unter GMD S ch u 1 z - D 0 r n bur g die Reihe der zufammen mit Kraft durch Freude 
gegebenen Gürzenichkonzerte "W ir f ch 1 a gen ein e B rück e" durch einen, den ZeitgenofTen 
gewidmeten Abend, der Spittas Kantate "Land mein Land", Helmuth Riethmüllers eindrucks
fiarken "Totentanz" für Orchefier, Paul Höffers vitale "Sinfonie der droßen Stadt", Ludwig 
Webers Chorgemeinfchaft "Wir laden uns den Frühling ein", Herbert Windts Marathonlauf, 
Regers Vaterländifche Ouvertüre und Hermann Ungers Suite "Alt Niederland" zur DiskufTion 
fiellte. Im Rahmen der eigentlichen Rundfunkfendungen erklang u. a. Jofeph Haas' reizvolle 
D-dur-Geigenfonatine, eine Sendung mit Liedern des im Kriege gefallenen hochbegabten DüfTel
dorfers Fritz Jürgens, eine von R ie t h müll e r forgfältig betreute Reihe "Melodien aus Köln 
am Rhein", im Rahmen der Sendung "Mufik unferer Zeit" eine Cellofonate und Klavierwerke 
Cefar Bresgens mit dem Komponifien am Klavier, weiter Klavierwerke des Koblenzers Max 
Broermann, Lieder des Finnen Kilpinen, Werke von G r a e n e r mit dem Komponifien am 
Dirigentenpult, Hausmufik von Karl HafTe und Philippine Schick, einen Bauern-Liebeslieder
zyklus von Adolf Clemens-Köln nach Gedichten des rheinifchen Dichters Jakob Kneip, endlich 
die U r f a f fun g der B e e t h 0 v e n f ch e n "L e 0 n 0 r e" unter S ch u 1 z - D 0 r n bur g. 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fi B ü t t n er, Lei p z i g. 

Das Gewandhaus befchloß feine Spielzeit überlieferungsgemäß mit Beethovens Neunter Sin
fonie; diefer Tradition ifi durch die Ausnahmefiellung und die Gewichtigkeit des Werkes, 

dem fie fich widmet, eine fietige Lebendigkeit gewährleifiet, und dies wurde auch in diefem 
Jahr durch die Wiedergabe erhärtet, die dem Werk unter der erfchöpfenden Leitung von Her
mann A ben d rot h zuteil wur~.e. 
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Der V erf uch, die Sinfoniekonzerte des Reichsfenders Leipzig in enge Verbindung mit der 
NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" zu bringen, ifi wohl in vollem Umfang als geglückt 
zu betrachten. Die ftändig ausverkauften Säle, noch mehr jedoch die Aufnahmebereitfchaft der 
Zuhörer bewiefen das lebhafte Verlangen, das auch in breiten Schichten des Volkes nach fin
fonifcher Mufik befieht. Im letzten Konzert hatte Hans W eis bach wiederum ein im beften 
Sinne unterhaltfarnes Werk an die Spitze der Folge gefiellt, Tfchaikowskys C-dur-Serenade für 
Streichorchefier, deffen pradltvolle Ausführung den entfprechenden Widerhall bei den Zuhörern 
fand. Brahms' Erfie Sinfonie bildete die finfonifche Gabe des Abends, und Walter Lud w i g 
fang mit feinem glanzvollen Tenor italienifche Opern arien. Die Erfahrungen diefes Winters 
legen wohl zwanglos den Gedanken nahe, die Zahl der Konzerte auf acht oder zehn zu erhöhen, 
wodurch wiederum eine weiter ausgreifende Heranziehung der für diefe Konzerte in Frage kom
menden mufikalifchen Literatur möglich wäre. Allerdings Jr nochmals zu betonen, daß hier eine 
befondere Art der Programmgefialtung nötig ift; bei der Zufammenfetzung der Zuhörerfchaft 
diefer Konzerte wird es fich empfehlen, leicht verfiändliche und leicht eingängliche, aber gleich
wohl künfilerifch hochwertige Werke zu bevorzugen, was auch dem einfchlägigen zeitgenöffifchen 
Schaffen zugute kommen könnte. 

Zwei Sinfoniekonzerte fanden im Rahmen der Ausfiellung "Leipzig, die Mufikfl:adt" fiatt. 
über das erfie wird an anderer Stelle berichtet; das zweite, das im Gewandhaus unter der 
Leitung von Hermann Ab en d rot h fiattfand, erhielt feine überragende Bedeutfamkeit durm 
die Erfiauffiihrung der a-moll-Sinfonie von Johann Nepomuk Da v i d. Auch für einen zurück
haltenden, vorfichtigen Beurteiler des zeitgenöffifchen Schaffens kann gar kein Zweifel darüber 
befiehen, daß mit diefem tiefgreifenden, im höchfien Sinne meifierlichen Werk die deutfche 
Mufik der Gegenwart ihr e. Typus des finfonifchen Gefialtens gefunden hat und daß fie fim 
dadurch neben andere, durch finfonifche Spitzenleifiungen gekennzeichnete Epochen der Vergan
genheit fiellen darf. über die Eigenart diefes Werkes, das mit letzter Folgerichtigkeit die Forde
rungen der finfonifchen Großform erfüllt, wird demnächfi in der ZFM noch ausführlich die Rede 
fein. Abendroth fowie das mit offenfichtlicher Liebe zur Sache fpielende Gewandhausorchefier 
verhalfen dem Werk zu einer Wiedergabe, die alle feine Schönheiten Klang werden ließ, aber 
auch feine großartige Architektonik klar herausfielIte. Die Zuhörerfchaft fühlte, was hier Er
eignis wurde, und bereitete der Sinfonie eine wahrhaft begeifierte Aufnahme. Der geradezu 
fefiliche Charakter diefes Abends wurde durch Schumanns d-moll-Sinfonie, die eine romantifche 
Empfindungswelt fo beglückend in die finfonifche Form zu bannen weiß, fowie durch die von 
Günther Ra m i n gefpielte c-moll-Paffacaglia von Bach nachdrücklicl1 unterfirichen. 

Eine Anzahl wertvoller Leifiungen verdankte man in letzter Zeit dem Orchefier de~ Landes
konfervatoriums unter Walther Da vif fon. über das Bachfefi-Konzert wurde bereits berich
tet; nachgetragen [ei noch die fcl1öne Darfiellung von Beethovens drei Leonorenouvertüren, die 
in ihrer Aufeinanderfolge irgendwie als Ganzheit wirken; man hat jedenfalls nicht den Ein
druck, daß das Verfahren, fie unmittelbar hintereinander zu fpielen, vorwiegend Experiment 
fei. Ein Brahms-Abend ehrte den fünfundfiebzigjährigen hochverdienten Lehrer des Landes
konfervatoriums, Profeffor Robert Te i ch müll er, und zwar fpielte nach der Akademifchen 
Fefiouvertüre Otto We in r eich das d-moll-Konzert und Anton Roh den das B-dur-Kon
zert; die beiden Pianifien, von denen Weinreicl1 einer der frühefien Teichmüllerfchüler über
haupt ifi, dokumentierten durch ihr Können eindringlich die Güte der Teichmüllerfchen Klavier
pädagogik, die ja Weltruf genießt. Daviffon vermittelte uns weiterhin - wofür wir ihm fehr 
dankbar find! - in einem Vortrag;abend der Leipziger Bruckner-Gemeinfchaft erfimalig jenes 
Vorfiadium zum Finale von Bruckners Romantifcher Sinfonie, das r 878 auf Grund der über
haupt erfien Faffung von r874 entfiand und von Robert Ha a s im vierten Band der Kritifchen 
Gefamtausgabe von Bruckners Werken herausgegeben wurde. Kein Zweifel, daß die endgültige 
Faffung diefes Finales noch bedeutender, großartiger ifi als diefe Vorfiufe, die jedoch ihren hohen 
Eigenwert durchaus in fich trägt, der durch gelegentliche, nicht zu feltene Sonderaufführungen 
im Mufikleben ja auch zur Geltung kommen kann. Ein Vergleich diefes Finales mit der endgül
tigen Faffung ifi jetzt aus Raumgründen nicht gut durchführbar, da er wiffenfchaftlich genau, 
aHo bis in die Einzelheiten durchgeführt werden müßte, und zudem kann dies mit gutem Ge-
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wiiIen vertagt werden, bis auch die UrfaiIung von 1874 vorliegt, alfo alle Stufen im Schaffens
vorgang der Romantifchen Sinfonie eingehend verglichen werden können. - Am gleichen Abend 
erklang in ideal ausgewogener Wiedergabe Wagners Siegfried-Idyll, das auch am folgenden 
Tag in einer Wagner-Feier in der Aula der Univerfität anläßlich der Leipziger Hochfchultage 
gefpielt wurde; es bildete zufammen mit der Faufl:-Ouvertüre den mufikalifchen Teil diefer 
Veranfl:altung, die im übrigen durch einen wohl abgewogenen, Wagner als Schaffenstypus charak
terifierenden Vortrag von Prof. Dr. Helmut S ch u I tz befl:ritten wurde. 

In den Räumen des Mufeums der Bildenden Künfl:e, das bis zu den Pfingfl:tagen die Aus
fl:ellung "Leipzig, die Mufikfl:adt" beherbergte, fanden während der letzten Monate zwölf 
Kammermufiken fl:att, deren Werkfolgen Dr. Paul Ru bar d t fachkundig und forgfältig zu
fammengefl:ellt hatte; fie führten von dem Thomaskantor der Reformationszeit Georg Rhaw 
bis zur Gegenwart - jedoch nicht in zeitlicher Folge, zum Vorteil des Ganzen! - und ergänzten 
gewifIermaßen durch das klingende BeiJpiel die Fülle des Anfchaulichen, durch die fich die 
unendlich reiche Mufikgefchichte Leipzigs in der Ausfl:ellung offenbarte. Durch die Fülle des 
Anfchaulichen hinterließ die Ausfl:ellung vor allem einen tiefen Gefamteindruck, und dies über
trug fich auch auf die Reihe der Kammerkonzerte. Wir vermeiden es deshalb abfichtlich, auf die 
einzelnen, oft hochwertigen Darbietungen einzugehen, und verzeichnen als Gefamtergebnis, daß 
fich auch hier die Mufikerfülltheit unferer fächfifchen Heimat - und Leipzigs im befonderen!
mit einem Nachdruck befl:ätigte, der den Stolz des Sachfen auf feine Heimat als deutfchen Kul
turträger voll berechtigt erfcheinen ließ. 

Im übrigen verlagert fich vom Monat Mai ab das Mufikleben wefentlich von der Stadtmitte 
hinweg nach dem "Gohlifer Schlößchen", das fich in der warmen Jahreszeit feiner Rolle als 
"Haus der Kultur" mit doppelter Würde bewußt ifl:. Die beliebten Se ren ade n im Park 
haben begonnen; von der dritten ab war es mir möglich, fie zu befuchen; das Leipziger Kam
merorchefl:er unter Sigfried Walther Müll er mufizierte fauber und lebendig Johann Stamitz, 
Jofeph Haydn und W. A. Mozart. In der vierten Serenade fl:ellten fich GMD Paul S ch mit z 
und das Gewandhausorchefl:er in den Dienfl: der guten Sache, boten mit einer konzertierenden 
Sinfonie von Donizetti eine feItene, aber gute Gabe und fchlofIen mit Haydns Militärfinfonie; 
dazwifchen blies Wilhe1m Kr ü ger meifl:erlich Mozarts Hornkonzert in Es-dur. - Nicht un
erwähnt bleibe ein Kammermufikabend, da hier Herta GI a ß (Klavier), Paul H u n gar 
(Violine) und Hans Kr a I (Violoncello) nicht nur tüchtiges Können und gepflegtes Zufammen
fpiel, fondern mit einem Trio von Haydn, einer Cellofonate von Delius und Graeners zweiter 
Kammermufikdichtung auch Sorgfalt in der Werkauswahl bewiefen . 
• Im Neu e n T h e at e r erfchien als letzte Bühnenneugefl:altung in der Reihe der Wagner

fchen Werke in den OUertagen der "Parfifai", zugleich innerhalb der Fefl:fpielreihe "Das drama
tifche Gefamtwerk Richard Wagners". Die GefchlofIenheit des Szenifchen, mit der wir durch 
die zahlreichen W agner-Infzenierungen der letz ten Jahre nachgerade verwöhnt worden find, 
wurde hier infofern nicht erreicht, als zwar Heiliger Wald, Gralstempel und Klingfors Turm 
packende, unmittelbar überzeugende bühnenbildliche Darfl:ellungen erfuhren, Klingfors Zauber
garten jedoch und die Blumenaue zwiefpältige Eindrücke hinterließen. Bei dem Zaubergarten 
mag das daran liegen, daß fich die Tüllblumen, die übergroßen exotifchen Pflanzen und die 
das Rofarote zu Hark betonende Beleuchtung nicht zur Ganzheitlichkeit fügen wollten; in der 
Karfreitagsaue wirkten die teppichartig ausgelegten Blumen ernüchternd. Für die Wandelbilder 
wandte man die Überblendung einiger fl:ehender Lichtbilder an; aber da im "Rheingold" eine 
ähnlich fzenifche Forderung wie die hier gegebene durch Anwendung des Laufbildes befriedi
gend gelöil wurde, ifl: der Gedanke nicht von der Hand zu weifen, daß diefes Verfahren viel
leicht auch im "Parfifai" zu einem guten Ergebnis führen könnte. Auf einer hohen Stufe der 
Leiilung bewegt fich die Wiedergabe im Mufikalifchen, mit Augufl: Sei der in der Titelrolle, 
dem Amfortas von Theodor H 0 r a n d , dem Gurnemanz von Friedrich D alb erg, dem Kling
for von Walter S t reck fuß und der Kundry von Camilla Kali a b. Paul S ch mit z hatte 
das Ganze ficher in feiner Führung, für den forgfältig durchgearbeiteten Ablauf des Bühnen
gefchehens zeichnete Wolfram H u m per d i n ck. 

Mit einer Auffühnng des "Ringes" fand die Fefl:fpielreihe ihren Abfchluß. Wir haben uns 
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eingehend bereits im Wagner-Heft der ZFM mit diefer gewaltigen Leiil:ung unferer Bühne im 
Dienfl: an Wagners Gefamtwerk befmäftigt; zudem und die Gefl:altungen der einzelnen Abende 
des "Ringes" hier fmo, gelentlim ihrer erfl:en Aufführung gewürdigt worden. N ommals auf 
Einzelheiten und Einzelleiil:ungen einzugehen, können wir uns daher verfagen, dies umfo mehr, 
als auch hier das fchließliche und bleibende Endergebnis beim Hörer durch den Gefamteindruck 
und die zahlreichen, durch diefen Zyklus vermittelten EinGchten in das Werk und die Per fön
limkeit Rimard Wagners gegeben iil:. 

Anläßlich einer "Fidelio"-Aufführung erfchien Hermann Ab end rot h erfl:malig am Opern
pult. Seine vom Konzertfaal her bekannte homil:ehende Beethoven-Deutung bewährte Gm aum 
an der einzigen Oper des Meifl:ers. Der Wunfch, daß der Leiter der Gewandhauskonzerte feine 
bewiefene Verbundenheit mit dem Leipziger MuGkleben durch eine von Zeit zu Zeit erfolgende 
Leitung - möglichfl: auch Einil:udierung! - einer Oper bewähren kann, ifl: nam diefem Abend 
verHändlim. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Der Gau Wien der wiedererfl:andenen NSDAP in der Ofl:mark beging die muukalifche 
Feier der Befreiung vom unerträglim gewordenen Jom in einem Konzert, das Georg 

G r u b e r an der Spitze des NS-LandesGnfonie-Ormefl:ers, des Lehrer-a cappella-Chors, der 
Damen des Singvereins und der Sängerknaben leitete. Auf der Spielfolge fl:anden zwei Werke, 
die fo recht geeignet Gnd, die Gefühle der Dankbarkeit und innigen Rührung, aber aum des 
Jubels über die erlöfende Tat des Führers aufzuregen: das Requiem von Mozart und das 
Te Deum von Bruckner; vorher hatte Walter Pa ch alle guten Genien der Muuk wamgerufen 
durch meifl:erhaften Vortrag der d-moll-Tokkata von Bach. Diefe erfl:e große Kulturveranfl:al
tung der NSDAP löfl:e unbefmreiblichen Jubel und Beifall für die Ausführenden und ihre 
Mitwirkenden aus. - Die Wien er Philharmoniker, die keinen fl:ändigen Dirigenten für ihre 
Abonnementskonzerte haben, il:ellten um in dem letzten unter die bewährte Stabführung von 
Hans K n a p per t sb u fm, der., um Mozarts Jupiterunfonie als Mittelfl:ück herum, das 
Scherzo c-moll von Hans P fit z n er, und die Domestica von Richard Strauß gruppierte. 
Pfitzners leider zu wenig aufgeführtes Scherzo ifl: eine jener Jugendfchöpfungen, die wie alle 
Frühwerke diefes Tonmeifl:ers die erfl:aunlichfl:e Reife in der Ausarbeitung, im Stil und in der 
infl:rumentalen Reizfamkeit aufweifen; S t rau ß' Sinfonia domestica andrerfeits fl:eht auf 
dem Gipfelpunkt gereiften Smaffens und gibt der MuGzierfreude des Orchefl:ers und feines 
Dirigenten noch mehr Anlaß bewegtefl:er und extatifmer Schwelgerei im Klanglichen wie im 
Gefühlsmäßigen. Mit heller Begeifl:erung nahmen die Zuhörer alle drei, von einander fo ver
fchiedenen Werke in der einzigartig vollendeten Wiedergabe auf. - Leopold R eich w ein 
wiederum fl:ellte der fo gerne etwas exzedierenden Moderne die genial kindlime Einfalt von 
Haydns "Jahreszeiten" gegenüber in dem letzten Chorkonzert der Konzerthaus-Gefellfmaft. 
Die geniale muukalifche Vergeifl:igung der der Natur abgelaufchten Stimmungen, wie Ge 
diefes Werk in reimfl:er Fülle bietet, wird immer ihre Wirkung ausüben, wenn die Ausfüh
rung auf folcher Höhe fl:eht, wie in diefer, R eich w ein anvertrauten Aufführung; Soliil:en 
erlefenfl:er Art, Luife Hell e t s g r u b er, Anton Der m 0 t a und Herbert Al fe n, die 
Singakademie, der Schubertbund und das Orchefl:er der Wiener Sinfoniker waren mit dabei, 
diefe beglückende Wirkung auf die aufnahmsfrohen Herzen der Wiener zu bereiten. 

Dr. Karl Bö h m brachte an feinem letzten Abend wieder eine Neuheit für uns: die "Hym
nen" von Kar! H ö 11 er; es und dies 4 unfonifme Sätze, ausgearbeitet über gregorianifme 
Choralmelodien, dere,n Reiz mehr auf dem Felde der thematifchen, hauptfämlich der rhyth
mifchen Variierung zu fuchen ifl: als auf dem feffelnderen Gebiet befchwingter und mitreißen
der Eigenmelodik. Es hängt dies natürlich mit der Wahl der zugrundegelegten, an Gch ehr
würdigen, aber jeden Auffchwung hindernden, auf grandiofe Urwirkung der Einfl:immigkeit 
berechneten Choralthemen zufammen, aber auch mit der offenGchtlichen AbGmt des Autors, rein 
linear und horizontal zu komponieren, beffer gefagt: die Stimmen unbekümmert um akkordi-



Szenen bild zu Paul Graener "Den Juans letztes Abenteuer" 

Cornelia: Lotte Wollbrandt - Giovanni: Alfred Poell 

Szenen bild zu Richard Strau!) "Arabella" 

(Auinahmen E. Retzlatf. DüfTeldorfl 

Re ChSffiufiktage inDüffeldorf 

(Zu dem ~leidHlJmigen AubatL nm Dr. Horfr BüttntT) 
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Heidelberger Singfchülcr in Erwartung des Führers Schlußiingen 1938 der Heidelbcrgcr Singfchule 
(Leiter Oskar ErhJrdt) 

(.\utn,1hmen .\. RUPf'. HeiJclber,:' 

3 Heidelberger Singichüler überreichen dem Führer Blumen (193 8) 

(Aufnahme Ho17.bach. Heide!bergl 

Schlußiingen der Heidelberger Singfchule 1938 

(Aufnahmen Bergma~ cr, HeiJelberg) 

(Zu Jem Bericht yon Pruf. I.. )tto Jodlllm-Augsburg) 
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fehes Zufammentreffen lieh gleichfarn felbfl: zu überlaiTen, jede für lich felbfl: lich ausleben zu 
laiTen, ja geradezu jeder befl:immteren und bßbaren harmonifchen Grundierung wie ablichtlich 
aUS dem \Vege zu gehen. Vieles, wie die ewigen Ofl:inati, wirkt auf die Dauer nur ermüdend, 
nieht aufrichtend oder erhebend, wie denn überhaupt das Ganze mit einer gewiiTen fpröden, 
eigenwillig fefl:gehaltenen Faktur in der Stilform zu wenig des Abwechfelnden bietet. Guten 
Eindruck macht der 3. Satz, Adoration betitel t, obwohl auch hier die Vorliebe für kompli
zierte und faUche Klänge das zu "andächtigem Sichverfenken" angeregte und nach Ruhe lech
zende Ohr des Zuhörers oft genug enttäufcht; im vierten Satz überrafcht das charakterifl:ifch 
geprägte freudige Fugenthema, hier merkt man am deutlichfl:en die Herkunft des Komponifl:en 
auS der Schule Max Regers, ohne daß deiTen beglückend reine Mulizierfeligkeit auf den ge
lehrigen Adepten übergegangen ifl:. Gegenüber diefer wenig erwärmenden Mulik bedeutete das 
zweite Stück des Böhmfchen Konzertabends, Bruckners Siebente Sinfonie, eine fo gewaltig auf
wühlende und wieder beruhigende, ergötzende und befreiende, innerlich belebte und von Geifl: 
und Glanz umwobene Tat des beliebten Dirigenten, daß Wien ihm dafür begeifierten und 
dankbaren Abfchiedsbeifall bereitete. 

In dem dritten Orchefierkonzert des Mulikvereins "Haydn" brachte deiTen fiändiger Dirigent 
Gufiav G r u b e r als ein zwar fchon bekannt gewordenes, auch in QuartettfaiTung vorhande
nes, aber immer wieder gerne gehörtes modernes Stück: Friedrich B a y e r s "Serenade für 
Streichorchefier" zur wohlgelungenen und beifällig aufgenommenen Wiedergabe; den Anfang 
hatte die Haydnfche Sinfonie in Es-dur gemacht, und am Schluß holte lich der Wiener Meifier
klarinettifi Leopold W 1 a ch, neben ihm aber auch das Orchefier, durch das Mozartfche Kla
rinettenkonzert in A-dur ein befonderes Lob. 

Es ifi fafi felbfiverfiändlich, daß die Kunfianfchauung des Nationalfozialismus für jeden 
deutfchbewußten Kunfifreund die Frage nahelegt, welche Stellung denn die großen Tonmeifier 
zu diefen uns heute bewegenden und erfüllenden Problemen einnahmen, insbefondere Richard 
Wagner, der ja geradezu als Vorläufer und Vorverkünder diefer deutfchen Ideenwelt erfcheint. 
Und fo haben an zwei eindrucksvollen Vortragsabenden zwei Männer, bewährt in Tat und 
Wort, zu dem Problem "Richard Wagner und der Nationalfozialismus" gefprochen: Leopold 
Re i ch w ein, den wir längfi auch als Redner, feinen Kenner und Beurteiler nicht nur 
deutfcher Mulik, fondern auch deutfcher Weltanfchauung und Politik fchätzen, und Max 
von Mi 11 e n k 0 v ich - M 0 r 0 1 d; der erfiere an einem Fefiabend im "Deutfchen Klub", 
der zweite an einem folchen des Wien er akademifchen Wagnervereins. An beiden Abenden 
gab Mulik den feierlichen Ausklang, mit Reichwein zufammen mulizierte Helene Vi e r t hai er 
Brünnhildens Schlußgefang aus der "Götterdämmerung" - um den Vortrag Millenkovichs 
fchlang lich das Meifierlingervorfpiel und der Schlußfatz der "Eroika", gefpielt von dem NS
Kammerorchefier unter der befeuernden Führung von Kapellmeifier Kurt W ö ß. 

Helene Vi e r t hai e r muß hier gleich nochmals genannt werden, und zwar als Inter
pretin von Reger-Liedern verfchiedenfier Art und Stimmung. Ifi fchon die Tatfache, daß lich 
eine namhafte Sängerin der Lieder Max Regers erinnert und annimmt, der Anerkennung wert 
- denn die Gegenwart fcheint diefen Großen unter den neudeutfchen Tonmeifiern allzu 
fchnelle überfehen zu wollen - fo ift es umfo mehr die tief eindringende, feelifch erhebende 
Kunfi der Sängerin, die dafür nicht genug gepriefen und als Vorbild anerkannt und bedankt 
werden kann. Ihre Liederfolge fiand im Mittelpunkt einer Regerfeier, die die öfierreichifche 
Muliklehrerfchaft zum 22. Todestag veranfialtete. Um die Lieder herum gruppierten lich 
andere, gleichfalls viel zu felten gefpielte Werke Regers, fo die berühmten Bach-Variationen 
und mehrere kleinere Klavierwerke, für die allerdings ein Virtuofe und beherrfchender Künfi
ler von Format da fein muß, wie er in Prof. Hans Web e r gegeben war; mit dem Geigen
virtuofen Alfred M i 1 d n e r zufammen f pielte Weber dann die fis-molI-Sonate, ein Stück, 
über deiTen Schwierigkeiten und heikle Eigenw illigkeiten man noch vor gar nicht langer Zeit 
mit den Köpfen wackelte, das uns aber heute, zumal in einer folchen Mufierinterpretation, 
als das natürlichfie und problemlofefie Gefchenk des Genius erfcheint. Die Lieder begleitete 
Friedrich D ü rau e r mit voller Beherrfchung und Anfchmiegfamkeit, warm einfi.ihrende Worte 
fprach Dr. Friedrich Ba y e r. 

4 
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MUSIKALISCHE RKTSEL ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Preisrätfels 
Von Au g u lt Po h I, Köln (Märzheft 1938). 

Die Wörter, die zu fuchen waren, und: 

I. Diabelli 
2. Ibach 
3. Eberwein 
4. Zelter 
5. Erb 
6. Hchl 

Aus den Anfangsbuchltaben Iielt man das Wagner-Wort aus 

"Die Zeit ilt da". 

7. Turandot 
8. Haak 
9. Spohr 

10. Toscanini 
11. Debuffy 
12. A-dur (Lohengrin). 

dem "Parlifal": 

Die Endbuchfraben weifen in den enthaltenen zwei Notennamen auf den Sänger Hili, der bei 
der Ur-Aufführung des "ParMai" als Klingfor das obige Wort fang und den technifchen Bühnenleiter 
B ra n d t, der ebenfalls bei diefer Ur-Aufführung 1882 tätig war. 

Zum glücklichen Ziele fanden diesmal nur wenige unferer Rätfelfreunde. Unter ihnen entfchied 
das Los: 
den 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 8.-) für Ernlt Schumacher-Emden; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.-) für Paul Döge-Borna; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 4.-) für Profeffor Theodor Wattolik

Warnsdorf; 
und je einen Troltpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) für Lehrer M. B r i e ger

Saarau, Domorganifl: Heinrich Ja c 0 b - Speyer, Rudolf T ö p f e r - Eifenach und Grete Wo I : . 
gar t e n, Lehrerin, Köln. 

Wie immer, waren auch diesmal eine ganze Reihe der richtigen Löfungen mit Kompolitionen, 
Dichtungen und Zeichnungen begleitet, die falt durchweg das Wagner-Wort aus ferner Zeit in unfere 
lebendige Gegenwart hereinholten, indem lie das große Erlebnis jünglter Vergangenheit, die Heimkehr 
Olterreichs zum Reich, in diefem Sinne feierten. Wir freUen: für diefe Ausfchmückungen der richtigen 
Löfung noch Sonderpreife zur Verfügung und zwar erhalten je einen Sonderbücherpreis im Werte 
Rm. 8.-: Rektor R. Go t t f ch alk - Berlin für feine wie immer vortefflichen Verfe "Die Zeit ifl: 
da", Univ.-Prof. Dr. Alfred L 0 ren z - München, der den gefamten Löfungstext, aHo einfchließlich 
der einzelnen Worte, in einer heiteren Stunde in einen gemifchten Chor von gewaltiger Wirkung ver
wob. Es hätte einen befon.deren Reiz, diefen von Heiterkeit fprühenden Chor bei einem Treffen der 
Rätfelfreunde erklingen laffen zu können! KMD Richard T r ä g n er fchrieb zu Karl Eckers altem 
Lied "Der Mai ilt da!" ein Variationenwerk für Klavier, wie immer eine prächtige Arbeit, an der man 
feine helle Freude hat. 

Einen Sonderbücherpreis im Werte von je Rm. 6.- erhalten: Studienrat earl Be r ger - Freiburg 
i. Br., Annina Co 10m bar a - Berlin, Studienrat Dr. Karl F ö r ft e r - Hamburg, Lehrer Fritz Ho ß -
Salach, KMD Arno Lau b e - Borna und Theodor R öhm e y e r - Pforzheim, die in ihren Dichtungen 
bezw. Zeichnungen größtenteils die fern für uns heute in obigem Sinne bedeutungsvollen "Die Zeit ift 
da!" fchwungvollen Ausdruck verliehen; Carl Ahn s für die beigefügten kleinen Stücke für Zither 
und Gitarre, deren Befrreben, das Zufammenfpiel diefer Volksinfrrumente zu fördern,befondere An
erkennung verdient; Prof. Georg B r i e ger - Jena, der eine anerkennenswerte kleine Fuge für Orgel 
vorlegt; Studienrat Martin Ge 0 r g i - Thum, der den Löfungsf pruch zu einem wirkungsvollen Sänger
fpruch formt; Lehrer Ru,dolf K 0 ce a - Wardt, der das Löfungswort "Die Zeit ifr da" durch Will 
Vefpers Dichtung "Dem Führer" finnvoll erweitert und zu einem kraftvollen Männerchor geftaltet; 
Studienrat Ernfr Lern k e - Stralfund, der einen gefchickt gearbeiteten "Zwiegefang" aus der Suite über 
ein Thema aus Richard Wagners "Meifrerlingern" für Klavier zu zwei Händen überfendet; Kantor Max 
Me n z e 1- Meißen, den die Aufgabe zu einer Invention über Klingformotive (Partiturfkizze) infpi
rierte und Ernfr Ta n z b erg e r - Jena, der feiner Löfung ein klangvolles bizarres Tanz-Capriccio 
beifügt, das der Stimmung in Klingfors Zauberreich Rechnung trägt. Und fchließlich erhalten einen 
Bücherpreis im Werte von Rm. 4.- Walter He y neck - Leipzig für feine Verfe und Johann Kau t z
Offenbach für feine Doppelfuge über zwei Themen aus "Lohengrin". 
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Wir bitten alle Preisträger um eine baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. Weitere richtige Löfungen 
fandten ein: 
Heinrid1 A n k e, Leipzig - Roben A f ch aue r, Linz/D. -
Hans Bar t k 0 w s"k i, Berlin-Lichterfelde - Margarete Be rn h a r d, Radebeul -
Anneliefe Gib h a r cl t, Jena - Gertrud G raa f f, Köln-Deutz -
Adolf Hell er, Karlsruhe - Urfula Hof f man n, Jena - Jof. Hub er, Organift, EfTen -
Margarete Kat z, Hagen i. W. -
Studienrat E. La f in, Greifenberg i. P. - MD Hermann La n g gut h, Meiningen -
Martin L 0 ren z, Kammermuiiker, Coburg -
Amadeus N e ft 1 er, Leipzig -
H. 0 k f a s, Budwethen, Kreis Tilfit-Ragn:t -
Kantor Walther Schi e f er, Hohenftein-ErnfhhaI - Hans S ch m i cl t - Lau t erb a ch, Pianift, 

Hagen i. W. -
'Wilhelm S t r ä u ß I er, Breslau -
Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Alfred Um lau f, Raclebeul -
Irma Web er, Heidelberg - Studienrat F. W ö h I k e, Berlin -
Dr. Hans J. Z i n gel, Halle. 

Heiteres mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von B run 0 W a m sie r, Lau f ch a. 

Aus den Silben: 
a - er - es - ge - gel - jac - kran - man - man - mann - mo -
na - ni - pow - rie - ro - si - ti - tisch - xer - xes 

find 8 Wörter mit folgender Bedeutung zu finden: 

1. Serbifcher Nationalkomponift 
2. Berühmter Geigenbauer 
3. Oper von Händel 
4. Gefühlsausdruck 
5· Berühmte Pianiftin t 19 14 
6. Streichinftrument 
7. Oper von Verdi 
8. Unentbehrlicher Helfer für die Löfer der ZFM-Rätfel. 

Die Anfangsbuchftaben der gefundenen Wörter ergeben (von oben nach unten gelefen) den 
Namen eines berühmten deutfchen Komponiften, die Endbuchftaben (von oben nach unten 
gelefen) den von ihm "enharmonifch umgedeuteten" Wohnort eines feiner Freunde (sch = ein 
Buchftabe). 

Die Löfung diefes Rätfels ift bis zum 10. 0 k tob er 193 8 an Guftav B 0 f f e Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guftav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

em 1. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk.8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk.6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk·4·-, 

vier Troftpreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk.2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z . 

... "" 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 

Kurt At t erb erg: Konzert für Klavier und 
Orcnelter. Werk 37. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Karl BI e y I e : Sechs Klavierltücke, Werk 33 und 
Fünf Klavierltücke, Werk 48. Breitkopf & Här
te!, Leipzig. 

Karl B I e y I e: Vier Lieder für eine Singltimme 
und Streichquartett. Werk 43. Breitkopf & Här
tel, Leipzig. 

Kar! B I e y I e : Romanze für Violine u. Kammer
orcheIter. Werk p. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Karl BI e y I e: Drei Frauenchöre a cappella. 
Werk 34. Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Kar! BI e y I e: Vorfrühling. 5 leichte Klavier
Itücke. Werk 42. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Robert Bor y : Richard Wagner. Sein Leben und 
fein Werk in Bildern. 248 S. Verlag Huber & 
Co., Frauenfeld. 

Johannes B rah m s. Gravüre. F. Bruckmann, 
München. Mk. 3.60. (Bruckmanm Porträt-Kol
lektion Nr. 400.) 

Der reife Künltler und leidende Menfch blickt 
uns aus diefem Bildnis, das zutieflt bewegt, 
entgegen und das noch befondere Bedeutung er
langt, wenn wir dazu erfahren, daß ihm der 
kleine Ausfchnitt aus einer Liebhaber-Gruppen
aufnahme zugrunde liegt, die Ende Mai 1896 
im Park des Hagerhofs der Familie Weyermann 
bei Honnef/Rh. aufgenommen wurde. Brahms 
hatte foeben die ihm fo teure Clara Schumann 
begraben und trug wohl fe1bfl: den Keim zur 
Todeskrankheit bereits in lieh. So werden zum,,' 
alle Brahms-Verehrer dies erlt durch die vor
liegende Vergrößerung gewonnene Dokument 
aus des Meilters letzter Lebenszeit befonders 
dankbar entgegennehmen. Z. 

Fritz B ü ch t ger: Tierbilder. 6 heitere Chor
lieder für gemifcht. Chor a cappella. Werk 12. 
Partitur kplt. Mk. 2.-. Fr. Kiltner & C. F. 
W. Siegel, Leipzig. 

]. Alex. Bur kar d: Neue Anleitung für das 
Klavierfpiel. 2 Bände je '64 S., je Mk. 3·
Dazu: Tanzbüchlein und Volksliedbüchlein je 
19 S. und je Mk. 1.-. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Joh. Nep. Da v i d : Nun freut Euch lieben Chri
Iten g'mein. Vier Sätze f. Bläfer. Breitkopf 
& Härte!, Leipzig. 

Paul F reh n : Der Einfluß der englifchen Litera
tur auf Deutfchlands Muliker und Mulik im 
XIX. Jahrhundert. 8°. 196 S. Mk. 3.50. G. H. 
Nolte, Dülfe!dorf. 

F ü h r e r durch das Mulikhiltorifche M u f e u m 
Neu per t, in Nürnberg. Mit 20 Bildtafeln, 
I Kohlezeichnung und 33 Textfeiten. Mk. 1.-

Zu beziehen durch das Mulikhiltorifche Mufeum 
Neupert, Nürnberg. 

Ein ausgezeichneter kleiner Führer, der n:cht 
allein den bedeutenden Umfang der von Johann 
Chriltoph Neupert und feinen drei Söhnen ge
fammelten Schätze dartut, fondern auch in feiner 
chronologifchen Anordnung die Entwiddung des 
Klaviers von den erlten Anfängen bis in unfere 
Tage aufzeigt - ein bedeutfames kulturpolitifches 
Dokument, das den praktifchen Muliker und den 
Mulikltudierenden gleich Itark felfelt. Z. 

Wilhelm F u r t w ä n g I er: Sonate für VioLne 
und Klavier. Breitkopf & Härtel, Leipzig. 

Johann Jofeph F u x: Die Lehre vom Kontra
punkt. 8°. 128 S. mit 200 Notenbe;fpie1en. 
Mk. 4.-. Hermann Moeck Verlag, Ce1le. 

Willi Gen ß I er: Drei alte Bauerntänze f. Or
chelter. Werk 13. Gefamtdauer etwa 6 Minuten. 
Afa-Verlag Hans Dünnebd, Berlin. 

Friedrich Kar! G r i m m: Vier Lieder für eine 
hohe Stimme mit Klavierbegleitung nach Texten 
von]. W. von Goethe. Werk 66. Je Mk. 1.20. 

Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 
Georg Friedrich H ä n dei: Fünf Kantaten f. eine 

Alt- oder Baritonltimme und Generalbaß mit 
felbltändiger Klavierbegleitung von Herman 
M u I der. Mit italienifchem Originaltext und 
freier deutfcher Nachdichtung von Hans Joachim 
Mo f er. Nr. I, 2 und 5 je Mk. 1.50, Nr. 3 
und 4 je Mk. 1.80. Fr. Kiltner & C. F. W. Sie
gel, Leipzig. 

Landgraf M 0 r i t z von H e f f e n : Kanzone für 
Blasmulik. Bärenreiter-Verlag, Kalfel. 

Marie Für It i n zu Ho h e n loh e: Erinnerun
gen an Richard Wagner. Mit einem Vorwort von 
Dr. Wilhelm G r ein e r. 24 S. 8". Herm.1nn 
Böhlaus Nachf., Weimar. 

Engelbert H u m per d i n ck : Quartett für 2 Vio
linen, Viola, Violoncello. Partitur 23 S. Mk.2·5 0 • 

B. Schotts Söhne, Mainz. 
Armas J ä rn e fe I t: Die Verlalfene. Finnifches 

Volkslied. Stimmungsbild für Streichorchelter. 
Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Max Job It : Kleine Suite f. Klavier zu 2 Händen. 
Werk 14. Mk. I.50. Anton Böhm & Sohn, Augs
burg. 

Otto Joch um: Streichquartett in d-moll. Werk 
22. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Heinz Kaeltner-Helmut Spittler: Aus Alt
England. Stücke und Tänze englifcher Meilter. 
24 S. Mk. 1.20. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Ernlt Kali er: Orgelfchule. Heft I und II. Je 
Mk. 3.-. Edition Schott, Mainz. 
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Ludwig K e I b e t z: Aufbau einer Mufikfchule. 
24 S. 8°. Geh. Mk. -.80, geb. Mk. 1.-. Georg 
Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

Jofef Lech t hai er: Lieder der Wanderfchaft. 
Nach Gedichten von Franz Krieg f. gern. Chor 
a cappella, Mezzofopran und Inll:rumente oder 
Klavier. Werk 42. Partitur Mk. 3.60, vier Chor
Il:immen je Mk. -.40, Solopart Mk. 1.80, vier 
Inll:rumentalll:immen je Mk. -.40. Anton Böhm 
& Sohn, Augsburg. 

Heinrich Lern a ch er: Der Qua. (H. F. Blunck). 
f. Männerchor. Partitur Mk. 1.20, je 2 Stimmen 
je Mk. -,30. Fr. Kill:ner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Sjball:ian Lern I e: Kanzone f. Blasmulik. Bären
reiter-Verlag, KafIel. 

Jofef L 0 f ch eid er: Das Todesproblem in Ver
dis Opernfchaffen. 100 S. Kart. Mk. 3.60. (Heft 4 
der Veröffentlichungen des Petrarca-Haufes). 
Deutfche Verlags-Anflalt, Stuttgart. 

Walter Lot t: Verzeichnis der Neudrucke alter 
Mulik. Herausgegeben im Auftrage des Staat
lichen Inflituts für deutfche Mulikforfchung. 
2. Jahrgang 1937. Friedrich Hofmeifler Verlag, 
Leipzig. 

Lilo M art in: Lieder an die Mutter mit Orche
flerbegleitung. Werk 4. Singflimme und Klavier. 
Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Kar! M a r x: Fünf Madrigale f. 3- und 4ll:imm. 
Chor. Werk 18. Partitur kplt. Mk. 1.80, Sing
partitur kplt. Mk. -.60, Singpartitur jeder Ein
zelnummer Mk. -.20. Fr. Kiflner & C. F. W. 
Siegel, Leipzig. 

Karl M a r x: Toccata für die Orgel. Werk' 3 I. 

Mk. 2.40. Fr. Kill:ner & C. F. W. Siegel, Leip
zig. 

Hermann Leopold M a y er: Mulik am Oberrhein. 
Programmheft des Oberrheinifchen Mulikfefles 
in Donauefchingen 1938, im Auftrage des Lan
deskulturwalters Gau Baden herausgegeben. 

Das vorliegende, vorbildlich zu nennende Pro
grammheft unterfcheidet lich von den üblichen 
Veröffentlichungen diefer Art dadurch, daß es 
lich nicht darauf befchränkt, das genaue Auf
führungsprogramm, die Bilder und Lebensdaten 
der zur Aufführung kommenden Tonkünll:Ier an 
Hand zu geben, fond ern daß es in Bild und 
Text zugleich auch den Geifl der Landfchaft ein
fängt, aus dem die ertönende Mulik geboren 
wurde und den Geifl der Landfchaft, in der fie 
nun erklingen wird. Z. 

Hanns M i e ß n er: Singend hinaus. 20 Marfch
lieder f. gleiche Stimmen. 32 S. Mk. -.50. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

Hans Joachim Mo f er: Kleine deutfche Mulik
gefchichte. Gr. 8°. 332 und XII S. mit vielen 
Notenbeifpielen. Geh. Mk.6'30, Leinen Mk.9.-' 
Cotta-Verlag, Stuttgart. 

Siegfried W. Müll er: Gohlifer Schloßmulik f. 
kleines Orchell:er. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Hans P fit z n er: Meine Beziehungen zu Max 
Bruch. Mit 2 Abb. 100' S. Geb. Mk. 2.80. Alb~rt 
Langen-Georg Müller-München. 

Hermann Re u t t er: Gefang des Deutfchen. Kan
tate. 39 S. KI.-A. Mk. 5.-. B. Schotts Söhne, 
Mainz. 

Hans R u t z : Hans Pfitzner. In der Reihe "Kün
der und Kämpfer" des Deutfchen Volksverlages, 
München. 

Heinrich S ch ü t z: "Vier Hirtinnen, gleich jung, 
gleich fchön." Madrigal für 2 Soprane, Alt, 
Tenor und Generalbaß. Für den praktifchen Ge
brauch eingerichtet von Hans Hof f man n. 
Bärenreiter-Verlag, KafIel. 

Georg S ch um a n n : Variationen und Rondo über 
ein Thema von Mozart f. Klavier. Werk 76. 
Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Georg S ch um a n n: Zehn Choralvorfpiele für 
Orgel. Werk 77. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Robert S ch u man n: Romanze. op. 28, Nr. 2 f. 
Violoncello und Klavier, bearbeitet von Gerhard 
Si I w e deI. Mk. 1.50. Fr. Kiflner & C. F. W. 
Siege!, Leipzig. 

Richard Wilhe1m S t 0 ck: Richard Wagner und 
die Stadt der Meiflerlinger. 232 S. Mit zahl
reichen Bildern. Mk. 6.80. Kar! Ulrich & Co., 
Nürnberg. 

Nik. Adam S t run g k: 2 Doppelfugen (Nr. 18 
der 4. Reihe der Sammlung "Organum"). Mk. 
1.50. Fr. Ki!l:ner & C. F. W. Siege!, Leipzig. 

Kurt Tau t: Bibliographie des Mulikfchrifttums. 
Herausgegeben im Auftrag des Staatlichen In
flituts für deutfche Mulikforfchung. Zweiter 
Jahrgang, Januar-Dezember 1937. Friedrich 
Hofmeifler, Leipzig. 

G. Ph. Tel e man n : Sonate in c-moll f. Violine 
(Oboe) und Cembalo (Klavier) mit Violoncello. 
ad. lib. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Kurt T horn a s: Fünf Chöre für drei gleiche 
Stimmen. Werk F. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Robert T rem I: Die Grundlagen des Gitarre
fpieis. Aufbau einer Spiel technik aus der Einll:im
migkeit. Mit vielen Notenbeif pielen. (In der 
Werkreihe des Kulturamtes der Reiehsjugendfüh
rung "Das Gitarrefpiel"). Adolph Nagel, Han
nover. 

Carl Maria von Web er: Andante und Rondo 
ungarese für Viola und Orchell:er. Partitur 19 S. 
Mk. 5.-, Klavierauszug 15 S. Mk. 3.-. Zum 
erll:en Male herausgegeben von Georg S eh ü n e -
man n. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Heinrich Zer kau I e n: Me!odie des Blutes. 8°. 
152 S. Geb. Mk. 2.60, kart. Mk. 1.80. Otto 
Janke, Leipzig. 

Hermann Z i I ch er: Suite für Streichquartett. 
Werk 77. Ernfl Eulenburg, Leipzig. 
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BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

RICHARD WAGNER: Ausgewählte Schriften 
und Briefe. Eingeleitet und mit biographifchen und 
kritifchen Edäuterungen verfehen von Prof. Dr. 
Alfred L 0 ren z. 2 Bände. Berlin, Bernhar::l 
Hahnefeld-Verlag, 1938. 

Eine Auswahl aus Wagners Schriften wurde 
fchon mehrmals dargeboten: 19 I 0 von Chamber
lain und 1914 von Hans von Wolzogen; ebenfo 
eine Auswahl von Briefen nach biographifchen 
Gelichtspunkten von S. Benedict 1913 und W. 
Altmann 1925. Lorenz faßt Schriften und Briefe 
in zwei ftattlichen Bänden zu 973 Seiten zufam
men, fügt 20 Abbildungen, eine Ahnentafel un:f 
ein Namen- und Sachverzeichnis bei. In kurzer 
kalendarifcher Form fteht am Schluß ein über
blid!: über Wagners Leben und Werke, fo daß der 
Lefer alles zur Hand hat, um die im Text auf
genommenen Urkunden richtig in den Lebenslauf 
einzugliedern. Die Ablicht des Herausgebers er
ftrebt eine Oberlicht über die geiftige Entwicklung 
des Meifters, wie lie lich in feinen Schriften und 
Briefen äußert. "Richard Wagner, ein Genius, wie 
er der Welt nur alle 1000 Jahre einmal gefchenkt 
wird, muß der Gegenwart noch näher gebracht 
werden, als er es ,ichon zu fein fcheint. Denn 
gewöhnlich begnügt man {ich damit, feine ,Opern' 
zu kennen - und auch dies nicht einmal gründ
lich -: Wagner war jedoch nicht nur als Künfl
ler wegen feiner all e Künfle umfaiienden in
neren Kraft eine in der Welt einzig daftehende 
Erfcheinung, fondern auch ein Denker von allum
faiiender Größe, der feiner Zeit weit vorauseilte 
und von ihr, befonders in politifcher Beziehung, 
nicht annähernd verflanden werden konnte." Mit 
Recht fteht als Leitfatz über dem I. Band das 
Wort des Führers: "Das Genie trennt lich von 
der Maiie flets dadurch, daß es unbewußt Wahr
heiten vorausahnt, die der Gefamtheit erfl fpäter 
bewußt werden." Das wird uns klar, wenn wir 
uns in .die gedanklichen Gebiete Richard Wa'i
ners vertiefen, wie lie in den Schriften und Brie
fen lich offenbaren. Heute werden nur wenige 
imftande fein, die 16 Bände der Gefammelten 
Schriften und die 6000 Briefe felbe,r durchzu
arbeiten. So ift ein Buch willkommen, das Einblid!: 
in diefe umfaiiende Geifleswelt ermöglicht, indem 
das Allerwichtigfle vorgelegt wird, aus den Schrif
ten Z. B. die autobiographifche Skizze, die Mit
teilung an meine Freunde, die Pilgerfahrt zu 
Beethoven, die Kunfl und die Revolution, das 
Kunftwerk der Zukunft, das Judentum in der 
Mulik, über Staat und Religion, deutfche Kunfl 
und deut,fche Politik, Beethoven, Was ift deutfch?, 
Religion und Kunfl ufw. Mit Schrägdrud!: lind 
einzelne Stellen von befonderer Bedeutung hervor-

gehoben, namentlich folche Gedanken, die unferer 
Zeit nahe liegen. Die Briefe, von denen die an 
Mathilde Wefendonk am reichften vertreten lind, 
gewähren Einblid!: in die VerhältnilIe, aus denen 
die Schriften hervorgingen. Und wo es nötig er
fcheint, flicht der Herausgeber kurze' erläuternde 
Bemerkungen ein, fo daß lich das Bild zum Gan
zen abrundet. Wir verdanken Lorenz den Nach
weis über die wunderfarnen GeheimnilIe der Form 
in Wagners Mulik, die einfl von den fog. Fach
leuten als formlos verfchrieen wurde. Umfo wich
tiger ift es, daß gerade ein Muliker, der als 
Generalmulikdirektor die Werke betreute, als 
MulikwilIenfchaftier genauefte Kenntnis ihrer gc
fchichtlichen Bedeutung belitzt, lich nunmehr auch 
über die geiftige Größe des Meifters, über das, 
was wir unter dem Gedanken von Bay,reuth ver
flehen, vernehmen läßt, indem er das bisher reich
haltigfte "Lefebuch" über R. Wagner zufammen
flellte. "Möge damit auch der J u gen dein Dienfl 
getan werden. Denn jeder, der die allgemein kul
turellen und politüfchen Anlichten Wagners voll 
verftanden hat, wird ihren erz i ehe r i f ch e n 
Wert anerkennen !DülIen." Und gerade hier ifl 
in der Gegenw:lrt fehr viel zu wünfchen! Möge 
das Werk einen großen und willigen Leferkreis 
finden, um Wagner aus dem "Mulikantenproblem" 
in den Höhenflug deutfcher Art und Kunft, wie 
lie der Führer will, zu erheben! 

Prof. Dr. W. Golther. 

ROBERT BORY: Richard Wagner, fein Leben 
und fein Werk in Bildern. Verlag Huber & Co., 
Frauenfdd und Leipzig 1938. Folio 249 S. 

Mit künllleri,fch wertvollen Bildern in größerem 
Umfang waren zuerfl Chamberlains Wagner-Bücher 
1896 und 191 I ausgeflattet. Das fchwer zugäng
liche und feltene Prachtwerk von Mary Burrel, 
"Wagner, his life und works from 1813 to 1834" 
(London 1905) ift unvollendet geblieben. Erich 
W. Engel gab 1913 zwei umfangreiche Bände über 
"Richard Wagners Leben und Werke im Bilde" 
mit beigefügtem Text aus den Schriften heraus, 
Urkunden in Wort und Bild; das ausgezeichnete 
Buch ift im Handel nicht mehr zu haben. In klei
nerem Maßftab ifl J. Kapps "Richard Wagner, fein 
Leben, fein Werk, feine Welt" in 260 Bildern 
(Berlin 1933) gehalten. An Kunflwert und Reich
haltigkeit fleht jetzt Borys Ausgabe, die auch bis
her unbekannte Bilder bringt, an erfter Stelle. S; e 
läßt die ganze Entwid!:lung des Meiflers über
blid!:en, fein Leben, feine Kämpfe, feinen Sieg. 
Das Wahnfried-Archiv, die Bayreuther Wagner
Gedenkftätte, das König Ludwi'gs-Mufem in Chi em
fee, das Eifenacher Wagner-Mufeum, das Stadt
gefchichtliche Mufeum in Leipzig ufw. thnden dem 
Herausgelber, der eine gute Auswahl traf, zur 
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Verfügung. Die Wiedergabe der Bilder ill: vor
züglich, befonders derjenigen, die auf einer vollen 
Blattfeite dargeboten find, wie die Zeichnungen 
von Kietz 1842 und 1849 (S. 74/75), die Lenbach
gemälde (S. 182, 183, 185, 187), von Frau Cofima 
(s. 184). Aber auch die kleineren Bilder kommen 
ZU fchönll:er Geltung, z. B. die Münchener Auf
nahmen 1865 (S. 140) und die 7 Londoner 1877 
(S. 213). Richard Wagners BildnifTe find beinahe 
vollll:ändig vertreten, eS fehlt nur die erll: kürzlich 
von Lange veröffentlichte frühell:e Daguerrotypie 
aUS dem Anfang der 40er Jahre. Umfo fchöner ill: 
die Kietzfche Buntll:iftzeichnung von 1849, von 
der bisher nur mangelhafte Lichtdrucke vorlagen. 
Handfchriften, Briefe und Partiturfeiten gewähren 
Einblick in Wagners Schaffen. Aber auch die ganze 
Umwelt, die Verwandten, die Vorgänger und 
Lehrer, die Freunde, die Frauen, die Stätten, wo 
Wagner lebte und wirkte, erfcheinen im Bilde, 
$elegentlich die Gegner mit einigen Spottzeichnun
gen. Wenn der Bilderteil in jeder Hinficht unein
gefchränktes Lob verdient, fo Il:eht die kurze Ein
leitung nicht auf derfelben Höhe: fie ill: fprung
haft und lückenhaft. Die Rede im Dresdener 
Vaterlandsverein 1848 war nicht "das Werk eines 
Wirrkopfes"; man lefe nach, was Chamberlain im 
Abfchnitt über Wagners Politik fagt. Nach S. 30 
wäre der Weimarer "Lohengrin" 1852 aufgeführt 
worden, dacgegen auf dem Theaterzettel S. 101 
'1850. Das Züricher "Triitan"-Erlebnis follte nicht 
wie S. 3 I eine "Erfchütterung 1entimentaler Art" 
genannt werden. Die Freundfchaft zwifchen dem 
König und Meill:er verlangt eine würdigere Be
zeichnung als das "königliche Abenteuer". Die 
Boonenentwürfe zu den "Feen" S. 60 find nicht 
die der Münchener Uraufführung von 1888, fon
dern der fpäteren Wiederholung im Prinzregenten
theater. 

Bory veröffentlichte 1936 "La vie de Franz Lifzt 
par I'imacge". Solche Lebensdarll:ellung in Bildern 
wirkt unmittelbarer und fachlicher als irgendwelche 
nach andern zeitgenöfTifchen ZeugnifTen. Die bei
den großen Werke über Lifzt und Wagner gehören 
als höhere Einheit, die das Leben und Schaffen 
der Meill:er veranfchaulicht, zufammen. Heraus
geber und Verleger verdienen unfern wärmll:en 
Dank für diefe koll:bare Gabe zu des Meill:ers 
12 5. Geburtstag. 

Prof. Dr. W. Golther-Roll:ock. 
HANS PFITZNER: Meine Beziehungen zu Max 

Bruch. Verlag Albert Langen - Georg Müller, 
München 1938. 

Wie alles, was Hans Pfitzner im eigenen Werk, 
im Wort und in der Schrift zu fagen hat, ill: audt 
die fes mit lebendiger, erzählender Anfdtaulichkeit 
gefdtriebene Büdtlein, das nodt rechtzeitig im Max 
Bruch-Gedenkjahr erfdtienen ill:, ein Bekenntnis 
perfönlichen Einfatzes. Die hervorragende "Lore
leY"-Aufführung, die Pfitzner im Reichsfender 

Mündten leitete - eine Tat, die hoffentlidt dem 
Werk den Weg auf die Bühne freimadtt -, er
innerte an Pfitzners oft und immer wieder be
kundete Bereitfdtaft, wertvolles Gut deutfdter 
Opernkunll: der aus NadtläfTigkeit und Bequem
lidtkeit entfprungenen VergefTenheit zu entreißen. 
Sein Büchlein über feine Beziehungen zu Max 
Brudt, in denen fidt Pfitzner als der weitaus 
Größere gegenüber dem Schöpfer der "Loreley" 
und des g-moll-Violinkonzerts erweifl:, knüpft an 
die Straßburger "Loreley"-Aufführung von 1916 
an. Die diefer Aufführung von Pfitzner zugrunde 
gelegte Bearbeitung wurde, wie aus den Briefen 
eindeutig hervorgeht, von Bruch als endgültig be
zeidtnet. Ober diefe auffchlußreidten, z. T. redtt 
lufl:igen Auseinanderfetzungen hinaus gewinnt Hans 
Pfitzners jüngites "opusculum" durdt die liebe
vollen grundfätzlidten Ausführungen über die 
romantifche Oper überhaupt. Wie immer berührt 
die Ehrlidtkeit, mit der Pfitzner an die Sadte um 
der Sache willen herangeht, ganz unmittelbar. 

Dr. Erich Valentin. 
PAUL HEINRICH GEHLY: Deutfche Meifl:er 

der Mufik im Rundfunk. - Mufikverlag P. J. 
Tonger, Köln 1937. 

Diefes kleine Handbuch für Mufikfreunde leitet 
der VerfafTer mit einern Vorwort über die Praxis 
des mufikalifdten Rundfunkhörens ein und fü~t 
am Sdtluffe eine erläuternde Oberfidtt über die 
im Rundfunk vorkommenden Mufikgattungen bei. 
Es ifl: aus Gehlys eigener Rundfunkpraxis erwadt
fen und möchte aufweifen, "wie fich das Werk der 
großen Meill:er der Mufik im Laufe der Zeit in 
den Rundfunk eingegliedert hat". Mit den knapp 
fkizzierten, aber dennom alles W ef entlidte er
fafT,enden Studien ülber Perfönlidtkeit und Werk
fdtaffen deutfcher Mufiker von J. S. Badt bis auf 
Max Reger will es um Verfl:ändnis für die in den 
Sendehäufern ,geleiitete künfl:lerifdte Arbeit werben. 
Hierbei wird insbefondere die Bedeutung der ein
zelnen mufikalifdten Stilepomen für die Funkplan
gefl:altung g;ewürdigt. Das klar und anregend ge
fdtriebene Büchlein, das in gefdtmackvoller Aus
fl:attung erfchien, bringt den erfl:en Verfudt e:ner 
mufikgefchidttlidten Kurzdarll:ellung unter Einbe
ziehung der Erforderniffe des Rundfunks. Dem 
Lder ermöglidtt es ein vertieftes Verfl:ändnis für 
die im mufikalifchen Arbeitsbereidt unferer Reidts
fender verfolgte künf1:lerifdte Zielfetzung, die fidt 
in jedem Falle auch eine rege Mitarbeit der Hörer 
w:ünfdtt. Dr. Paul Bülow. 

ENGLISH FOLKSONGS FROM THE SOU
THERN APPALACHIANS, collected by Cecil 
Sharp (Englifche Volkslieder aus den füdlidten 
appaladtifdten Bergen.) London, Oxford Uni ver
sity Press Humphrey Milford 1932. Zwei Bände. 
XXXVII u. 436, 411 S. 

Vom nordamerikanifdten Volkslied und feinen 
Ausgaben und Sammlungen weiß man in Deutfch-
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land wohl remt wenig. Seit dem Kriege hat man 
im Konzertfaal der Großfrädte durch Negerfänger 
einen kleinen Ausfmnitt aus dem Liederfmatz der 
Plantagengefänge und Negro Spirituals1 gehört und 
daraus gelernt, daß die europäifm-amerikanifche 
Spezies der Jazzmufik auf einem ganz anderen 
Boden gewamfen ifr und nimts zu tun hat mit 
der echten Negervolksmufik. Man hat wohl auch 
etwas von der Mufik der eingeborenen Amerika
ner gehört, die wir dem geographifmen Irrtum des 
Columbus zuliebe immer nom Indianer nennen; 
die Literatur an Ausgaben und Studien über diefe 
ausfrerbende Volksmufik freht an Umfang im um
gekehrten Verhältnis zum mufikalifchen Wert die
fer primitiven Exotik. Sehr beachtenswert find 
aum die Mifchtypen der kreolifmen Volksmufik, 
die Bayou-Gefänge in Louifiana, die fpanifmen 
Volkslieder in Californien, die franzöfifmen in 
Canada. Diefe Volkslieder wurden früh gefammelt, 
weil fie fim als Sondergattungen deutlim abhoben. 

Das anglo-amerikanifme Volkslied aber galt fo
gar den Amerikanern bisher gewöhnlim als ein 
fchon ausgefrorbener kolonialer Abfenker des eng
limen Volksliedes, das kein Eigenleben geführt 
habe und keiner eigenen Entwiddung fähig fei 
oder gewefen fei. Erfcheinungen wie die bekannten 
"Coon"-Gefänge von Stefen Fofrer galten als 
kunfrmäßige, fentimentale Verkitfmung volks
mäßiger Motive, wurden immerhin zu wirklimen 
Volksliedern und haben ihre Dauer und Lebens
kraft bewiefen, find aber nur ein Einzelfall. In 
die Auffaffung, daß es auf amerikanifchem Boden 
felbfrändig weiterentwickeltes anglo-amerikanifmes 
Volkslied überhaupt nicht gebe, fchlug für weitere 
Kreife zuerfr Howard Brockway mit feinen Aus
gaben von Liedern aus Kentucky (Lonesome Tunes) 
eine Brefme. Seitdem ifr eine frattlime Reihe von 
Veröffentlimungen englifch-amerikanifmer Volks
lieder erfmienen, ich erinnere nur an die pramtvoll 
urwüchfigen Seemannslieder. Ein bedeutendes Bei
fpie! diefer Art ifr auch die zur Befpremung vor
liegende zweibändige Sammlung von Volksliedern 
aus den Appalamians. Der bekannte englifme 
Volksliedforfcher Cecil Sharp hat fie während des 
Krieges und in den folgenden Jahren gefammelt. 
Die Heimat diefer Lieder ifr der füdliche Teil der 
Appalachifmen Berge, d. i. des großen öfl:lichen 
Gebirgsf yfrems der Vereinigten Staaten, das auf 
deutfchen Atlanten oft fälfchlim als Alleghanys 
bezeimnet wird2 • Die 274 Lieder mit bis zu 
20 Varianten (968 Melodien) find eine Auswahl 

1 Es fei erlaubt, auf die kleine Auswahl "Negro 
Spirituals", 2 Hefte, Ad. Fürfrner, hinzuweifen. 
(überfetzungen und Vorwort vom Referenten.) 

: Riemann-Einfrein S. 1697 berimtet von einem 
Lande "Appalamia"! Alfred Einfrein fcheint Co
lumbus feinen Entdeckerruhm ftreitig machen zu 
wollen. 

aus einer größeren Sammlung. Sie frammen aus 
entlegenen Gebirgsgegenden, die nom von der In
duftrialifierung verfchont geblieben waren. Nach 
dem Bericht des Herausgebers mamt der Zerfrörungs
prozeß durch den Einfluß von Zivilifation und 
Schule ebenfo fchnelle Fortfchritte wie in MitteI
europa. Die Lieder dürften etwa im 18. Jahr
hundert eingeführt worden fein. Sie haben fim 
dann zum Teil fehr felbftändig weiterentwickelt, 
bei einigen ifr das englifche Vorbild überhaupt 
nimt mehr namweisbar. Die vielen Varianten 
geben ein anfchauliches Bild von der lebendigen 
Weiterentwicklung unabhängig vom Mutterland, 
überhaupt vom Werdegang der Volkslieder, der 
frei fmaltenden Fantafie diefer einfamen Berg
bewohner, meift Analphabeten. 

Die fmönfren und reicher ausgefralteten Melo
dien finden fich wie bei den meifren Völkern Unter 
den lyrifmen Liedern, während die balladen
haften, epifmen Texte fim mit mehr ftereotypen 
melodifmen Formeln begnügen. Der tonalen Ein
teilung nach gehören die Melodien größtenteils den 
verfmiedenen Typen der unvollfrändigen Skala an, 
wie fie der ältefren Volksmufik aller Länder eigen 
find, die noch nimt unter dem Einfluß des dia
tonifmen Tonfyftems geftanden hat, aHo penta
tonifmen und hexatonifchen Skalentypen. Je nach 
dem Bau der Melodie laffen fich diefe unvollftän
digen Skalen aum in das Schema der griemifmen 
Oktavengattungen oder der Kirmentöne einordnen. 

über die autoritative Sammlungs- und Heraus
gebermethode eines Cecil Sharp braumt kein Wort 
verloren zu werden: fie zeimnet fich vor der vieler 
heutiger Volksliedforfmer vor allem dadurm aus, 
daß fie t end e n z f r e i ift, keine vorgefaßte 
Theorie oder irgend ein Wunfchbi!d durm will
kürlich ausgewählte Beifpiele veranfchaulimen und 
"beweifen" will, wie es z. B. Bart6k mit feiner 
Bauernliedfyftematifierung verfumt. Die Sammlung 
befrätigt die jedem Eingeweihten bekannte Tat
fame, daß das englifme Volkslied an Verbreitung, 
an Reichtum, ethnophonifchem Wert und melodi
fcher Schönheit den Vergleim mit dem keines an
deren Volkes zu fcheuen braumt und zeugt für 
die alte mufikalifme Kultur eines Volkes, delTen 
Mufikliebe und mufikalifche Befähigung nur zu oft 
von UnwilTenden unterfchätzt wird. 

Dr. Heinrich Möller. 

HELLMUTH CHRISTIAN WOLFF: Die Ve
nezianifche Oper in der zweiten Hälfte des 
I7. Jahrhunderts. 236 Seiten Text, II Bildtafeln. 
Kart. Rm. 6.-. Otto Eisner, Verlagsgefellfchaft, 
Berlin S 42. 

Diefes wertvolle, als Band 7 der Sammlung 
"Theater und Drama" herausgegebene Buch bringt 
viele neue ErkenntnilIe vom Wefen der alten vor
kialTifchen Oper in Venedig. Hellmuth Chrifrian 
Wolffs Studie ifr für den MufikwilIenfchaftier wie 
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für den Bühnenkünil:ler, den Spielleiter gleich wich
tig und lefenswert. Viel Neucs erfährt man darin 
uber die foziologifche Struktur der altklaiTifchen 
Venezianifchen Oper, über ihre StoHgebiete, die 
Aufführungspraxis und fchließlich über das Theater
publikum. Der VerfaiTer behandelt von den Spät
werken Monteverdis an: Die heroifch-komifme und 
die komifche Oper. Man ift erftaunt in dem Buche 
viele Dokumente zu finden, wie zur Ausgeftaltung 
aller diefer Stoff gebiete ftarke volkstümliche Ele
mente hereinfpielen. Die Unterfuchung erfcheint 
auch für die deutfche Muuk- und Theatergefchichte 
von Wichtigkeit, weil von Venedig bekanntlich 
die allerftärkften EinflüiTe auf die deutfchen Kom
poniften z. B. auf Georg Friedrim Händel aus
gingen. Das Buch ift fchön illuftriert und enthält 
im Anhang eine große Anzahl Mulikbeifpiele von 
Opernarien, Tänzen und dergl. Dr. Joh. Maier. 

Mufikalien: 

für die Bühne 

GIOV ANNI BA TTIST A BONONCINI: "Po· 
lifem", Oper in einem Aufzug. Textliche und 
mulikalifche Neugeftaltung von Gerd Kärnbach. 
Klavierauszug mit Text. Verlag Adolph Fürftner, 
Berlin 1938. 

Hier wird jene kleine Oper "Polifem" in einer 
deutfchen Bearbeitung zugänglich gemacht, die im 
Jahre 1702 oder 1703 von zwei dazumal berühm
ten italienifchen Mulikern für den preußifchen Hof 
gefchrieben und, mit der Königin Sophie Charlotte 
am Cembalo, im neuen SdlloiTe Lietzenburg, dem. 
heutigen Charlottenburg, aufgeführt wurde. Der 
als Viola d'amore-Komponilt heute wieder bekannt 
gewordene Attilio Ariofti fchrieb den Text, die 
Kompolition beforgte Giovanni Battilta Bonon
cini, der zwanzig Jahre fpäter Händels Rivale in 
London war. Gerd Kärnbach hat die Oper text
lich und mulikalifch "neu,geltaltet". Ob dabei, wie 
er angibt, die Eigenart des Werkes dur ch aus 
gewahrt blieb - fchwer möglich bei der über
tragung in eine nicht nur fprachlim andere Welt
ift in diefem Falle weniger wimtig. Den heutigen 
Opernbühnen mag das Stück durch fein Bemühen 
mundgerechter geworden fein. Der Hauptwert 
diefes Notenbandes aber liegt für uns darin, daß 
er einen überaus auffchlußreichen Vergleich des 
altitalienifchen Werkes mit den heiden nur wenig 
Jungeren Geltaltungen desfelben Stoffes durch 
Händel ermöglicht und dadurch um fo klarer 
macht, was wir an jenen Händelwerken, der 1708 
in Neapel entftandenen Serenata "Aci, Galatea e 
Polifemo" und dem 1732 in London gefchaffenen 
Paftorale "Acis und Galatea" ei.gentlich haben. Das 
gibt zugleich einen ausgezeichneten Einblick in die 
verfchiederten RaiTeeigenheiten deutfmer und ita
lienifcher Mulik, wobei allerdings, wenn man Wert
urteile fällen wollte, zu berücklichtigen wäre, daß 

Bononcini nicht wie Händel und z. B. die CordJi, 
Scarlatti und Pergoleli in die vorderlte Reihe 
feiner KunltgenoiTen gehört. Seine gewöhnlich auf 
ein einziges, kurzes, eingängliches Thema geIteIlten 
Arien plätfchern fo leicht und gefällig dahin -
kein Wunder, daß er zu feiner Zeit ein beliebter 
Tageskomponift war. Wie anders die tiefgründige 
und großzügige Verflochtenheit des Stimm gefüges 
und des Gefamtaufbaus fdlOn in dem frühen 
Händelwerk und dann die kernhafte, klare, große 
Geltaltung des fpäteren! Ariolti-Bononcini laiTen 
neben Polifem, Acis und Galatea noch ein zweites 
Liebespaar, eine Zauberin und eine Göttin auf
treten - das gibt ein buntes, zufallreiches Hin 
und Her, entf prechend dem damaligen modifchen 
Opernwefen. Händel entwickelt allein und zumal 
in dem fpäteren Werk in planvollem, einfach
wefenhaftem Aufbau das Schickfal der drei Haupt
geItalten - ein wefentlicher Teil der Gluckfchen 
Reform ilt hier vorweggenommen. Dem entfpricht 
auch die CharakterdarIteIlung durch die Mulik. 
Händels Zyklop fteht zu dem Bononcinis etwa fo 
wie Mozarts elementarifch lebendiger, mit aIlerlei 
Humoren gefegneter Osmin zu dem bis dahin üb
limen Singfpielklifchee des grimmen Türken. 

Kärnbachs "Polifem"-Klavierauszug ift folchen 
mulikalifchen Anfchauungsunter.richtes wegen in die 
Hände vieler, befonders auch lehrender und füh
render MuukhefliiTener zu wünfmen. 

Prof. Dr. Rudolf Steglieh. 

für Orihefl:er 

KURT RASCH: Konzert für Orchefl:er op. 25. 
Verlag Ernlt Eulenburg, Leipzig-Wien. 

Der jung~ ungemein lebensvolle und mulik
befeiTene Kurt Rafch, deiTen "Ofrinato" op. 29 
jüngft auf dem dritten internationalen zeitgenöf
lifchen Mufikfelt in Baden-Baden Itarke Beamtung 
fand, fmlägt in dem uns vorliegenden Konzert für 
Orchefter zweifellos eigene und höchlt kraftvolle 
Töne an. "Heroifch, mit großer Lcidenfchaft" be
ginnt die "Introduktion", die Zeitmaße wechfeln 
fchnell, das rhythmifche Leben und die Dynam:k 
verraten überfchäumendes, ungebändigtes Aus
drucksbedürfnis, das lich feine Form prägt, wie es 
lie braucht. Der "fehr feierlime und ftrenge, am 
Sdlluß mit großer Steigerung und Verbreiterung" 
vorzutragende "Basso ostinato" gibt Gelegenheit 
zu mancherlei phantaltifchen, die Bezirke des Ge
heimnisvollen berührenden Abwandlungen. Im 
dreifachen forte des gefamten Orchefl:ers fchließt 
der bis zur Wildheit gefteigerte Satz, der zweifel
los eine Itarke Be,gabungsprobe darIteIlt. Im 
"Finale fugato" entdeckt man des Komponilten 
technifmes Vermögen, das uch felbltherrlich, aber 
aum logifch auswirkt. Schade, daß - aus Rück
licht auf die einheitliche Orthographie manme 
Stimmen (z. B. die Geigen auf S. 30 oben) tech
nifch fehr unpraktifch gefchrieben lind. Wenn die 



!ii 

li 
1I 
!II 
11' 

lil 
11 

II, 

Il
i 

,11 

I1 

I 
! i I1 

1 

:1 

I

II 

~! !II 
fi 
'I' , 

" I 

!i 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli 1938 

Spieler' fchlau Gnd, fchreiben Ge Gch die Doppelbeen 
in Auflöfungszeichen um, dann kommt die Stelle 
wenigfiens im richtigen Tempo heraus, was ande
renfalls fo .gut wie ausgefchloffen ifi. Heroifch, 
wie es begann, fchließt in breiten Steigerungen Hf. 
das Werk, deffen größter Vorzug feine ungebän
digte Jugendlichkeit, fein unbekümmertes Drauf
gängerturn ifi. Hymnifche Streicherklänge, durch
wirkt von Holzbläferläufen führen zu einer merk
würdigen, aber fehr fchönen Kadenz-Modifikation 
(e-moll, Des-dur, C-dur). Notabene: folien im 
drittletzten Takt die Bratfchen wirklich ihr e gegen 
das f der Trompeten, Pofaunen und Violoncelli 
durchhalten, oder hat hier der Druckfehlerteufel 
feine Hand im Spiele gehabt? Hören wird man 
es ja, dank des fff der Pauke, nicht, aber es Geht 
nicht gut aus. Im übrigen: ein opus 25, das Geh 
fehen laffen kann und allerlei für die Zukunft 
verfpricht! Hans F. Schaub. 

KURT ATTERBERG: Op. 38 Ballade und 
PafTacaglia über ein Thema im fchwedifchen Volks
ton für Orchefier. Verlag Ernfi Eulenburg, Leipzig
Wien. 

Das vorliegende 38. Werk des in Deutfchland 
vorteilhaft bekannten fchwedifchen Tondichters 
rechtfertigt den .guten Ruf feines Schöpfers. Eine 
fchlichte nordifche Weife bildet den Ausgangspunkt 
einer groß angelegten Ballade, deren Reiz in ihrer 
Natürlichkeit, der überall klangvollen Infirumen
tat ion und dem feinen Gewebe der Stimmen be
ruht. Das Kennzeichen einer jeden guten Partitur, 
daß Geh nichts in ihr findet, was nicht auch klingt, 
ifi hier deutlich bemerkbar. Schöne und packende 
Steigerungen feffeln das Ohr und führen zu einem 
Orgelpunkt der Pauke, an deffen Schluß im For
tiffimo die Paffacaglia einfetzt. Die barocke Form 
ifi iehr fubjektiv behandelt, der Kontrapunkt 
feheint weniger linear, als harmonifch erfühlt und 
bewegt Gch damit in den Bahnen, wie Ge im 
letzten Satz der Brahms'fchen e-moll-Symphonie 
zutage treten. Das Volkslied-Thema meldet Gch 
in den Geigen und Violen, fpäter (im Pompofo) 
verfi~rkt durch Holzbläfer und Hörner, fchmet
ternde Trompeten gehen .gegen die, fchließlich von 
den Pofaunen aufgegriffene Weife an und in 
firahlendem Glanze fchließt das, von einer fiarken 
KlangphantaGe zeugende Stück. Der Konzertfaal 
ifi um ein empfehlenswertes Werk reicher. 

Hans F. Schaub. 

für Klavier 

MAX PA UER: "Aus der Werkfiatt eines Pia
nifien. Fingertechnifche Studien. Verlag Litolff, 
Braunfd1weig. 

Dankbar fei diefe Gabe eines großen Meifiers 
angenommen, welcher in dicfem Werk ausgezeich
nete technifche Studien vorlegt, die aus reimer 
Lebenserfahrung erwuchfen. Auf "bewußtem Er
faffen technifchen Gefchehens" fowie der "Erkennt-

nis und Ausnutzung aller na tür I i ch e n Bewe
gungsmöglichkeiten" aufbauend, lehnt dies Studi"n
werk jedoch jegliche "geifilos mechanifche Arb~it" 
ab. Es gliedert fich in 5 Abteilungen, welche in 
erfier Linie den Zweck verfolgen, "die abfo;ut~ 
Verfügbarkeit der Finger als ausübende OT6an~ 
pianifiifchen Wollens" zu erlangen. Ferner be
fchäftigt fich das Werk mit zweifiimmigen fowie 
mit Doppelgriff-übungen, außerdem mit Daumen
übungen. Abteilung IV bringt Lagenwechfel-Stu
dien. Das leider nur kurze Vorwort fei feiner 
wertvollen Ratfchläge wegen auf keinen Fall über-
fehen. Anneliefe Kaempffer. 

MAR TIN FREY: "Meifier des muGkalifchen 
Barock". Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Vorliegende Neuerfcheinung ifi als unbedingt 
wertvoll zu bezeichnen. Bekannte und unbekannte 
Meifier des muGkalifchen Barock, welche neben 
den zwei Großmeifiern diefer Zeit, Bach und Hän
del, edles MuGziergut fchufen, das noch heute 
lebendig zu uns fpricht, kommen in diefer aus
gezeichneten Sammlung zu Worte. Diefe Kompo
Gtionen, technifch leicht bis mittelfchwer, erfreuen 
ebenfo den erwachfenen wie den kindlichen An
fänger des Klavierfpiels. So bildet diefe Sammlung 
eine glückliche Ergänzung zu M. Freys "Klavier
büchlein" (Steingräber) fowie zu den ganz reizen
den "Klavierfiücken für Anfänger" (Schott). In 
der letzten KompoGtion vorliegenden Werkes find 
in Takt I 5 und I9 zwei Druckfehler takt1ich~: 
Art unterlaufen. Anneliefe Kaempffer. 

HEINZ SCHüNGELER: "Das Vorfpielbuch". 
Verlag P. J. Tonger, Köln. 

Diefe Sammlung darf trotz der fo zahlreichen 
Sammelbände ähnlicher Art durchaus nicht als 
überflüffig gelten. Diefes "Vorfpielbuch", welches 
der bekannte MuGkpädagoge Heinz Schüngeler mit 
großer Sorgfalt zufammenfiellte, will edle, vor
nehme Mufik folcher Komponifien, die zu Unrecht 
heutzutage fafi vergeffen find, wieder neu erfiehen 
laffen, in erfier Linie KompoGtionen des feinGn
nigen Th. Kirchner, ferner Werke von O. Bolk, 
H. Hofmann, G. Eggerling, P. Zilcher, Fr. Kuhlau, 
Th. Kullak und A. Jenfen. Zu diefen Meifiern 
gefellt Geh noch W. Niemann, der "Klavierpoet" 
unferer Zeit. H. Schüngeler fiellt diefes Buch, 
welches erfreulicher Weife nur Originalwerke 
bringt, neben feine Klavierfchule und feinen 
Etüdenlehrgang "Der neue We,\" als Ergänzung 
"nach der gefühlsbetonten Seite hin". 

Jedoch fei es darüber hinaus jedem MuGkerzieher 
empfohlen, der in der muGkalifchen Ausbildun~ 
auch der Romantik eine wichtige Rolle zuerkennt. 
Hier findet er außerdem wertvolles Material für 
häusliche Vorfpiele. Die Aufeinanderfo!ge der 
Stücke, welche der Unterfiufe bis einfchließlich 
Mittelfiufe angehören, ifi nach progreffiven Grund-
fätzen geordnet. Anneliefe Kaempffer. 
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für Violine 

FERDINAND KüCHLER: Conccrtino in D
dur für Violine und Klavierbegleitu!lJg, Werk 14. 
Verlag Gebr. Hag & Co., Leipzig-Zürich. 

Der als Violinpädagoge beflens bekannte und ge
fchätzte Verfaffer hat mit diefem Werk der geigen
{pielenden Jugend ein dankbares, leicht fpielhar:s 
Stück hinterlaffen. Küchler fleHt unter Verwen
dung leicht einprägfamer Themen dem Schüler 
fowohl für die linke Hand als für den rechten 
Arm erzieherifch wirkend eine höchfl wertvolle 
Aufgabe: In D-dur kann der Schüler durch Ver
gleichen mit den leeren Saiten die Reinheit der 
Intonation bilden; der Madchrhythmus der Eck
fätze fördert die Ausbildung der Bogenführun·~. 

Prof. Adrian Rappoldi. 

DONALD FRANCIS TOREY: Cadenzas to 
Beethovens Violin Concerto und Cadenza to 
Brahms Violin Concerto. Oxford University Press, 
London. 

Der berühmte englifche Mufiker bietet mit diefen 
Kadenzen für eine Violine durch die gefchickte 
Verarbeitung der Themen dem Spieler und Hörer 
mancherlei Anregung. Prof. Adrian Rappoldi. 

K R E u z u 

für Gefang 

ERICH SAUERSTEIN: Drei Männerchöre 
Werk 10. Fritz Müller, Karlsruhe. 

Nr. I: J u n g e s D cut f ch I a nd (Rud. G. 
Binding: "Heraus wir Jungen") für dreiflimmigen 
Männerchor und einflimmigen Knabenchor. Part. 
1.- Rm., Männerfl. je 0.20 Rm., Knabenfl. je 
0.15 Rm. - Das Werkchen ifl markig, begeiflernd, 
dabei leicht. Am Schluß wird "Deutfchland, 
Deutfchland" angedeutet. 

Nr. 2: Heldengräber (Ernfl Bertram: 
"Aber erfl: Gräber fchaffcn Heimat") für vier
flimmigen Männerchor und Altfolo. Part. 1.50 Rm., 
Stimmen je 0.25 Rm. -Ein fchönes, aber wegen 
der vielen harmonifchen Rückungen für den Män
nerchor fchwieriges Werk. Durchweg ,intereffante 
imitatorifche Arbeit. 

Nr, 3: Hymne an Deutfchland (Jofeph 
Maria Lutz: "Nun wiH ich aufflammen") für 
vierflimmigen Männerchor. Part. Rm. 1.20, Stim
men je 0.20 Rm. - Eine Hymne im wahrfl:en 
Sinne des Wortes. Prächtiger Klang mit gewal
tigen Steigerungen; ausgezeichnete Stimmführung; 
wirkungsfichere Deklamation. Diefe Hymne wird 
jeder Chor gern und mit Begeifl:erung fingen. 

Prof. Jof. Achtelik. 

N D Q u E R 

Errichtung von Muukfchulen für Jugend und Volk. 
Zwifchen dem Reichsminifter für WifTenfchaft, Erziehung und Volksbildung, dem Reichs

minifter des Innern, dem Deutfchen Gemeindetag, dem Kulturamt der Reichsjugendführung, 
dem Volksbildungswerk der NS.-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" und dem Hauptamt für 
Kommunalpolitik haben über die Ausgeftaltung von Mufikfchulen für Jugend und Volk Er
örterungen ftattgefunden, auf Grund deren nachfolgende Richtlinien aufgeftellt wurden, deren 
Beachtung hiermit empfohlen wird: 

Falls zum Zwecke einer einheitlichen außerfchulifchen Mufikerziehung der Jugend und für 
die mufikalifche Schulung der Erwachfenen Mufikfchulen für Jugend und Volk errichtet wer
den, was in allen kulturell wichtigen Städten, foweit es die Finanzlage zuläßt, wünfchenswert 
ift, gelten die folgenden Grundfätze. 

I. Die Mufikfchule für Jugend und Volk um faßt zwei Einrichtungen: 
a) die Städtifche Jugendmufikfchule, 
b) die Mufikfchule des Deutfchen Volksbildungswerks. 

2. Der Lehrplan der Städtifchen Jugendmufikfchule gliedert fich in: 
a) SingklafTen-Unterricht (20 bis 30 Schüler), 
b) Inftrumentalgruppen-Unterricht (3 bis 6 Schüler). 

Die näheren Ausführungen werden in einem Lehrplan für die ftädtifchen Jugendmufikfchulen 
niedergelegt. 

3. Die Arbeit innerhalb der ftädtifchen Jugendmufikfchulen dient der gefamten außerfchuli
fchen Mufikerziehung der Hitler-Jugend. Die Befucher der Jugendmufikfchulen folien nach Ver
lafTen der Schule auf allen Gebieten des mufikalifchen Lebens aktiven Anteil haben (Chöre, 

• Singgemeinfchaften, Hausmufik, Konzertbefuch ufw.). Eine diefem Erziehungsziel dienende 
Lehrplangeftaltung foll durch einen organifchen und methodifchen Aufbau zur Höchftleiftung 
führen. 

.. 
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Der Infirumental-Unterricht in der fiädtifchen Jugendmuiikfchule wird am zweckmäßigfien 
in Form des Gruppenunterrichts erteilt. Die befonders veranlagten und fortgefchrittenen Schüler 
werden nach einem ein- bis zweijährigen Gruppenunterricht den fiädtifchen und fiaatlich an
erkannten Konfervatorien oder dem Einzelunterricht zugeführt. 

4. Der Reichsminifier für WifIenfchaft, Erziehung und Volksbildung erläßt im Einvernehmen 
mit den beteiligten Stellen die Richtlinien für den Aufbau und Lehrplan der Muiikfchulen für 
Jugend und Volk. Diefe Richtlinien erfirecken iich auch auf die fachliche Eignung der Leiter und 
Lehrkräfte. Es können nur fachlich ausgebildete Muiikerzieher, die eine zufätzliche Ausbildung 
an einem fiaatlich anerkannten Fachfeminar genofIen haben, für eine Anfiellung oder Befchäf
tigung in Frage kommen. 

5. Die Lehrer für den Infirumental-Unterricht werden im Benehmen mit dem Oberbürger
meifier und der örtlichen Fachfchaftsleitung Muiikerzieher in der Reichsmuiikkammer aus den 
Reihen der Muiikerzieherfchaft genommen. Die vorgefehenen Lehrkräfte haben an den Muiik
fchulungslagern teilzunehmen. 

6. Die Jugendmuiikfchule ifi eine fiädtifche Einrichtung. 
Der Oberbürgermeifier beruft nach der Deutfchen Gemeindeordnung für diefe Schule Beiräte 

aus den beteiligten Organifationen. 
Die Muiikfchulen des Deutfchen Volksbildungswerkes iind Einrichtungen des Amtes Deutfches 

Volksbildungswerk in der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude". Sie dienen der Muiikfchulung 
für Erwachfene und iind Abteilungen der Volksbildungsfiätten. Für ihre Führung und Verwal
tung und für die Zufammenarbeit mit den Gemeindeverwaltungen gelten die Richtlinien, die 
von der Reichsarbeitsgemeinfchaft für Erwachfenenbildung herausgegeben werden. 

7. Der Leiter und die Lehrkräfte der fiädtifchen Jugendmuiikfchule werden vom Oberbürger
meifier nach Anhören der Beiräte und wenn iie die in Ziffer 4 enthaltenen Vorausfetzungen 
erfüllen, berufen. 

8. Der Befuch der fiädtifchen Jugendmuiikfchule ifi freiwillig. Die Schüler zahlen ein örtlich 
fefizulegendes Schulgeld. Die Städte leifien für unbemittelte begabte Schüler und Schülerinnen 
ZufchüfIe. 

Die Reichsjugendführung veranlaßt, daß in den einzelnen Standorten der Sing- und Infiru
mental unterricht an der fiädtifchen Jugendmuiikfchule in den Plan der Hitler-Jugend auf
genommen wird. Der Leiter der fiädtifchen Jugendmuukfchule legt die Unterrichtsfiunden nach 
Möglichkeit im Einvernehmen mit dem Standortführer der HJ fefi. Er befiellt im Einverneh
men mit dem Standortführer (Führerin) der Hitler-Jugend einen HJ-Kameraden (BDM-Mädel), 
die für die Betreuung der einzelnen SingklafIen im Sinne der Hitler-Jugend verantwortlich und. 

9. Die in den einzelnen Städten befiehenden Singfchulen folIen organifch in die fiädtifchen 
Jugendmuukfchulen eingebaut werden. 

Das Weimarer Arbeitslager des Kultur- und Rundfunkamtes der Reichs
jugendführung. 

Das Weimarer Arbeitslager des Kultur- und Rundfunkamtes der Reichsjugendführung 
brachte ein umfangreiches muukalifches Programm. Das Schwergewicht der Tagung, an der 
die Kulturabteilungsleiter der Gebiete und die Kulturfiellenleiter der Banne der Hitler-Jugend 
fowie eine Reihe von namhaften jungen Künfl:lern aus den Reihen der HJ teilnahmen, lag in 
der Vermittlung großer künfilerifcher Eindrücke. Obergebietsführer Cer f f, der Leiter des 
Kulturamtes der Reichsjugendführung hatte in einer großen Rede über die Kulturarbeit in der 
HJ die Aufgabenfiellung in drei Gruppen aufgeteilt: einmal die Darfiellung der großen Kunfi 
zur Erbauung und als Vorbild, zweitens die Förderung junger fchöpferifcher Kräfte und drittens 
die Kultur im Alltag. Zu der erfien Aufgabenfiellung fagte Obergebietsführer Cerff: 

"Ich glaube, daß die Darfiellung der großen Kunfi jene ehrfurchtvermittelnde Kraft 
ifi, die überhaupt erfi die Grundlage eines kulturellen Schaffens für die Zukunft ab
geben kann. Denn wer nicht den großen Strom unferes kulturellen Schaffens, der uns 
aus der Vergangenheit überantwortet wird, erkennt und erfühlt, wer nicht die 
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Größe diefes Schaffens ermißt, der wird in lieh niemals jenen Maß!1:ab tragen können, 
der erforderlich i!1:, um auch in der Zukunft Großes lei!1:en zu können. Ich bin daher 
bei der praktifchen Ge!1:altung des Lagers davon ausgegangen, daß neben der eigenen 
Arbeit, die wir hier zu lei!1:en haben, immer wieder das große kün!1:lerifche Vorbild 
fieht. Ich glaube, der Maß!1:ab, den wir in uns tragen, i!1: gerade für die Wertung des 
kulturellen Schaffens maßgebend." 

Eine große Anzahl deutfcher Kün!1:ler hatte lich zur Ausgefialtung des Weimarer Lagers zur 
Verfügung ge!1:ellt. Elly Ne y und Edwin F i f eh ergaben Klavierkonzerte, Hermann Diener 
fpielte im Zeltlager mit feinem Collegium musicum ein großes Orche!1:erkonzert in der Weimar
halle unter Leitung von Eugen Joch um, brachte u. a. das Violinkonzert von Beethoven, das 
Georg K u I e n kam p ff f pielte und, von Ger hard H ü f ch gef ungen, Mozart-Arien und Hugo 
Wolf-Lieder. Die Morgenfeier im Nationaltheater und eine Dichterfiunde gefialtete das 
S t r u b - Qua r t e t taus. 

Befondere Erwähnung verdienen die mulikalifchen Lei!1:ungen zweier HJ-Formationen, des 
Chors der Münchner Rundfunkfpielfchar und des Orchefiers vom Bann 109 Karlsruhe. Der 
Münchner Chor brachte in verfchiedenen Veranfialtungen alte mehrfiimmige V olksliedfätze und 
Madrigale zu Gehör, in der Morgenfeier fang er die Haydn-Motette "Du bifis, dem Ruhm und 
Ehre gebühret". Die Darbietungen !1:anden auf einer ganz beachtlichen kün!1:lerifchen Höhe, lie 
zeigten eine ausgezeichnete Chorarbeit, mulikalifehes Gefialtungsvermögen und klangliche Aus
geglichenheit. Von dem Karlsruher Bannorchefier läßt lich ähnlich Erfreuliches berichten. Es i!1: 
ein vollbefetztes Sinfonieorche!1:er mit fehr guten Einzelfpielern, das lebendig und difzipliniert 
arbeitet. Das Orchefier fpielte Mozart, Richter, Händel und Bach, fowie oberrheinifche Volks
tänze. In der Lei!1:ung beider Formationen zeigt lich eine fehr gediegene und bewußte Quali
tätsarbeit, die als vorbildlich für die Mulikarbeit in der HJ angefehen werden kann. Ohne 
Zweifel werden in abfehbarer Zeit neben den bereits vorhandenen noch viele folcher tüchtiger 
Muliziergemeinfchaften ent!1:ehen. 

Stiftung eines Nationalen Muftkpreifes durch Reichsmini1l:er Dr. Goebbels. 
Reichsminifier Dr. Go e b bel s hat mit Erlaß vom 28. Mai verfügt: 

"Zur Förderung des mufikalifchen Soli!1:ennachwuchfes verfüge ich mit dem heutigen Tage 
die Stiftung eines nationalen Mufikpreifes. Diefer Preis wird jährlich in Höhe von 20000 Mk. 
je zur Hälfte an den be!1:en deutfchen Piani!1:en und an den befien deutfchen Geiger des Nach
wuchfes zur Verteilung gelangen." 

Die Mufikwelt begrüßt diefe Stiftung eines Nationalen Mufikpreifes freudig!1: als die in folchem 
Ausmaße kaum je erhoffte Erfüllung der lange gehegten Sehnfucht nach fiarker fiaatlicher 
Unterfiützung für den kün!1:lerifchen Nachwuchs, und weiß dem Herrn Reichsminifier befon
deren Dank für feine auch damit wieder erwiefene Fürforge für die deutfchen Muliker. 

Helmuth Pommers Leben für das Volkslied. 
Zur 13. Singgemeinfchaft auf der Wülzburg vom 1.-1 I. Augufi 1938. 

Von Dr. W i I hel m Zen t ne r, München. 

In einer Zeit, die alle gemeinfchaftsbildenden Kräfte weckt, fördert und entfaltet, darf eine 
der unmittelbarften und näch!1:liegenden, nämlich die Singgemeinfchaft, nicht fehlen! Eine 
folche vermag indes nur dort zu erblühen, wo lie ihre \Vurzeln in !1:ärkend fäftereichen Boden, 
zum Grunde volkhaften Wefens fenkt. Sie gelangt daher naturnotwendig zum Volkslied als 
zum Herzpunkt ihres Wirkens. Ihr Pulsfchlag entklopft nicht dem Lufiimpuls einer augen
blicklichen Laune: nicht weil man lieh gerade dazu aufgelegt fühlt oder es fiimmungsvoll fin
det, fiimmt fich die Kehle zum Gefang, fondern weil man nicht anders kann. Alles menfchliche 
Wirken im Zwange der Berufung entquillt, mehr noch als einem bewußten Wollen, dem un
bewußten MüfTen. In diefem Sinne fchafft der große Künfiler; allein es ifi nicht not, daß 
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der fchöpferifch minder Begnadete ihn darum beneide, denn auch er kann in feiner Weife 
dahin gelangen, auch er vermag in einem gewiiTen Sinne das Hochgefühl jener Schöpferwonne 
zu teilen. 1ft es doch das Unvergleichliche und Einzigartige jeden Gefanges, der wirklich aus 
des Herzens Tiefen fieigt, daß ein folches Lied anmutet, als fchüfe es lich auf den Lippen 
des Singenden neu, als erklänge es tatfächlich zum erfien Mal! In diefer unmittelbaren Ver
bindung mit dem Gefühl liegt, fo dünkt mich, der befondere Reiz einer fo urfprünglichen 
menfchlichen l\ußerung wie des Volksliedes. Denn fo fehr diefes vielleicht "allgemeine" Emp
findungen und ErlebniiTe widerfpiegelt, niemals können diefe Gefühle die völlig gleichen, un
möglich in der nämlichen Weife wiederholbar fein. Und wie das Gefühl lich immer wieder 
neu gebiert, fo auch der Gefang, in den es lich ausfirömt. Deshalb lebt und webt in ihm die 
ganze Unendlichkeit des Lebens; unermeßlich dehnt lich im Liede das Land der Seele, bei jedem 
Durchfchreiren neuer Beglückungen und Wunder voll. 

Am Volksliede erfiarken, heißt aus lich felber erfiarken. Niemals dürfen deshalb Helmuth 
Pommer, einem der unentwegtefien Vorkämpfer des Singgemeinfchaftsgedankens, jene Worte 
vergeiTen werden, die er fchon im Jahre 1925 fprach: "Auf uns felbfi zurückgeworfen, aus
gefchloiTen aus der Kulturgemeinfchaft der Völker, verfioßen, wie nur je ein Volk verfioßen 
gewefen ifi, bleibt uns in unferer eiligen Einfamkeit, in die kein Hauch des VerfiändniiTes und 
der Gerechtigkeit dringt, nur eines: uns auf uns felber zu belinnen, unferes eigenen Wertes 
bewußt, vorzudringen zu den Quellen, wo deutfches Wefen und deutfche Art noch urfprünglich 
und echt lich zu erkennen gibt, auf daß wir in unferer Not des Reichtums unferes ureigenfien 
Wefens wieder froh würden und an ihm genefen könnten". 

Pommer war nicht der Mann, an Theorien und fchönen Deklamationen Genüge zu finden. 
Die Liebe zum Volkslied lag ihm von feinem Vater, Dr. Jofeph Pommer, dem Wiedererwecker 
des deutfchen Volkslieds in öfierreich und Gründer zahlreicher V olksgefangvereine, her im 
Blute, und fo rief Helmuth Pommer im Januar 1922 die "Sängerrunde deutfches Volkslied 
Lindau" ins Leben. Ihr Ziel war ein zwiefaches: man widmete lich keineswegs nur als ge
fchloiTener Verein der Pflege des Volksliedes, fang nicht bloß zu eigenem Ergötzen oder Zeit
vertreib, im Gegenteil, man wollte ebenfo andere teilhaben laiTen an dem, was die eigene Brufi 
mit Trofi, Hoffnung und Zuverlicht durchglühte. Die Sängerrunde zog deshalb hinaus in die 
engere und weitere Umgebung, lebendiges und werbendes Zeugnis zu geben von der Kraft, 
Schönheit und Tiefe des deutfchen Herzens in feinem Liede; man freute lich nicht bloß des 
eigenen Belitzes, man begehrte zu erobern, die Gemeinfchaft zu erweitern, den zündenden 
Funken der Begeifierung auch in andere Seelen zu werfen. Mit hunderten von Liederabenden 
wurde dem deutfchen Volkslied, als einem "Gefamtkunfiwerk des Volkes", der Weg bereitet 
zu einer Gemeinfchaft, die diefes Gut einftmals als ein felbfiverftändlich Eigen befeiTen und 
großenteils verloren hatte. 

Was Pommer mit feiner Lindauer Sängerrunde gefchaffen hatte, war kein x-beliebiger 
Gefangverein, im Gegenteil, es unterfchied lich grundfätzlich von ähnlichen gefellfchaftlich
bürgerlichen Inftitutionen, denn "da fang der General neben dem fchlichten Soldaten, die 
Gräfin neben dem Dienfimädchen, der Beamte neben dem Arbeiter, die Bauerntochter neben 
der Lehrerin, und alle fühlten {ich bald wie eine große Familie". Durchdrungen von der 
Größe und Notwendigkeit feiner Aufgabe hatte es Pommer vermocht, den feltenen Fall einer 
Singgemeinfchaft, ja wie General von der Goltz bereits 1923 rühmte, 'einer Volksgemeinfchaft 
zu verwirklichen. 

Solche innere Bindung aller aneinander und untereinander konnte nur geknüpft werden auf 
Grund gemeinfarnen Erlebens. Pommer fchürfte tief: in einer Art vilionärer Verfenkung wußte 
er feinen Getreuen den Erlebnisgrund darzutun, dem einft das Lied entfproiTen; der Sänger 
fühlte lich unmittelbar mitbeteiligt an der Entftehung von Wort und Weife, ihrer voneinander 
unablösbaren Einheit, das Lied ward ein Stück feines Wefens. Und in der Tat! War es doch 
die zwingende Wahrheit des Ausdrucks, der von allem Anfang an bei den Liederabenden der 
Sängerrunde gefangen nahm; denn hier erklang kein Ton, der nicht zuvor feine Rechtfertigung 
aus dem Erlebnis erfahren hätte. Man fang nicht bequem aus dem Buche; einzig das frei 
beherrfchte Lied durfte als vortragsreif gelten. Der Bayerifche Volksbildungsverband hat früh 
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die entfcheidende Bedeutung der Pommerfchen Belhebungen erkannt, als er nach dem über
wältigenden Eindruck des edlen Münchener Konzerts im Frühjahr I925 fämtliche Veranfl:al
tUn gen der Sängerrunde Lindau unter feine Obhut nahm und fich allenthalben werbend für 
diefe "Wiedergeburt unferes Volkes aus dem Geifl: feines Liedes" einfetzte. 

Helmuth Pommer hat es fl:ets verfchmäht, fich fein Wirken eigennützig patentieren zu laiTen. 
Nichts konnte ihn mehr erfreuen, als wenn auch andere in feinem Geifl:e zu fchaffen begannen. 
Der Gemeinfchaftsgedanke blieb auch in diefer Beziehung für ihn maßgebend. So war es nur 
felbfl:verfl:ändlich, wenn diefer Idealifl: weiterzugeben trachtete, was ihn erfüllte, und viele in 
feine Lehrmethode einzuführen fl:rebte. Auf der alten Fefl:e Wülzburg, im Herzen fränkifchen 
Landes, unweit Weißenburgs, wurde im Jahre I926 die erfl:e "Singgemeinfchaft" zur Tat. 
Aus allen deutfchen Gauen hatten fich Teilnehmer eingefunden, und der Erfolg war ein der
art tiefgreifender, daß die Burg nicht nur alljährlich neue Gäfl:e, fondern fl:ets auch einen alten 
Stamm von Singgetreuen in ihren Mauern empfing, einen Stamm, der wie zu einer Heimat 
des Her'Zens und deren gefundbrunnartiger Kraftfpende ins fränkifche Land wiederkehrte. Los
ge!öfl: von jeder anderen Verhaftung und dennoch inmitten einer wahrhaften Gemeinfchaft, 
dem rafchen Tage abgefl:orben und des Liedes ewigem Leben wiedergegeben, erquickt man fich 
an einem Urquell deutfchen Wefens. Alles Lehrhafte wird vermieden, keine Schulfuchferei 
kann fich breitrnachen. Dazu ifl: Pommer eine viel zu lebensvolle, impulfive Künfl:lernatur. 
Er weiß, daß da, wo aus wirklicher innerer Ergriffenheit gefungen wird, fich auch der Adel 
des Tones einfl:ellt. Der Begriff der Wahrheit bleibt untrennbar von dem der Schönheit. 

Gefchwifl:erlich treten dem Volkslied Volksmufik und Volkstanz zur Seite. 

Wenn ich gerade in diefem Jahre auf die Wülzburger Tage hinweife, fo gefchieht das n:cht 
etwa wegen der ominöfen "I 3", vielmehr wei I ich glaube, fie möchten fich heuer in ganz 
befonderer Feierfl:immung, in einer noch gefl:eigerten Gehobenheit des Gefühls vollziehen. 
Denn es ifl: fl:ets der inbrünfl:igfl:e Wunfch des Ofl:erreichers Helmuth Pommer gewefen, feine 
Heimat mit dem großen deutfchen Vaterlande vereinigt zu fehen. Gleich Franz Grillparzer 
träumte er von jenem Tage, da das Kind Ofl:erreich fich "einfl: jauchzend werfen wird in die 
Arme der Allmutter Germania, fich ganz dicht an ihr mütterliches Herz zu fchmiegen". Der 
Traum ifl: heute Wirklichkeit geworden. Jauchzend wird deshalb der Jubel feliger Erfüllung 
von der alten Fefl:e Wülzburg über Land fchwellen ... 

Glückwünfche des Führers für Frau Prof. Gifela GÖllerich-Linz. 
Die hervorragende Pianifl:in und einfl:ige Lifzt-Schülerin, die Gattin des berühmten Anton 

Bruckner-Biographen, Frau Prof. Gi fe laG ö ll er ich, war anläßlich ihres 80. Geburtstages 
Gegenfl:and zahlreicher Ehrungen. Von nah und fern kamen die GlÜckwünfche. Die NSDAP, 
Gau Oberdonau, feierte die hochgefchätzte Künfl:lerin und Mufikpädagogin mit einem Fefl:akt, 
in deiTen Rahmen der Jubilarin eine Ehrenpenfion des Gaues Oberdonau und der Stadt Linz 
übermittelt wurde. Den Höhepunkt erreichte die Feier mit dem Eintreffen 
ein e s GI ü ck w u n f ch tel e g r a m m e s des F ü h r e r s und R eich s k a n z I e r s. 

Das beifpielhafte Eintreten des Präfidenten der Reichsmufikkammer für das 
Schaffen der lebenden Generation. 

Auch im abgelaufenen Konzertwinter fetzte fich der Präfident der Reichsmufikkammer, Prof. 
Dr. Dr. e. h. Peter Raa b e, tatkräftig für die Werke lebender Komponifl:en ein. Er dirigierte 
in der Spielzeit I937/38: 

Hans C h e m i n pet i t: Symphonie (Potsdam), Johann Nepomuk Da v i d: Partita für 
Orchefl:er (Berlin, DeiTau), Hugo D i fl: I er: Cembalo-Konzert (Berlin). Wolfgang F 0 r t n er: 
Konzert für Streichorchefl:er (Berlin), Paul G r a e n er: Gotifche Suite (Magdeburg), Bruno 
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Her 01 d t: Konzert für Klavier mit I I Inil:rumenten (Dresden), Gottfried Müll er: Mor
genrot-Variationen (Dresden), Ernil: Pep p in g: Luil: hab i halt zur Mulika (Berlin), Felix 
Raa b e: Fe1l:mulik (Aachen, Solingen), Kurt Ra f ch: Konzert für Orche1l:er (Hellingfors), 
Emil N. v. Re z n i c e k : Symphonie f-moll (Hellingfors), Fritz Re u t er: Symphonie (Dres
den), Jofeph 5 u der: Kammerfymphonie (Meiningen), Werner T ren k n er: Variationen 
und Fuge über em eigenes Thema (Mannheim, Danzig, Dresden, Frankfurt a. Oder, Helling
fors, Rom). 

Gründung einer internationalen E. T. A. Hoffmann-Gefellfchaft. 
Von Fra n z B e r t hol d, Bamberg. 

In Bamberg, der Stadt, die flch dem Wirken des in ihren Mauern in den Jahren 1808-13 
am dortigen Theater kün1l:lerifch überaus tätigen großen Romantikers befonders verpflichtet 
fühlt, wie die vor einigen Jahren erfolgte Uraufführung der Hoffmannfchen großen roman
tifchen Oper "Aurora" bewies, wurde im Rahmen der Gaukulturwoche der Bayerifchen Oil:mark 
eine internationale E. T. A. Hoffmann-Gefellfchaft gegründet. Bereits in den Pfingil:tagen des 
vorigen Jahres wurde die Anregung zu diefer Gründung aus den Reihen des "Bamberger 
Dichterkreifes" gegeben, dem 14 namhafte Dichter aus allen deutfchen Gauen angehören. 
Diefe Anregung, die darauf hinausläuft, die zahlreichen E. T. A. Hoffmann-Verehrer in 
Deutfchland und darüber hinaus in aller Welt organifatorifch zu erfaffen, fand unterm 2. No
vember 1937 die Billigung und Unteril:ützung der Reichskulturkammer. War doch die lebendig 
fortwirkende Bedeutung des großen und vielfeitigen Romantikers in deutfchen, befonders aber 
auch in den romanifchen und nordifchen Ländern der beil:e Beweis für die Notwendigkeit einer 
foIehen Gründung! 

So bedeutete denn die feierliche Proklamierung der neuen Gefellfchaft in einer eigenen Ver
anil:altung, die wohl die größte Kundgebung daril:ellte, die bisher dem Gedächtnis E. T. A. 
Hoffmanns gewidmet wurde und bei der auch der M u f i k erHoffmann befonders zur Gel
tung kam, die Krönung der Bamberger Kulturtage. Im feil:lich gefchmückten, vollbefetzten 
Zentralfaal in Bamberg wurde die bedeutfame F eier mit dem Vortrag der Harlikin-Suite Hoff
manns in der Bearbeitung des Bamberger Komponiil:en Lukas Bö t t ch er durch das neu
gegründete Bamberger Symphonieorcheil:er unter der Leitung von Karl L e 0 n h a r d t eröffnet. 
Landesleiter Benedikt Loch müll e r überbrachte die Grüße des durch einen unauffchiebbaren 
Kurgebrauch am Erfcheinen verhinderten Prälidenten der Reichsfchrifttumskammer, Hanns Johil:. 
Der Bamberger Hoffmannforfcher Dr. Wilhelm A m e n t wies in feinem Fe1l:vortrag auf die 
Wechfelbeziehungen zwifchen Bamberger Romantik und der Dichterfeele Hoffmanns hin, die 
flch mühelos in den "Elexieren des Teufels", in den "Lebensanlichten des Kater Murr", im 
"goldenen Topf", in der Meiil:ernovelle "Martin, der Küfer", die vielleicht fogar die Brücke zu 
der Meiil:erlinger-Fabel Richard Wagners (der bekanntlich ein glühender Hoffmann-Verehrer 
war) bildet, nachweifen laffen. An muflkalifchen Werken Hoffmanns hörte man noch in aus
gezeichneter, wirkungsvoller Darbietung eine aus Motiven aus dem Singfpiel "Liebe und Eifer
fucht" von Lukas Böttcher komponierte Ouvertüre, fowie die Ouvertüre zur Hoffmannfchen 
"Undine" in der Urfaffung. 

Zum gefchäftsführenden Präfldenten der neuen Gefellfchaft wurde Dr. Wilhelm A m e n t be
il:immt, dem der Bamberger Staatsarchivrat Dr. Hof f man n zur Mitarbeit beigegeben wurde. 
Der Jahresbeitrag von 6 Mark foll zum Erwerb des noch in Privatbefltz befindlichen E. T. A. 
Hoffmannhäuschens am Schillerplatz mit dem niedlichen Poetenil:übchen, zur Ausgeil:altung dei 
dort untergebrachten Hoffmann-Mufeums und zur Herausgabe eigener, periodifch erfcheinender 
Nachrichtenblätter verwendet werden. Anmeldungen nimmt das il:ädtifche Verkehrsamt Bam
berg entgegen. 

Mit der fymphonifchen Dichtung "Nacht und Sonnenaufgang" des um die Wiedererweckung 
Hoffmanns als Muliker hochverdienten Bamberger Komponiil:en Lukas Böttcher, der auch die 
"Aurora" zu neuem Leben erweckte, fand die denkwürdige Veranil:altung ihren wirkungsvollen 
Abfchluß. 
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Zwei Jahre Münchener Turmmuiik. 
Von Dr. Er ich Val e n tin, München. 

Vor zwei Jahren, am I4. Juni I936, im Olympia-Sommer, wurde im Kaiferhof der Mün
mener ReGdenz die edle M ü n ch e n e r Tu r m m u f i k (mit Werken von Gabrieli, Schein, 
Pezel und Bach) durchgeführt. Der Gedanke der Neubelebung der TurmmuGk, wie Ge in ihrer 
edelften, klafIifchen Geftalt bis ins 18. Jahrhundert, ja, noch bis an die Schwelle des 19. Jahr
hunderts üblich war, war fchon einmal aufgetaucht, als Friedrich Re in, der mutige, hifto
rifm und muGkalifch fachbewanderte Leiter der TurmmuGken, am 9. Januar 1935 zum erften 
Male mit den Bläfern des Bayerifchen Staatstheater-Orchefters im Rahmen eines Konzerts des 
Deutfchen Luftfportverbandes Original-Blasmufik von Schein, Pezel, Mozart und Beethoven 
brachte. Diefer fchon I934 erwogene Gedanke fand einen regen Förderer in Dr. Götz M a y e r
hof er, der alle Kraft für den Ausbau der TurmmuGken einfetzte und heute wie damals 
fein befonderes Augenmerk diefer der Entwicklung des muGkalifchen Stils dienenden Sache zu
wendet. Es geht dabei, wie er einmal ausführte, darum, "daß diefe am Nerv und an der 
Wurzel der gefamten deutfchen KunftmuGk an gefetzte, gleichmäßig vom Geift der Tradition 
und dem Willen zum Zeiterfüllten getragene Erneuerung der reinen Bläferkunft einen neuen 
Boden im breiten Volk und in der VorfteIlung der Schaffenden bereitet für den Stil der 
neuen Kunftmufik, nach dem wir fuchen." Oberbürgermeifter F i e h 1 e r und der Direktor des 
Städtifchen Kulturamts, Ratsherr Max Re i n h a r d, nahmen, in klarer Erkenntnis der Wich
tigkeit diefer aus Brauchtum und Kunft erwachfenen Sache, die TurmmuGk in die Obhut der 
Stadt und gaben dem erft vor wenigen Tagen dadurch Gchtbaren Ausdruck, daß fie der 
Münchener Turmmufik den Namen "S t ä d t i f ch e Tu r m m u f i k" verliehen. 

Worum es fich handelt, ift bereits gefagt. Wer je diefe fonntäglichen MuGken miterlebte, 
- und es ift bereits ein fefter Zuhörerkreis, der fich im Laufe der bei den Jahre herausgebildet 
hat - weiß, daß in der Verwirklichung des TurmmuGk-Gedankens eine wichtige Aufgabe er
füllt ift. Das Vorbild einer großen d e u t f ch e n Tradition hat bereits mannigfach das Schaf
fen der Gegenwart angeregt. Zahlreiche Werke find eigens für die TurmmuGk gefchrieben. 
In vielen von ihnen zeigt Geh fchon der Anfatz zu einem neuen, dem Empfinden unferer 
Gegenwart entfprechenden Stil, defIen Mittel - aus der inftrumentalen Befetzung (aus Trom
peten und Pofaunen fowie Pauken) geboren - einfach, klar und rein find. Es hat fich durch 
die Praxis felbft erwiefen, daß diefe Idee kein leerer Hiftorismus ift, fondern eine lebens
volle, zeitnahe Notwendigkeit. Die hervorragenden künftlerifehen Leiftungen, mit denen die 
Kammervirtuofen Georg Don der e rund Friedrich S e r t 1 , die Kammermufiker H. P r ö 11 , 
H. 0 eh s, K. Ben z i n ger, J. S eh ich t 1, L. Kot te r, Fr. He n k e 1 und R. L ü der 
das Werk auszeichneten, trugen zudem bei, den Ruf der Münehener Turmmufiken im ganzen 
Reiche zu begründen und zu feftigen. 

Neben der Wie der bel e b u n g alt e r M u f i k, der die Arbeit galt und gilt - mit 
Werken von Johann Pezel, Gottfried Reiche, Johann Staden, Hans Leo Haßler, Valentin 
Haußmann, Michael Praetorius, Melchior Franck, Paul Peuerl, Ifaac Pofeh, Heinrich Schütz, 
Johann Philipp Krieger, Samuel Scheidt, Franz Tunder, Johann Rofenmüller, Johann Ernft 
Altenburg u. a., mit Chorälen, Fanfaren, Poftrufen -, neben diefer Aufgabe fteht die grund
fätzlieh und bewußt betriebene Pflege des zeitgenöfIifehen Schaffens. Ur auf f ü h run gen 
von Werken von Cefar Bresgen, Alfred von Beckerath, Max Büttner, Georg Donderer, Arthur 
Kufterer, Richard Würz, Heinrich Kafpar Schmid, Kar! Marx, Ernft Haftetter, Max Seeboth, 
Guftav Friedrich Schmidt, Karl Pottgießer, Karl pfab u. a., Er ft auf f ü h run gen von 
Paul Winter u. a. legen davon Zeugnis ab. Die noch in diefem Sommer bevorftehenden Ur
aufführungen von Werken G. F. Schmidts, E. Haftetters, A. v. Beckeraths, G. Donderers, 
Ernft Schiffmanns und Rudolf Hänfels beftätigen den Willen, der über der Sache fleht. 

Zwei wefentliche Neuerungen flehen bevor. Zunächft wird in langfamer, forgfältiger Arbeit 
in die bisherige Ausübung das alt eIn fl rum e n t a r i u 'm der Zinken, Cornets und Po
faunen (die auch dem MuGkunbewanderten aus den Bilddarflellungen Burgkmairs, Dürers u. a. 
bekannt Gnd) eingebaut. Diefer Verfuch wird mit der Abficht unternommen, den Original-

S 
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klang, aus dem die alten Werke endl:anden und, wiederherzulteIlen und zugleich die Trag
fähigkeit der Turmmuuk-Idee in der Praxis zu erweifen. Die Berechtigung zu diefem Plane 
ilt dadurch gegeben, daß einmal ein folches, vom Hiltorifchen Stadtmufeum kürzlich erwor
benes Inltrumentarium vorhanden ilt und zum anderen Georg Donderer ein Zinkenifl: Von 
Namen ifl: (erfl: im Mai wurde er zu einem Konzert in Bafel eingeladen). 

Die andere, nicht minder wefentliche Tat ifl: die Herausgabe aller bisher mit 
Er f 0 I g ge f pie I t e n Wer k e. Diefe Veröffentlichungen alter und neuer Werke - zwei 
Reihen und beablichtigt - werden vom Kulturamt der Hauptltadt der Bewegung betreut. 
Der damit verbundene Plan ifl:, an be w ä h r te m Muukgut der Vergangenheit und Gegt'n
wart den Gedanken der Turmmulik als Vorbild und darüber hinaus die Anregung der Pflege 
t'iner neuen Blasmuuk über München hinauszutragen. 

Wo wohnte Beethoven in Wien? 
:Ein Wegweifer für muukalifche tlfl:erreichrrifende. 

:Von Dr. Her man n G ü t t I er, Berlin. 

Von den Vielen, die heute in das deutfche W jen fahren, wird mancher Muukfreund Lult ver
fpüren, die Stätten aufzufuchen, die durch das Wirken der großen klaffifchen Tonmeilter 
:eine Weihe erhalten haben. Er wird, wenn er die Mulikergräber auf dem Central-Friedhof 
befucht hat, die dort als Erinnerungsfl:ätten fo gut zurechtgemacht erfcheinen, lich der Tatfache 
nicht verfchließen, daß nicht alle der hier verfammelten Heroen der Tonkunfl: feit Befl:attunv, 
ihrer Gebeine fo fchön geordnet verfammelt waren, daß vielmehr die alten Dorffriedhöfe in 
der Umgebung urfprünglich für lie eine weit idyllifchere Ruhefl:ätte bedeuteten. Und daß man 
Mozarts Grab, er wurde auf dem Friedhofe v'on St. Marx jenfeits des Stubentors beerdigt, 
überhaupt nicht kennt, ifl: ja eine Tatfache, die jedem halbwegs Gebildeten als Kardinalzeug
nis von Künltlers Erdenwallen und Tod bekannt ilt. Der Mulikfreund wird alfo weitergehen 
und den Stätten nachzufpüren fuchen, die uns durch die Berührung der großen Männer gefchicht
lieh verbürgt lind. Und fo fehr lieh Wien gewandelt hat ... manch verfchwiegener Winkel zeigt 
noch unverändert die Stellen, über die die Klaff:iker, deren Wirken ja für uns unlöslich mit 
Wien verknüpft ifl:, ihren Lebensweg genommen haben. Hier foll von Beethoven gefprochen 
werden, der als hoffnungsvoller Jüngling von feinem rheinifchen Vaterhaufe der Kaiferltadt 
nahte, die ihm zweite Heimat werden follte. 

Der junge Künltler, der damals übrigens noch recht elegant auftrat, in feinem Tafchenbuch 
fl:ehen fehwarze feidne Strümpfe, ja fogar die Anfchrift eines Tanzmeilters verzeichnet, mietete 
zuerfl: ein Zimmer in der Alferltraße. Es foll li.ch im Haufe eines Buchdruckers Strauß befunden 
haben, deffen Druckereibetrieb man auch tatfächlich hat fefl:fl:ellen können. Er befand uch in 
dem Grundfl:ücke unter der heutigen Nummer 30. Allerdings ifl: hier kein Stein mehr auf dem 
anderen geblieben. Auf alten Plänen ueht man einen großen Garten hinter dem Haufe, wie 
Ja überhaupt diefe Gegend damals recht idyllifch war. Der Tod feines Vaters am 18. Dezem
ber 1792 brach alle Beziehungen zur Heimat und änderte auch feine pekuniären Verhältniffe. 
Es war alfo mehr dahinter, als fein Landesher.r, der köllnifche Kurfürfl:, uch den frivolen 
Scherz erlaubte, indem er feinem Hofmarfchall fchrieb: "Die Getränksaccife hat durch Beet
hovens Tod einen Verlult erlitten ... " Aus der Dachltube zog 'er ins Kellergefchoß und hat 
,wohl nur das Zimmer, nicht das Haus gewechfelt, als er, wie es hieß, von dem dort wohnenden 
,Fürlten Lichnowski aufgenommen wurde. Im Mai 1795 zog er in das Ogylvifche Haus "hinter 
der Minoritenkirche", Kreuzgaffe 3 5. Die Straße heißt heute Metaltauogaffe, nach dem großen 
Italienifehen Librettilten genannt. 1796 war B'eethoven viel auf Reifen und führte lieh als 
Klavierfpieler in Nürnberg, Berlin und Prag ein. Wo er bei feiner Rückkehr wohnte, ilt nicht 
genau geklärt. Erfl: um 1800 wiffen wir ihn wieder an einem beltimmten Ort ein- und aus
gehend uns vorzufl:ellen. Er zieht in das alte Greinerfche Haus am "Tiefen Graben". Es führt 
heute die Nummer 10 und war als das Haus des alten Hofrat Greiner noch um die Mitte des 
'vorigen Jahrhunderts bekannt. Als typifches Wiener Barockhaus hat es mit feinen zwei Stock
werken den Stürmen ltandgehalten. Die Formen, die an das Empire erinnern, wurden erneut, 
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auch die mittlere Manfarde aufgeltockt. Innen wird wohl alles verändert fein. Vielleicht hat 
Beethoven überhaupt zwei Häufer weiter gewohnt, mit dem Zugang vom Platze "Am Hof", 
denn man weiß von feinem Schüler Czerny, daß man damals "turmhoch bis in den fünften 
oder fechlten Stock" zu Beethoven klettern mußte. Es könnte durch das alre Haus nur ein 
Zugang zu feiner Wohnung gewefen fein. Er wohnte damals in Untermiete bei einer Frau Prinz, 
die viel Verdruß über die Unordentlichkeit des ganz mit feinen Gedanken befchäftigten 
Meilters gehabt hat. 

1801 bis 1803 fehen wir ihn im Sommer in Hetzendorf und Heiligenltadt. Mit der Kompofi.
tion des "Fidelio" hängt eine Wohnung im Gebäude des "Theaters an der \\7ien" zufammen, 
in die er öfters von den Sommerfrifchen zurückkehrt. Oft hat er überhaupt mehrere Wohnun
gen, zum mindeltens eine draußen auf dem Lande und eine in der Stadt. Februar 1804 zog 
er in das "Rote Haus" in der Alfervorltadt. Hier ilt das ganze Viertel zwifchen der Schwarz
fpanierkirche und der Alferkaferne abgebroche 11, fo daß die Stelle, an der das weitläufige, 
unregelmäßig gebaute "Rote Haus" ltand, nicht mehr kenntlich ilt. Als er 1804 von dem 
Sommeraufenthalt in Baden und Döbling heimkehrt, mietete er hch in dem Pasqualatifchen 
Haus auf der Mölkerbaltei, heute Nr. 8, ein. Neben diefer bezahlten Wohnung feheint er die 
unentgeltliche im Theatergebäude "bei Herrn Bartolomä Zitterbarth" noch beibehalten zu haben. 
Im Herblt 1808 zog er in eins der Häufer über dem alten Schottentore, in eine "große, wülte 
und ein farne" Wohnug, fpäter auch in ein nicht näher bezeichnetes Haus des Klepperlteigs, 
jetzt Schreyvogelgaffe. Dann zieht er in ein länglt abgeriffenes Haus gegenüber der Kruger
ltraße in Neubau. Dann wohnt er auf der Landltraße im Haufe "Zum grünen Kranz", heute 
Hauptltraße 26 im 2. Stock. April 1818 wohnt er im Haufe "Zum grünen Baum", Gältner
gaffe, heute wahrfcheinlich Nr. 5. Er wohnt auch im JofepHtädter Glacis, dann wieder auf 
der Landltraße im großen Haufe der Augultiner. 1822 und 1823 kam die "Kotgaffe" daran, 
heute dem verfeinerten Gefchmack entfprechend Gumpendorferfiraße genannt. Das Haus Nr. 60 
lag in der Pfarrgaffe und hatte einige Fenlter nach der Kotgaffe. Dann zog er in eins der 
Häufer Ecke Ungar- und Bockgaffe. Die Bockgaffe ilt heute in Beatrixgaffe veredelt. 1824 wohnt 
er einige Monate in der Johannesgaffe, heute Nr. I, Ecke der Kärtnergaffe mit Haushälterin 
und dem Neffen Nar!. Hier fcheint es fehr geräufchvoll zugegangen zu fein, da der ltocktaube 
Meilter wie befeffen den Flügel bearbeitete und es auch mit dem Neffen zu allerlei lauten 
Exzeffen kam. Die Hausinwohner befchwerten hch andauernd, bis die Wirtin ihre Tochter 
hinauffchickte: "Nanette, jetzt gahlt d'hinauf und faglt d' dem Narren auf!" 

Beethoven zog dann mit feinen wenigen Ha bfeligkeiten in die benachbarte Krugerltraße, 
heute Nr. 13, doch nur für kurze Zeit. Die Wohnungen waren ihm eben nur Mittel zum Zweck 
und ihr Wechfel diente der Erfüllung von jeweiligen Launen und Stimmungen. Schlicht und 
falt ärmlich in der Ausltattung war auch feine letzte Wohnung im Schwarzfpanierhaufe, die ja 
über alle zur Berühmtheit gelangt ilt. Hier war es wenigltens hell und freundlich, fo fehr 
auch die wohnliche Einrichtung zu wünfchen übrig ließ. Fremde berichten immer wieder von 
"zerltörten" Betten oder "echter Veronefer Salami", die zwifchen die Stimmen der letzten 
Quartette gelegt ilt. Hier wohnte er vom Herblt 1825 bis zu feinem Tode am 26. März 1827. 
Doch hat gerade diefe Wohnung feine letzte geiltige Verklärung erlebt. Von hier wurde auch 
fein Leichnam auf den alten Währinger Friedhof überführt, wo er bis zur Herrichtung des 
Ehrengrabes auf dem Central-Friedhof ruhte. 

M. M. J = 60. 
Zu Joh. Nep. Mälzels 100. Todestag, dem 21. Juli 1838. 

Von F r i t z Müll er, Dresden. 

Johann Nepomuk M ä 1 z e 1 wurde am 15. Augult 1772 in Re gen s bur g als Sohn eines 
Orgel- und Klavierbauers geboren. Frühzeitig zeigten hch bei ihm mUhkalifche und technifche 

. Anlagen. In feiner Vaterltadt lebte er bis 1792 als Muhkiehrer. Dann ging er nach Wie n. 
Dort erregte er mit verfchiedenen von ihm erbauten M u f i kau tom a te n großes Auffehen. 
Einige verkaufte er für fchweres Geld ins Ausland. Andere führte er in fehr einträglichen 

5* 
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öffentlichen Veranlhltungen vor. Ein mechanifc,J,.er Trompeter blies allerhand Märfche. Auf 
eine Art Orchefirion, das er "Panharmonika" nannte, übertrug er Werke von Händel, Haydn 
ufw. Nachdem er mit einer Programm-Mufik über den Brand von Moskau gute Einnahmen er
zielt hatte, wollte er ein Stück über Wellingtons Sieg bei Vittoria fchreiben. Da führte B e e t
ho ve n, der in Geldverlegenheit war, für 50 Dukaten nach Mälzels Plänen die Kompofition 
aus. Wegen Urheberrechtsfireitigkeiten an dem Stück überwarf fich Mälze! mit dem Meifier. 
Will man Mälzel gerecht werden, fo darf man Beethovens "Despofition", die den Streitfall 
einfeitig und übertrieben fchildert, nicht ernfi nehmen. Auch halte man fich nicht an Schindlers 
Bericht. Objektiv hat vielmehr Tayer im 3. Teil feiner Beethoven-Biographie den Fall dar
gelegt. 

Mälzel ging fpäter nach Am e r i k a, wo er zum reichen Manne wurde. Er unternahm 
weite Reifen. Auf einer folchen fiarb er am 21. Juli 1838. 

Seine Automaten wurden überholt und gerieten in VergeiTenheit. Dagegen lebt fein Name 
in Verbindung mit dem Met r 0 n 0 m fort, deffen eigentlicher Erfinder Mälzel gar nicht ifi. 
Schon um 1700 hatte der Franzofe Loulie eine Taktangebmafchine konfiruiert. 75 Jahre fpäter 
machte die Taktuhr des Kantors Stöckel von fich reden. Sie ließ regelmäßig wiederkehrende 
Glockenfchläge ertönen. Auf einem Zifferblatt konnte man einen Zeiger von 0 bis 84 drehen 
und dadurch die Uhr fchneller oder langfamer fchlagen laiTen. Der holländifche Meifier W i n -
k e 1 kam auf den Gedanken, durch ein Uhrwerk ein aufrecht fiehendes Pendel zu treiben, an 
dem ein Gewicht auf und ab bewegt werden konnte. M ä 1 z e 1 verfah diefes Pendel noch mit 
einer Skala und meldete 1818 die Erfindung als Metronom zum Patent an. 

Als Beethoven noch mit Mälzel befreundet war, fetzte er ihm zwei klingende Denkmäler. 
Das eine ifi der Tick-Rhythmus zu Anfang des Allegretto der A-dur-Sinfonie: 

J ,J"!IJ J IJ f!IJ J IJ .i'.i'IJ J IJ f!IJ ~ I 
das andere der vierfiimmige Kanon, der fo beginnt: 

If-e-S=A-R-~~=m~s=f=~~~~=ci=v=t~ .. 
ta ta ta ta ta ca ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta lie- - ber, lie - her Mäl-zel. 

Zur Frage der OriginalfafIungen bei Bruckner. 
Von F r i tz 0 e fe r, Leipzig. 

In den Heften Nr. 9, 10 und 12 der "A 11 gern ein e n M u f i k z e i tun g" äußert fich 
Herr Fr i e d r ich Her z f eId zur Frage der OriginalfaiTung der Bruckner-Symphonien in 
einer Weife, die nicht unwiderfprochen bleiben kann. Anhand der zwei Berliner Februar-Auf
führungen der V. Symphonie unter Weisbach und Jochum gibt er feiner Meinung Ausdruck, 
daß die "endgültige Löfung bei Bruckner", d. h. aHo ein Entfcheid, ob die Handfchrift oder 
die DruckfaiTung für die Aufführung maßgebend fein folIen, noch nicht gefunden fei; den 
Hauptbeleg dafür bietet ihm die B 1 e ch b 1 ä fe r ver d 0 p p e 1 u n g beim Choralfchluß des 
Finales, die fowohl von Weisbach als auch von Jochum vorgenommen wurde. Nun lag -
ganz abgefehen davon, daß fchon ein flüchtiger Vergleich von Original und Bearbeitung die 
relative Unwichtigkeit der Choralfrage gegenüber den fonfiigen einfchneidenden Veränderun
gen von Form und Infirumentation vorweifi - der Effekt der Bearbeitung nicht in der 
Verdoppelung der Blechbläfer, fondern in deren räumlicher Ifolierung begründet. Der Schluß
choral war damit, fchon vom vifuellen Eindruck her, in fiärkerem Maße in den Mittelpunkt 
des Werkes gerückt, als es vom Formaufbau des W'erkes her gerechtfertigt war. Das ,hat in 
feinen letzten Jahren auch Franz Schalk, der Urheber diefer Einrichtung, bekannt und den 
2. Bläferchor ins Orchefier hineingenommen. Seine Gründe für den feinerzeitigen Eingriff -
er wollte den Blechbläfern des Orchefiers Entlafiung verfchaffen - find mitunter auch heute 
noch zu verfechten, zumal Bruckners originale Infirumentation die Blechbläfer in noch fiärkerem 
Maße vorher beanfprucht. Solange fich eine foIehe Verfiärkung auf eine einfache Verdoppelung 
der Stimmen befchränkt (das tat die Einrichtung Schalks leider nicht) bleibt das Werk als folches 
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unangetaltet. Und folange die Mufikkritik nicht Anltoß nimmt an ähnlichen Retufchen in den 
Beethoven-Symphonien - z. B. daran, daß mitunter die 3 Hörner im Trio der Er 0 i c a ver
doppelt oder die thematifchen BäfTe im 1. Satz der 8. Symphonie durch Pauken verltärkt oder 
fogar die Horn-Partien im Scherzo der Neunten abgeändert werden - folange follte man 
nicht einem Dirigenten das Schwanken zwifchen DruckfafTung und Brucknerfchem Original 
vorwerfen, nur weil er Rückficht auf die phyfifche Leiltungsfähigkeit feiner Spieler nimmt. 
Vollends unangebracht ilt es aber, einem Dirigenten wie Hans Weisbach, dem man ein paar 
Zeilen früher noch fein kompromißlofes Eintreten für die OriginalfafTungen befcheinigt hat, 
ein "geheimes Liebäugeln mit dem reicheren Schatz der DruckfafTung" unterzufchieben. Es ilt 
Herrn Herzfeld doch ficher aufgefallen, daß Weis bach nicht nur die Blechbläfer im Schluß choral, 
fondern a II e Bläfer an a II e n Forte-Stellen verdoppelt hat, - eine Maßnahme, die angefichts 
einer Streicherbefetzung von 24 erlten Violinen und 12 KontrabäfTen wohl hinreichend be
gründet erfcheint. Inwiefern die Herbheit des Brucknerfchen Klangbildes unter einer folchen Ver
doppelung des Gefamtapparates leiden foll, bleibt unerfindlich, - ebenfo wie die Betrachtungen 
zur Frage des Z e i t maß es, die Herr Herzfeld noch anltellt, durchaus im Unklaren bleiben. 
Selbltverltändlich ilt das Hauptthema des 1. Satzes allabreve gemeint, denn Bruckner fchreibt 
nicht Viertel, fondern ~ vor. Aber das Allabreve-Zeichen bedeutet weder, daß durchweg 
HaI b e, noch gar, daß fehn eIl e Halbe gefchlagen werden follen. Die genau entfprechende 
Bezeichnung des Adagio-Zeitmaßes mit ~ mach t doch deutlich, daß Bruckner mit diefer Vor
fchrift nicht den Schnelligkeitsgrad, fondern das met r i f ch e G run d maß angeben will; ob 
diefes taktweife in Viertel oder Halbe aufgegliedert wird, bleibt der fpeziellen Schlagtechnik 
des einzelnen Dirigenten überlafTen. Bei allen diefen Bemerkungen1 fpuken noch 
die Vorfchriften der DruckfafTungen herum, die anfonlten - jedenfalls bei dem von Herrn 
Herzfeld zitierten "vorurteilslofen Hörer" und Betrachter - ihre Gültigkeit durchaus verloren 
haben; denn entgegen der Anficht von Herrn Herzfeld wächlt gerade bei den völlig unvorein
genommenen Hörern und bei folchen, die aus Refpekt vor der unantaltbaren Arbeit des Genius 
ihre Vorurteile gegen die originalen FafTungen ablegten, die uneingefchränkte Zultimmung. Es 
müfTen aber auch die Bedenken wachfen gegen über der Art, wie hier mit unkontrollierbaren 
Behauptungen wie "Das Durcheinander bei Bruckner fchreitet rültig fort" und mit nachweislich 
falfchen Ausfagen - fo ziemlich jeder Dirigen t trete mit einer anderen, meilt perfönlich zu
fammengeltellten FafTung an, man wifTe zuvor nie genau, welche FafTung man eigentlich erleben 
werde - eine Verwirrung erlt angerichtet wird, deren Vorhandenfein man kühn behauptet. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 
Fritz A d a m: "Sinfonie Nr. 2" (deutfche VA, 

Oberrheinifches Mufikfeft Donauefchingen, Ba
difche Staatskapelle unter J. Keilberth, 12. Juni). 

G. Ar I s: "Oftpreußenlied" (Liegnitz). 
Günter Bi a las: "Streichtrio" (Beuthen, SchleG

fches MuGkfeft durch das Schlefifche Streich
quartett, 28. Mai). 

E R I c H T E 
Helmut B r ä u t i g a m : "OrcheftermuGk, Werk 8" 

(Reichsftudententag Hei,delberg, 24. Juni). 

Helmut B r ä u ti g a m : "3 Gcfängc f. 6ftimmigen 
Chor nach altgriechifchen Dichtungen" (Reichs
mufiktage Dü1Teldorf durch NSDStudentenbund 
Leipzig, 25. Mai). 

Helmut B r ä u ti g a m: "Kleine ]agdmuGk für 
9 Bläfer (Leipzig, Serenade im Gohlifer Schlöß
chen, 1. Juni). 

1 Neuerdings, in der Nr. 15 der AMZ, erregt fich Herr Herzfeld noch über die "Vrfa!Iung" der 
V'I. Symphonie, die van Kempen in Berlin aufführte; er hält diefe Bezeichnung "noch mehr wie bei 
allen andern Symphonien" für "reine Wortfpielerci"; die Vnterfchiede feien fo geringfügig, daß es kaum 
lohnte, darüber zu fprechen und die Zuhörer mit dem Hinweis irre zu machen. - Heutzutage foHte 
man eigentlich wi1Ten, daß dynamifche und agogifche Retufchen keine Geringfügigkeiten find, fondern 
fehr empfindlich in die Gefamtftruktur des Werkes eingreifen. Schließlich kann auch der einfache Zu
hörer zwifchen pp und ff wohl unterfcheiden, und ein Fachmann fände darüber hinaus viel, was ihm 
zu denken gäbe, wenn er fich, feiner beruflichen Verantwortung eingedenk, wirklich gründlich und ein
gehend damit befaßte. 
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Helmut B r ä u t i garn: "Lieder" (Königsberg i. 
Pr., 25. April, Solill:in: Schloßhauer). 

Fritz B ü ch t ger: "Tierbilder" (ZeitgenöffifdlC 
Muliktage in München). 

Helmut D e g C n: "Serenade für Streichorchell:er" 
(Obcrrheinifches Mulikfell: Donauefchingen, Or
chell:er der Badifchen Staatskapelle unter Jofeph 
Keilberth, 10. Juni). 

Otta Dun k e 1 b erg: "Meffe" (Hildcsheim, 
29. Mai). 

Anton D vor a k: "Symphonie d-moll" (deutfche 
UA, Deffau). 

Walter Gi rn a t i s: "Gartenmulik" (Reichsfender 
München, unter Eigel Kruttke). 

Wolfgang H i I t f ch er: "Chorlieder nach Dichtun
gen von Neidhart von Reuental" (Leipzig). 

Zoltan K 0 d a I y : "Jefus und der Krämer" (Leip
zig, Thomaskirche, unter D. Prof. Dr. Kar! 
Straube). 

Arthur Ku Il: e r er: "Vierte Suite f. Orchell:er" 
(Oberrheinifches Mulikfell:, Orchell:er der Badi
fchen Staatskapelle, unter Jot Keilberth, 10. Juni). 

Wilhe1m Mal er: "Mulik für Streichorchell:er" 
(Oberrheinifches Mufikfell: Donauefchingen, Hei
delberger Kammerorchell:er, unter Wolfg. Fort
ner, 12. Juni). 

Helmut Pa u I fe n: "Hamburgifche Abendmulik" 
(Reichsfender München, unter Eigel Kruttke). 

Walter Pet z e t: "Vaterunfer" für Knabenchor 
(Dresden, Kreuzchor). 

Max Re ger: "Requiem" (Berlin, Deutfches Reger
Fell:). 

Ernll: R i ch t er: "Tanzfuite" (Dresden). 
Kar! S ch ä fe r: "Serenade über eine alte Weife 

von Conrad Paumann" f. Violine und Klavier 
(Nürnberg, Kammerkonzert für zeitgenöffifche 
Mulik, unter A. Kalix). 

Kar! S eh ä f er: "Schmiede, Hirten, Krieger", 
Kantate (Coburg, Kulturtagung der HJ). 

Kar! S ch ä f er: "Die Entfcheidung", Kantate nach 
Texten von Dietrich Eckart (Neumarkt, Dietrich 
Eckart-Feier). 

Kar! S ch ei t I er: "Mulik für Streicher" (Nieder
rheinifches Mulikfell:, Langenberg). 

Jofeph S ch e I b : Konzert für zwei Violinen und 
Streichorchell:er (Oberrheinifehes Mulikfell: Donau
efchingen, Heidelberger Kammerorchell:er, unter 
Wolfgang Fortner, 12. Juni). 

Fritz S eh u I z e : "Konzert f. Orchell:er, Werk 26"; 
"Fröhliche Suite f. gern. Chor, Bariton u. Kla
vier, Werk 2(' und "Suite f. Violine u. Klavier 
in a-moll" (Deffau). 

Fritz Si I b er: "Pfalm 103" und "Auferweckung 
des Lazarus" (Liegnitz). 

Augull: W ewe I er: "Fantalie und Fuge f. großes 
Orchell:er" (Niederbergifches Mufikfell:, Langen
berg). 

Otto W ü Il: i n ger: "Lieder" (Deffau). 

Bühnenwerke: 

Mark Lot h a r : "Schneider Wibbel". Oper. (Ber
liner Staatsoper). 

Ernll: Me y e r-Ol b e r sIe ben: "Irwifch". Oper. 
Text von Olga Brugger (Deutfches Theater Wic,
baden, unter GMD Kar! Fifcher, 17. Juni). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Werner E g k : "Peer Gynt" (Staatsoper Berlin). 
Rudolf W a g n e r - R e gen y: "Die Bürger von 

Calais" (Staatsoper Berlin). 
Ermanno Wo I f-F er rar i: "Dona Boba" (Staab

oper Ber!in). 
Konzertwerke : 

Cefar B re f gell; "Mayenkonzert" (durch Vdo 
Dammert). 

Georg Voll e r t h u n; "Alt-Danzig". Suite für 
großes Orchell:er (Danzig, unter Leitung d~\ 
Komponill:en). 

Paul Zoll; "Lieder von der Heide". Eine volks
tümliche Liedfolge für Männerchor, Frauenchor, 
gern. Chor, eine Einzelll:imme, Geige u. Klavier" 
Gießen, Heffifches Sängerfell:, 9. Juli). 

Parifer Erll:aufführungen 

I 1. V i e r tel j a h r I 9 3 8. 

La j t h a ; Orchell:erfuite UA. 
Gaubert; Sonatine für Vio!. und Klav. VA. 
M art eIl i : Suite für 4 Klarinetten VA. 
Tfcherepnin sen.: Legende VA. 
Pur ce I I - C 0 at es: Suite für Orchell:er. 
M art i n u : Rhythme de Jazz UA. 
L e f ur; 3 Hymnes für Orgel VA. 
S ch u man n; Quadruple Concerto (Celli). 
M art u c c i - Pi c c i 0 li; Variationen VA. 
Gau b e r t: Divertissement für Orchell:er VA. 
R 0 ger - Duc ass e ; "Vlyffe" für Orchell:er VA. 
Mal i pie r 0 ; Concerto für Violine UA. 
V. R i e t i ; Klavierkonzert VA. 
W. V 0 gel: Tripartita für Orchell:er VA. 
M 0 zar t ; Regina Coeli, Vesperae. 
Ha y d n : Double Concerto für Klavier und Vio!. 
DeI a n n 0 y: Rhapfodie für Streicher VA. 
S t r a w ins k y; "Kartenfpiel" für Orchell:er. 
P. Ku n e ; Symphonie VA. 
Bar rau d ; "Le Feu" für Orchell:er VA. 
Sau g u e t ; Petite messe pastorale. 
K 0 e ch I in; Fantaisie für kleines Qrchell:er. 
V. R i e t i ; Cellokonzert mit 12 In:/l:rum. UA. 
Ga i I I a r d : Symphonie Nr. 2 VA. 
A. Web ern; Klavier-Variationen. 
G r e t f ch a n i n 0 f f; Crepuscule VA. 
R 0 u f f e I : Bardit für Chor und Orchell:er UA. 
E I gar ; Cello-Konzert. 
Jof. M a r x; 5 Lieder mit Orchell:er. 
Bon n a I; 11. Streichquartett VA. 
R 0 u f f e I ; Streichtrio UA. 
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R iv i er: 2. Symphonie VA. 
pie r n e: 3 pie ces für Klavier VA. 
C a fell a: OrcheJlerkonzert op. 6 I. 
Ver a c i n i - Fra n z 0 n i : Chaconne VA. 
ß e e t h 0 v e n : 3 pieces en trio für Orgel. 
5 t r a w ins k y: Concertino für Streidlcr. 
K 0 e ch I in: Symphonie d'Hymnes VA. 
ß ruck n er: Erinnerung für Klavier. 

Bar t 0 k: Ballade für Klavier. 
G I a z 0 uno f f: Requiem VA. 
Ba m: "KunJl der Fuge", Bearbeitung für zwel 

Klaviere von E. Schwebfch. 
Bar t f ch: Impromptu für Streicher VA. 
D e b u f f y: 4 MeIodies VA. 
Fra n r;: a i x : Quatuor für Bläfer VA. 
Ha end e I : Tc Deum (Dettingen). A. v. R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
Si\NGERFEST 

A A CH E N - LüTTICH - M AAS TRI C H T 

am 29. Mai I938 in Aachcn. 

Von Re i n hol d Zirn m e r man n, Aachen. 

Vnter der Schirmherrfchaft des Prälidenten der 
Reichsmulikkammer, Prof. Dr. Pet e r Raa be , 
fowie der BürgermeiJler der drei fefigebcnden 
Städte des deutfchen, belgifchen und niederländi
fmen Maasgebietes fand das genannte Sängertreffen 
unter erfreulich großer Beteiligung fiatt. Von 
deutfcher Seite war alles aufgeboten worden, um 
den Gäfien von jenfeits der heutigen Grenzen 
- Limburg und Lüttim war bekanntlich ehemals 
d e u t f ch e s Land - den Aufenthalt fo angenehm 
und fo bedeutend wie mö,glim zu machen: ein 
würdiger Empfang im fefilim hergerichteten Kaifer
faale des Rathaufes und eine großzügige Gafi
freundfchaft muß t e n jedermann davon über
zeugen, welm großen Wert der dcutfme Staat und 
die Stadt Aachen auf die Pflege freundnambar
limer menfmlicher und kultureIlcr Beziehungen 
legen. 

Den Höhe- und eigentlichen Zielpunkt des Tages 
bildete das FeJlkonzert. Dr. Hans Klo tz leitete 
es mit der in AuffafIung und Technik vollendet 
gefpieltcn Tokkata für Orgel, Werk I2, des 
Aameners Heinrim Weber ein. Ihm folgte der 
Lüttimer Kgl. Männerchor "La Legia" unter der 
temperamentvollen, energifchen und doch vom 
Willen zum Werk gebändigten Stabführung ErneJl 
Ger 0 m e s. Mit A. E. M. Gretrys "RofIignol" 
bot die "Legia" die befie Männerchorleifiung des 
ganzen FeJles: fatt, ausgeglichen, ebenfo farbig wie 
gefund im Klang, ohne Aufdringlimkeit im Vor
trag. Der folgende Riefenchor "Le Reve" von 
Dubois war zwar als Kompolition ein gutes, ja 
ein erfchütterndes Werk und er zeigte gleichzeitig 
die Lüttimer auf der Höhe der Beherrfmung 
je den Ausdruckes; aber Männerchöre von der
artiger Ausdehnung lehnen wir doch immer frärker 
und bewußter ab. Dies trifft aum auf "Vater 
Bratus' Tod" von Anderfon zu, den der "Maas
treemter Staar" unter feinem hommulikalifmen 
Dirigenten G. H e y den d a I fang. Im ganzen 
betrachtet, hatten es lich die Limburger etwas 
leimter gemacht, als es für ein Sängertreffen üblich 
ifl:. - Die Aamener Farben vertrat der Madrigal-

kreis unter feinem fähigen Leiter Jof. Ku ck, (0-
wie der Städtifche Gefangvercin unter GMD Her
bert von Kar a j a n. Der Madrigalkrcis brachte 
fünf äußerfr fauber ausgearbeitete, von echter 
Klangkultur zeugende Chöre aus alter und neuer 
Zeit, der Städtifche Gefangverein den Schlußchor 
der Neunten Beethovens. 

Hoffentlich erfüllen lich die fchönen Reden der 
vielen Spremer des Fefies und bildet dides Sänger
treffen nicht eine Ausnahme, fondern ein wimtiges 
G I i c d i n der K e t t e einer hüben wie drüben 
auf im wefentlichen gleichen Grundlagen aufge
bauten Kultur. 

XXI. KAMMERMVSIKFEST 
DES VEREINS BEETHOVENHAVS 

BONN 

22.-26. Mai. 

Von J 0 ha n n e s Pet er s, Bonn/Rh. 

Das diesjährige KammermulikfcJl war den deut
fmen MeiJlern Bam, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Schumann, Hugo Wolf, Max Reger und 
Hans Pfitzner gewidmet. 

Das Riele Queling-Quartett fpielte 
Haydns Streichquartett mit den Variationen über 
"Gott erhalte Franz den Kaifer" und Mozarts 
fog. DifIonanzquartett in C-dur (Köche! 465). Die 
künJllerifme Leifrung des Quelingquartettes war 
fehr beamtenswert. Die vier Damen fpielten mit 
Smwung und Klarheit. Manmes war etwas virtuos 
geJlaltet, aber im ganzen trat eine anerkennens
werte Verinnerlichung in der AuffafIung und im 
Spiel hervor, befonders in Haydns Quartett. Das 
Feh f e - Qua r t e t t (Berlin) fpielte Beethovens 
Werk I8/6 und 59/2, und an einem anderen Abend 
Pfitzners Streichquartett und Regers Werk I09. 
Mit den beiden letztgenannten Werken erzielten 
die KünJller bei weitem ll:ärkere Wirkungen als 
mit der Ausdeutun.g Beethovens. Hier bewunderte 
man zwar eine fchwungvolle Mulizierlufr, man ver
mißte aber die nötige Klarheit und rhythmifche 
Genauigkeit. In Pfitzners und Regers Werk da
gegen erreichten lie Höhepunkte ihrer namfchaffen
den KunJl, befonders in der Fuge des Schlußfatzes 
von Regers Werk I09. Die kammermulikalifme 
Fell:Jlimmung fchenkte uns erJl das S t r u b -
Qu arte tt. Es fpiehe Beethovens Str.eimquartette 
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Werk 95 und 135, außerdem Schubertfche Werke, 
und zwar den Streichquartettfatz in e-moll und 
mit Erich W i I k e (München) zufammen das 
Streichquintett in F-dur, Werk 163. Das Spiel 
diefer Künfl:Ier ließ keinen Wunfch unerfüllt. Klar
heit der Linienführung, frärkfre Vertiefung des 
mulikalifchen Ausdrucks, der Gefamtklang, alles 
war bei den orchefrral wirkenden Stellen ebenfo 
wie bei den kontrapunktifchen Veräfrelungen ge
radezu vollendet. Bcethovens und Schuberts letztes 
Kammermulikwerk erklang in überirdifcher Schön
heit. Als Solifren am Flügel wirkten mit Wilhe1m 
Back hau s, Frau Prof. EIl y Ne y und Alfr. 
Co r tot, Paris. Wilh. Backhaus fpielte die Gold
berg-Variationen von J. S. Bach. Die nachfchaf
fende Kunfr des Meifrerpianifren brachte eine tech
nifche und geifrige Leifrung zufrande, die nu~ 
Staunen und Bewunderung erregte. Elly Ney trug 
die Sonate in f-moll, Werk 57 von Beethoven vor. 
Sie gell:altete den Klang durchaus orchefrral, arbei
tete aber alle Motive mit größer Sorgfalt heraus. 
Alle Gegenfatzwirkungen kamen elementar zum 
Ausdruck. Alfred Cortot fpielte Beethovens Sonate 
in As-dur, Werk IIO. Er frellte feine hohe Kunfr 
ganz in den DienIl: der Beethovenfchen klalTifchen 
Form und erzielte mit dem Schluß der Fuge eine 
monumentale Wirkung. Wir hörten allerdings diefe 
Sonate noch klarer, noch umlichtiger in der klang
lichen Formung, noch ausdrucksvoller von Lamond 
und Edwin Fifcher. 

Als Gefangsfolifren wirkten mit: Ria Gin fr er, 
Frankfurt a. M. und Heinrich Schi u s n u s, Ber
lin. Ria Ginfrer fang Lieder und Gefänge von 
Hugo Wolf nach Texten von Goethe, Mörike und 
dem Spanifchen Liederbuch. Ihre mulikalifche 
Meifrerfchaft und die Schönheit ihrer Stimme 
brachte ihr begeifrerten Beifall ein. Sie wurde 
unterfrützt von einem fehr gewandten Begleiter, 
Karl DeI fe i t - Köln. Heinrich Schlusnus fang 
Schumannfche Lieder. Sie waren fo ausgewählt, daß 
fowohl die Kunfr des Komponifren wie auch die 
des Sängers in ihrer Vielfeitigkeit bewundert werden 
konnte. "Der Himmel hat eine Träne geweint", 
"Der Soldat" und "Der Hidalgo" waren Höhe
punkte. Zufammen mit feinem Begleiter Sebafr. 
P e f ch k 0 bot Schlusnus eine unübertreffliche 
künfl:Ierifche Leifrung. Fafr wurde diefe Wirkung 
noch durch drei Zugaben überfreigert, von denen 
"Talismane" einen gewaltigen Eindruck machte. 

In Zufammenhang mit diefern Fefre wurde im 
Stadttheater Beethovens "Fidelio" auf.geführt, und 
zwar in einer wirklichen "Fefraufführung". Dafür 
forgte neben der mulikalifchen Leitung unferes MD 
Gufrav CI a f f e n s das Städtifche Orchefrer, der 
verftärkte Opernchor und die auswärtigen Kräfte: 
Viorica Ur f u I e a c (Fidelio), Torfren Ra I f (Flo
refran), Siegfried T a p pol e t (Pizarro), Werner 
Alfen (pförtner) und H. P. Mainzberg 
(Rocco). Von Bonner Kräften wirkten mit Gufr. 

G r e fe (Minifter) und Aenne P f i r f ch i n ger 
(Marcelline), die lich ebenbürtig dem erlauchten 
Enfemble einfügten. Die Eindruckskraft der Bect
hovenfchen Dramatik wurde gefreigert durch die 
Bühnenbilder unferes Intendanten Kurt Her w i g. 
Ein befonderes Lob gebührt MD ClalTens, da er 
nicht die nötige Zeit hatte, um mit der gefamten 
KünlHerfchaft die für die fe Feftauffuhrung not
wenigen Proben durchzuführen, und doch clI1e 

vollkommen gefchlolTen wirkende mulikalifche Lei
frung erzielte. 

VIII. VOLKSTüMLICHES 
BEETHOVEN-FEST 
DER STADT BONN. 

12. bis 19. Juni. 

Von Johannes Pet e r s, Bonn/Rh. 

Am erfren Abend des Fefres konnte Oberbürger
meifrer R i ck e r t die Marmorbüfre Beethovens 
enthüllen, die von Reichsminifrer Dr. Fr i ck ge
friftet worden ift. Das Gipsmodell des Kopfes fra nd 
fchon feit Jahren in unferer Beethovenhalle. Erfi 
in diefern Jahre konnte Prof. La n g e - München, 
feine Idee verwirklichen und eine Büfre fchaffen, 
die ein würdiger Schmuck der Beethovenhalle ge
worden ifr. 

Im Programmheft des Fefres war der Sinn der 
Beethovenwoche mit den Worten gekennzeichnet, 
die der Schirmherr des Fefres, Reichsminifter Dr. 
Goebbels geprägt hat: "Nirgendwo liegen die 
Schätze der Vergangenheit fo reich und unerfchöpf
lich ausgebreitet, wie auf dem Gebiete der Mwlik. 
Sie zu heben und an das Volk heranzutragen, ill: 
unfere wichtigfre und lohnendfre Aufgabe." - Das 
Feft brachte die fchönfte Erfüllung diefer Mahnung. 
Als Fefrdirigenten wirkten mit: GMD Max F i e d
I er, GMD Fritz Z a u n (Köln) und unfer Städt. 
MD Guftav CI a f f e n s. Max Fiedlers ehrwürdige 
Erfcheinung löfre gleich am erfren Abend einen Be
grüßungsH:urm der Zuhörer aus. Er gehört fchon 
feit Jahren zum "eifernen Befrand" der Orchefier
leiter unferes Beethovenfefres. Er dirigierte die 3., 
4. und 5· Symphonie, die Egmontouvertüre und 
die Klavierkonzerte in G-dur und Es-dur, die Frau 
Prof. Elly Ne y fpielte. Es war auch diesmal ein 
befonders fchönes Erlebnis, den Meifrerdirigenten 
bei der Ausdeutung der Werke jugendlich aufleben 
zu fehen. Er gefraltete lie höchfr eindrucksvoll, fo 
daß unfer Orchefrer mit urfprünglicher Leiden
fchaft, mit vollendeter Abklärung und glänzendem 
Klang mulizierte. Höhepunkte waren die 4. und 
3. Symphonie und die "Egmontouvertüre". - Elly 
Ney formte die Klavierkonzerte in gleicher Weife, 
alfo ohne jedes virtuofe Beiwerk, nur als Dienerin 
des großen Genius. Als Mitfchöpferin diefer Volks
tümlichen Beethovenfefre feierten lie die Zuhörer 
ihrer Vaterfradt mit doppelter Begeifrerung. 

GMD Z a u n trat zum erfren Male in die Reihe 
der fefrlichen Orchefrerleiter ein. Seine Art ifr an-
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das als die Fiedlers. Er reißt mit überfchäumender 
Kraft hin, erzielt im Klangraufch höchi1:e dyna
mifche Wirkungen, ohne allerdings die fchöne Linie 
zU i1:ören. Er legt Wert darauf, auch durch feine 
Bewegungen das Mitempfinden der Zuhörer an
zufpannen. So wurde gleich die dritte Leonoren
ouvertüre ein Glanzi1:ück unferes Orchell:ers, eben
fo auch die 2., 4. und 7. Symphonie. Außerdem 
dirigierte er die Klavierkonzerte in B-dur und 
c-moll, die Prof. Max Pa u e r fpielte. In den 
neunziger Jahren war Pauer als Solii1: und Kam
mermuliker der klalTifchc Mitgei1:alter des Bonner 
Konzertlebens. Auch er wurde i1:ürmifch begrüßt. 
Seine Ausdeutung Beethovenfcher Mulik trägt immer 
noch den Stempel feinften Schliffs und felbi1:Iofer 
nachfchaffender Kraft. Den Höhepunkt bildete das 
Klavierkonzert in c-moll. 

Gui1:av ClalTens leitete die Aufführung der 1., 8. 
und 9. Symphnie, fowie des Violinkonzertes und 
des Chorwerkes "Meeresftille und Glückliche Fahrt." 
Wir verehren G. ClalTens als die PerfönJ:chkeit, 
die feit Jahren die Verantwortung für das Bonner 
Mulikleben mit dem feIbi1:Iofen Idealismus vor
nehmi1:er Prägung trägt. In gleicher Art gei1:altete 
er auch diesmal die Beethovenfche Mulik. Eine für 
uns neue Größe war Helmut Zer nick, Berlin. 
Er zeigte lieh befonders darin groß, daß er das 
Violinkonzert in Technik und Tongebung fchlacken
los und mit tiemer Verinnerlichung fpiehe. Es 
war eine bewundernswerte Leii1:ung, die hinreißend 
wirkte. Das kleine Chorwerk "Meeresftille und 
Glückliche Fahrt" wurde vom Städt. Gefangverein 
mit klarer Deklamation des Textes und anerken
nenswertem Schwung ausgedeutet. Die Neunte bil
dete den machtvollen Abfchluß des Fei1:es. Der 
Chor wirkte klangvoll und wuchtig. Ausgezeichnete 
Soliften rundeten das mulikalifche Gefamtbild lieg
haft ab: Ria Ginfter, Gertr. Pitzinger, 
Heinz M art e n und Rud. Wa t z k e. Der Schluß
fatz bildete einen wirklich krönenden Abfchluß des 
ganzen Feftes. Zuhörer, Orchei1:er und Chor feier
ten den Leiter, MD Gui1:. ClalTens. 

Am 16. Juni wurdc im StaJtthcatcr unter Lei
tung von G. ClalTens wieder "Fidelio" aufgeführt. 
Als Soliften wirkten Kölner Küni1:Ier mit: Ruth 
J 0 ft - A r den (Fidelio), Jof. .T a n k 0 (Florei1:an). 
Die anderen RoHen waren fo befetzt, wie bei der 
Fei1:aufführung, über die oben berichtet ift. 

DIE WEIHE 

DES "DESSAUER THEATERS". 

Von Dr. Ha n s Ge 0 r g Bon te, DelTau. 

Das DefIauer Friedrich-Theater, das nach dem 
Brande des alten Hoftheaters am 25. Januar 1922 

in der zu einem reizvollen Kammerfpielhaus aus
gebauten herzoglichen Reitbahn ein vorläufiges 
Unterkommen gefunden hatte, fleht mit der Weihe 

des i1:olzen, fchlicht "Das DelTauer Theater" ge
nannten Neubaus am Hauptmann Loeper-Platz 
vor einer neuen und vielverf prechenden Entwick
lung. Die räumliche Beengung der für die große 
Oper zu flachen Interimsbühne hatte es notwendig 
mit lich gebracht, daß das Theater von feinen 
traditionsbedingten Aufgaben, die vornehmlich auf 
der Linie eines nordifchen Bayreuth liegen, ab
gedrängt wurde, zumal es auch die Unguni1: der 
Zeit nicht erlaubte, den i1:ilii1:ifch gebotenen über
gang zu einer Pflegei1:ätte Glucks und Mozarts 
vorzunehmen. Nun ill: hier endlich Wandel ge
fchaffen; mit feiner zentralen Lage und feinen 
bei den Opernhäufern ii1: die Stadt DefIau heute 
der gegebene Platz für größere Mulikfei1:c. Dabei 
fei daran erinnert, daß die traditionsfchaffende 
Eigenart der DelTauer Bühnen von Anfang an im 
Gegenfatz zu Meiningen oder Weimar ftets auf 
dem Gebiete der Mulik gelegen hat, daß Richard 
Wagner dem damaligen Hoftheater das höchi1:~ 
überhaupt denkbare Lob gefpendet hat, und daß 
der Theaterherzog Friedrich Ir. hier eine Wagner
pflege aufgebaut hatte, die den großen Vorbildern 
in nichts nachftand. 

Das neue, von den Berliner Architekten Li p P 
und Rot h erbaute Haus zeigt eine fehl' frucht
bare Verbindung neuzeitlicher Theatergelinnung 
mit der letzten Entwicklungsi1:ufe modernll:er 
Bühnentechnik. Die gediegene Vornehmheit der 
mit deutfchem Marmor verkleideten Vorräume 
und Wandelgänge fteht neben der in Weiß und 
Gold gehaltenen hellen Fe!1:lichkeit des Zufchauer
raums, der als Einrangtheater dem Gedanken des 
Volkstheaters verpflichtet ii1: und auch akui1:ifch 
ohne Tadel erfcheint, wenn man von der allgemein 
zu beobachtenden Tatfache ablieht, daß die heu-
ti gen hohen Bühnenhäufel' ftcts den Stimmklang 
der Solii1:en zugunften des' Orchei1:ers etwas in 
Nachteil bringen. Sehr beachtlich lind die Bühnen
anlagen, die mit 1470 qm zu den größten Deutfch
lands gehören und eine Hauptbühne, zwei große 
Seitenbühnen und eine große Hinterbühne um
fafIen. Drehbühneneinrichtung auf dem großen 
Bühnenwagen, zwei zweii1:öckige Plateauverfen
Kungen ufw. ergänzen die technifche Einrichtung, 
die noch durch eine Probebühne in den Maßen 
der Hauptbühne beachtlich ii1:. 

Die Weihe des DelTauer Theaters fclbi1: ging in 
Anwefenheit des Führers und Reichskanzlers Adolf 
Hit I e r fowie einer in DelTau noch nicht erlebten 
Zahl hervorragender Perfönlichkeiten aus den 
Kreifen des politifchen, wirtfchaftlichen und kul
turellen Lebens vor lich und begann mit der 
Ouvertüre "Die Weihe des Haufes" von Beethoven 
unter der Stabführung Helmut Sei deI man n s. 
Anfchließend hieran begrüßte Gauleiter und Reichs
ftatthalter Rudolf J 0 r dan den Führer und 
feierte ihn als den genialften Baumeii1:er aUer 
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Zeiten, der auch für diefes kulturelle Werk die 
Vorausfetzungen fchuf. In feiner folgenden An
fprache wies Reichsminifl:er Dr. Jofeph Go e b
bel s zunächfl: auf den verfl:orbenen Gauleiter und 
Reichsfl:atthalter Hauptmann a. D. Fr. W. L 0 e -
per hin, der !ich mit fanatifcher Energie für den 
Theaterbau eingefetzt hat und die innere Verbun
denheit des neuen Reiches mit dem Theaterfchaffen 
unterlbrich. Das neue Haus folie ein Theater der 
Jugend und des kämpferifchen Aktivismus fein. 

Dann hob !ich der Vorhang zu der Felhuffüh
rung von Webers "Freifchütz". Es ifl: fehr be
zeichnend für die N eueinfchätzung der deutfchen 
Romantik, daß diefes Werk heute wieder zum 
Leitfl:ern eines der tatfrohen Zukunft gewidmeten 
Theaters gewählt werden kann, als ein Bekenntnis 
zu den inncdten Werten der deutfchen Nation und 
Landfchaft. Seine Aufführung bietet uns vor allem 
das fchwierige Infzenierungsproblem der Wolfs
fchlucht, bei dem ein Weg zwifchen naiv-roman
tifcher Theaterfreude und den Möglichkeiten neuer 
Bühnentedmik gefunden werden muß. Löfl: etwa 
Benno von Arent diefes Problem durch eine 
betonte Hinwendung zum Geilt der romantifehen 
Male'rei und zum naiven Theater, fo wählt auch 
Gufl:av Si n ger in DelTau einen Mittelweg, bei 
dem das projizierte wilde Heer und ein phanta
fl:ifch fpinnenfingriger Baum manches verbrauchte 
Requi!it erfetzen. Beachtlich ilt die Lautlo!igkeit 
des Wildbames und des übrigen Bühnengefchehens 
- alles ill: dem Orchefl:er überIalTen. In den um
rahmenden Bildern dominiert das Geheimnis des 
Waldes, während das Schloßbild das Verfallene 
und Verwohnte des Raumes unberück!ichtigt läßt. 
Die mu!ikalifche Leitung Helmut Sei deI man n s 
läßt !ich von der Phanta!iefülle und myll:ifmen 
Naturverbundenheit des fchle!ifchen Menfchen lei
ten und gibt dem Ganzen eine atmende Breite. die 
zu fl:arken dramatifchen Akzenten weitergeführt 
wird. Der Regie Hermann K ü h n s kommt es auf 
lebendige Natürlichkeit der Volksfzenen und auf 
eine fühlbare übereinfl:immung zwifchen Szene und 
Mu!ik an. Neben den ausgezeichneten Leifl:ungen 
von Chor und Orchefl:er hörte und fah man auf 
der Bühne ein vortreffliches Soliltenenfemble. aus 
dem !im der leuchtkräftige Tenor und das herb
männliche Spiel von Dr. Horfl: W 0 I f als Max 
und das anmutig-felbfl:!imere l'innchen von Nufcha 
K rum h aar hervorhoben. Die zwei neuen 
Kräfte des Enfembles paßten !ich vortrefflich ein; 
hier gab Augull:a P 0 e II eine Agathe, die dar
fl:ellerifch dem fentimental-verinnerlichten Charak
ter der Rolle fehr glücklich entfprach und aum 
gefanglich zu großen Hoffnungen berechtigt, wäh
rend Rudolf W ü n zer feinem Kafpar abfeits des 
Theaterbö.fewichts markante Züge verlieh. 

Der Beifall des fefl:lich geltimmten Haufes wollte 
!ich lange nimt beruhigen. 

VIERTE 
RICHARD WAGNER-FESTWOCHE 

IN DE TMOLD. 

5.-15. Juni 1938. 

Von Dr. Pa u I B ü I 0 w, Lübeck. 

"Nur der Begeiltertc opfert die 
Perfon und dient einer Idee." 

Richard Wagner (1865). 

Während des fünf jährigen Schickfallaufs dc, 
Dritten Reiches reifte in einer unferer vater
ländifch geweihten Landfchaften ein idealer Kul
turgedanke zu !ieghafter Erfüllung. Seit 1935 
konnte in Detmold die von Otto Da u b e ange
regte und fortan geleitete Veranfl:altung einer 
Richard Wagner-Fefl:wome unter Schirmherrfchaft 
von Frau Winifred Wa g n e r und Gauleiter und 
Reichsfl:atthalter Dr. Alfred Me y e r verwirklicht 
werden. Diefe im Herzlande germanifmen Ahnen
erbes geleifl:ete Kulturarbeit im Dienfl:e Bayreuths 
erweiterte und vertiefte !ich von Jahr zu Jahr. 
Die Detmolder Wagnerwoche erfl:rebt eine volks
verbundene und weittragende Pflege des Bay
reuther VermächtnilTes von einem landfchaftkh 
bedeutfamen Mittelpunkte aus. Sie bezog in diefem 
Jahre zum erfl:enmal aum die Jugend der Be
wegung in umfalTender Weife in ihren Hörerkrci, 
ein. Der heroifme Auf~lang im Zeichen Bect
hovens (Egmont-Muftk, Eroica, Otto Daulbes Spiel 
"Louis Ferdinand") und der deutfche Ausklang im 
Zeichen der "Meifl:er!inger" (Spielleitung: Dr. Hans 
W i n ck e I man n; Dilrigent: Leopold Re i eh -
w ein) bedeutete den Gruppen der HJ und des 
BDM ein zu fpontanen Beifallskundgebungen m;t
reißendes Erlebnis. Die neuen Forderungen und 
Aufgaben zufl:rebende Jugend, wie !ie das gleich
zeitig fl:attfindende Muftkfchulungslager der welt
fälifmen HJ belegte, bekennt !ieh mit ihrer Teil-
nahme an der Detmolder Wagnerwoche ebenfo 
einfatzfreudig aber auch zum deutfchen Mulik·· 
erbe der Vergangenheit. Der feelenbezwingendc 
Eindruck der Beethoven- und "Meifl:er!ingcr"
Abende teilte !ieh nach Ablauf der eigentlichen 
Fell:woche dann auch noch einer Hörerfchaft von 
Werktätigen an zwei Feltveranfl:a.!tungen der NS
Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" zu gleicher 
Begeifl:erung und Beglückung mit. 

Die aus idealifl:ifchem Gemeinfdlaft,willcn und 
einfatzfreudigem Werk zur Tat am Dienltc des 
Grals fmreitende 4. Detmolder Wagnerwoche ent
hielt Darbietungen im Zeichen Beethovens und 
Wa.gners. Von den Leidklängen der "Faull:ouver
türe" bis ins Romantikland des "Triltan", vom 
Heldenfang der "Eroica" his zum Jubelhymnus 
der "Neunten", von Liedern Hans Pfitzners bis 
zur erfl:en kammermu!ika.lifchen Kompo!ition des 
Heldenprinzen Louis Ferdinand von Preußen 
(Klavierquintett in c-moll), von Beifpielen heiterer 
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deutfch-italienifcher Bühnenkunfl: bis zu den "Mei
Il:er!ingern", von Einführungsvorträgen Otto Da u
be s bis zur Wagner-Gedenkrede von Staatsrat 
Dr. Zicgler (Weimar) wurde der Frage "Was 
ill: deutfch?" eine heroifch aufleuchtende Antwort 
aus unfl:erblichem deutfchen Meifl:erfchaffcn ge
fchenkt. 

Winifrcd Wa g n e r s Schirmherrfchaft über die 
Detmolder Fell:woche weift auf die Zufl:immung 
der Hüterin des Bayreuther Erbes für die in der 
Hermannfl:adt geleifl:ete künfl:lerifche und kultur
politifche Pionierarbeit im Dicnfl:c des Vermächt
niffes Richard Wagners. Auf dem grünen Hügel 
zu Bayreuth fteht ja ausfchließlich die künfl:lerifche 
Tat der FefHpieiaufführungen im Mittelpunkt. Die 
Pflege des geiftigrn Bayreuth in den Ausftrahlun
gen feines weitreichenden Kulturbelitzes und in 
der Erkenntnis feiner weltanfchaulichen Haltung 
ifl: d:e wichtige Zielfetzung der Detmolder Wag
nerwochc. So erfolgte nach eingehenden Befpre
chungen zwifchen den Detmolder Stellen und dem 
Haufe Wahnfried eine glückliche und für die Zu
kunft vielverfprechende Teilung der gegenfeitigen 
im Dienfl:e am Bayreuther Gral verankerten Auf
gabenkreife. Beherrfchen in Bayreuth ausfchließ
lich Wagners Mulikdramen die Feftf pielfl:ätte, fo 
darf Detmold im Sinne der von Otto Daube ver
tretenen Schulungs idee feinen Tätigkeitsbereich aus
weiten. Diefe bayreuthifche Schulung der Fefl:
teilnebmerfchaft gefchieht in den von Daube fchon 
monatelang zuvor begonnenen und meifterhaft 
durchgeführten Einführungsvorträgen, denen dann 
im Rahmen der Feftwoche das unmittelbare Er
lebnis des erläuterten Kunftwerkes folgt. 

Eine von der HJ beftrittene volkstümliche Feier
fl:undc auf dem Detmolder Marktplatz e,rgab den 
Auftakt zur Vierten Richard Wagner-Fefl:woche 
im Hermannslande. Sie bot Inltrumental- und 
Gefangwortäge durch die Teilnehmerfchaft am 
zweiten weftfälifchen Mulikfchulungslager fowie die 
Aufführung eines Hans Sachs-Spiels in zeitgetreuer 
Umrahmung. 

Am Eröffnungsa:bend im Lippefchen Landes
theater beleuchtete Gauleiter und Reichsftatthalter 
Dr. Alfred Me y e r naeh dem Willkommensgruß 
von Bür.germeiftcr Hans K e I I erden künftig noch 
umfaffender auszubauenden Aufgabenkreis fowie 
die kuiturpolitifehe Zielfetzung des "Vorortes von 
Bayreuth", wie Staatsrat Heinz Ti e t jen diefen 
Feftzyklus der Pfingftwoche aus.zeichnend benannte: 
"Ein ganzer Gau, fo kann man fagen, wird 'durch 
diefe Fefttage bewegt und zu Bayreuth hingeführt." 
Wagners "Fauftouvertüre", drei Lieder Hans 
Pfitzners (die Margarete Klo fe fang) und Beet
hovens "Eroica" waren die künfl:Ierifchen Gaben 
des Abends. GMD Eugen Pa p ft (Köln) leitete 
das Städtifche Orchefter aus Bielefeld, das dem 
Dirigenten mit difzipliniertem Einfatzwillen und 
forgfamer Klangkultur folgte - Eigenfchaften, die 

es während der ganzen Fcfl:woche immer aufs neue 
unter Beweis ftellte. 

Die Aufführung der "Neunten" war BiclcfeIder 
Chor- und Orchefterkräften unter Leitung von 
Werner G ö ß li n g zu danken. 

Die mufikalifch von Leopold R eich w ein, 
fzenifch von Dr. Hans W i n ck e I man n betreute 
und in den Hauptpartien mit Lotte S ch rad e r 
(eine darftellerifch wie gefanglich erfüllende 
Ifolde !), Carl Ha r tm a n n (Triftan), Margarete 
Klo f e (Brangäne), Theo Her man n (ein ein
drucksftark profilierter Marke!) und Martin 
G roß man n (Kurwenal) befetzte "Triftan"
Aufführung wurde als Gipfelereignis im diesjähri
gen Detmolder Zyklus empfunden. 

Ein klug gewählter Querfchnitt verdeutlichte 
drei Zeitalter heiterer deutfch-italienifcher Drama
tik vom Nürnberger Sachs-Spiel über Pergolefes 
erfte Buffo-O'Per "La serva padrona" bis zu einem 
Szenenftück aus \Vagners "Liebesverbot". Diefe 
drei Werke follten den Hörern als charakterie
ftifche Vorboten auf dem Wege zu einer erfüllen
den Schöpfung des deutfchen mulikalifehen Luft
fpiels gelten, wie es uns mit den "Meifterlingern" 
gefchenkt wurde. Diefes Kunftwerk erläuterte 
Otto D a u bein zwei Einführungsvorträgen, die 
lich mit der Dichtung und Orchefterfprachc der 
Oper befchäftigten. So erwuchs den Befuchern der 
Feftwoche aus einem reichen kulturgefchichtlichen 
Umkreis das Verftändnis für eine der Gipfel
fchöpfungen mulikdramatifcher Kunft, die ihnen 
dann zum Abfchluß des Zyklus in feftlicher Wie
de,rgabe erftand. 

Die geiftige und künfl:lerifche Spannweite der 
Feftwoche im Hermannslande bekundete !ich in 
organifcher Vereinigung von Ausftellungen, Vor
trägen und Aufführungen, deren Kerngehalt im 
Bayreuther Kulturkreis wurzelt. Seit ihrem Be
ftehen ehrte die Dctmolder Woche das Schaffen 
des Malers Franz St affe n, deffen Gemälde-Aus
ftellung diesmal die letzten vollendeten Bilder des 
Edda-Zyklus des Meifters, Paftellzeichnungen zum 
"Tannhäufer" und die monumentale Reihe der 
"Parlifal"-Gemälde zeigte. Der Zyklus aus dem 
Bühnenweihfeftfpiel behandelt die im Mufikdrama 
unlichtbar bleibenden Begebenheiten und fucht das 
"Blutsgeheimnis" des "Parlifal" zu erfchöpfen. Mit 
diefer Ausfl:ellung wurde das bayreuthifch ein
geftimmte Schaffen Franz Staffens nunmehr voll
ftändig in Detmold vorgeführt. 

Unter Leitung von Dr. Walter La n ge, dem 
Kuftos des Stadtgefchichtlichen Mufeums zu Leip
zig, hefchickte die Geburtsftadt des Bayreuther 
Meifters die Detmolder Woche zum zweiten Male 
mit einer R i ch a r d Wa g n e r - Aus ft e I I u n g. 
In ftofflich klar umriffenen Gruppen führte lie 
unter Heranziehung feItener und koftbarer Doku
mente, Bilder und Partituren von der Rückfchau 
auf den Urahnen bis zum Model! des für 1940 
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zu enthüllenden Richard Wagner-Nationaldenkmals 
in Leipzig eine überlichdich gegliederte, mit .1Uf
fchlußreichem Material verfehene AuslteHung, die 
den in Detmold verfolgten Ablichten der Hin
leitung zum geiltigen Bayrcuth eine wefentliche 
Stütze war. . 

In feinem Vortrag über "W a g ne run d 
Lu t her" vermittelte Dr. Walter La n g e einen 
feiTelnden Einblick in feine heimatverbundene For
fchungsarbeit, die neue Erkenntniffe über "Erbe 
und Erlebnis in Wagners Werk" verbreitete. 

In einer Mo r gen f eie r wiederholte Staatsrat 
Dr. Hans Severus Z i e g I c r (Weimar) feine Leip
ziger Wagner-Gedenkrede. Das bedeutende muli
kalifche Talent des Prinzen Louis Ferdinand v 0 11 

Pr e u ß e n, in dem die Detmolder Woche einen 
ihr auch, landfchaftlich verbundenen Komponilten 
der deutfchen Frühromantik ehrte, bezeugte das 
Klavierquintett in c-moll. Diefes crlte Eigenwerk 
des Prinzen ilt von der Sonne Beethovens über
llrahlt, zeigt aber dennoch alle Merkmale zu eigen
fchöpferifchem Auftrieb. Es ilt eine aus lebendig 
pulli eren dem Mulikantentum gewonnene Kompo
lition von warmblütiger Harmonik und durchlich
tiger Thematik. Diefe auch im Melodiöfen gefäl
lige Ausgrabung der erlten Verkündigung des 
mulikerfüllten Herzens einer Heldengellalt aus 
preußifcher Gefchichte war ein lohnender Gewinn. 

In Gegenwart von Frau Winifred Wagner und 
namhafter Gälte aus Staat, Wehrmacht und Partei 
fowie markanter Charakterköpfe des Bayreuther 
Kulturkreifes fand die vierte Detmolder Richad 
Wagner-Feltwoche mit einer "Meillerlinger"-Auf
führung in der Bayreuther Befetzung (für die 
Hauptpartien, die Meiller und Lehrbuben) und im 
llilgerechten, traulich anheimelnden Bühnenbild von 
Kar! Alfred Müll e r (Godesberg) ihren glanz
vollen Abfchluß. Staatsrat Heinz Ti e t jen und 
Prof. Leopold R eich w ein waren die fzenifchen 
und mulikalifchen Leiter diefes ereignishaftcn 
Abends im Lippefchen Landestheater, das einen 
Triumph deutfcher Bühnenkunlt im Geilte Bay
reuths erlebte. Mit licherem Inllinkt ermöglichte 
T i e t jen s Spielleitung die übertragung eines 
bayreuthifch eingellimmten Regiewillens auf die 
Raumgegebenheiten der Detmolder Bühne, wo das 
für jedes kleinere Theater fo fchwierige fzenifche 
Problem der Fellwiefe meillerhaft gelölt wurde. 

Detmolds Ehrenname eines "V 0 r 0 r t e s von 
Ba y re u t h" erhielt mit diefer jubelnd auf
llrahlenden Aufführung der "Meillerlinger" eine 
hochgemute Bekräftigung. Der Bund zwifchen der 
FellfpieIltätte im Frankenlande und der Hermann
ftadt ilt mit diefer Kunlltat feit gefmloffen. Die 
innere Einheit und der künll:Ierifche Wertgehalt 
der diesjährigen Detmol,der Veranllaltung bellätig
ten Methode und Zielfetzung ihres Arbeitsbereiches, 
für den in naher Zukunft weitere herrliche Pläne 
der Verwirklimung entgegenreifen ! 

DAS OBERRHEINISCHE MUSIK
FEST I N DON A UESCH I NGE N. 

Von Hermann L. Mayer, Karlsruhe. 

Die alte Muiikltadt Donauefchingen, Wahrerin 
einer grflßen, in erller Linie mit dem fürll:lichen 
Haufe Fürllenberg verknüpften Tradition, war in 
den Tagen vom 10. bis 12. Juni die Stätte eines 
zeitgenöffifchen Muliktrcffens, das lich in feiner 
grundfätzlichen Gellaltung von ähnlichen Mulik
veranltaltungen unferer Zeit unterfcheidet. Denn 
beim Oberrheinifchen Mulikfelt 1938 wurde erft
mals die unmittelbare Beziehung von Werk und 
fchöpferifcher Perfönlichkeit zur Landfchaft des 
Oberrhein und ihrem Kulturraum zur Richtfchnur 
für die Programmgellaltung wie für die Zufam
mcnfetzung der Ausführenden gemacht. Damit war 
einerfeits die Internationalität des Felles beryrenzt 
andererfeits das unbedingte Streben nach Ur~ ode: 
Erllaufführungen, das lich in jünglter Zeit bei einer 
Reihe von Mulikfellen als nachteilig erwiefen hat, 
durch den mulikpflegerifch ungleich wertvolleren 
Gelichtspunkt er fetzt, die einzelnen Komponiftcn 
durch Werke vertreten zu laffen, die ihre Schaf
fensart wirklich gültig repräfentieren. Den Kreis 
des Auszuführenden beltimmte das lebendige Bc
wußtfein der Gemeinfamkeit des oberrheinifchen 
Kulturerbes, an dem das Land Bad e n die 
S eh w ei z und das Elf aß Anteil haben. 'Und 
unter diefern Betracht kommt den Donauefchinaer 
Muliktagen über den befonderen mulikalifchen An
laß hinaus die hohe Bedeutung eines gemeinfarnen 
BekenntniiTes zu den jahrhundertealten Kräften 
un~ .Austaufchbeziehungen zu, die feit je über die 
politifchen Grenzen hinweg gewirkt haben un,l 
ebenfo auch heute wirkfarn empfunden werden. 

Das Mulikfell, deffen Konzerte von der Bad i -
f ch e n S t a a t s kap e 11 e unter der Leitung von 
GMD Jofeph K eil b e r t h, vom Ba sIe r 
Kam m er 0 r ch e It e r und Kammerchor unter 
Paul S a ch e r s Führung und vom He i dei -
b erg e r Kam m e r 0 r ch elle r W olfg. F 0 r t -
n e r s ausgeführt wurden, zeichnete lich - ganz 
abgefehen von der immer wieder fympatifch be· 
rührenden Atmofphäre der Mulik- und Kunltlladr 
auf dem hohen Schwarzwald - namentlich durch 
die Programmgellaltung des jungen Karlsruhrr 
Generalmulikdirektörs aus, der für die mulikalifche 
Leitung des Felles verantwortlich war. Er be
fchränkte lich, ausgehend von der unabweisbaren 
Notwendigkeit eines Ausfmnittes aus dem reichen 
Mulikfchaffen in den beteiligten Landfchaften und 
unter Vermeidung jeglichen Zuviels, auf vier Kon
zertabende und einen Kammertanz-Nachmittag, der 
von der Leiterin der Tanzgruppe des Badifchen 
Staatstheaters, A1mut W i n ck e I man n, und Mit
gliedern der Gruppe ausgeführt wurde, den Charak
ter einer frifch illullrativen Schaubarmachung ober
rheinifcher Mulik kleinen Formats hatte und als 
angenehme Abwemflung lebhaft begrüßt wurde. 
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Gleich das edle Konzert der Badifchen Staats

kapeIle unter Kcilbcrth, das mit Othmar. Schoecks 
Züricher Orchell:er-Präludium, einer wuchtIgen Fell:
mufik, eingeleitet wurde und den jungen Badener 
Eberh. Ludwig Wittmer mit einer einfallsreichen, 
melodiegefättigten Sinfonietta der reifen Kunil: 
von Franz Philipps "Liedern aus dem Krieg" (für 
Bariton - Prof. Joh. Will y - und Orchell:er) 
gegenüberll:ellte, erbrachte mit der Uraufführung 
von Helmuth Degens Serenade für Streichorcheil:er 
und Arthur K u Il: e r e r s Vierter Orchell:er-Suite 
belangreichen Ertrag. D e gen s Serenade, von der 
fchlichten poetifmen Kraft einer Weife aus dem 
Locheimer Liederbuch durchwirkt, bedeutet eine 
erfreuliche Vereinfachung der Ausdrucksmittel des 
jungen Komponill:en und ill: mit der gefmlolTenen 
Haltung eines rhythmifm gut profilierten Allegro
Finale eine befondere Verheißung. Kufterers Suite 
ift das Werk eines Mufikers, der von einem be
dingungslofen inneren Zwang zur Ausfage getrie
ben wird, die fo unmittelbar aus mufikantifmem 
Reimturn auffpringt, daß die Form gleichfarn ein 
Wefensbeftandteil der fchöpferifchen Urf prünglim
keit ift, obfchon fie fich alte Suitenformen anver
leibt. Eine empfindungstiefe Sarabande atmet 
concerto grosso-Geift von echtem Pathos; die 
federnde rhythmifche Dynamik des Rondo läßt 
mit ihrer fprühenden Schalkhaftigkeit an Strau
ßens "Eulenfpiegel" denken. 

Vielleicht bezeichnet nichts mehr die Spannweite 
und Vielgeftaltigkeit des oberrheinifmen Smaffens, 
als daß diefem Werk artverwandt und doch aus 
ganz anderen Gründen kommend, das Diverti
mento für Streichorchefter des Berners Heinrim 
S u t e r m e i ft e r gegenübertreten konnte, das mit 
Kufterer und den noch zu nennenden neuen Wer
ken von ScheIb, Maler, Burkhard und Mofer zur 
QuintelTenz des Feftes gehört. Das Werk prägt 
ein knapp formuliertes, teilweife aus mufikalifmem 
Volksgut ftammendes thematifches Material in der 
freien Form des Divertimento finfonifch aus, wobei 
EinflülTe von Bufoni und Strawinsky her eigen
artig verarbeitet werden. Einem an feelifmer 
Atmofphäre dichtem Adagio folgt die Delikateffe 
eines fugierten Scherzo, bis im Allegro giusto
Finale eine mufikantifche Vitalität mit geradezu 
elementarer Bannkraft frei wird. Aus ganz an
deren Bezirken kommt der junge ElfälTer Fritz 
A d a m, delTen 2. Sinfonie ihre deutfche Urau+ 
führung erlebte. Adams fmöpferifmes Format und 
der Ernft feiner Verantwortung gegenüber der 
Großform der Sinfonie ftehen außer Frage; er 
fmeint jedoch des lebendigen Anfchluffes an das 
deutfme und fchweizerifche zeitgenölTifche Schaffen 
zu entbehren. Denn nom walten in ihm traditio
nelle Bindungen - in etwa aus der Nachfolge 
Wagners und der franzöfifmen Romantik vom 
Typ CHar Francks -, die ihn zu überll:eigerungen 
feines Ormell:ermelos verführen, das fich im üb-

rigcn fmon weithin verheißungsvoll aufzulockern 
fmeint. Einftwcilen fiegt, wie aum in diefer Auf
führung - K eil b e r t h war allen diefen Wer
ken mit dem herrlimen Inftrument feines Orche
fters ein Interpret von gleim ftarker geiil:ig~r 
Eindringlichkeit wie mufikantifchem Temperament 
- die große Klanggebärde eines Mufikers von un
zweifelhafter Eigenart und Ausfagekraft. 

InterelTantes und ergiebiges Neuland erfehloß 
auch das erfte deutfme Konzert des B a f I e r 
Kam m e r 0 r eh e Il: e r sund Kam m e r ch 0 r s , 
das unter Paul S a ch e r zu einer fchleehthin vor
bildlichen Inftrumental- und Vokal vereinigung 
,geworden ift. Nam Chorfätzen von Senf! und 
Haac, mit denen die Bafler die beften europäifchen 
Vokal körper erreimen, und einer von den vor
klalTifmen Interpretationsqualitäten des Orchefters 
überzeugenden Barockfuite von Scheiffelhut hörte 
man mit dem Soliften Walter K a e g i ein höchfi 
eigenwilliges, melodifm vergrübeltes und einil:
weilen nom die Polyphonie gewilTermaßen auf
löfendes Violinkonzert von Albert Mo e f ch i n -
ger und ein ebenfo geiil:ig hintergründiges, aber 
ungleim klangfinnlicheres Konzert für Streich
orchefter von Willy Bur k h a r d, von dem ein 
ftarkes Fluidum ausgeht und delTen Allegro mit 
feiner mororifmen Impulfivität im befonderen be
zwingt. Aber auch die Wucht der Klangflächen 
des Andante und die formale Plaftik des Finale 
bleiben zu bewundern. In zwei herrlimen Stücken 
aus Rudolf Mo fe r s Oden des Horaz (für Bari
ton, gemifmten Chor, Streimer und Schlagzeug) 
vereinigen fieh mit dem gefangsrezitatorifch außer
ordentlimen Arnold G e e r i n g Chor und Orme
fter zu einer - trotz des Smreitens durm die 
ferne Welt antiker Anfmauung und Sprame -
mitreißenden Leiftung. Mofer hat hier den barocken 
Stil des "dramma per musica" aus modernem Ge
fühl überzeugend erneuert. 

Im Mor,genkonzert von F 0 r t n e r 5 Kammer
orchefter gab es nach der beziehungsreichen Ent
f premung einer Kammerfinfonie von dem zur 
"Mannheimer Schule" gehörenden Franz Xaver 
Richter und einer Mufik für Solovioline, Solo
bratfche, Solocello und Streichorchefter von Hein
rim S p i tt a, das man ob feiner konzertanten Hal
tung als "Konzert im alten Stil" bezeichnen darf, 
zwei Uraufführungen: einer "Mufik für Streich
orchefter" von Wilhe1m Mal e r und eines "Kon
zerts für zwei Violinen und Streimorchefter" von 
Jofef Sm e 1 b. Beiden fmeint letztlich eine mo
derne, ausdrucksbetonte Erneuerung der Concerto 
grosso-Form dergeftalt vorzufchweben, daß ohne 
wefentlichen Schaden an der formalen Konfiftenz 
im einzelnen der Zwang der formalen Bindungen 
im großen gelockert wird. Scheib nähert firn dem 
Ziel auf einem vorwiegend rhythmifch-mufikantifm 
beftimmten Weg, auf dem er zum überrafmenden 
Durchbrum einer melodifchen, klangfinnlichen U r-
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fprünglichkeit und rhythmifchen Prägn~lIlZ (nament
lich in den Eckfätzen des unter Fortners Führul1b 
foli!lifch von Andrea Wen d I i n g - S t e f f e n 
und Ingeborg D r i e f ch fchön wiedergegebenen 
Konzerts) gelangt. Malers Weg i!l der einer im 
einzelnen fehr verdichteten, im ganzen zn weit 
ver!lrömenden Gruppierung Iyrifcher ImprefIionen; 
der er!le Satz (Siziliana-Rahmen um ein Madrigal
terzett) und das Finale in der Sonatenform bringen 
eine fchöne Gleichung zwifchen Form und Inhalt 
der in jeder Phafc durchfühlten und von echter 
Eingebung zeugenden MuGk. 

Der Gefamteindruck des Donauefchinger Fe!les, 
für defIen Gchere innere Ausformung jeder den 
Veran!laltern und vorab dem auch durch feine 
vitale Dirigentenbegabung gewinnenden muGkali
fehen Leiter, GeneralmuGkdirektor K eil b e r t h , 
Dank wußte, i!l der einer nachhaltigen Bekundung 
eines reichen und vielfchichtigen Schaffens, das auf 
der Gcheren Grundlage eines !larken Könnens ruht, 
lieh aber auch in kühn und gei!lvoll angepackten 
Problemen !lets der hohen Verpflichtung gegenüber 
der an Form- und feelifcher Ausdruckskraft reichen 
oberrheinifchen Kultur bewußt bleibt. Von folchem 
Ergebnis aus darf man hoffen, daß die Oberrhei
nifchen MuGkfe!le zu einer alljährlich wieder
kehrenden MuGkbegegnung werden möchten. 

MUS I K FES TIM HOC H G E B I R G E. 
MUSIKWOCHE AUF SCHLOSS ELMAU. 

Von Dr. R 0 b er t Pe f f e nie h n er, Frankfurt. 

Herrliche Sonne über dem Wetter!lein, geheimnis
voller Zauber der ringsum erblühenden Natur, 
feierliches Braufen über den weiten Tälern - wäh
rend im lichtdurchfluteten Fe!l:faal des Schlolles 
EI mau Johannes Müller vom Geheimnis des 
Lebens und der Kun!l erzählt und in feinen Hörern 
die Empfänglichkeit weckt für die feinen Worten 
folgende herrliche MuGk: dem Es-dur-Klavier
quartett von Robe!'t ScllUmann (47. W.). Die 
» Wen d I i n g s" lind es, von Wilh. Kern p f f am 
Flügel prachtvoll unter!lützt, lie fpielen lich und 
die Hörer hinein in einen herrlichen Pfing!lfonntag, 
an welchem, fchon traditionell, die Elmauer Kam
mermulikwoche begann. Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Brahms, Reger, Pfitzner, ein anderer 
Moderner und wieder Beethoven folgten im edlen 
Wett!lreit mit der herrlichen Natur. Hier g,ibt es 
im überfluß Sch,önheit des Lebens, der Natur und 
Kun!l, eine Synthefe fondergleichen, in welcher 
Mulik reiner klingt und tiefer beeindruckt als 
anderswo, in der das cis-moll-Quartett des f päten 
Beethoven im Inner!len berührt. Beifall ifr hier 
verpönt, denn auch die Natur beklatfcht Geh nicht 
an fchönen Tagen. Am folgenden Sonntag nach 
Abfchluß des Fe!les beim Frühlingsabfchiedstanz
abend (am Flügel Otto Lud w i g) hüllte lich die 
Landfchaft in Nebel und Regen. Will lie nicht, 
daß nach fo viel Beethoven getanzt wird? 

:\1 U S I K E R· TAG U N GIN F L 0 REN Z. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Zu Beginn der Maife!lfpiele, über die am SchlufL 
noch gefondert berichtet werden foll, fand im 
"Saal der Zweihundert" des Pabzzo Vecchio (Je,. 
dritte Florentiner MuGkkongreß !latt. Den Vor[iu 
h:ltte wieder Ugo 0 jet t i, der vielfeitige ein·· 
heimifche Kun!lwiffenfchaftler und Herausgeber 
der Zeitfehrift "Pan"; ihm zur Seite !land 0.1, 
Sekretär Prof. Luigi R 0 n g a (Rom), einer der 
hoffnungsvoll!len Jungeren MuGkwiffenfehaftlcr 
Italiens. Den eingeladenen Rednern waren VOn 
der Kongreßleitung heuer wieder ein paar Fragtn 
aus dem Mulikleben unferer Zeit vorgelegt wor
den. Die Gefahr lag nahe, daß Geh die vielen, die 
Geh zum Hauptthema "D i e alt eMu f i k u 11 d 
der mo der n e Ge f eh m a ck" äußerten, bis zum 
überdruffe wiederholen würden; doch wurde lit 
fchon dadurch weitgehend umgangen, daß dazu 
fowohl Wiffenfchaftler wie Tonfetzer und aus· 
übende Kün!l:Ier Stellung nahmen. Zudem wußtfn 
einzelne Redner durch ungewöhnliche gei!lie;.: 
Durchdringung des Stoffes !lark zu packen. 

Ernfi Bück e n (Köln a. Rh.) forderte von den 
Deutern alter Tonkun!l, diefe in die gefamte Kul
tur ihrer Zeit zu !lellen, doch dürfe lie ebenfo
wenig nur aus einer allgemeinen Gefchichtsphilo
fophie wie in oberflächlicher "Angleichung der 
Techniken der verfchiedenen Kün!le" erklärt wer 
den; vielmehr fei zu zeigen, wie in den alten 
MuGkwerken und etwa der gleichzeitigen Baukun!l 
der gleiche Wille gewirkt habe oder wie Geh in 
Bildwerken und gewiffen Ton!lücken anderer Zei 
ten gleiche Wefensgefetze offenbarten. Die Ver
gleiche zwifchen den verfchiedenen Kun!lgattungen 
dürften jedoch nicht SeIb!lz.weck, fondern müßten 
Mittel zum kulturgefchichtlichen Ver!ländnis fein. 
(Der Redner !leHte die Veröffentlichung, feiner 
feffelnden Gedankengänge in weiter ausgeführter 
Buchform in Auslicht.) Jacques Ha n d f ch i 11 

(Bafel) erörterte die verwickelte Lage, die das 
Zufammenwirken der gefchichtlichen (wiffenfchaft· 
lichen) und der ä!lhetifchen (praktifchen) Tenden
zen bei der Wiederbelebung älterer Tonkun!l 
zeitigt, und fchloß mit dem Ge!ländnis, daß dabei 
die Frage dringIich werde, inwieweit diefe Er
neuerungsbe!lrebungen die eigentlichen fehaffenden 
Kräfte der Gegenwart fchwächten. Eine Art ge
fchichtlicher Abriß der verfchiedenartigen Betrach
wngsweifen der alten Mulik, wie lie feit der 
zweiten Hälfte des vorigen JahrhundertS gepflegt 
worden lind, bot Boris deS ch I 0 e zer (BrüfI eI) 
in feinem anregenden Vortrag. Einige Redner 
!lellten Grundfätze für die !lilgerechte Aufführung 
vor- und frühklafIifcher Werke auf: Paul Co l
I a e r (BrüfIel) lehnte die Verfuche der Anpaffung 
an den modernen Gefchmack ab und forderte 
getreue Ausgaben und Vertrautheit mit der zeit-
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O'enöififchen und der fpätcren Literatur, welche 
iiber die Aufführungspraxis der Vergangenheit 
Auffchluß gewährt; Knud Je p p e f e n (Kopen
hagen) entwickelte die Grundfätze für die Wieder
gabe der Mulik Palefirinas gleichfalls aus dem 
srorifttum, daneben aber auch aus der Betrachtung 
der Tonfprache der Zeitgenoifen feines Meifiers. 
Mit Unterfiützung von Lichtbildern gewährte Hein
rich B e f f eie r (Heidelberg) feif elnde Einblicke 
in die mulikalifehe Ausgefialtung des großen Fefi
und Kultraumes im Barockzeitalter: Im Gegenfatz 
zum 19· Jahrhundert, das mulikalifche Wirkungen 
durch Steigerung der Zahl und MafIe anfirebte, 
habe man von etwa 1600 bis zur Mitte des acht
zehnten Jahrhunderts die Kirchen und die zu fefi
lichen Veranfialtungen unter freiem Himmel be
ftimmten Räume mit Mulik ausgefiattet, indem man 
"eine Anzahl von Einzelgruppen verteilt und fie 
möglichft beweglich und veränderlich angeordnet" 
habe. Nur der Mufik des romantifehen 19. und 
teilweife des vorromantifchen 18. Jahrhunderts, fo 
führte Luigi R 0 n g a aus, werde heute die ge
bührende Beachtung zuteil; für die ältere fei nicht 
das rechte Vedländnis vorhanden, weil fie einer 
ficheren überlieferung ermangele. Ihre "KlalIizität" 
könne und mülIe durch alle möglichen Erziehungs
mittel wiederhergefiellt werden, mit dem End
ergebnis der "Rückkehr in die lebendige Wirklich
keit ihrer Gefchichte". Als einziger Tonfetzer 
äußerte lieh Darius Mi I hau d (paris) zu dem 
Thema, indem er die Bedeutung der "überliefe
rung", des EinflulIes früherer Mufik auf die der 
Gegenwart, hervorhob und von den Hörern mehr 
Duldfamkeit, größeres Entgegenkommen für das 
Tonfchaffen forderte. (Leider ging keiner feiner 
Kollegen auf die brennende Frage freier Bearbei
tungen alter Mulik ein, auf ihre ZulälIigkeit vom 
künftlerifchen Standpunkt und auf die technifchen 
Seiten, zumal die Fragen des Orchefterfatzes folcher 
NeufalIungen.) Mit der Stellungnahme der Kritik 
zur Kunft der Vergangenheit fetzte lich der Ita
liener Guido Pan n a i n auseinander; der Be
urteiler der Mulik ve,rgangener Zeiten mülIe fein 
Gebiet wilIenfchaftlich beherrfchen und dürfe vor 
allem auch nicht zwei Fehlern verfalIen: dem Ein
treten für wertlofe alte Tonwerke und für Be
arbeitungen, welche die Urgeftalt entftelIen. Am 
vielfeitigften betrachtete Alfredo Par e n te das 
Thema: Als Schaffender dürfe lich der Mufiker zur 
alten Tonkunft nach Belieben verhalten - nehmend 
oder ablehnend; dagegen müßten aUe anderen 
MulikbeflilIenen - die nachfchaffenden Künll:ler, 
die Kritiker, fowie die weiten Kreife der Mu/ik
hörer - danach tra.chten, lich in die Tonkunft 
aller Zeiten, alfo auch der vorklalIi,fchen, hinein 
zu denken und zu fühlen. 

Von den verfchiedenen Spielleitern, die fich zu 
dem für Florenz befonders bedeutungsvollen 
Thema der B ü h n e n vor ft e II u n g der alten 

Oper äußerten - Osbr Wall eck (München), 
Jacques Cop e au (Paris), Giorgio Ve n t u r i n i 
(Florenz) u. a. - brachte wohl der zuerft Ge
nannte das Wefentlichfie vor, weil er am bewußte
fien von der bekannten giltigen Forderung. aus
ging, der Spiel wart und der Bühnenbildner hätten 
ihre Wirkungen aus dem Geifte der Mulik heraus 
zu entwickeln. - Damit lind nod1 nicht alle ge
nannt, die über den Gegenftand fpr.achen; doch 
fei's hiermit genug, zuma,1 da einzelne andere nichts 
wefentlich Neues dazu beibrachten oder fich davon 
weit in befondere Bezirke hinein verloren. 

Nur drei praktifche Muliker aus Italien ergri·ffen 
das Wort zu dem zweiten Thema des Kongreffes 
über "E i n w a n d f re i e 5 L e fe nun d r i ch -
tige Lesarten klaffifcher Partitu
ren". Bei der FeftftelIung von Schreib- und 
Druckfehlern fowie anderen mißverftändlichen 
Dingen in den Werken der Meifier handelt es lieh 
um mufikalifche Fragen edler Ordnung. Zu einee 
fold1en Anlieht bekannte fich fchon Robert Schu
mann, als er die Lefer feiner "Neuen Zeitfchrift 
für Muiik" aufforderte, diefe zu einer Sammel
ftätte für folche Mitteilungen zu machen. (Leider 
fand die Sache keinen Widerhall.) Bei dem Flo
rentiner Kongreß befprach Alfredo Ca fell a je 
eine falfche oder fragliche Lesart in DebulIys 
"Nachmittag, eines Faun", in Roffinis "Tell" und 
in Beethovens Neunter. Vittorio G u i, der Leiter 
des Florentiner Orchefters, ging in feinem Vortrag 
über Partiturf piel fowohl auf falfche Deutungen 
mulikalifcher Bezeichnungen fowie auf wirklid1e 
Fehler in Partituren und Klavierauszügen der 
Meifter ein, und in feinen "Erinnerungen eines 
w.andernden Dirigenten" beftätigte Piero Cop
pol a die allen verantwortungsvollen KapeU
meiftern bekannte Tatfache, daß viele Neudrucke 
von Opern und anderen großen Werken der 
KlalIiker fo manche Fehler enthalten und daß 
auch nicht alle Partituren neuerer Meifier wie 
DebufIy, Strauß u. a. frei von falfchen Lesarten 
lind. 

Der Florentiner Kongreß hat lieh feit den we
nigen Jahren feines Beftehens bereits eine be
flimmte Stellung im Mulikleben Mitteleuropas ge
lichert. 

FLORENTINER MUSIKFEST. 

Von Dr. Max U n ger, Zürich. 

Erft in diefen Jahren haben fich die für die 
Kunft und Kultur von Florenz Verantwortlichen 
darauf befonnen, daß eine große mulikalifche über
lieferung nicht geringere Pflichten auferlegt als die 
bildkünfilerifche. Gewiß hat die Stadt alIjährlich 
im Frühjahr, auch ohne feftliche Opernaufführun
gen zu verheißen, viele Kunftfreunde angezogen; 
aber wie viele von ihnen wiffen, daß fie lich dort 
nicht nur an einer durch Giotto und Miehelangelo 
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geweihten Stätte, fondern auch an der Wiege der 
modernen Oper befinden? 

Erll: in diefen Jahren ill: Florenz durch den Bau 
des Teatro Comunale, das gegen 5000 Menfchen 
faiien foll, und durch die Einrichtung des Mulik
mai, der wegen feiner fall: anderthalbmonatigen 
Dauer beiier "Mulikfrühling" genannt werden 
follte, zu einer tonkunll:gefchichtlich geill:igen Pflege
Il:ätte der Oper geworden. Zum wiederholten Male 
wirkte der Maell:ro Mario Lab r 0 ca, der nam
hafte römifche Tonfetzer, als Intendant der Fell:
fpiele. Diefen eignet infofern das Anfehen einer 
internationalen Muliktagung, als fall: die Hälfte 
der Darbietungen von ausländifchen Kräften be
Il:ritten wird. Das ill: freilich nicht fo zu verll:ehen, 
daß alle großen europäifchen Mulikländer alljähr
lich mit nationalen Aufführungen aufwarteten, 
denn das würde uneinbringliche Unfummen ver
fehlingen; fondern die Leitung lichert lich immer 
nur einige wenige ausländifche Opern-, Ballett
und Konzertinll:itute. 

Diesmal war das Fell: erlichtlich Il:ark auf die 
"deutfch-italienifche Achfe" gell:ellt: Gleich am An
fang Il:anden zwei Konzerte der Be r I in e r 
Phi I h arm 0 n i k e runter F u r t w ä n g I e r im 
Teatro Comunale, unmittelbar vor Schluß - in 
der erll:en Hälfte des Juni - drei Freilichtauf
führungen der Walküre, veranll:altet im Bobolipark 
von der M ü n eh e n e r S t a a t s 0 per unter 
E I m end 0 r f fund dazwifchen zwei Ta n z -
ab end e von Maja Lex mit der Gruppe der 
Münchener Günther-Schule, dazu die ihrem Stile 
angepaßte Mulik für wenige Blas- und Schlag
inll:rumente von Carl Orff. Die Berliner holten lich 
mit vorwiegend deutfchen Spielfolgen - Bruckners 
Achte, Schumanns Vierte, Beethovens Fünfte, Tri
Il:an-Vorfpiel und Holdes Liebestod, Strauß' Till 
und die Vorf piele zu den Meill:edingern und zu 
Tannhäufer als Il:ürmifch verlangte Zugaben -
Beifallsjubel und Lorbeer. Verll:eht lich, daß bei 
der langen Dauer des Fell:es kein auswärtiger, 
gefchweige ausländifcher Berichterll:atter Zeuge 
aller Darbietungen fein konnte; immerhin hatte 
ich diesmal im wefentlichen nur den Verzicht auf 
die Vorführungen der Münchener Oper zu be
dauern. Darüber wurde mir von vertrauenswür
diger Seite gefchrieben: Am fchönll:en feien der Ge
fang und die Mulik zur Geltung gekommen (Sieg
mund : Eyvind L a hol m , Sieglinde : Vioriea 
Ur f u I e a e, Hunding: Ludwig Web er, Wo
tan: Jofef Her r man n, Brünhilde: Gertrud 
R ü n ger), Il:arken Eindruck habe der Walküren
ritt gemacht - die Wotanstöchter feien in diefer 
Szene durch getarnte Reiter erfetzt gewefen, we'lche 
auf Schimmeln über die magifch beleuchtete Wiefe 
gehufcht und oben in den Felfen verfchwunden 
feien. Daß die Spielleitung des Münchener General
intendanten Wall e ck in der füdlichen Landfchaft 
des Boboligartens, wie mir noch berichtet wurde, 

-
auch auf unüberwindliche Klippen gell:oßen fei, 
ill: ebenfo ohne weiteres zu glauben. 

Als zweite fremde Nation waren die Ungarn 
mit mulikalifchen Bühnenwerken vorteilhaft ver
treten. Die Budapell:er Staatsoper bot l1I1Le 

Leitung der Dirigenten F a i Ion i, F e ren e z i k 
und R u ban y i im eigenen farbenprächtigen Blih
nenrahmen und in ausdrucksll:arker Wiedergabe zw"i 
heimifche Opernwerke : "Das Schloß des Königs 
Blaubart" von Bart6k und "Die Spinnll:ube" von 
Kodaly, dazu verfchiedene Ballette und Panto
mimen mit Mulik von Lifzt, Hubay und Donanyi 
fowie - als Verbeugung vor dem Ga/l:lande -
Refpighis letzte Oper "Die Flamme". Da dasfelbe 
Inll:itut die meill:en diefer Stücke vor einiger Zeit 
auch an verfchiedenen deutfchen Bühnen vor
geführt hat, dürfen wir uns hier nähere Mitteilun
gen über Werke und Wiedergabe erfparen. 

Aus dem italienifchen Opernfchaffen waren fonft 
wie immer einige Meill:erwerke des 19. Jahrhun
derts, ein noch nicht gehörtes zeitgenölIifches und 
ein Stück aus der Frühgefchichte der Gattung be
rücklichtigt. Die Höhepunkte diefes Teiles der 
Darbietungen bildete "Aida", die mit den erll:en 
Einzelkräften des Landes - den Damen C i g n a 
(Titelrolle) und S t i g n a n i (Amneris) und den 
Herren Gig I i (Rhadames), Bar 0 n t i (König), 
P a f e r 0 (Oberpriell:er) und Tag I i abu e (Amo
nasro) unter Vietor deS a bat a mindell:ens 
mu./ikalifch fchwer überboten werden konnte, 
natürlich alle vier Male überfüllt war und Il:ets 
begei!l:ert aufgenommen wurde. Daß davon des
felben Tondichters "Simone Boccanegra" trotz auch 
tüchtiger gefanglicher Leill:ungen etwas befchattet 
wurde, läßt lich leicht denken. 

Gegenll:and der neuzeitlichen Uraufführung im 
Teauo Comunale war die dreiaktige Oper "Anto
nius und Kleopatra" von Franeeseo Malipiero, der 
lieh feinen Text nach Shakefpeares Drama felbfl: 
zurechtgemacht hat. Die Vorzüge der Mulik lind 
ihr gefangsgerechter Satz und die Il:arke innere 
Beteiligung in den Szenen der Sehnf ucht, des ver
haltenen Schmerzes und der lauten Klage. Leider 
löll: lie lieh vielfach in weite Strecken eintönig 
deklamierenden Gefangs auf. Das Werk wurde 
mit Ettore Par me g g i a n i und Maria C a r -
bon e in den Titelrollen unter dem Stabe des 
Maestro R 0 f f i und der Spielleitung Oskar Wal -
leck s erfolgreich aus der Taufe gehoben, ein 
Erfolg, der leider, wie fchon die zweite Wieder
gabe zeigte, kein nachhaltiger war. 

Dem gemütlichen älteren Pergola-Theater blieben 
ein paar fogenannte "Neu-Uraufführungen" vor
behalten: Jofeph Ha y d n s italienifcher Opern
einakter "L'Isola disabitata", 1779 für die Privat
bühne des Fürll:en Ell:erhazy gefchaffen, verfchwen
det eine mit anmutigen Arien ausgell:attete Mulik 
an Metall:alios undramatifch in die Länge gezogene 
Handlung. Die Bearbeitung Liuzzis hat ihr bell:e 
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Dienfl:e geleiltet, indem fie die in der alten Bolog
nefer Abfchrift nicht durchweg ausgeführte Inltru
mentierung ergänzt und die in den Rezitativen 
vorkommenden Flüchtigkeiten verbelTert hat. Vom 
wi/Ienfmaftlimen Standpunkt aus konnte man mit 
den anderen beiden Bearbeitungen Liuzzis weniger 
einverltanden fein. Die fchlimte mittelalterlime 
Melodik des liturgifmen Dramas von den "Klugen 
und den Törimten Jungfrauen" ilt von ihm allzu 
frei harmoni1iert und neuzeitlim inltrumentiert, 
und bei der übertragung der mufikalifchen Ko
mödie "Amphiparnass" von Orazio Vecchi ill: er 
leider auch einigen Mißverfl:ändnilTen verfallen. 
Daß diefe Mufik trotzdem fehr ftarke Wirkung 
tat, legt von der ihr innewohnenden Lebenskraft 
glänzendes Zeugnis ab. Das Werk bell:eht aus 
fünfllimmigen Chorfätzen, welche die Gefpräche 
der Einzelperfonen eines von Ironie und Liebes
angelegenheiten erfüllten Gefchehens tragen. Die 
Schwierigkeit, die fich daraus für die Bühnendar
fl:ellung ergibt, wurde in Florenz einfach dadurch 
behoben, daß man die Handlung in einem Theater
ehen auf dem den Markt einer Kle:nll:adt dar
ftellenden Theater pantomimifch fpielen und von 
dem feitlich aufgell:ellten Chor begleiten ließ. Der 
wichtigll:e Teil der Wiedergabe fiel dem Chor des 
Magg:o Musicale Fiorentino zu, der feine Aufgabe 
unter Leitung des Maell:ro Mo r 0 f i n i prachtvoll 
lt>ll:e. 

Wie in Paris ift in Florenz der Tanz eine be
vörzugte Kunll:gattung geworden. Außer Maja 
Lex, den Ungarn und dem tüchtigen BalIett des 
Teatro Comunale begegnete man diesmal dem in 
Paris tätigen ralTigen RulTen Serge L i fa r, dem 
vornehm gefl:altenden Gefchwill:erpaar der S a c -
eh a r 0 f f s und der Italienerin gewordenen Ta 
Ru s k a ja, deren Gruppe man einen in klalTi
fmem Ebenmaße gefehenen "Raub der Perfephone" 
verdankte. Alles in allem: Der Florentiner Mufik
~rühling ift gewiß zuerlt als Zugmittel für den 
Fremdenverkehr gedacht, aber die künftlerifche 
Leitung fetzt ihre ganze Ehre darein, ihn auch als 
Kunltereignis edlen Ranges aufzuziehen. 

GOTTINGER HKNDEL-FESTSPIELE 

19.-26. Juni 1938. 

Von MD Heinz S ch wie r, Göttingen. 

Wer die Entwicklung der Feltfpielgeftaltung in 
Göttingen von Anfang her verfolgen konnte, wird 
bell:ätigen, daß es fchließlich unumgänglich gewor
den war, nicht nur ftilifhfche Fragen zu über
prüfen, fondern noch weit mehr, an die Leiftungs
fähigkeit der Mitwirkenden eine fefte und ni~t 
geringe Mindeftforderung zu ftellen. Die Durch
führung beider Aufgaben feit 1934 brachte eine 
zweifelfreie Wertfteigerung gegenüber einer frühe
ren Zeit, welche nicht felten von perfönlichen In
terelTen beinflußt wurde und unter freundlicher 

Beihilfe einer beltimmten PrelTe nur zu leicht den 
gerechten Maßltab verlor. Die diesjährigen Ver
anltaltungen ergaben im ganzen wieder ein fehr 
vorteilhaftes Bild; doch darf nicht überfehen wer
den, daß der Gefahr des Ab1inkens zu einer ört
limen bzw. akademifchen Angelegenheit auf die 
Dauer nur durch eine noch weiter gehende Er
höhung der Gefamtleiftung begegnet werden kann. 

Die Feltwoche wurde am Sonntag (19. Juni) 
in der Aula der Univerfität mit einer Morgen
veranftaltung eröffnet, welche ausfchließlich Werke 
Georg Friedrich Händels brachte und von vorn
herein eine günltige Meinung für die beteiligten 
Solifl:en, das Orchefter und den mufikalifchen 
Leiter der Feftfpiele, Fritz L e h man n, aufkom
men ließ. Daß Lehmann die Darbietungen nach 
Maßgabe feiner mufikalifchen Anfchauungen in 
forgfamfter Weife vorbereitet hatte, braucht kaum 
betont zu werden. Es gelang ihm auch weitgehend, 
die Schwächen auszugleichen, die fich aus der Zu
fammenftellung eines Orchelters zum Zweck fo 
leicht ergeben. Das Orchelter felblt erwies fich auf 
feinem Sondergebiet als durchaus tüchtig, wenn 
auch keineswegs überragend. Die im Verhältnis 
ftark befetzten Violoncelli und KontrabälTe fpiel
ten anfangs reichlich wuchtig, das Continuo
Violoncell viel zu tonfl:ark, und erfl: von der drit
ten und vierten Nummer an gelang der Ausgleich, 
ein Vorgang, der fich ähnlich in der OpernauFüh
rung am Abend wiederholte und nicht ganz der 
Verantwortlichkeit des Dirigenten entzogen bleibt, 
welcher ohne Not zu fo unruhigen, übermäßi~ 
leidenfchaftlichen Bewegungen nicht greifen follte, 
wie er fie liebt, und wie fie auch in der Oper die 
Gefmloffenheit der Forte-Einfätze nur zu oft ftör
ten. Vom piano des Tutti-Orchelters hätte man 
größere Zartheit gewünfcht, von den Oboen mehr 
Wandlungsfähigkeit des Tones; die technifche 
Sicherheit der letzteren fei rühmend hervorgehoben. 
Die Tragfähigkeit des Cembalotones erwies fich 
leider als fo gering, daß in der Mitte des Saales 
in den Tutti-Sätzen nur ein triangel haftes Klirren 
zu hören war. Im ganzen aber blieb die Wieder
gabe der Werke des Meilters, von falt leidenfchaft
licher Hingabe getragen, durchaus geeignet, die 
Zwecke zu erfüllen, die fich die Händel-GefeHfchaft 
gefteckt hat. In ftililtifcher Hinficht fiel die weit
gehende Befeitigung oder Milderung der mit Un
recht fo beliebten breitpathetifchen Schluß-Allar
gandi durch Lehmann angenehm auf. Aus der 
Folge der Vorträge fei das Duett für zwei Soprane 
(Elifabeth F r i e d r ich und Lifa Wal te r) "Amor 
gioie mi porge" und die Sonata in D für zwei 
Flöten und Continuo hervorgehoben. 

Die Haupterwartungen knüpften fich natürFch 
an die deutfche Uraufführung der Oper "Ptolo
mäus" (in London wurde der "Tolomeo" zuedl: 
1728 aufgeführt). Unter dem Titelhelden ilt Ptole
mäus Soter zu verltehen, der einer der tüchtiglten 
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Feldherren Alexanders des Großen und nach defIen 
Tode als König von Kgypten fegensreich für fein 
Land tätig war. Im übrigen befchwert das Text
buch des Nicola Haym dem Brauche jener Zeit 
gemäß den Hörer keineswegs mit hiltorifchen Din
gen, gefchweige mit Pfychologie oder Logik; es 
würde im Abgrunde der VergefIenheit angeme!Ten 
aufbewahrt fein, wäre es nicht eben einem Händel 
in die Hand geraten, und das rieGge Genie des 
Barockmeilters wird durch nichts fchärfer beleuchtet 
als durch die Tatfache, daß trotz diefes Textes 
der "Ptolomäus" heute noch eine aufführungswerte 
Oper ilt, wenn man auch zugeben muß, daß Ge zu 
den ganz großen Werken Händels nicht gehört. 

Die Aufführung im Stadttheater (fzenifche Lei
tung Dr. Nie deck e n - G e b h a r d, mufika
lifche Leitung Fritz L e h man n) verlief in ficherer 
Ruhe und fand warmen Beifall, nach einer vom 
Göttinger "guten" Pu'blikum zäh feltgehaltenen 
Unfitte auch bei offenem Vorhang. Dem Darlteller 
des vom Unglück verfolgten Ptolomäus (Günther 
Bau m) hätte man allerdings befeelteren Vortrag 
und eine heldenmäßiger,e Haltung gewünfcht. Seine 
Partnerin, die treu liebende Seleuce (Elifabeth 
F r i e d r i ch - Berlin) kam erlt im 2. Akt voll zur 
Entfaltung der Vorzüge ihrer filbern klingenden 
Stimme. Hier bedeuten ihre Arie " Wolken, tragt 
eil,end" neben dem Schlußduett diefes Aufzugs 
"Seh ich dein Herz auch zagen" und neben dem 
langfarnen Satz der Ouvertüre die mufikalifchen 
Höhepunkte überhaupt. Ganz prachtvoll wirkte 
der klangmächüge Baß von Wilhelm S ch i r p -
Berlin, der den Alexander, Thronufurpator und 
reumütigen Bruder des Ptolomäus, zu fpielen hatte. 
Stimmlich und darltellerifch gut angemefIen war 
die Leiltung von Kar! M 0 m b erg (Braunfchweig) 
als Arafpes, Fürlt von Cypern. Nicht gering find 
die Anforderungen, die an des letzteren Schwefter 
Elifa geftellt werden. Mit bemerkenswertem Ge
fchick wurde diefes kokett-Ieidenfchaftliche Weib 
von Lifa Wal t e r (Magdeburg) dargeltellt, die 
allerdings gelegentlich falt zuviel des Guten tat; 
ihre fauberen Koloraturen machten der Schule ihres 
Vaters, des bekannten früheren Händel-Sängers 
G. A. Walter, Ehre. Der Geg,enfatz der beiden 
Frauengeltalten kam aufs glücklichlte heraus, fehr 
zum Vorteil der Gefamtwirkung. 

Was die Frage des "reinen" Stils der Händel
opern betrifft, fo bin ich der Anficht, daß deren 
Wichtigkeit angefichts des großen Abftandes von 
der Zeit Händels im allgemeinen weit überfchätzt 
wird. Es kommt darauf an, das Erlebnis der Per
fönlichkeit und des Werkes des Meilters möglichft 
werktreu und eindringlich zu vermitteln; daß da
bei ausgefehaltet wird, was unferen durch 200 Jahre 
wefentlich gewandelten Gefchmack empfindlich 
ltört, ilt einfach eine Forderung der gefunden Ver
nunft. Darum ilt und bleibt auch - trotz des 
gnädig niederfinkenden und nachher zwecks Voll-

führung des Schlußgefangs (leider nicht durch 
Chor, fondern durch die Solilten) fich wieder 
hebenden Zwifchenvorhangs - der Schluß des 
"Ptolomäus" in feiner grenzeniofen Unwahrfchein
lichkeit einfach unerträglich und follte irgendw;e 
umgeltaltet werden. Eine wefentliche Störun:, 
unferes Gefchmackes ergibt fich auch aus den Rei
bungen, die durch die Textübertragung aus dem 
Italienifchen ins Deutfche entftehen mußten. Wenn 
der Alexander zu fingen hat: "Die Seele ilt von 
Qualen - (Paufe) - befallen und von Leid", fo 
ift aller Anlaß zu einer l\nderung gegeben; wenn 
es ausreicht, des Textes allein, im Notfalle aber 
auch zur übel1brückung der Paufe durch Verlänge
rung der voraufgehenden Gefangnote. Das hätte 
an vielen SteHen vorteilhaft gewirkt. Durchaus 
zuläfIig erfcheint mir auch, wenn Lehmann Zur 
Erhöhung des Stimmungswertes der Mufik bis zum 
ppp oder (z. B. bei der Giftfzene) zu einem fehr 
heftigen marcato ging; es foll denn aber auch ehr
lich zugegeben werden, daß man damit auf den 
Spuren der fo oft von Göttinger Händel-Freunden 
ganz grundlos angegriffenen Romantik wandelt. 

Der Dienstagabend brachte auf der früheren 
Freilichnbühne des Kaifer-Wilhelm-Parks einen 
Serenadenabend mit folgendem Programm: Beet
hoven: Aus der Mufik zum Ballett "Die Gefchöp'e 
des Prometheus" , Micheelfen: "Suite für Orchefter" 
(Uraufführung), Höffer: Aus der "Altdeutfchen 
Suite", Jörns: Waldfzenen (zu einem Tanzfpiel, 
geltaltet von Marta Welfen, Uraufführung). Schon 
in der Prometheus-Mufik trat die mangelnde E:g
nung des gewählten Platzes in dem ftarken Zer
flattern des Streichertones unerfreulich hervor. 
Wenn auch die Bläferftellen weniger litten, fo fiel 
doch z. B. die große Schlußlteigerung der "Wald
fzenen" infolge des mangelnden Konnexes der 
Blechbläfer auseinander. Dem Tanzfpiel fehlte die 
Klarheit der Vorgänge. Die Eingliederung der 
Arbeiten von Micheelfen, HöHer und Jörns in die 
Veranftaltungsreihe der Händel-Feftfpiele wurde 
allgemein als ein Fehlgriff empfunden. Zur Pro
paganda für eine Kunft von vorläufig keineswegs 
ficher abfchätzbarem Wert hätte fuglich eine andere 
Gelegenheit benützt werden können, und das un
ruhige Suchen nach originell klingenden Wendun
gen, die Armut an wefentlicher mulikalifcher Sub
ftanz, die Bevorzugung rein koloriltifcher Effekte 
bei manchmal bis zum Zerfallen gelockertem Ge
füge erreichte trotz mancher glücklichen Einfälle 
nur, daß diefer Stil als völlig gegenfätzlich zu 
Händels Kraft, Tiefe und vollendeter Beherrfchung 
der Form empfunden wurde. So ging auch der 
Beifall für die anwefenden Komponiften der ur
aufgeführten Werke nicht über den Rahmen einer 
Höflichkeitsbezeug,ung hinaus, wie denn überhaupt 
das Konzert nur ziemlich mäßig befucht war. 

In der Vortragsreihe der 2. Serenade, die am 
Sonnabend am gleichen Orte gefpielt wurde, ltand 
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für Micheelfen und HöHer die Sinfonie concer
tante in B für Violine, Violoncello, Oboe und 
Fagott mit Orchefter von Haydn und die kleine 
Nachtmuiik von Mozart neben der "Prometheus" -
Muiik und den Jörnsfchen "Waldfzenen". Bemer
kenswert der Erfolg, daß nicht nur die Befucher
zahl um ein Mehrfaches größer war als am Diens
tag, fondern auch die Freude an diefer wahr
haftigen und reinen Kunft fo herzlich und auf
richtig war, wie man es wünfchen konnte. Die 
"Waldfzenen" a!lerdings wurden nach wie vor ab
gelehnt, und das mit Recht; denn der d e u t f ch e 
Wald, von dem in dem Göttinger Wald ein wah
res Pracht/rück in die Mulik hineinraufchte, ift 
immer noch fo ehrwürdig wie in den Tagen von 
EichendorH, Stifter und Löns, ein "deutfch Panier, 
das raufchend wallt" und kein Aushängefchild für 
Experimentierbühnen, die fein Bild zu entftellen 
drohen. 

SCHLUSS-SINGEN 
DER 

STKDTISCHEN SINGSCHULE 
HE I D E L B ERG. 

Von Prof. 0 t t 0 Joch um, Augsburg. 

Was uns die Heidelberger Singfchule, die lin
gende Stadt Heidelberg heute bedeuten, kann nicht 
treffender und fchöner gefagt werden, als es Albert 
Greiner nach delr 10-Jahresfeier im Vorjahr in die 
deutfchen Lande hinausrief: Ein frohes, deutfches 
Volk in feinem Lied - echte, volksverbundene 

. MufLkkultur - werktätig geübter Volksdienft in 
nun fchon lange dauernder, wahrer Kameradfchaft! 

Diesmal war's kein Jubiläum, die Heidelberger 
Sängerlein erftatteten ihren alljährlichen frohen 
Rechenfchaftsbericht im Lied und . . . ganz Hei
delberg fang mit. Man muß ein folches gemein
farnes Mulizieren von Jungen und Alten in der 
fchönen Stadtha!le einmal erlebt haben, um die 
erzieiherifche Vielfeitigkeit einer Singfchule ganz 
zu beg,reifen; man muß dies innerliche Mitfchwin
gen der Kleinften wie der Erwachfenen, die Be
geifterung, die Kraft diefes BekenntnitTes gef pürt 

,haben, man muß felbft dOlirin geftanden fein, in 
diefer Kantate der 3000, um ganz zu verftehen, 
warum Singfchulgeift deutfcher Geift und Sing
fchulart völkifche Kultur ift! 

Wir witTen, daß diefen höchften Wertmaßftäben 
nicht jede Singfchule .gewachfen ift - nach "Augs
burger Mufter" kann nicht von heute auf morgen 
oder durch gefchäftstüchtige übernahme der Sat
zungen "gemacht" wel"den -, in der alten Uni
veditäts!l:adtam Neckar aber lind die rechten 
Männer am Werk, Oskar E r h a r d t und feine 
Getreuen. Die witTen, worum es geht. Sie haben 
eine lange Gefchichte zu erzählen von fauren 
Wochen durch viele Jahre, eine Gefchichte, die 
auch heute noch Fortfetzungen erfährt. Aber lie 
latTen lich in ihrer zähen, fl:illen Arbeit um die 

Reinerhaltung der deutfchen Kunft und die un
erfchütterliche Pflege diefer Kunft in Seelen und 
Kehlen nicht irre machen. Und iie ftehen in ihrem 
guten Kampf nicht mehr aIlein. Eine weitblickende 
Stadtverwaltung und eine fl:ark interetTierte Ober
fchulbehörde gefellen lich der immer treuen, nie 
verfagenden Gefolgfchaft der Kinder und Eltern 
und der immer ftärker werdenden Anteilnahme 
der t5ffentlichkeit. Und das ift das Entfcheidcnde, 
das befondere Charakterifl:ikum der Heidelberger 
Singfchule: das Gros diefer "Zuhörerfchaft" bleibt 
flicht patTive MatTe, die lich beftenfalls ergreifen 
oder auch ergötzen läßt, es wird felbft aktive, 
iingende Gemeinfchaft, fo daß die Schranke zwi
{chen Bühne und Auditorium fällt, ja längfl: ver
fchwunden ifl:. Seit mehr als 10 Jahren hat Oskar 
Erhardt das offene Liedlingen mit der Heidel
berger Bevölkerung gepflegt und mit Erfolg felbft 
in die großen Veranfl:altungen der Singfchule ein
gebaut, feit 1934 führt die Heidelberger Sing
fchule im Auftrag des NS-Volksbildungswerkes 
offene Singfl:unden regelmäßig durch! Dazu tritt 
das Erlebnis der eigenen Landfchaft, diefer wun
derbaren, hinreißenden und befeligenden Heimat 
eines fchöpferifchen Volksfl:amms, der eine eigene 
Heidelberger Liedertradition gefchaffen! Daß hier 
keine Augsburger Kopie entftehen konnte, ifl: 
ebenfo felbfl:verfl:ändlich wie beglückend, und daß 
dennoch die Wefensverwandtfchaft der beiden 
Singfchulfl:ädte in einem frohen und fruchtbaren 
Wettfl:reit ihrer Sängerlein immer wieder zum 
Ausdruck kommt, bindet uns erfl: recht zufammen: 
In dem köfl:!ichen WitTen um den ein e n Weg, 
wie gefungen werden muß, wie unfere Jugend 
zur inneren Freiheit der Kunfl:übung, zur Beherr
fchung des Ausdrucks, zur ErfatTung und Gefl:al
tung der volklichen Ideale und Werte geführt 
werden kann. Mag der Kampf um die künftige 
Form der Jugendmulikfchule weitergehen, mögen 
die Begriffe und die Träger der Mulikerziehungs
fl:ätten wechfeln, möge felbfl: der häßliche Me
thodenfl:reit noch einmal aufflammen: Wir glauben 
nur an die Tat, denn "Kunfl: kommt von Können, 
nicht von Wollen". 

Ich habe wenig über den eigentlichen Hergang 
des Schlußlingens erzählt - das gefchah ja fchon 
durch die begeifl:erten Berichte der PretTe. So fei 
hier mit der kurzen ZufammenfatTung des Wefent
lichen und Bleibenden diefes Junggefanges ge
fchlotTen: Die Liedfolge, wie immer ein Ausfchnitt 
aus der Fülle des WertvoIlfl:en, was deutfches 
Volkslied und zeitgenötTifches Schaffen bieten 
können; das Singen wie je innerlich befchwingt, 
gelöfl:, ungekünfl:elt, aber überzeugend, mulikalifch, 
gefchmackvoll; die Difziplin vornehmfl:e Befl:äti
gung der willentlichen Erziehungsarbeit einer Sing
fchule; die Kameradfchaft ganz befonders fchön: 
Dergeifl:ige Vater der Heidelberger Singfchule, 
Univerlitätsmulikdirektor Prof. Dr. Pop p e n , 

6'" 
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wiederum nur dem Werk dienend, als Begleiter 
und Improvifator an Klavier und Orgel, fein 
Stab aber, die ganze junge "inll:rumentalc Fakul
tät" Heidelbergs, als feelenvolles, weil begeill:ert 
mitfchwingendes Begleitinll:rument der "vokalen 
Schwell:ern und Brüder". Kein Wunder, daß der 
Il:ellvertretende Stadtfchulrat Rektor Neu r e u -
t her feine warme Dankerll:attung unmittelbar 
vor dem hill:orifchen 10. April in den begeill:er
ten Wahl appell ausklingen lalTen konnte, nein 
mußte, und die nationalen Lieder mit hinreißendem 
Schwung eine unvergeßliche Feierftunde befchlolTen. 

HEIDELBERGER 
HA Y D N - S C H U MAN N - TAG E. 

28. bis 31. Mai 1938. 

Von Direktor 0 t toS e e I i g, Heidelberg. 

Der Gedanke, zwei Komponill:en, die in ihrer 
Eigenart zwei gänzlich verfchiedenen Stilperioden 
angehören, im Programme ein e s Mulikfell:es zu 
vereinen, hat mindell:ens den Reiz der Kontrall:
wirkung für lich. Die fonnenklare, lebenbejahende 
Abgeklärtheit des Wiener Meifters Il:eht im denk
bar größten Gegenfatze zu dem teils träumerifch 
verfonnenen, bald von fchwärmerifcher Leiden
fchaft durchzuckten Romantiker S ch u man n. 
Und diefe Gegenfätzlichkeit ließ lieh bei unmittel
barer Aufeinanderfolge von Werken beider Mei
fter nicht immer ganz leicht überbrücken. 

Die V cranftaltungen folgten in der hier tradi
tionell gewordenen Reihenfolge: ein Serenaden
konzert, eine Kammermulik-Matinec, ein Chor
konzert, ein Liederabend und ein abfchließendes 
Symphoniekonzert. Haydn war vertreten durch 
feine bekanntefte Londoner D-dur - Symphonie 
(Nr. 104), zwei kleine Serenadenftückchen für 
Kammerbefetzung (Nocturno in C und Diverti
mento in D), das Streichquartett op. 64, v in D, 
ein Cembalo-Violinkonzert in F und die bei den 
Baß-Arien aus der "Schöpfung" (leider nur mit 
Klavierbegleitung!). Den Glanzpunkt bildete eine 
treffliche Aufführung der "Jahreszeiten" (ftatt der 
urfprünglich angefetzten "Schöpfung"). 

Von Schumann hörte man die Ouverture zu 
"Manfred", die Romanze aus der d-moll-Sym
phonie, das Violoncellkonzert op. 129 und die 
B-dur-Symphonie; außerdem das a-moll-Streich
quartett, den Klavierzyklus "Kreisleriana" und 
eine Reihe feiner wohlbekannteften Lieder. Er
wünfcht wäre es gewefen, wenn Ha y d n auch 
als Kirchenmuliker und Klavierkomponift, S ch u
man n wohl auch als Schöpfer wertvoller Chor
werke zu WOrt gekommen wäre. 

Von auswärtigen Solill:en waren erfchienen: He
lene Fa h r n i (Sopran), Heinz M art e n (Tenor) 
und Jofef von Manowarda (Baß) als Ver
treter der Solopartien in den "Jahreszeiten", letz
terer auch zu einem befonderen Liederabende; für 

das verhinderte Breronel-Quartett war in letzter 
Stunde das Pet e r - Qua r t e t t eingefprungen. 
Der Pianill: Otto So n n e n fpielte die "Kreis
leriana", Hubert Gi e ß e n wirkte als Begleiter 
beim Liederabend. Das Schumannfche Cellokon
zert meifterte Prof. Ludwig Ho elf ch e r. Von 
einheimifchen Mitwirkenden lind zu nennen: die 
BI ä f e r f 0 lift endes Städtifchen Orcheft:rs; 
Konzertmeill:er Adolf Be r g (Violine), Renate 
No II (Cembalo). Orchefter: Das Heidelberger 
Städtifche Orchell:er. Chor: Der Heidcl
b erg erB a ch ver ein. 

Die Gefamtleitung lag in den Händen von 
GMD Kurt 0 ver hof f, der die fymphonifchen 
Werke leitete, und von Prof. Dr. H. M. Pop
pe n, dem Dirigenten des Bachvereins. 

K ISS I N GER MUS I K FES T. 

26. Mai bis 2. Juni 1938. 

Von Dr. Oskar Kloeffel, Würzburg. 

Bad KilTingen veranftaltete vom 26. Mai bis 
2. Juni ein Mulikfell:. Es ähnelte dem des vorigen 
Sommers. Zweierlei Strömungen vereinigen lich 
hier, ohne daß eine völlige Einheit bisher erreicht 
werden konnte. Es ift ein Mulikfell: des Bades, 
getragen von dem Orchell:er der Hauptftadt der 
Bewegung unter Leitung von Adolf Me n n e r i ch, 
wefensbezogen auf das Verlangen der Badeg,äll:e; 
die andere Strömung geht ·darauf aus, das Fell: 
mai n f r ä n kif ch zu prägen. Der mainfränki
fehe Beitrag lag in dem Sonderkonzert mit main
fränkifchen Komponill:en und - in einer mehr 
zufälligen Weife - in dem Nordifchen Abend, 
der durch Prof. Hanns Schi n die r - Würzburg 
veranftaltet war. Schindler ift in den fkandinavi
fchen Staaten als Orgelvirtuofe bekannt und fetzte 
lich in Würzburg zielbewußt für das nordifche 
Schaffen ein. Um das Bild künftig ausgeglichener 
zu machen, könnte man vielleicht auch in die 
Rahmenkonzerte Mainfränkifches heranziehen: Zil
cher, Knab, Schadewitz u. a., und fo dem ent
lafteten Sonder konzert noch mehr mainfränkifche 
Möglichkeiten geben. Verknüpfte man damit auch 
eine Ausll:ellung mainfränkifcher Kunll: und bezöge 
man auch die Dichtung ein (Morgenfeier im Kur
theater), fo käme der Grundgedanke, KilTingen 
zum Podium mainfränkifcher Kulturarbeit zu er
heben, gefchlolTener und fruchtbringender heraus. 

Betonte Aufmerkfamkeit war aHo - foweit die 
aufgeführten Werke in Frage kommen - den 
mainfränkifchen Komponiften zugewandt. Und da 
wieder Carl Schadewitz, Alfons Stier und Wilhelm 
Keilmann. Hermann Z i I ch e r s "Musica buffa" 
Werk 79 ift ja bereits viel bekannt. Sie brachte 
aber Humor und Selbll:genügfamkeit in die vor
wiegend düftere Vortragsfolg,e. Den ftärkll:en Ein
druck hinterließ Carl Schadewitz (geb. 1887)' 
Er hat lich bisher namentlich durch feine hell-
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geHljge Lyrik überzeugte Freunde erwor.ben. Seine 
Drei Sätze für Orchefter" find "gefchneben unter 

dem Eindruck der ernften, herben und dann wie
der freundlichen Landfchaftsbilder der Rhön". 
Das unerbittlich durchgeführte Werk, eindrucks
voll in den Themen, wohl aus geformt und ins 
Große drängend, überrafchte allgemein durch 
kraftvolle Polyphonie, durch Eigenart und Cha
rakter. Alfons S ti e r fchuf fich befonders als 
Kirchenkomponift (OrcheftermelTe "Missa heroica") 
und durch Werke für großen gemifchten Chor 
und für Männerchor Anfehen. Von den "Zwei 
lyrifchen Gedichten für großes Orchefier", die als 
"ImpreITionen für nationale und heldifche Feiern" 
gedacht find, überzeugte vor allem die Orchefier
farbe des erfien "Gedichtes". Sie trägt die Kenn
zeichen unwillkürlichen Aufdrängens und zeigt die 
Entwicklung Stiers in den letzten Jahren zu mehr 
düfterem Charakter und großräumigem, mehr in 
Natur gelöfiem Fühlen. Um Durchführung aus
geprägter Themen war es dem Komponifien nach 
feiner eigenen 1\ußerung hier nicht zu tun. Wil
helm K eil man n erwies fich mit der "Hymne 
an die Schönheit" für g,emifchten Chor, hohe 
Sopranilimme und Orchefier als ein junges Talent, 
das die großen Formen mit angeborener Sicherheit 
zu handhaben weiß. Einige überflülTige Längen 
befagen nichts dagegen. Keilmann kommt deut
lich von Brahms, auch Reger her, in der Infiru
mentation auch von der Neuromantik. Das echte 
Fühlen wird mit der Zeit fich noch perfönlicheren 
Ausdruck fchaffen. 

In dem deutfch-italienifchen Abend herrfchte 
große Begeifierung über den -Mailänder Cellifien 
Enrico Mai n a r d i. Der Nordifche Abend, be
treut von Hanns Schi n die r - Würzburg, brachte 
vornehmlich Werke neuerer Komponifien: Ra n g
firöm, Sjögren-Stockholm (1853-1918), auch 
ein Kammertrio des " Vaters der fchwedifchen 
Mufik", Joh. Helmich Rom a n - Stockholm (1694 
bis 1758) und Lieder von Kilpinen-Grieg, befon
ders auch fchwedifche Volkslieder. GurIi Sv e d
man n - Stock holm errang fich dabei entfchiedenen 
Erfolg. Die Violinfoli trug Hertha B u II e ge
fchmackvoll vor. 

Alle Orchefierdarbietungen waren von dem Or
chefter der Hauptfiadt der Bewegung (Münchner 
Philharmoniker) getragen. Sie gipfelten in einer 
ungewöhnlich fiarken Aufführung der c-moll
Symphonie Beethovens unter Dr. Sie.gmund von 
Hau s e g ger und in dem ftarken Spiel Adolf 
Me n n e r ichs 10 dem A-dur Klavierkonzert 
Von Mozart (K. V. Nr. 414). 

DAS I V. B ACH FES T 
DERSTADTKOTHENINANHAL~ 

Von Dr. Ha n s Ge 0 r g Bon t e, DelTau. 
Die anhaltifche Mittelfiadt Köthen konnte fchon 

mehrfach als Pflegefiätte einer Tradition und Fort-

fchritt gleichmäßig umfalTenden Mufikkultur ge
rühmt werden. Die Initiative des regfamen Ober
bürgermeifiers He n g fi hat hier nicht nur die 
dem modernen Mufikfchaffen gewidmeten Paul 
Graener-Mufikfefie zu einer fiändigen Einrichtung 
werden lalTen, fondern auch die an die Köthener 
Schaffensjahre des großen Thomaskantors gemah
nenden Bach-Fefte regelmäßig fortgeführt. Das 
diesjährige Vierte Bachfefi umfaßte ein Kammer
konzert und die Aufführung der Johannis-PalTion 
und trug in feinem erfien Teil ganz ähnlich wie 
das Leipziger Bachfefi den Untertitel "Johann 
Sebafiian Bach und feine Söhne". Für die Aus
führung war die in Köthen gern gefehene "Ver
einigung für alte Kammermufik Halle" gewonnen 
worden, die unter der Leitung des bekannten 
Gambifien und Solovioloncellifien des Städtifchen 
Orchefters Halle Chrifiian K lug fieht. Nach dem 
mit mufikantifcher Frifche dargebotenen Branden
burgifchen Konzert Nr. 3 in G-dur Johann Se
bafiians und feiner von Lotte Wo I f - M a t
t h ä u s - Leipzig mit verinnerlichter Wärme und 
fraulicher Anmut gefungenen Alt-Solokantate 
"Schlage doch, gewünfchte Stunde" hörte man ein 
konfervativ gehaltenes Trio in D-dur für 2 Oboen 
und Generalbaß von Wilhelm Friedemann Bach, 
dem das Concerto in Es-dur Nr. 5 für Cembalo 
und Kammerorchefier von Johann Chrifiian Bach, 
dem Londoner Bach, folgte. Sein Höhepunkt ifi 
das Andante, ein Stück von beglückender Zartheit 
und fchreitender Sicherheit des Gefühls. Hermann 
M a t t hai - Köthen bewältig,te den fehr voraus
fetzungsvollen Cembalopart mit entwickelter Vir
tuofität und Stiltreue. Die folgende Sonate in 
D-dur für Viola da Gamba und Cembalo von 
Philipp Emanuel Bach läßt in ihrer etwas fpröden 
Gefamthaltung erkennen, daß die damalige Zeit 
mit diefem erfi heute wieder zu neuem Leben er
weckten Infirument nicht viel anzufangen wußte, 
gibt ihm aber bis dahin kaum gewagte technifche 
Aufgaben. Chriftian Klug erwies fich dabei wie
derum als einer unferer erfien Meifier der Gambe, 
der fi·ch auch kompofitorifch ,für fein Lieblings
infirument ein fetzt. Die Neueinfchätzung der mu
fikalifchen Bedeutung der Söhne Bachs, die in 
Leipzig das Schwergewicht deutlich nach der Seite 
Phi!. Emanuels und Joh. Chr. Friedr. Bachs ver
lagerte, trat auch in Köthen zutage. Das Sextett 
in C-dur für Oboe, Violine, Violoncello, 2 Hör
ner und Cembalo des Bückeburger Bachs ifi ein 
folches erft jetzt richtig gewürdigtes Werk, das in 
feiner volkhaften Frifche und mufikantifchen Le
bendigkeit mitreißend wirkt. Die abfchließende 
S~nfonia in Es-dur op. 9 Nr. 2 für Kammer
orchefter von Joh. Chrifiian Bach zeigt fchon den 
reinen Mannheimer Stil und erweckt immer wieder 
Betrachtungen über die Unbekümmertheit und 
Leichtigkeit, mit der fich die Söhne von der Stil
welt des Vaters loszumachen wußten. Die Aus-



I 

I 
, i 

I 

I 
I' 
': 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1938 

führung war hier wie am ganzen Abend be1l:immt 
durch das reife technifche Können und die hin
gebende Mulizierfreudigkeit der Hallifchen Ver
einigung, aus der lich befonders die er1l:e Solo
violine (Konzertmei1l:er Fritz Kir m f e) hervor
hebt. Der zweite Tag brachte dann eine fehr 
würdige und edle Aufführung der JohannispafTion, 
die ebenfo der 1l:raffen und ftillicheren Leitun:; 
Hermann M a t t hai s zu danken i11: wie den 
klang1l:arken Chören (Bach-Verein Köthen) und 
den Soli1l:en, bei denen die Leipzigerinnen Edith 
Lau x - H eid e n re i ch (Sopran) und Lotte 
Wolf - M a t t h ä u s (Alt) fowie die Berlin~r 
Wilhelm S tri e n z (Baß) und Hans Ho e f f I i n 
(Tenor) zu erwähnen lind. Sehr licher f pielte das 
Mitteldeutfche Landesorche1l:er Halle a. S. 

I V. NIE DER B ERG I SC H E S MUS I K -

FEST IN LA N GE NB ERG. 

Von Ern1l: Suter, DüfTeldorf. 

Innere Ordnung und zielbewußtes Tun drückten 
auch diefem Vierten der "Niederbergifchen Mufik
fe1l:e" in der lingefreudigen, traditionsreichen Stadt 
Langenberg das Gepräge auf. Es geht ja hier nicht 
um große Betriebfamkeit und Verkehrsvereinspoli
tik, es geht um ein alle mufikalifchen Kräfte der 
niederbergifchen Landfchaft einbeziehendes, fich zu 
den weltanfchaulich-kämpferifchen Zielen des neuen 
Staates bekennendes Volksmulizieren, das mit der 
Eröffnung auf dem Markt, dem Singen neb1l: einer 
fehr fchönen "Heldifchen Feier" der Hitlerjugend 
und dem Mulizieren der niederbergifchen Männer
chöre auf dem Hordtberge bis zur hier er1l:malig 
erklingenden "Neunten" von Beethoven einen 
kühnen Bogen fpannte, der unter dem Leitwort 
des Fe1l:es "Leyer und Schwert" eine f i n gen d e 
Ge m ein feh a f t fammelte, keinen "fe1l:gebenden 
Verein". Diefe Grundgedanken wurden von Kreis
leiter Dr. B ern s, dem ideali11:ifch antreibenden 
Motor diefer Tage, und Landesleiter Erhard 
K r i e ger erneut unter1l:richen. Das er1l:e Fe1l:
konzert brachte nach einemein11:immenden Bach
fchen Präludium (Hermann In der a u) und einer 
Lefung Beethovens letzte Sinfonie in einer ein
drucksvollen Wiedergabe. Höch1l:es Lob muß hier 
dem Chorfinale gezollt werden, das der mufika
lifche Fel1:leiter MD Guftav Mo m bau r mit dem 
Langenberger Bürgerhauschor, ver1l:ärkt durch Vel
berter Chöre und Jungmädel des BDM zu einer 
ungemein frifchklingenden, feiMt die gefürchteten 
Sopr,anklippen ficher um1l:euernden Form ge1l:altete. 
Das Solo quartett Sufanne H 0 r n - S toll, Paula 
A I ver man n , Friedrich Eng e J s, Ewald 
Kai d ewe i e r unter11:ützte ihn be1l:,ens. Dem 
Grundfatz getreu, überkommenes gewifTenhaft zu 
pflegen und aufwachfendes Neues zu fördern, 
wozu auch eine uraufgeführte, von kräftigem muli
kantifchen Druck erfüllte, fehr beachtliche "Mufik 

für Streicher" von Kar! Scheider zu rechnen i 11: , 
war das zweite Fe1l:konzert zweiteilig angelegt. 
Schumanns Violinkonzert (An ton S ch 0 e n -
m a k e r) in feiner überfchatteten Heiterkeit Und 
einfamen Melodik vertiefte in der UrfafTung die 
Erkenntnis, daß in dem verfonnen fingen den 
Mittelfatz die be1l:en Werte befchlofTen liegen. 
Eine fehr fchön gelungene Wiedergabe von Brahm
fens "Altrhapfodie" (Eva J ü r gen s) leitete über 
zum Dien1l: am Gegenwärtigen, zu Augu1l: W e -
w eie r als dem im Gau gefeierten Mei1l:er. Das 
WifTen um feine faubere, fa1l: klafTifch zu nennend~ 
Haltung, die nichts anderes will, als ehrlich feinen 
mulikalifchen Fundus ausmünzen, erweitert Ii:h 
durch eine klare, gradlinige, das Hellenentu~l 
gleichfam programmatifch dar1l:ellende Ouvertüre 
zu "Der Tod der Antigone" von H. St. Cham
berlain. Perfönlichere Züge trägt dann die "Fan
talie und Fuge" für großes Orche1l:er als U rau f -
f ü h run g. Das kühn ausgreifende, thematifch 
reich verzweigte Werk baut die Fuge über d;e 
"mulikalifchen Buch1l:aben" des Grabbefchen Na
mens mit einer Zäfur bei dem rauf (C-h. 
D. G-a-b-b-e) und gipfelt fehr eindrucksvoll in der 
ZufammenfafTung des Motivifchen am Schluffe, die 
das Werk machtvoll krönt. Hugo Kauns "Lied 
des Glöckners" für Männerchor, Knaben1l:immen, 
Mezzo-Sopran und Orche1l:er, das die echten Wc
fenszüge diefes liebenswerten deutfchen Mei1l:ers 
im hell1l:en Lichte zeigt, brachte das Fe1l:final~. 
Befonderer Dank gebührt dem unermüdlichen mu
iikalifchen Leiter der Tage, Gul1:av Mo m bau r , 
der 11:ets einen lebendigen Mufiziereifer dem Wup
pertaler Orche1l:er und allen Mitwirkenden ein
flößte. Es wurde fo der Sinn der "Niederhergi
fchen Mufikfe1l:e" erneut erhärtet, auch die Tat
fache, daß ihre Schwergewichte auf dem Gebiet 
des Chorifchen liegen, i1l: ein weiterer Beweis für 
ihre Landfchafts- und Volksverbundenheit. 

B RAH M S - FES T TAG EIN L üBE C K. 

April/Mai 1938. 

Von Dr. Pa u I B ü 1 0 w, Lübeck. 

Der fe1l:liche Ausklang des Lübecker Mufik
winters galt dem einzigen Mufikgenie nieder
deutfcher Landfchaft, dem fich gerade auch die 
Hanfeftadt an der 01l:fee innerlich1l: verbunden 
fühlt. Brahms' Schaffen fand hier feit langem 
eine wohlumhegte Pflege1l:ätte und einen Freundes
kreis, der den vier Fe1l:ahenden diefer Frühlin:;s
wochen eine 1l:attliche Hörerfchaft zuführte. Lübeck 
feierte in Brahms das mufikalifche Genie, das auf 
feinem zwifchen Hamburg und Wien verlaufenen 
Lebenswege niemals die fchöpferifche Verwurze
lung mit der Heimaterde im Norden verlor. 

Vier in zwanglofer Folge dargebotene Abende 
veranfchaulichten in kluger Auswahl die Schaffens
tat des K ü n 1l: I er s und ermöglichten auch d,e 
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Befinnnung auf den heimattreuen Me n f ch e n , 
der trotz der tragifch uberfchatteten Beziehungen 
zu feiner Vateril:adt das Heimweh nach ihr tief 
im Herzen trug. Von der eril:en Sinfonie in c-moll 
bis zu den Volksliedbeal'beitungen reichte die 
Werkauswahl der Abende. Jeder bot lich in ge
fehlolTener il:iliil:ifcher Einheit dar. 

Den S i n fon i k e r veranfchaulichten die bei
den fehickfalhaft miteinander verbundenen Werke 
des d-moll-Klavierkonzerts und der eril:en Sinfonie. 
Formt lich doch aus den Notenblättern zur eril:en 
im Jahre 1876 erfchienenen Sinfonie in verfchie
denen Abwandlungen das eril:e Klavierkonzert, das 
auch in feiner endgültigen Geil:alt die linfonifchc 
Herkunft nicht verleugnet (1859). Gärender Sturm 
und Drang und reife Meiil:erfchaft lind die Erleb
nisfphären diefer beiden Werke, denen Heinz 
D re f f e I mit dem Lübecker Sinfonieorcheil:er eine 
warmblütige Wiedergabe von feingeprägter Klang
kultur und geiil:iger Spannkraft fchenkte. Kar! 
Hermann P i ll n e y fpiehe den Klavierpart in 
eharaktervoUer Ausdeutung, die glanzvolle tech
nifche Entfaltung mit verinnerlichter Eindringlich
keit zu einer mulikantifch erfüllenden pianiil:ifchen 
Leiil:ung verband. 

Die zweite Veranlbahung beil:ritt - auf Ein
ladung des Mulikhaufes Ernft Robert - ProfelTor 
Karl Erb (ein früheres Mitglied der Lübecker 
Bühne) mit einem Abend, der Kleinodien Brahms
feher Liedkunil: darreichte. Erbs tiefbefeelte Ein
fühlung in den Herzfchlag diefer Lieder zwang 
die Hörer in Bann. Ludwig Fun k begleitete mit 
fein ausgewogener AnfchlaJgskultur und gemüt
vollem inneren Mitfchwingen. 

Der Brahmsfcher Kam m e r m u f i k gewidmete 
dritte Abend erbrachte die Aufführung des G-dur
Quintetts op. 111 und des Klarinettenquintetts in 
h-moll op. 115. In einem von geiftiger Zucht und 
Gefühlswärme erfüllten Spiel, welches das Eben
maß klanglicher Bindung und klal"e thematifche 
Erhellul1'g erreichte, zeichnete fi,ch das Lübecker 
Ku n d rat - Qua r t e t t (Karl Kundrat, Rudolf 
Bock, Hans Weißkirchen, Hans Wilhayn) im Zu
fammenwirken mit dem Bratfchiften Kar! Denker 
und dem Klarinettiften Erwin Hof f man n aus. 
Die herzerquickenden Idyllen aus dem Zyklus der 
Liebesliederwalzer op. 52 - jener reizvollen Hul
digung an den Dreivierteltakt der Wiener Walzer
heimat - fangen Soliften der Lübecker Oper 
(Maud C uni t z, Aenne K rau s, Arno Vor
be r ger, Fritz Fr i e d r i ch) zur Klavierbeglei
,tung der Kapellmeifter Horft S ch n eid e rund 
Hans B 0 f ch. 

Für eine liebenswürdige, durch Beifpiele am 
Klavier erläuterte Plauderei von Dr. Wilhe1m 
Ha a s über "Johannes Brahms und feine Heimat" 
:waren am letzten Abend die zumeift dem Roman
tikland Brahmsfcher Volkslieder entftammenden 
Gefänge des Kam m e r ch 0 r s der L übe ck e r 

Si n g a k ade m i e eine auffchlußreich illuftrie
rende Umrahmung. Der heimattreue, feiner boden
il:ändigen Wefensart allzeit verpflichtete Brahms 
eril:and fo in Wort und Ton im plail:ifchen Bilde 
feiner Perfönlichkeit, die zart und oft rätfeltief 
die Fäden heimatlicher Sehnfucht und Liebe in ihr 
fchöpferifches Werk fpinnt. 

Die Gefamtleitung und Vorbereitung diefer künil:
lerifch und nach ihrer Befuchsziffer wohlgelungenen 
Brahms-Feil:tage verfah Generalmulikdirektor Heinz 
D r e f fe I. Er verwirklichte damit ein Verfpre
chen, künftig Beginn und Ausklang des Lübecker 
Mulikwinters jeweilig einem Genie deutfcher Ton
kunil: zu widmen. 

MUSIK AUF DEM "TAG DES 
NORDENS" ZU LüBECK. 

5. Reichstagung der "Nordifchen 
G ef e I I f ch a f t" (2 o. I 2 1. J uni). 

Von Dr. Paul Bülow, Lübeck. 

Das Mitternachts-Konzert in der angeil:rahlten 
St. Marienkirche zu Lübeck ift die von allen 
Gäil:en der Reichstagungen der "Nordifchen Gefell
fchaft" immer wieder mit WMmer Freude und 
Dankbarkeit begrüßte Veranil:altung, die der üb
rigen dem harten Alltag zugewandten Arbeit der 
Tagung die künil:lerifch,e Weihe aus dem Bereich 
des nordifchen Gedankens fchenkt. In der ur
lübifchen Atmofphäre diefes Weiheraums mülTen 
Gedanken aus der Zwiefprache der Tagungsteil
nehmer nachfchwingen und im Willen zu hoch
gemuter Tat im Dienil:e des nordifchen Grals 
wdterreifen. Das iil: der tiefeire Sinn diefes all
jährlich wiederkehrenden Mitternachtskonzerts, das 
im magifchen Banne feiner Stimmungskräfte und 
künJ1lerifchen Eindrücke allen Befuchern ein lange 
nach leuchtendes Erlebnis bleibt. 

Die verpflichtende Bedeutung der Kulturftätte 
von St. M<l!rien für das Mulikleben der Hanfeftadt 
gemahnte am "Tag des Nordens" vor allem an 
das Vermächtnis Dietrich Buxtehudes, in delTen 
Perfönlichkeit lich Kräfte deutfch-nordifcher Kul
mrgemeinfchaft aufs fruchtbaril:e vakörpern. 

In den Namen Dietrich Buxtehude und N. o. 
Raail:edt reichten lich denn auch eine in Lübeck 
beheimatete mulikalifche Hochkultur des Barock 
und fkandinavifcher Mulikge.iil: der Gegenwart die 
Hand. 

Eine dorifche Ciaconna Buxtehudes fpielte der 
Naumburger Domorganiil: Dr. Walter Ha a ck e 
aus lebendig erfühlter MulikaIität. 

Der Kopenh<l!gener Domorganift N. O. Raail:edt 
- ein Schüler Max Regers und Karl Straubes -
ift der Lübecker St. Marienkirche als eigenfchöp
ferifcher KünJ1ler und Organift kein Fremder. 
Diefer Charakterkopf dänifcher Tonkunll: der Ge
genwart war in diefer mitternächtlichen Feier mit 
einem Präludium und Fuge in a-moll (Werk 29) 
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und einer programmatifchen Phantalie vertreten. 
Er erweifr lich in ihnen als eine belinnliche Muliker
natur von romantifcher Grundhaltung, die in 
phantalievoller Verkündigung zu uns fpricht. Im 
Belitze beherrfchender Technik und mit rafch ge
wonnener Vertrautheit mit den Klanggeheimnillen 
der Regiil:enführung an der großen Marienorgel 
gelang dem Naumburger Domorganiil:en eine pla
il:ifch nachformende Geil:altung und den Stimmungs
werten angeglichene Klangfärbung der Raail:edt
fchen Kompolitionen. 

Die wohllautend ausfchwingende Subil:anz und 
Ausdruckswärme ihres klar und fchmiegfam de
klamierenden Soprans lieh die in Finnland behei
matete Staatsopernfängerin Lea Pi I t t i (Weimar) 
fkandinavifchen Volksweifen, aus deren Melodik 
und Stimmungscharakter die Seele der nordifchen 
Landfchaft fprach. 

Ein dicht gefüllter Kirchenraum nahm in an
dachtverfunkener Stille an diefer mitternächtlichen 
Feier teil. 

Auch die künil:lerifche Umrahmung der Arbeits
tagungen gefchah im Sinne deutfch-nordifcher 
Mulikverbundenheit. Die bodenil:ändigen Kompo
litionen von Edvard Grieg und Jean Sibelius lind 
nach Stimmungsgehalt und melodifchem Belitz 
mulikalifcher Ausdruck eines treuumhegten Heimat
gefühls. Das gilt für die zum" Tag des Nordens" 
unter Leitung von KM Horil: S ch n eid e I' vom 
Lübecker Städtifchen Orcheil:er gefpielten Tondich
tungen ("Im Herbil:" und "Schwan von Tuonela"): 
fie find klanggewandelte Empfindung der nor
difchen Seele aus der Verbundenheit mit dem Ur
quell ihrer angeil:ammten Heimat. 

Von namhaften mufikalifchen Charakterköpfen 
Skandinaviens, die auf der diesjährigen Tagung 
zu erblicken waren, feien der isländifche Kom
poniil: J 0 n Lei f s und der Däne E m bor g 
erwähnt. 

Arne E g gen, der Vorfitzende des norwegifchen 
Komponiil:en-Verbandes, überreichte im Auftrage 
feines Verbandes der "Nordifchen Gefellfchaft" 
eine Anzahl von Notenwerken norwegifcher Volks
mufik. Unter ihnen befinden fich die Sammlungen 
norwegifcher Fjellmelodien von Lindemann und 
die von Elling herausgegebenen Volkslieder. Fer
ner Volkslieder-Bearbeitungen vom Alnaes und 
Eggen fowie einige kammermulikalifche Bearbei
tungen von Groven. 

ZEITGENOSSISCHE MUSIKTAGE 
IN MüNCHEN. 

13.-18. Mai 1938. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Die Neu eMu f i kai i f ch e A I' bei t s -
gern ein f ch a f t, eine Triebkraft im Mulikleben 
Ifarathens, die man um ihres anregenden und viel
feitigen Bemühens willen nicht millen möchte, 
ha~te es fich nicht nehmen lallen, zum guten Ende 

der Konzertzeit noch einmal mit einer größeren 
Veranil:altung hervorzutreten. Zur Debatte l1:and 
vor allem das vokale Schaffen der ZeitgenofTen, 
nicht etwa dargeboten nach der üblichen Konzert
weife, die Hörer und Ausführende in zwei ge
trennte Lager teilt, vielmehr gemeinfarn erfchlofTen 
im Geiil:e einer wirklichen "Arbeitsgemeinfchaft". 
Man fang und fpielte nicht, um virtuofe Wünfche 
zu befriedigen; die Schar, die lich hier zufammen
fand, war einzig um der Sache willen gekommen. 
Fritz B ü ch t ger , der unermüdliche Leiter d~r 
Neuen Mulikalifchen Al'beitsgemeinfchaft, vermochte 
auf unaufdringliche Weife den Mittelsmann abzu
geben und damit einen Austaufch zu vollz:ehen, 
der von allen Beteiligten lebhaft begrüßt wurde. 

Die Münchner Hitlerjugend hatte das eril:e WOrt. 
Man wurde am eril:en Abend durch die große 
Rundfunkfpielfchar 5 unter der mufikalifchen Lei
tung von Gefolgfchaftsführer Hellmuth Sei die I' 
vom Stand der heutigen mulikalifchen Jugend
bewegung und deren mulikantifchen ImpuJ[en 
ebenfo eindringlich wie anfchauungsunmittelbar 
unterrichtet. Ein fymbolifcher Aufklang il:and an 
der Spitze: "Wir linlgen den Maien an". Die dar
auf folgende Kantate "Mutter Erde" für Solo, 
Chor und Inil:rumente von Franz Biebl fchlägt 
ihre Wurzeln in den Grund der alten deutfchen 
Mulik, lie wirkt durch ihre körnige Schlichtheit. 
Ein feines Stück lernte man in "Lob des Sommers", 
Kantate für Chor und Inil:rumente von Kar! Marx 
kennen; hier il:eckt viel innere Heiterkeit, ein 
Hauch echtdeutfcher Naturbefeelung und Befeligung 
durch die Natur. Die Monatsmulik von Gerhart 
Maafz "Nirgends hört man mehr den Schall" 
fpricht durch ihre anhe:melnde Melodik an. Von 
Cefar Bresgen hörte man zwei reizende Gebrauchs
werke, die kleine Kantate für Kinderchor und 
Inil:rumente "Laterne, Laterne", fowie "Das Lum
pengelindel", Schattenfpiel zur Märchenkantate für 
Vorfänger, Chor und Inil:rumente, ein Stück voll 
unbefangener Fröhlichkeit, das auch der Impro
vifationsfreude der Mitwirkenden freundlichfien 
Spielraum gewährt. Sehr luil:ig gab lich auch eine 
"Ofierreichifche Bauernmufik" für Flöte, Violine, 
Cello und Fagott, von ihren Spielern ganz präch
tig muliziert. Ein gefunder Geiil: befeelt diele 
Jugend, denn alles an diefern Abend fchien be
fchwingt und gelöfi, abhold jenem Krampf, der 
von einer ungdunden Experimentierfucht lim her
leitet und folange die natürlichen fchöpferifchen 
Keime bedroht hat. 

Ein zweiter Abend war dem zeitgenöllifchen 
Liedfchaffen gewidmet. Man begegnete dabei Mei
il:ern, die längil: zu einem wefenseigenen Ausdruck 
vorgeil:oßen lind wie Jofeph Haas, Armin Knab 
und Paul Graener, auch Kar! Marx, bei dem die 
Befruchtung durch den alten Stil am deutlichfien 
wird, gehört wohl hierher. Die Hermann Löns
Lieder von Hermann Simon nehmen, den Texte!! 
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I gemäß, unmittelbaren Kurs aufs Vülkslied, vür 
allem auch in der einfachen Gelhltung der Beglei
tUng, die jedem polyphünen Ehrgeiz bewußt ent
fagt, und Alfred von Beckerath fpendet mit feinen 
vüm Spinett begleiteten "Kinderliedern" (nach 
Texten vün Chriltian Morgenltern) gewinnende 
Proben eines zierlichen Humors. Neutönerifch am 
kühnlten ließen lich die "RuiIifchen Lieder" von 
Hermann Reutter an, vor allem wenn man lie mit 
den "Drei Gefängen nach Hölderlin" desfelben 
Kümponilten vergleicht. Wer riete hier zunächIt 
auf den nämlichen Autor!? Der jünglten Entwick
lung Reutters gehören wühl die Hölderlin-Ver
tünungen an, weifen lie düch unmitt;lbar auf jenen 
Stil hin, der uns etwa aus der lyrifchen Stimmungs
macht des großen Münülügs zu Beginn des dritten 
Aufzuges vün "Düktor Johannes Fault" entgegen
tönt. ExpreiIiv Itrömendes Melos, goldtoniges 
Klangtum, eine fehr gewählte Harmünik nehmen 
den Hörer gefangen. Freilich kann ich mir denken, 
daß für manchen eingefleifchten HölderJinkenner 
lich Reutters Itark romantilierende Vertünung mit 
dem Gehalt und Stilwefen der Dichtung nicht recht 
decken wird. 

Mit "Neuer Chormulik" klangen die Muliktage 
zu Ende. Deutlich erkennbar traten hier zwei Stil
ziele herv,or: das eine trachtet den Idealen kunlt
voller P,olyphonie zu, das andere erltrebt die ein
fache mel,odifche Linie. Der Geilt der Vielltimmig
keit beherrfcht die Chorfol'ge "Das gute Leben" 
vün Ernlt Pepping: drei fpruchartig geballte Ge
dichte werden in diefem Sinne zur äußeren und 
inneren Einheit verfl,ochten. V,or allem HölderJins 
"Die Linien des Lebens lind verfchieden", das ja 
bereits dem Wort- und Gedankengehalte nach 
polyphone Vorausfetzungen in lich birgt, feiIelt 
durch eine kunltvolle, jedoch nicht verkünltelte 
Stimmführung, die überdies den Vorzug belitzt, 
chormäßig gut zu kling,en. Ernlt-Lothar v. Knorrs 
"Vier Madrigale" nach Worten Walters von der 
Vogelweide wUl"den, das rechtfertigt bereits die 
Bezeichnung, h,omophoner gehalten; lie haben etwas 
v,on jener frifchen Laune in lich, mit der der 
Vogel lingt. Auch Hugo Diltler knüpft mit feinen 
"Drei Minneliedern" (nach Dichtungen von Heinz 
Grun,ow) beim Volkslied an, ohne dabei eigener 
Perfönlichkeitshaltung zu entraten. Vol! entzücken
der Bewegtheit das anmutige "Tanzlied". "Tier
bilder" nennt Fritz Büchtger einen mit feinem 
Iiterarifchen Spürlinn zufammengeltellten heiteren 
Ch,orzyklus, der bei diefer Gelegenheit feine erf,olg
reiche Uraufführung erJeibte. Ein f,o zartes, aus 
feinlten Stimmungsfäden und Be,obachtungsgarn 
gefponnenes Gedichtchen wie Goethes "Fliegentüd" 
findet in Büchtger einen nicht minder behutfam 
wie der Dichter zu Werke gehenden Vertoner. Der 
drollige Hum,or v,on Rückens putzigen Miniaturen 
"Frau Schneck" und "An den Hahn" weckt in 
dem Komp,on:lten fchalkhaft heiteren mulikalifchen 

Widerklang; die Eichendorfffchen "Sperlinge" lägt 
Büchtger gar wie Bumfinken fchlagen, und mit 
ergötzlicher Ironie befchließen Goethes "Fröfche" 
den humorig hübfchen Zyklus. Um das künll:le
rifch hervorragende Gelingen der Abende machten 
lich der Chür des Münchener Bachvereins unta 
KarJ M a r x, das S t r eich qua r t e t t der Mün
chener Staats,oper, Maria Agathe M a e ch I e r 
(Sopran), Gifa Ne r z (Alt), J,ofef V 0 g gen -
aue r (Bariton), füwie Franz D,o r f müll e r 
(Klavier) verdient. 

SC HLE SI SCH E S M USI K FEST. 

27. bis 29. Mai 1938. 

Vün J ,0 f e f R e i man n, Beuthen. 

Schlelifche Mulikfelte gibt es feit über 60 Jahren. 
Bis in die neuere Zeit war es Görlitz, die Haupt
ftadtder Olberlaulitz, die diefe Tradition der 
regelmäßigen Mulikfelte weiterführte, nachdem 
Graf Bolko v,on Hochberg die Anregung dazu 
gegeben und diefe Feite finanziert hatte. Die 
Schlelifchen Mulikfelte in Görlitz hatten ftets ganz 
großes Fürmat, erlte Dirigenten und Orchelter 
wurden herangezogen (Kar! Reinecke, Franz Wüll
ner, Kar! Muck; das Berliner Philharmonifche 
Orchelter, das Meyderfche, die Königliche Kapelle 
Berlin). Der ChOir fetzte lich immer aus Sängern 
der Städte Breslau und Görlitz zufammen. 

Hatten auch bisher manche Städte von lich aus 
Muliktage veranltaltet, f,o beltand für die Abhal
tung der Schi e f i f ch e n M u f i k feit e der 
Wunfch, diefe nicht weiter ausfchließlich in einem 
und demfelhen Orte abzuhalten. Nun fol! auf 
VeranlaiIung des Oberprälidenten, Gauleiters Jofef 
Wagner, alljährlich das Schlelifche Mulikfelt ab
wechfelnd in Ober- und N[ederfchlelien Itatt
finden. Mit der erltmaligen Durchführung wurden 
die drei Indultriegroßltädte Beuthen - Gleiwitz -
Hindenburg beauftragt. Träger der Veranltaltung 
war der Oberprälident, die mulikalifche Oberleitung 
hatte GMD Philipp W ü It - Breslau. 

In der feierlichen Eröffnungsltunde umriß Lan
deshauptmann A da mez y k den Aufgabenrahmen 
diefer Feite; lie füllten alte und neue Mulik in 
belter Ausführung bringen und den fchaffenden 
Mulikern der Pr,ovinz Gelegenheit geben, ihre 
Werke der öffentlichkeit darzubieten. Darüber 
hinaus aber folien diefe fchaffenden Künltler mit 
einer Auszeichnung bedacht werden, die lie nach 
ihrer Leiltung verdienen. Der S eh I e f i f ch e 
M u f i k p re i s in Höhe vün 2000 Rm. wird für 
das belte, bisher ungedruckte Mulikwerk verteilt, 
das in den letzten zwei Jahren gefchaffen würden 
ilt. Der Landeshauptmann gab in der Eröffnungs
Itunde die Namen der erlten Preisträger bekannt. 
Es lind dies: r. Ernlt Augult V 0 e I k e 1 - Breslau, 
geb. 1886, für das Werk "Grenzlandfeier" für 
Blas,orchelter mit Fanfaren, gemifchten Ch,or, 
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Jugendchor und Sprecher, und für IO Eichendorff
Lieder; 2. Eberhard Wen z e 1- Görlitz, geb. I896, 
für fein Konzert für Klavier und Orchell:er und 
3. Hans Georg Bur g h a r d t für feine Sinfonietta 
und eine Partita brevis für Blockflöte und Klavier. 

Die Eröffnungsfeier bekam eine vornehme Um
rahmung durch die Darbietungen des Kammer
orchell:ers der Schlefifchen Philharmonie unter Lei
tung von prof. Be h r, die Bachs 3. Brandenbur
gifches Konzert und Händels Concerto grosso D
dur in fauberll:er und fiilvoller Gell:altung boten. 

Die drei Mufikt:l!ge vermittelten eine Vortrags
folge, die in vorteilhafter Ausgewogenhe:t Kam
mermufik, Orchell:ermufik und Chormu/ik enthielt. 
In dem Solill:enkonzert fpiehe Wilhelm Back
hau s Beethovens AppalTionata und die Paganini
Variationen von Brahms. Backhaus hat /ich hier 
feit langem einen großen Freundeskreis gefchaffen, 
der ihm feine tiefe Ausdeutung des herrlichen 
Beethovenwerkes nicht vergelTen wird. Es war 
weiter nicht verwunderlich, daß er /ich nach dem 
Brahms-Vortrag nur erll: mit vier Zugaben von 
der begeill:erten Zuhörerfehaft loskaufen konnte. 
Anneliefe Ku p per fang fünf Möricke-Lieder von 
H. Wolf. Die feelenvolle Wiedergabe der Lieder, 
die unfere Herzen für die Aufnahme diefer köfi
lichen Liedperlen weiten ließ, machten den immer 
fiärkeren Beifall verll:ändlich. Das Streichquartett 
der Schle/ifchen Philharmonie fpielte op. I32 a-moll 
von Beethoven und verfuchte mit Erfolg, uns das 
fpäte Werk des Meill:ers nahezubringen. Vollends 
gelungen war die Wiedergabe des Forellenquintetts 
mit B. von Po zn i a k am Klavier. Zwifchen 
diefen bei den Werken Il:and die Uraufführung 
eines Streichtrios von Günter Bialas-Breslau. Die
fes Werk in fünf kurzen Sätzen zevgt den Kom
ponill:en, in der Satzkunll: an Regerfchem Vorbild 
gefchult, mit recht feinen melodifchen Einfällen, 
die in faubere Harmonien gebettet find. Die Sara
bande' bringt in ihrer Eintönigkeit fall: öl1:liche 
Vilionen; bemerkenswert die Themenähnlichkeit 
diefes Satzes mit der Arietta. In der Mufette 
klingen nach einem langen Orgelpunkt Melodien 
mit mixolydifchem Einfchlag auf, und im Rondo 
glänzt und flimmert es in fchönen, 'gefunden Har
monien; alles wird gehalten durch ein rhythmifch 
folides Melodiethema, wie überhaupt die rhyth
mifche Prägung eine befonders fiarke Seite des 
Komponill:en ill:. Bialas fand großes Verll:ändnis 
für fein Werk, der Beifall galt einem Könner. 

An Orchell:erwerken hörten wir an einem Abend 
Beethovens Klavierkonzert C-dur, Brahms' Sym
phonie Nr. 2 D-dur und Richard Strauß' "Don 
Juan". Wieder konnte /ich Back hau s als präch
tiger Beethovenfpieler zeigen, der, ein wahrer 
Künl1:ler, Geill: und Seele in fchönll:er Harmonie 
in feinem Spiel zum Ausdruck bringt. Am andern 
Tage Il:ellte /ich als Meill:er auf der Geige Hugo 

K 0 1 b erg - Berlin vor, der das Beethovenkonzert 
op. 6I fpielte. Auch er hinterließ mit feinem 
fe elen vollen Spiel den bell:en Eindruck, auch bei 
ihm ill: diefe herrliche Einheit von Form und 
Inhalt fall: bis zur Vollkommenheit erreicht. Nun 
die Chordarbietungen. Der S t ä d t i f ch e C h 0 r 
Hin den bur g fang die "Jahreszeiten". Die 
Leill:ung diefes Chores ill: mit der größte Gewinn 
des Mulikfell:es geblieben. Die Sänger lind, obwohl 
erll: zwei Jahre zufammen, zu einer fabelhaften 
Einheit verwachfen; fie haben g:ezeigt, was durch 
lückenlofes Arbeiten, durch Il:ärkll:en Energieeinfatz 
geleill:et werden kann. Der Chor behielt feine 
Frifche, er war nach Sängerzahl gut ausgerichtet, 
bemühte Iich um weiche, einheitliche Klangfarben 
und bewies hohe Sprechkultur. Kapellmeill:er Erich 
Pet e r hat Iich mit diefern Chor, den er gefchaffen 
hat, ein fchönes Denkmal gefetzt. - Auch der 
Gemifchte Chor der Stadt Gleiwitz, 
der in Beethovens Neunter eingefetzt war, be
hauptete Iich und hielt Iich tapfer in den anfpruchs
vollen Lagen Beethovenfcher Sümmenführung. 
Durch eine nicht befonders günfiige Aufl1:ellung 
wurde der Chorklang teilweife durch das Orchell:er 
überdeckt. (Das Auftreten des Chores erll: vor 
dem 4. Satze follte man vermieden haben.) Als 
Solill:en wirkten mit: Anneliefe Ku pp e r - Wei
mar, Charlotte Müll e r - Breslau, Kammerfänger 
Peter An der s - München, Prof. D r i e f f e n und 
Kammerfänger S ch i r p - Berlin. 

Der reizende Sopran von Anneliefe K u p per 
ill: von bell:echender Weichheit, er behält in allen 
Lagen ,feine Leuch~kraft. Die Sängerin fetzte ihre 
Stimme mit gleichem Erfollge in den fchönen 
"Jahreszeiten"-Arien ein wie in den Soli der 
"Freude", wo ihre Stimme alIes zu überl1:rahlen 
vel'mochte. Peter An der s bringt feine herrliche 
Tenorll:umme in einer Art, als fei ihm die Ton
gebung an Iich eine zweitrangige Angelegenheit 
hinter dem Bell:reben, den Tonll:rom in feiner 
großart~gen Breite zu zügeln. Den Simon in den 
"Jahreszeiten" fang Prof. D l' i e f f e n. Seine 
Baßll:imme vereinigt alle Vorzüge, feine Ausf prache 
hingegen gibt da und dort zum Widerf pruch Anlaß. 
Kammerfänger Schi r p und Charlotte Müll er, 
die wir nur in der "Neunten" hörten, fügten lieh 
mit bell:em Erfol'ge in den Kreis des Quartetts. 

Das Orchell:er, das Breslauer Philharmonifche, 
war blitzfauber, es zeigte fichbei feiner Il:arken 
Beanfpruchung Il:ets. in bell:er Ausgeglichenheit der 
Klangfarben, ließ auch im exakten Zufammenfpiel 
keinen Wunfch offen und führte jeden Wink des 
Dirigenten zuverlälTig aus. Generalmulikdi.rektor 
W ü Il: war dem Orchell:er ein prächtiger Führer, 
er formte es nach feinem Willen, der aber wieder 
nichts als Diener des Werkes war. Eine eigene, 
ganz perfönliche AuffalTung zeigte er jedoch· im 
Schlußteil des Freude-Chores. Hier war er nahe 
dran, durch ein unheimliches Furiofo, das er bis 
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an die Grenzen des eben noch Möglichen Il:eigerte, 
alle Mitwirkenden in Ekll:afe zu verfetzen. 

Die Fell:tage haben - das kann rückfchauend 
gefagt werden - die Aufgabe erfüllt, die lie er· 
füllen mußten. Es war, mit Worten von Dr. Gocb
bels ausgedrückt, ein Fell:, das befruchtend auf die 
Künll:ler und kraftfpendend auf das Volk wirkte. 
Dies wird dann noch beffer in Erfcheinung treten, 
.wenn die preisgekrönten Werke fchlelifcher Kom
ponill:engleich auf dem jeweiligen Mulikfell:e ur
aufgeführt werden, womit eine Anregung für das 
nächll:e Schlelifche Mulikfell: gegeben fein foll. 

INTERNATIONALES MUSIK

FES T I 9 3 8 INS TUT T GAR T. 

Von Dr. Willy Fröhlich, Stuttgart. 

Das Internationale Mulikfell: 1938 des Ständigen 
Rates für die internationale Zufammenarbeit der 
Komponill:en, das mit Peter Cornelius' beinahe 
vergeffener Oper "Der Cid" von der Württem
bergifchen Staatsoper unter der mulikalifchen Lei
tung von Herbert Alb e r t und in der Infzenie
rung von Generalintendant Gull:av D e h a r d e 
feierlich eröffnet wurde, hat mit je drei Orchefier
konzerten und Kammerkonzerten, mit einem Chor
konzert und zwei Opernaufführungen Stellung zur 
Frage des zeitgenöffifchen Schaffens in den Kultur
ländern genommen. 17 Nationen mit über 40 
Komponill:en waren an diefer Schau über das 
Schaffen der Gegenwart beteiligt. Es war nicht 
nur die fl:attliche Anzahl der Komponifl:en und 
der durch lie vertretenen Länder erfreulich, fon
dern auch 'ganz befonders die Tatfache, daß in 
diefen Stuttgarter Tacgen verfucht wurde einen 
umfaffenden übeI'blick über das Mulikfchaffen, 
über formale Struktur und Inhalt der Oper, der 
Kammermufik, des Liedes, des großen Chorwerkes, 
des inll:rumentalen Konzerts und der fymphoni
fchen Orchell:ermulik zu ermöglichen. Dabei wurde 
eine Einlicht in das Trennende der nationalen Be
dingtheit wie in das Gemeinfame der Zielfetzung 
einer fortfchrittlichen Entwicklung gewonnen. 

Die Ziele diefer Mulikfchau wurden von dem 
Delegierten für Deutfchland und Vizepräfidenten 
des Ständigen Rates, Baron E. N. von Reznicek 
klar herausgefl:ellt: einmal follte der Austaufch 
mulikalifcher Güter zwifchen den Kulturnationen 
gefördert werden, zum andern wurde von der 
Propagierung einer befl:immten Richtung der Mulik 
von vornherein fl:rikte abgefehen. Diefes Mulikfell: 
follte nur der Mulik an lich dienen, einer Kunfl:, 
die weder dem überholten und mit Recht Ver
gangenen, noch dem Experiment um des Experi
mentes willen verpflichtet war. 

Erfreuliche Einblicke in das zeitgenöffifche 
Opernfchaffen ermöglichte zum Teil die Wieder
gacbe der drei italienifchen Operneinakter und der 
deutfchen Oper "Enoch Al'den" von Ottmar Ger-

Il:cr. Unter den drei Operneinaktern hebt lich 
Alfredo Cafellas "Orpheus" als konfequentell:er 
Verfuch heraus, das Opernproblem an der Wurzel 
anzupacken. Cafella geht im herben Ausdruck 
feiner Mulik wie in der Knappheit der Formen 
und inder Bevorzugung des ariofen Rezitativs 
auf das oratorifche Mulikdrama Monteverdis zu
rück. Doch bei aller Verbundenheit mit der alten 
italienifchen Oper fpricht Cafella in feinem "Or
pheus" die Sprache des fortfchrittlichen Mufikers. 
Seine Mulik fchaltet alles Unwefentliche aus in 
einer keufchen, unpathetifchen und oft beinah~ 
fachlich kühlen Sprache. Sehr geglückt ill: die 
Parallelität von mulikalifchem und körperlichem 
Ausdruck in der Aktion der Bewegungsgruppen. 

Anders geartet ill: Francesco Malipieros Mulik
komödie "Der faUche Harlekin". Ein tänzerifch 
wie mulikalifch fehr auFgelockertes und witziges 
Stück, das den Duft und die Poelie des venezia
nifchen Rokoko wundervoll einfängt. Malipiero 
hat ein heiteres Spiel um des Spieles willen ge
fchrieben, ein unproblematifches und glücklich ge
formtes Werk mit den Figuren und der Handlung 
der Commedia deli' Arte. Die Mulik zu diefer 
Komödie ifl: nicht eben bedeutend, aber kcht ein
gänglich, gefchickt hingeworfen und tänzerifch be
fchwingt. OHenlichtlich ifl: der Stilbruch zwifchen 
modern gell:alteten Partien und den mulikalifchen 
Elementen des 18. Jahrhunderts. 

Am problematifchll:en bleibt Adriano Lualdis 
Groteske "Der Teufel im Kirchturm", weil in 
diefem Stück das Problem nicht von der Mulik her 
angepackt wird, fondern weil eine philofophifche 
Grundidee in grotesker Form mit a,lIen Mitteln der 
Bühne, der Darfl:eIlung, des Wortes und zuletzt 
auch des Tones verkörpert werden foll. Lualdis 
Thema ifl: die Gefetzmäßigkeit und ungeheure 
Macht der "Zeit" und der "Uhr". Alle Gefl:alten 
des Stückes lind der Tyrannei der Zeit unter
worfen, bis fchließlich der Teufel das Gefetz der 
Uhr aufhebt und die Ol'dnung über den Haufen 
wirft. Sehr gefchickt gemacht, aber fl:ilifl:ifch un
einheitlich ill: Lualdis Mulik. Die W ü r t t e m -
b erg i f ch e n S t a a t s t h e a t e r hatten an die 
Infzenierung und Wi#derga'be der drei italienifchen 
Einakter ihre bell:en Kräfte gefetzt. Ca fell a 
und Lu a I d i leiteten ihre Werke felbll:. 

Mit Ottmar Gerfl:ers "Enoch Arden" wurde die 
neue deutfche Oper berücklichtigt. Die lichere 
Handhabung der mulikalifchen Mittel, der drama
turgifch gefchickte Aufbau des Werkes und der 
untrügliche Bühneninll:inkt des Textdichters laffen 
die weite Verbreitung des Werkes auf den deut
fchen Bühnen und feine Aufnahme in das Pro
gramm des Mulikfefl:es rechtfertigen. 

In der Orchefl:ermulik Il:anden die Ouvertüre, die 
Programmulik und das inll:rumentale Konzert im 
Voodergrund. So hörten wir unter des Kompo
nifl:en Leitung eine Aufführung von Georg Schu-
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manns "Vita somnium" op. 78, von Ernft Geute
brück eine fymphonifche Suite und von Alfred 
Irmler eine fymphonifche Phantafie. Weit in 
muukalifches Neuland ftößt der Schweizer Con
rad Beck in feinem Ostinato für Orchefter vor. 
Scharf gefehene Bilder reiht der Engländer Arthur 
Bliß in feinem "Melee Fantasque" aneinander. 
Sehr für fich nimmt die kraftvolle Sprache des 
Holländers Henk Badings in feinem Vorfpiel zu 
einer Tragödie ein. Mufikantifch ift des Tfchechen 
Alexander Moyzes Ouvertüre "Janosik", rhyth
mifch vielgeftaltig und melodifch reizvoll des Bel
giers Marcel Poot "Ouverture joyeuse". Stürmi
fchen Beifall errang fich Max Trapps inhaltlich 
reiches und formal ausgeglichenes Cello-Konzert 
op. 34, das Ludwig H 0 e I ,f ch e r prachtvoll 
interpretierte. Des Bulgaren Pantfcho Wladigeroff 
drittes Klavierkonzert ift vürtuos glänzend ge
macht, aber redfelig und an der Oberfläche 
haftend. Rhythmifch belebt und klar geformt ift 
des Dänen Sv. Erik Tarp Concertino für Violine 
und Orchefter op. 13. Die Symphonie war nur 
mit drei Werken vertreten. Sowohl Jean Sibelius' 
uebente Symphonie op. 105, wie Franco Alfanos 
fefHich raufchende und farbenfrohe zweite Sym
phonie in C-dur und Albert RoulIeis national
franzöfifche, eine unkonventionelle Sprache redende 
dritte Symphonie in g-moll haben ihren gefühls
mäßigen und mufikalifchen Grund im Volkstum. 

Unter den Liedfchöpfungen ragte des Schweizers 
Willy Burkhard Kantate "Hercbft" durch ftim
mungsmäßige Feinheiten hervor. Warm empfun
den find des Flnnen Sulho Ranta Lieder. Drei 
Arien nach Gedichten von Klopftock für Sopran, 
Oboe und Cembalo von R. OboulIier gehen nuf 
den Stil und Ausdruck des 18. Jahrhunderts zu
rück, ohne die Verbindung zum lebendigen gegen
wärtigen Mufizieren vermilIen zu lalIen. In der 
Kammermufik verdiente hauptfächlich das vom 
Wen d I i n g - Qua ,r t e t t vorgetra!g,ene Streich
quartett op. 37 des Polen Kar! Szymanowfki 
wegen der eigenartigen Behandlung der Harmonik 
und dem oft prachtvollen Schwung der Diktion 
größte Beachtung. Boris Papandopulo-Jugoflawien 
verdankt den Erfolg feines witzigen Kammerkon
zertes für Holzbläfer, Klavier, Geige und Sopran 
nicht zuletzt der unvergleichlichen Kunft der 50-
praniftin Erna Be r ger. Leicht hingeworfen, me
lodiös und virtuos im beften Sinne des Wortes 
war ,des Franzofen Jacques Ibert Concertino für 
Altfaxophon und I I Inftrumente. Stürmifchen 
Erfolg errang fich Hans Pfitzners Duo für Violine 
und Cello mit Begleitung eines Kammerorchefters 
op. 43, echte Kammermufik, knapp und einfach in 
der FOTm, aber tief bedeutend in feinem muii
kalifchen Wert. 

Das zeitgenölIifche Chorfchaffen war mit Wer
ken von Heinz Schubert, Heinrich Kaminfki und 
Zoltan Kodaly berückfichtigt. Heinz Schuberts 

"Verkündigung" hat feinen Wert trotz der öfteren 
ftiliftifchen Unficherheit in der großen Anlage der 
Teile und in dem fymphonifch weiten Atem. Der 
"Introitus und Hymnus" von Heinrich Kaminski 
führt in das Gebiet der Hochromantik. Stiliftifch 
am einheitlichften ift des Ungarn Zoltan Kodaly 
klar aufgebautes und wirkungsvolles Te Deum. 
Der Stuttgarter Liederkranz unter Hermann D e t -
tin ger s Leitung fetzte fich mit großem Erfolg 
für die Chorwerke ein. Hohes Lob verdient das 
Orchefter der Württembergifchen Staats oper unter 
der vorbildlichen Leitung von Generalmufikdirek
tor Herbert Alb e r t für die Durchführung des 
Mufikfeftes. 

DIE TROPPAUER TAGUNG 
DES DEUTSCHEN MUSIK

PÄDAGOGISCHEN VERBANDES 
IN DER TSCHECHOSLOWAKEI. 

Von Prof. Karl Brachtei, Troppau. 

Im Mai fand in Troppau die Tagung des DMPV 
in der Tfchechoflowakei ftatt, die einen denk
würdigen Wendepunkt in der Verbandsgefchichte 
bildet, da fich der Verband in die Volksgemein
fchaft eingliederte und damit feinen Dafeinszweck 
als eine im Volke verwurzelte Körperfchaft des 
fudetendeutfchen Kulturlebens bekundete. Am Be
grüßungsabend konnte der Obmann der Troppauer 
Ortsgruppe, Mufikfchuldirektor Hans K e i tel, 
unter den Feftgäften auch den Vorfitzenden des 
Reichsverbandes und Rektor der Deutfchen Mufik
akademie in Prag, Prof. Fidelio F i n k e, den 
Vertreter des Kulturamtes der Sudetendeutfchen 
Partei in Prag, Dr. Hugo Kin z e I, fowie den 
Bürgermeifter der Stadt Troppau, Dr. Ernft J u ft , 
willkommen heißen. Rektor Fidelio F i n k e er
klärte, der Verband der Mufikerzieher habe fieh 
in die gefamte Kulturarbeit des Sudetendeutfch
turns einzuordnen. Dr. Kin z e 1 gab feiner Freude 
Ausdruck, daß das Sudetendeutfchtum fich endlich 
geeinigt hat. Auch diefe Tagung ftehe unter dem 
Zeichen der deutfchen Weltanfchauung. Befondere 
Bedeutung hatte ein Vortrag Prof. H. Hab eis von 
der Brünner Mufikakademie über Mufikerziehung von 
einft und jetzt. Er fchilderte die Mufikerziehung 
bei den GI'iechen, ferner im Mittelalter, in der 
Zeit der RenailIance, im 18. und 19. Jahrhundert 
und endlich in unferer Zeit. Er betonte fodann, 
daß die allerjüngften Beftrebungen auf mufik
erzieherifchem Gebiet dem Schüler nicht bloß Wege 
in der Mufik zeigen, fondern darüber hinaus zu 
einer mufifchen Bewegtheit des ganzen Menfchen 
führen wollen. An die Stelle des reinen Mufik
unterrichts fei jetzt die Einheit von Mufik, Sprache 
und Bewegung getreten, weil alle diefe drei Ge
biete auf einen gleichen Mittelpunkt bezogen find, 
den inneren Bewegungsfinn. Der Deutfche Mufik
pädagogifche Verband in der Tfchechoflowakei be-
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mühe lich feit Jahren um die Erreichung einer 
zielbewußten, vom Staate geförderten und dem 
Zeitgeill:e Rechnung tragenden Mulikerziehung. 

Bei der am nächll:en Tage abgehaltenen Sitzung 
wurde die vorbehaltlofe Eingliederung des Ver
bandes in die deutfche Volksgemeinfchaft und da
mit in den "Sudetendeutfchen Erzieherverband" 
befchloiIen. Zwei der ältell:en und hervorragend
ften fudetendeutfchen Mulikerzieher, MD L. 
Grande-Troppau und Prof. A. Gattermann
Leitmeritz wurden zu Ehrenmitgliedern des Ver
bandes ernannt. Der Schriftleiter der "Mulikblätter 
der Sudetendeutfchen", Dr. Hugo Kin z e 1- Prag, 
fprach in feiIelnder Weife über Fragen des fudeten
deutfchen Mulikwefens. Seine Ausführungen waren 
von tieffchürfender, überzeugender Art. Er gab 
zunächll: einen kurzen gefchichtlichen Rückblick 
über .die Entwicklung des Sudetendeutfchtums, fer
ner fprach er über die Wichtigkeit der Einführung 
einer Mulikfell:woche, die fudetendeutfches Mulik
fchaffen in die breite Offentlichkeit tragen und den 
mulikpflegenden Verbänden die paiIendll:e Gelegen
heit zu Tagungen und Ausfprachen in Standes
fragen geben foll. Sodann betonte Dr. Kinzel feine 
grundfätzliche Einll:ellung in der Beurteilung künll:
lerifchen und beruflichen Schaffens. Maßll:ab für 
die Bewertung jeder Arbeit ill: und bleibt neben 
der felbftverll:ändlichen Vorausfetzung einer volks
deutfchen Gelinnung einzig die Leill:ung. Dies fei 
der unverrückbare Standpunkt der in fudeten
deutfchen Kulturfragen einzig und allein maß
gebenden und zu endgültigen Entfcheidungen be
rufenen Stelle, dem kulturpolitifchen Amt der SDP 
in Prag. 

Die hierauf vorgenommene Wahl der Amts
walter endendet in den Zentralausfchuß: KM 
Anton Ai ch - Mährifch-Oll:rau, Hans Hab e 1-
Brünn, Gull:av La u f k e - Böhmirfch-Leipa, Anton 
D e y I - Reichenberg, Franz S tor ch - Bodenbach, 
Erfatz: A. Ga t t e r man n - Leitmeritz, in die 
Hauptleitung: Rektor fiidelio F in k e als Vor
litzenden und in den kün/l:lerifch-pädagogifchen 
Beirat unter anderen die Herren Prof. Dr. B e k -
king, Dr. Kinzel und Dr. Paul. Mit Worten 
des Dankes an die Veranftaiter fchloß Rektor 
F i n k e die erhebend verlaufene Tagung. 

WAR T BUR G - MAI E N TAG E I 9 3 8. 

28'/30. Mai 1938. 

Von Günther Köhler, Weimar. 

Die fe/l:lichen Maientage des Vereins "Freunde 
der Wartburg" brachten in diefem Jahre wiede,rum 
auserlefene mulikalifche Gaben. Zum 15. Male 
waren die Mitglieder aus nah und fern herbei
gereill:, um auf der Il:olzen Fell:e und in dem alt
ehrwürdi'gen Eifenach, an den Stätten mittelalter
licher Kultur und in der Stadt Luthers und Bachs 
neue Anregungen aufzunehmen. Wenn auf der 

Wartburg die Werke unferer großen Meill:er der 
Mulikgefchichte aufklingen, dann werden die Ge
danken an die Blütezeit der mittelalterlichen ritter
lichen Minnefänger wach, dann fühlt man lich 
fchier an der Quelle deutfcher Kultur, die zu 
erhalten verpflichtende Aufgabe jedes ernll:haft 
Wollenden ill:. 

In diefem Jahre galt die Aufführung des "Flie
genden Holländer" im Eifenacher Stadttheater dem 
Gedenken des 125. Geburtstages des Tondichters 
Richard Wagner. Das Weimarer Nationaltheater 
war zu Gall: und bot mit diefer Aufführung unter 
Leitung von Staats-KM Carl Fe r r a n d und mit 
den Solill:en Kar! H e erd e gen, Käthe S und -
Il: r ö m, Xaver Man g und Willy S t ö r r i n g 
u. a. eine in jeder Beziehung gelungene Leill:ung. 
Im Bankettfaal der Wartburg brachte die We i
m a r i f ch e S t a a t s kap e II e unter Leitung von 
Prof. Heinrich Lab e r - Gera ein fe/l:liches Kon
zert mit der Oberon-Ouverture von Weber und 
der r. Symphonie c-moll von Johannes Brahms. 
Dazwifchen fpiehe Prof. Georg Ku I e n kam p f f 
Brahms' Violinkonzert op. 77 in wahrhaft idealer 
Ausdeutung und wundervoller Schönheit. In dem 
überreichen Beifall fchuf lich die Begeill:erung der 
Zuhörer Raum: er galt dem Solill:en, dem Dirigen
ten und der Weimarifchen Staatskapelle, die an 
dem Erfo~g diefes fe/l:lichen Höhepunktes haupt
beteiligt war. 

Die Morgenfeier im Eifenacher Fürll:enhof brachte 
einen Vortrag des Münchener Schriftll:ellers Dr. 
Paul A I ver des über "Die Sprache als Ausdruck 
der Nation". Die mulikalifche Umrahmung gab 
das Eifenacher Städtifche Orchefter unter Leitung 
von MD Walter Arm b r u Il: mit Wagners Faull:
fymphonie und Lifzts "Prometheus" . Der Mai 
zeigte lich gerade in diefen Tagen nicht von der 
fchönll:en Seite, dafür war aber der Gewinn der 
künftlerifchen Gaben um fo beglückender und tiefer 
für die vielen Hundert anwefenden Wartburg
freunde. 

MAI-FESTWOCHEN 
IN WIESBADEN. 

Von G r e t e Alt Il: a d t - S ch Ü t z e, Wiesbaden. 

Die Wiesbadener Mai-Fell:wochen brachten zwar 
keine neuen Werke, aber im Deutfchen Theater 
eine Neueinll:udierung und verfchiedene große 
Gäll:e. GMD Karl F i f ch e r eröffnete die Woche 
mit Chr. W. v. Glucks unvergleichlichem "Orpheus 
und Eurydike". Rückblickend über die Entwick
lungsgefchichte der Oper kann man verftehen, daß 
Gluck mit diefer überwindung des damals ge
läufigen italienifchen Opernll:iles einen wahren 
Sturm von Für und Gegen entfachte und unver
kennbar einen Vorläufer des fpäteren Mulikdramas 
fchuf. Die diesmalrge Aufführung war ein Ein
klang !ti\.iiftifcher Reinheit fowohl mulikalifeh 
(Fifcher) wie in Bild (Schenk v. T rap p), Regie 
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(S P r i n ger), Koftüm (L a n k er s) und den nach 
griechifchem Mufter zur Eigenbedeutung erhobenen 
Chor (T a n n e r) und Tanz (Hedi D ä h I er). 
Ideale Vertreter des Titelpaares waren Margarete 
L ü d deck e (Orpheus) und Daga S öde r q u dl: 
(Eurydike). Die aufhellende, mulikalifch nicht fo 
glückliche Geftalt des Amor fand durch Erna 
Maria Müll e r linngemäße Ausdeutung. 

Unterbrochen von Shakefpeares "Hamlet" folgten 
im Opernplan unter Ernft Zu lau f s mulikalifcher 
Leitung Nicolais unvergängliche "Luftigen Weiber 
von Windfor" mit Michael B 0 h n e n als in allen 
Regiftern und Sätteln gewitzigtem und licherem 
Falftaff, der einen wahren Sprühregen gefanglicher 
und darftellerifcher Trümpfe ausfpielte. Die übrige 
Befetzung wurde kürzlich befprochen. Am nächften 
Abend erlebte man in Richard Wagners" Walküre" 
Jaro Pro h a s k'a spackende Geftaltungskraft und 
üppige Stimm-Mittel in der Partie des Wotan. 
Der Fricka lieh Margarete Klo f e ihren füllig 
ftrahlenden Alt und Maria K i e n z 1 fügte lich 
der Walkürenfchar als Siegrune gewandt ein. Die 
übrige Befetzung war unverändert. Es feien des
halb nur die ungemein innige Verkörperung der 
Sieglinde (Daga S öde r q u i ft) und die kraft
volle, durchdachte Brünnhilde (Helena B rau n) 
erwähnt. 

Aufgelockert durch Graffs heitere Goethe-Epifode 
"Begegnung mit Ulrike" und Lehars ausgefprochene 
Ausftattungs-Operette "Frasquita", in welcher Rich. 
Ta n n e r als befchwingter mulikalifcher Leiter, 
Lothar Schenk von T rap p (Bild) und Max 
S ch war z e (Regie) neben den Soliften: Marga 
M a y e r (Frasquita), E. M. Müll e r (Dolly), 
Heinrich S ch 0 r n (Girot), Otto S ch eid 1 (Ar
mandl, Arno Aß man n (Hippolyt) und Hedi 
D ä h 1 e r (Tänze) Triumphe feierten, wies der 
Spielplan ;11s glänzenden Abfchluß der Theater
Feftwoche Richard Wagners "Loheng).'in" mit Franz 
V ö 1 k e r in der TitelroHe auf. Adel und Befeelt
heit ,in Erfcheinung, wie prachtvoll gemeifterter, 
mühelos verftrömender Stimme, war diefer Lohen
grin, rührende Reinheit Daga Söderquifts Elfa, 
Größe mit Dämonie gepaart Margarete L ü d -
deck e s Ortrud, düfter und gewaltig Lothar 
Web e r s T elramund und licher führend die 
mulikalifche Leitung Karl F i f ch e r s. Das feit 
T~gen ausverkaufte Haus dankte mit ftürmifchem 
Beifall gleichzeitig für diefen Abend wie für die 
wohlgelungene gefamte Fefl:woche. 

Ihr fchloß lich diejenige der Kurverwaltung an, 
welche mit einem Konzert der B e r I in e r Phi 1 -
ha r mon i k e runter Dr. Wilhelm F u r t w ä n g
I e r Ende April bereits um einige Zeit voraus
geeilt war. In der Werkfo1g,e jenes Konzertes, 
Vorfpiel und Karfreitagszauber aus Richard Wag
ners "Parlifal" und der 8. Symphonie von Bruckner 
(leider mit Strichen!) zeigte Furtwängler wiederum 
das Bell:echende feiner Direktive: feinll:e klangliche 

Abftufung des Orchefterapparates und jene be
glückende, entmaterialilierte Weite der großlinigen 
Gell:altung. Nunmehr folgte ein Lieder- und Arien
Abend der Kammerfängerin Erna Sack, der lieh 
zu einem Triumph geftaltete. Denn die Sängerin 
bezaubert nicht nur durch den Charme ihrer Pn- ' 
fönlichkeit, fondern durch ihr gefangstechn:fd1cs 
Können und ihre Vortragskuhur. Ihr für eine 
Koloraturll:imme feIten ausgiebiges Material be
herrfcht fowohl die Höhen-, wie die Mittel- und 
Tiefenlage. Sie verfügt über eine faft beängftigendc 
- weil manchmal bis zum Grotesken gedehnte -
Atemführung. Hubert G i e fe n (Stuttgart) war 
ein gewandter Begleiter am Flügel und Fram 
Dan n e b erg (Kurorchefte,r) hatte in der obligaten 
Flötenpartie zu Donizettis Arie aus "Lucia di Lam
mermoor" eine ebenfo fchwie6ge wie dankbare 
Aufgabe. Das übrige Programm umfaßte neben 
Arien von Giordano, Weber und RolTini Lieder 
von Marx, d'Albert, Reger, Richard Strauß und 
abfchließend (wenn man von den viden Zugaben 
ablieht!) Walzer von Benedict und Joh. Strauß. 

Als zweite Großveranll:altung faßte GMD Carl 
S ch u r i ch t die beiden Orchell:er des Deutfchen 
Theaters und des Kurhaufes (bereits bekannt als 
"Wiesbadener Sinfoniker") zufammen in Richard 
Strauß' "Alpenfymphonie" und Tfchaikowskys 
Vierter. Kommt einem diefer Strauß heute, 
23 Jahre nach feiner Endl:ehung, in der mulika
lifehen Diktion fall: etwas naiv vor, fo muß man 
doch immer wieder die technifche Meill:erfchaft der 
Inftrumentation, das "Klingen des Orchell:ers" be
wundern, dem natürlich die große Befetzung fehr 
zugute kam. Auch Tfchaikowskys Vierter, diefe.r 
typifch "rulTifchen" Symphonie deshalb, weil lie 
mit der ureignen Schwermut die aliatifche Wild
heit und urwüchlige Derbheit verbindet, ftand der 
"große Apparat" fehr wohl an. Schuricht gab fo
wohl Strauß wie Tfchaikowsky jene "große Linie", 
die im Werk liegt, nur aber fo oft über fehen und 
dann zerfchnitten wird in Details. 

Richard Wagners 125. Geburtstag gab dem 
nächften Konzert (unter MD Auguft V 0 g t s be
währter Leitung) den Stempel. Beginnend mit der 
feltener gehörten Fauft-Ouverture, dem Vorfpiel 
und Liebestod aus "Triftan" und dem Bacchanal 
aus "Tannhäufer" in der Parifer FalTung, abfchJ:e
ßend mit dem fe/l:lichen "Wach auf"- und Schluß
Chor aus den "Meifterlingern" (Cäcilien-, Bach
und Männerchor), barg die Mitte des gefchmackvoll 
gewählten Programmes "Elfas Traum", "HaBen
Arie" und die 5 Wefendonck-Lieder, für welche 
Vilma Pe er (Wuppertal) ihren klangvollen So
pran und mulikalifches Empfinden erfolgreich· ein
fetzte. 

Im Deutfchen Theater beging man unter GMD 
Karl F i f ch e r s fchwungvoller Leitung Richarrl 
Wagners Geburtstag mit einer "Meifterlinger"-Auf
führung, die fünf Gäfte nach hier führte: Vorr. 
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Kölner Opernhaus Johannes 5 ch 0 ck als ll:imm
edlen Stolzing und Augull: G r i e bel als aus
gezeichneten BeckmeiTer. Vom Darmll:ädter Landes
theater den klangvollen Baß Georg W i n t e r s 
als Pogner und Otto B 0 e t t ch e r, dem als VogeI
gefang allerdings wenig Gelegenheit geboten war 
hervorzutreten. Etwas mehr tritt die Partie des 
Kothner in Erfcheinung, welche Rud. Gon f zar 
(Frankfurt/M.) ausfüllte. Hans Web er war in 
Sang und Gell:e ein prächtiger Sachs, Erich W i t t e 
überrafchte als David, Maria Bar t h befr:edigte 
als Magdalena und von beglückender Innigke:t war 
wiederum Daga S öde r q u i ll: s Evchen. 

Von Tanz- und Tennis-Tournieren und einem 
noch folgenden Unterhaltungskonzert der Kapelle 
Barnabas von G e c z y durchrfetzt, fanden fomit 
die auch diesmal wieder fehr erfolgreichen, nur in 
der Werkwahl nicht gerade Seltenes aufweifenden, 
Mai-Fell:wochen ihren Abfchluß. 

DAS ZWICKAUER 

SC H U MAN N - FES T I 9 3 8. 

I. und 2. Juni. 

Von Studienrat Ge 0 r gEi s man n, Zwickau. 

Die Schumann-Gefellfchaft und Schumann-Stadt 
Zwickau veranll:altet alle zwei Jahre zur Zeit von 
SdlUmanns Geburtstag (8. Juni) Schumannfell:e zu 
Ehren des großen Stadtfohnes. Das diesjährige 
Mulikfell: beil:and wie 1936 in einem Orchell:er
konzert und in einem Kammermulikabencl. 

Das Orchell:erkonzert eroffnete MD Kurt Bar t h 
mit der felten zu hörenden Ouvertüre zur "Braut 
von MeiTina" op. 100 (fechs Jahre vor Schumanns 
Tod entll:anden, dem Freunde Brahms gewidmet). 
Diefe fell:liche Eröffnungsmulik, "klar und einfach 
in der Erfindung", wie Schumann fdbll: fchreibt, 
ill: ein poetifch fein empfundenes und nachgezeich
netes Stück, wenngleich es nicht die fortreißende 
Kraft einer Genoveva- oder Manfred-Ouvertüre 
erreicht. 

Prof. Alfred Ho e h n - Frankfurt a. M. kehrte 
bei diefem Fell: das 3. Mal in der Schumannll:adt 
ein und beglückte uns nach den früheren vollende
ten Darbietungen Brahmsfcher (B-dur-Konzert) und 
Beethovenkher (c-moll-Konzen) Kunll: nun auch 
mit feiner, ganz Schumannfchen Wiedergabe des 
a-moll-Klavierkollzerts op. 54. Hoehns großartige, 
kongeniale Meiil:erleill:ung: fein fortreißendes, 
draufgängerifches Mulikantenturn, feine romantifche 
Verfonnenheit, feine nuancenreiche Anfchlagskunll: 
entfefIelten wahre Beifallsll:ürme, die gar nicht 
enden wollten. Wir danken Prof. Hoehn, dem 
großen Diener Schumannfcher Kunll:, für die fes 
herrliche Erlebnis von ganzem Herzen. Das Schu
mannfche Klavierkonzert zeigte lich auch hier wie
der als ganz großer Wurf, der die Zeiten über
dauern wird. Es ill: das Klavierkonzert der 

Romantik fchlechthin und eines der fchönll:en über
haupt; das kann wieder einmal ohne übertreibung 
fell:gell:ellt werden. Schumanns Entelechie, die reH
lofe Ausprägung feines romantifchen Künll:lertums, 
der himmelil:ürmende Florell:an und der in lich 
hineinlinnende Eufebius werden hier herrlich offen
bar. 

W,ie in dem Schumannfell: 1936 hatte man auch 
diefes Mal wieder das zeitgenöfIifche Schaffen mit 
einbezogen, ganz im Sinne Schumanns, der lich 
jederzeit für das wertvolle Neue in der Kunll: mit 
felbll:lofer Hingabe einfetzte und in vornehmer 
Gelinnung zur Befcheidenheit mahnte, da ja "hinter 
den Bergen auch Leute wohnen". So kam diesmal 
Roben Schumanns Namensvetter und fäch/ifche .. 
Landsmann, der Königll:einer Kantorenfohn und 
jetzige Direlktor der Berliner Singakademie: Prof. 
Dr. Georg S ch u man n zu Worte, der mit einem 
kleinen Chor diefes Initituts erfchienen war und 
fein im Vorjahre uraufgeführtes op. 78 a/b "Vita 
somnium" dirigierte. Der 1. Teil diefes Werkes 
("Leben") iit eine linfonifche Dichtung, in der :ich 
Georg Schumann wieder als der Meiiter farbiger 
Orcheiterkunit erweiit, als den wir ihn VOn feinen 
verfchiedenen Orcheitervariationswerken her ken
nen. In einer ungezwungen fließenden Thematik 
entwickelt lich das klar gegliederte Werk vom 
frifch zupackenden "Leben" zu mannhaftem "Rin
gen" und endet in verklärter "Erlöfung", was in 
der neuromantifchen Mulik finnfällig zum Aus
druck kommt. Seinen ikrönenden Abfchluß findet 
das Werk im 2. Teil "Elegie" (nach Hölderlin), 
wo der Chor hinzutritt und die finnen den, fein
geformten Gedanken Hölderlins teils kraftvoll 
herb, teils elegifch weich mufikalifch ausdeutet. 
Prof. Schumann vermittelte trotz feiner 70 Lebens
jahre als jugendlicher Greis am Dirigentenpult fein 
Werk mit feltener Befchwingtheit und verhalf ihm 
und damit fich zu einem itarken Erfolg. Der Chor 
von etwa 60 Stimmen erw,ies fich als ein chor
technifch hervorragend erzogener Klangkörper, der 
beite Chorkultur verriet und fich feiner Aufgabe 
muitergültig entledigte, fo daß Dirigent und Aus
führende dankbar· gefeiert wurden. 

Den feitlichen Ausklang des Abends bildete 
Schumanns Frühlingsfinfonie op. 38. Der 30jährige 
Schumann, der diefes uniterbliche Werk 1841 in 
der erftaunlich kurzen Zeit von 4 Tagen fchuf, 
bekennt: "Ich fchrieb die Sinfonie in jenem Früh
lingsdrang, der den Menfchen wohl bis in das 
höchite Alter hinreißt und in jedem Jahre von 
neuem überfällt." Hatte MD Barth eingangs mit 
der Wiedergabe der Ouvertüre zur "Braut von 
MefIina" fchon gefangen genommen, fo konnte er 
hier feine reife Dirigentenkunit vol! entfalten. Das 
vorzüglich gefchulte Orcheiter mufizierte ausge
zeichnet und fo erftand eine felten eindrucksvolle 
DariteIlung diefer mitreißenden, lebenfprühenden 
FrühlingsmuGk, die fo voller herrlicher muGkali-
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fcher Gedanken und Einfälle 1l:eckt. Mit welcher 
Befehwingtheit nahm Barth z. B. die Tempis in 
den Eckfätzen und im Scherzo, und wie wußte 
er in die Zauberweit einer romantifchen Frühlings
nacht im Liebesgefang des innig verhaltenen Lar
ghettos zu entführen. 

In dem Kammermufikabend crfchien das Zer
nick qua r t e t taus Berlin an Stelle des urfprüng
lieh eingefetzten Fehfequartetts, das infolge Er
krankung feines Quartettführers abfagen mußte 
und fpielte in folgender Zufammenfetzung: Hell
muth Zer nick (r. Violine), Theo S ch w 00 n 
(2. Violine), Heinz Herbert S ch 0 I z (Bratfche) 
und Hellmuth Re i man n (Cello). Das Quartett 
hinterließ in feiner Gefamtheit auf Grund be-
1l:echender Einzellei1l:ungen feiner Mitglieder einen 
ausgezeichneten, mulikantifchen Eindruck. Von 
Schumanns drei Streichquartetten aus op. 4 I er· 
fchien das zweite in F-dur. Es i1l: von weichen 
Eufebius1l:immungen erfüllt und zieht in anmutigen 
Linienführungen am Ohr vorUber. Befonders ein
prägfarn i1l: das Trio des Scherzos. An Stelle des 
urfprünglich angefetzten und mit Spannung er
warteten cis-moll Streichquartetts des erfolgreichen 
Donna Diana-Komponi1l:en Nikolaus v. Reznicek 
erfreuten uns die Quartetti1l:en mit E. Humper
dincks feltener zu hörendem, dreifätzigen C-dur
Quartett. Der feinfinnige Märchenopernkomponi1l: 
gibt fich auch hier ganz unkompliziert im lied
mäßigen Volkston. 

Wie im vorigen Schumannfe1l: war auch dies-

mal wieder der bedeutende Liederfänger Prof. 
Paul Loh man n - Berlin erfchienen. Seine ganz 
feltene, durchgeiil:igte Vortragskun1l:, bei der jeder 
Ton und jedes Wort treffen.d fitzt, lieh er dies
mal Liedern von Schumann nach Texten von 
Goethe. Mit drei Harfnerliedern, in denen fich 
Schumann fpröder als fon1l: gibt, begann der Künfl:
ler und gefl:altete dann "Gottes ifl: der Orient" 
wuchtig und großartig. Nach dem finnigen "Lied 
Lynkeus des Türmers" fang Prof. Lohmann das 
fchelmifche "Sitz' ich allein" und endete mit dem 
fortreißenden "Laßt mich nur auf meinem Sattel 
gelten". - Von zeitgenöffifcher Liedkun1l: hatte 
Prof. Lohmann Lieder des bedeutenden Emil Mat
thiefen (1875 in Dorpat geboren) eingefetzt (Der 
Feinde Tod in Aehren. Schickfal. Heimgang in der 
Frühe. Wiegenlied. Jedem .das Seine). In "Tod in 
Aehren" (Liliencron), dem bekannten "Heimgang 
in der Frühe" und dem Tanzlied der Aninb 
("Jedem das Seine" von Mörike), Kabinett1l:ücken 
moderner Liedlyrik, konnte Prof. Lohmann alle 
Vorzüge feiner großen Ge1l:altungskun1l: mei1l:erlieh 
zur Geltung bringen und wurde 1l:ürmifch gefeie:-t. 
fo daß er fich zu einer Zugabe (MufIorgskys "Lied 
des Mephifl:o in Auerbachs Keller") ver1l:ehen 
mußte. 

Der dezente Liedbegleiter Kantor Karl K 0 h I -
me y e r - Zwickau, fl:ieg - nachdem er feine an· 
fängliche Zurückhaltung überwunden hatte - vor 
allem in den Matthiefenliedern zu feinen p:anifl:i
fchen Sonderlei1l:ungen auf. 

OPERN - URA UFFüHR UNG 

VITTORIO GIANNINI: "DAS BRANDMAL". 

Oper. 

Uraufführung in Hamburg. 

Von Heinz F uhr man n, Hamburg. 

Schon einmal war Vittorio Gi a n n i n i, dem 
Bruder der großen Sängerin Dufolina Giannini, 
der Vorzug einer Opernuraufführung auf deut
fchem Boden befchieden. Seiner vor drei Jahren in 
München ge1l:arteten "Lucedia" folgte nunmehr in 
Hamburg die Uraufführung des "Brandmal". Das 
puritanifch 1l:renge Bo1l:on der englifchen Gründer
jahre um die Mitte des 17. Jahrhunderts gibt den 
geifl:igen Nährboden ab für ein felb1l:verfaßtes 
Libretto, ,das unter Auswertung des Romans "La 
lette ra scarlatta" von Nath. Ha w t h 0 r ne von 
den mulikdramatifch aufgezogenen Gegenfätzen 
orthodox verknöcherter Gläubigkeit und glaubens
fl:ark aufwallender Menfchenliebe zehrt. Die 
deutfche Textüberfetzung beforgte Julius Kap p, 
der Dramaturg der Berliner Staatsoper. 

Mit dem Brandmal des Ehebruchs, einem fchar
lachrot anprangerndem "A" (der Abkürzung von 
adultery=Ehebruch), wird die ungefetzlich liebende 

E1l:her Prynn gezeichnet, bis ihr feelforgerifcher, 
von dem Sadismus eines argwöhnifchen Gatten· 
Arztes angetriebener Liebhaber, der Revereni 
Dimmesdale, fich zum Erfl:aunen aller durch ein 
gleichartiges Stigma auf feiner Bru1l: als gott
gefchlagener Sünder öffentlich zu erkennen gibt. 
Es liegt die dü1l:ere Moral der Puritaner über die 
romanhafte Logik, mit der hier die Perfonen auf
einander bezogen find. 

Es ging Vittorio Giannini darum, die St;I
prinzipien des italienifchen Opernverismus zu ver
edeln und zu vertiefen. Es wird eine pfychologifch 
ausgewalzte Vertiefung ins Theatralifche, die durch 
den Handlungszug zum Kolportagehaften einer 
äußeren Wirkfamkeit nicht entbehrt. Die Kom
polition fchneidet etwa die Tonebene des Puccini 
der "Manon Lescaut" an (ohne aber jene fchöpfe
rifche Urfprünglichkeit zu haben); fie i1l: nicht frei 
von 1l:arken zitaten mäßigen Reminifzenzen und 
webt auch mit den Mitteln der motivifch durch
komponierenden Form fowie eines großen Or
che1l:er-Aufwandes (man könnte fie die "Oper mit 
dem Paukenfchlag" nennen) auch Verdifche und 
Wagnerfche Anklänge ein. Giannini i1l: kein cigen-
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williger Erneuerer, fondern lediglich ein konven
tioneller Erhalter des Opernverismus, dem er mit 
allem wafchechtem Bühnenrealismus huldigt. Selbil 
konzertant aufklingende Mulikteile gehen unter im 
dekorativen Ormell:erklang, ohne daß die lichte 
Rhythmik der Neuitaliener erreicht, noch wohl 
auch erll:rebt wird. 

Die liebevoll an der H a m bur g i f ch e n 
S t a a t s 0 per vorbereitete Aufführung empfing 
ihre Senfation durch das fchwell:erliche Auftreten 
der Du f 0 I in a in der Hauptrolle der Ell:her; 

durch ihr veredelndes Spiel, ihre menfchlich 
klärende und rührende Stimme wie ferner durch 
den hingebungsvollen Einfatz Hans Hot t e r s 
und Joachim S a t t I er s in den männlichen 
Hauptrollen wurde es immerhin ein frark be
klatfchter Uraufführungserfolg. Der anwefen.de 
Komponill:, befonders aber feine Schwell:er, mußten 
lich zufammen mit den für die Aufführung verant
wortlichen künll:1erifchen Vodländen und den 
Hauptdarll:ellern viele Male vor dem Vorhang 
zeigen. 

KONZERT UND OPER 
DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kir ch e. 

Sonnabend, 7. Mai: Joh. Nep. Da v i d: "Chri
ll:us, der ill: mein Leben". Ein Lehrll:ück für 
Orgel (gefpielt von Herbert Co lI um). -
Hermann Si mon: "Jubilate" für Knaben
chor, Knabenfolo und Orgel. - Sethus Ca I
vif i u s : "Lobe den Herren", für drei Chöre 
(zwöfm.). - Heinrich S ch ü t z: "Jauchzet 
dem Herren", für zwei Chöre (achtll:.) aus 
den italienifchen Madrigalen. Text umgell:al
tet von Heinrich Spitta. 

Sonnabend, 14. Mai: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge in A-dur, für Orgel (gefpielt von 
Herbert Co Il um). - Heinrich S ch ü t z : 
"Cantate Domino", für vierll:. Chor. - Hein
rich S ch Ü t z: "Der Herr ill: mein Licht und 
mein Heil", Duett für zwei Soprane und 
Orgel. - Joh. Seb. Bach: "Singet dem Herrn 
ein neues Lied", für zwei Chöre (achtll:.). 

Sonnabend, 21. Mai: Max Re ger: Fantalie 
und Fuge über den Namen B-A-C-H, Opus 46, 
für Orgel (gefpielt von Herbert Co lI um). 
- Dietrich B u x t e h ud e: "Missa brevis", 
für fünm. Chor. - Walter Pet z e t : "Vater
unler mit Schlußfuge", für vierll:. Chor (UA). 
- Gull:av S ch reck: "Der Tag nimmt ab", 
für vierll:. Chor, und "Führe mich", für vierll:. 
Chor. 

Sonnabend, 28. Mai: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge in D-dur, für Orgel (gefpielt von 
Arthur E ger, Freiberg i. V.). - Jakob 
Ha nd I: "Ascendo ad patrem", für fechsfr. 
Chor. - Melchior V u I p i u s: "Es kommt 
aber die Zeit", vierll:. Motette auf Sonntag 
Exaudi. - Joh. Seb. Bach: "Der Geill: hilft 
unfrer Schwachheit auf", für 2 Chöre (achtll:.). 

B ARMEN-ELBERFELD. Mit der im Mai ll:att
gefundenen Neueinfrudierung von Smetanas "Ver
kauften Braut" hauen unfere ll:ädtifchen Bühnen 
einen nachhaltigen Erfolg. Dank einer umlichtigen 
Leitung durch KM J 0 h a n n f fon und ausge
zeichneter folifrifcher Leifrungen (Ilfe S a ch f e n -
her g, Käte Lau t e n f ch I ä ger, Hilde M e r -

te n s, Fritz M a t t h i es, Willi La n g
S ch ren k, Carl Wal t her) konnte das melo
dienreiche, von flotter Handlung befeelte Werk oft 
vor vollbefetztem Haufe auch in der Nachfpielzeit 
(Mai, Juni) aufgeführt werden. 

Hans P fit z n e r leitete felbfr feine Kantate 
"Von deu~fcher Seele", unter folill:ifcher Mitwir
kung von Gifela D 0 r p a t h, Elifabeth H ö n gen, 
Jofef W i t t, Rudolf Wa t z k e. Man feierte hier 
fehr den berühmten Komponill:en und feine deut
fche Sendung. 

Durch gefchloffenes Zufammenfpiel zeichnete fich 
das Tu II i e r - Qua r t e t t in Werken der Mei
frer des 17. und 18. Jahrhunderts aus: S. Bach, 
Torelli, Telemann, Buxtehude. Neben bekannten 
Klaviervirtuofen (W. Gi e fe kin g, Elly Ne y) 
traten auch einheimifche Kräfte erfolgreich auf. 
Mit großem Erfolg fpieIte Harald Hell man n s
be r ger Schuberts Impromptu Op. 142, I, Beet
hovens Sonate Opus 90; Thekla Alt me i e rund 
Milly Sem m I e r [pielten u. a. Mozarts für zwei 
Klaviere gefchriebene Sonate D-dur. 

R. Schumanns Violinfonalte a-moll hörten wir 
in feinlinniger Darbietung von Frau Kat t e n -
fr e d t - Sam fon und Hermine P e f ch g e s 
(Flügel), fowie die Romanze e-moll von F. Kiel, 
Legende G-dur von Herzogenberg, gefpielt von A. 
Sie wer t (Barmen). 

Mit gutem Gelingen fang Fritz J ä ger (Baß) 
felten gehörte Lieder von F. Schubert (Schillers 
Gruppe aus dem Tartarus u. a.). Von Hans 
S ch ö p p am Flügel begleitet, trug Anita S ch n ei -
der - Kö n i g erfolgreich Lieder vor von Schu
mann, Brahms, Humperdinck, d'Albert. Sonll:ige 
Liedergaben fpendeten Marta St rät er (Werke 
von Robert Franz, A. Jenfen); Heddy V 0 ß von 
Riefenbeck (Mozart, Richard Wagners Wefendonck
Lieder); Heinz Vi e h m eie r (Schubert, Schu
mann). 

Stilvoll aufgeführt wurden Kantaten von Bach 
und Buxtehude durch den von Elifabeth Tot z 
geleiteten Madrigalchor. Kurt Bur g hau s führte 
in einer kirchenmulikalifchen Andachtsf1:unde Volks
choräle und Orgelwerke von Buxtehude und Seb. 
Bach gefchmackvoll vor; ferner Kompolitionen von 

7. 
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Searlatti, Marien,gefänge VOn M. Reger, zeitgenöf
lifche Werke von Fr. Philippi, K. Kraft. 

Eindrucksvolle Wirkung hinterließ K. L i ß -
man n s Chorgemeinfchaft (Colombey u. a.) mit 
Lißmanns "Pfalm der Arbeit", der Oberbarmcr 
Sängerhain mit Liedern von Heintze, Kämpf, 
Steinhauer, Othegraven, Moldenhauer, Reubner, 
Lißmann. Auser!efene Werke deutfcher Hausmulik 
- 4händige Klavierftücke von Beethoven, Mozart, 
Chopin, Chr. Bach, Graener - bot die von Jofef 
Ar n 0 I d geleitete Barmer Mulikalifche Gelell-
fchaft. H. Oehlerking. 

BOCHUM. Als befondere Ereigniffe der zweiten 
Hälfte der Konzertf pielzeit verdienen zwei Eril:
aufführungen hefondere Erwähnung. Der in Bay
reuth lebende Kar!' S ch ä f e r (geb. 1899) wies lich 
mit dem Klavierkonzert in A-dur als ein begabter 
und vom Willen zu eigener Formung befeelter 
Komponiil: aus, der durch feinen vollgriffigen, an 
R. Schumann erinnernden Klavierfatz zu erkennen 
gibt, wie il:ark er lieh zu den Romantikern hin
gezogen fühlt. Sein rhythmifch il:raffer und nicht 
leicht auszuführender Satz vernachläffigt trotz aller 
Virtuolität nicht den klaren Aufbau, der feinen 
Ausgang nimmt von entwicklungsfähigen und durch 
melodiöfe Schönheit fich auszeichnenden Themen. 
Den il:ärkil:en Eindruck hinterließ Schäfer mit dem 
weitgefponnenen Mittelfatz; hier wirkte fein Mit
teilungsvermögen am üiberzeugendil:en. Wenn auch 
die drei Sätze nicht frei find von einer etwas er
müdenden Einförmigkeit, fo darf man das Werk 
doch einen großen Wurf nennen. Annemarie 
He y n e fpielte es mit Temperament und Sinn 
für die pathetifche Ritterromantik, die das Geficht 
der Eckfätze beil:immt. Die Sinfonie Nr. 4 in 
h-moll des in Hagen als Muliklehrer lebenden Car! 
Sei dem a n n (geb. 1875) neigt trotz ihrer il:rengen 
Form zur Programmufik. Schon äußerlich wird das 
erkennbar an den Satzüberfchriften (Neue Aus
blicke - Hoffnung und Zweifel - Scherben -
Marfch über Trümmer), die dem Werk den Charak
ter einer Schickfalslinfonie mit literarifcher Unter
lage geben. Der 1. Satz iil: von kämpferifcher Ent
fchloffenheit und läßt keinen Zweifel über den 
glücklichen Sieg, der dann in dem formell be fon
ders gelungenen und me10difeh prägnanten Marfch
Finale gefeiert wird. Das Adagio arbeitet mit dem 
Espreffivo der Neuromantiker. Nicht überzeu~end 
wirkt das Scherzo; das Humorvolle wird durch 
groteske Gefl:en verdrängt. Die Infl:rumentation 
verrät einen erfahrenen, und Sinn für große (auch 
differenzierte) Klangentladungen befitzenden Fach
mann. GMD Prof. Leopold R eich w ein brachte 
das Werk in einer hervorragenden Aufführung 
heraus. 

Von den Solifl:en hatte der'Franzofe Zino Fr a n
e e s e a t t i, der das Violinkonzert von Paganini 
fpielte, einen geradezu fenfationellen Erfolg. Seine 

-
vollkommene Technik wirkte ebenfo verblüffend 
wie feine mulikalifche Geil:altung. Mit energiichem 
Rhythmus und blühendem, in jeder Lage ;:ra~
fähigem Ton enthüllte er die Schönheiten d~s 
fchwierigen, mufikalifch keineswegs gering zu 
fchätzenden Werkes. Guila B u fl: abo brachte das 
Violirrkonzert von Sibelius. Georg K nie fl: ä d t 

gefiel mit dem fl:ilgerecht und technifch fauber ge
fpielten Violinkonzert in D-dur von Mozart Und 
Wilhelm S t roß vollbrachte mit der Wiedergabe 
des Violinkonzertes von Beethoven eine groß
artige und mitreißende Leiil:ung. 

Die Kammerkonzerte erfreuen lich eines il:arken 
Befuches. Das ifl: weniger der gefchickten Werkwahl 
als dem an allen Pulten mit tüchtigen Mufikern be
fetzten H ä u sie r - Qua r t e t t (Erwin H ä u s -
ler, Alfred Oligmüller, Fritz Geifl:feld, 
Karl F r ä n k 1 e) zu danken, einer eril:klaffigen 
Kammermulikvereinigung, deren Leiil:ungsfähigkeit 
lich in idealem Zufammenfpiel, in tonlieher Sauber
keit und ausdruckswarmem Mulizieren offenbart. 
Mit einem Beethoven-Abend (Trio op. 70 in D-dur 
und Quartett op. 130 in B-dur) befchloß die Ver
einigung ihre Konzerte. Die Wiedergabe des Quar
tetts war ausgeglichen und enthüllte remos die 
Schönheiten des fchwierigen Werkes, fo daß man 
nicht nur die gefälligen Mittelfätze Nr. 2 und 4, 
die bei der Uraufführung zum Arger Beethovens 
wiederholt werden mußten, fondern auch die übri
gen Sätze mit Freude anhörte. Beim Trio vereinig
ten fich Häusler und Fränkle mit dem Boehumer 
Pianiil:en Arno S ch ü t z e. Rud. Wardenbach. 

BREMEN. Mitte Juni ifl: unfere Oper in die 
Ferien gegangen. Eine Zeit unermüdlicher Arbeit 
und fchöner Erfolge liegt hinter ihr. Nichts Neues, 
dafür umfo intenlivere Ausgefl:altung alten Opern
gutes war das Kennzeichen der 2. Hälfte der Spiel
zeit. "Othello" und "Don Carlos" von Verdi er
fchienen mit großem Erfolge auf der Bühne. Unfern 
Sängern liegen folche Stücke befonders gUt. Was 
man brachte, war vorzüglich durchgearbeitet und 
jeder mufikalifche Stil ins hellfl:e Licht gerückt. 
GMD Be ck s geiil:ige überlegenheit, gepaart m:t 
hoher Mufikalität weitefl:en Umfangs, bürgte fl:ets 
für tiefgehende Wirkung. Wenn er Wa;ners 
"Liebesverbot" in Handlung und Mufik ftraffte, 
daß kein Augenblick das Intereffe erlahmte, wenn 
er den Einfällen des jungen Genius nachfpürte und 
feinfinnig den Kern freilegte, fo mußte das Werk 
den Beifall des Hörers erzwingen. Seine Kollegen 
KM Z i m m e rund K 0 p f eiferten dem Vorbilde 
ihres Meiil:ers nach. Die Operette wurde forgfältig 
gepflegt, feichte Werke wurden vermieden. 

Der verdienfl:volle Intendant, Dr. B ecke r , 
wurde von der Behörde mit herzlichfl:em Danke 
und den befl:en Wünfchen für feinen neuen Wir
kungskreis Augsburg ehrenvoll verabfchiedet. 

Dr. Kr atz i. 
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DESSAU. Mit der Weihe des neuen "Deffauer verdient. Diefes Werk 26 fpricht von einem Künll:-
Theaters" und dem bevorll:ehenden vollen Einfatz ler, deffen Hauptvorzüge die ungezwungene, nir-
der kulturpolitifchen Organifation der Deutfchen gends bewußt Anlehnung fuchende Selbll:ändigkeit 
Arbeitsfront, die mit ihrem Volksbildungswerk, der geill:igen Haltung, die volkstümlich-romantifche 
einer Reihe von Meill:erkonzerten und der über- Fülle des Einfalls und ein nie konll:ruktiv wirken-
nahme der Wüll:ingerfchen Kulturabende aktiver des technifches Können bilden. Nach der noch 
als früher hervortreten wird, fcheint das Mulik- fiark firaußifchen "Sinfonietta" nähert lich das 
leben der anhaltifehen Hauptll:adt vor einer neuen "Konzert" mit feiner polyphonen Haltung, der 
und fehr fruchtbaren Entwicklung zu fiehen. Wie firaff-marfchartigen Rhythmik und feinem volks-
fdJon einmal hervorgehoben werden mußte, hat lich liedhaften Melos einem neuzeitlich-flüffigen Suiten-
in der Zwifchenzeit befonders der Theaterneubau geill:, wie wir ihn ähnlich, ohne daß eine fchul-
hemmend auf die Spielplangefialtung des alten mäßige Beeinfluffung vorläge, bei Jofeph Haas 
Friedrich-Theaters ausgewirkt, das feine großen finden. SymphonifdJes Ausmaß erreicht der lang-
und repräfentativen Aufgaben erklärlicherweife dem farne Satz, der in feiner erlebnishaften Tiefe zu 
neuen Haufe vorzubehalten fuchte und hier auch den fchönfien Offenbarungen neuerer Mulik zu 
fofort an die Neugefialtung des "Ringes des Nibe- rechnen ill:. Der Seelenraum wird hier ganz wefen-
lun,gen" herangehen wird. So ergab lieh ein vor- haft deutfch und ifi von einer edlen Gefpanntheit 
nehmlich auf die Repertoire-Oper gefiellter Opern- des Gefühls erfüllt, der die drängende Süßigkeit 
fpielplan, aus dem lieh von moderneren Werken der Kantilene eine typifch opernhafte Färbung 
lediglich Janaceks "Jenufa" und das feiten ge- gibt. Helmut Sei dei man n erfpielte der fcl .. 
fpiehe Ballett "Raymonde" von Glafunow hervor- nen Arbeit, die wie das Gefamtwerk des Kompo-
hoben. Vom operndramaturgifchen Standpunkt aus nifien immer noch ihren Verleger fucht, einen 
beachtlich war eine Neuinfzenierung des "Fidelio" raufchenden Erfolg. Im Zufammenhang hiermit 
unter Hermann K ü h n, die im erfien Akt die fei noch auf ein zweites, gleichfalls in Deffau ur-
Einheit des Schauplatzes wahrt, in heroifcher Stili- aufgeführtes Werk Fritz Schulzes hingewiefen, die 
fierung alles Beiwerk vermeidet und das Ganze "Fröhliche Suite" Werk 25 für gemifchten Chor, 
aus einer mehr Il:atifchen Grundhaltung entwickelt. Bariton und Klavier, die volkstümliche Frifche mit 
Helmut Sei dei man n fchuf am Pult eine Lei- großem Klangreiz und leicht zu bewältigender 
fl:ung von fiärkll:er Intenlität und Verinnerlichung. Durchlichtigkeit der technifchen Mittel verbindet. 
Daneben gah es Adams heute wieder hä,ufiger zu Sechs textlich dem Mittelalter und der neueren 
hörenden "Pofiillon von Lonjumeau", Bizets "Car- Dichtung bis zu Storm entnommene Lieder, u. a. 
men", einen neuen "Lohengrin" und Standardwerke eine "Weinfuge" aus dem 16. Jahrhundert, ein 
wie "Zar und Zimmermann", "Madame Butterfly", altniederdeutfcher Liebesreim und ein "Galantes 
"Tiefland" und Mozarts "Entführung aus dem Kriegslied aus dem 30jährigen Kriege" find hier 
Serail". mit reizvoller, oft antikiiierender Delikateffe der 

Das Konzertleben Deffaus war, wie gefagt, noch Farbgebung bald brahmiifch, bald madrigalesk und 
wefendich auf iich felbfi gefiellt und gipfelte wie bald opernhaft zu einer zwifchen Solo- und Chor-
fl:ets in den Anrechtskonzerten der Kapelle des lied wechfelnden Einheit verbunden. Schließlich 
Friedrich-Theaters, die nach Programmgefialtung entfprechen noch die "Lieder des Jahres" Werk 22 

und Auswahl der Solifien in diefem Jahre als be- nach Verfen des Leipzigers Heinz Ruf ch der 
fonders glücklich durchdacht zu bezeichnen find. großen Tradition des heutigen deutfchen Kunll:-
Vor allen Dingen ifi es zu begrüßen, daß das liedes von Wolf und Strauß bis zu Trunk un:! 
Schaffen der Gegenwart fafi in jedem Konzert Pfitzner. 
berückiichtigt wurde. So hörte man am erfien Abend Kehren wir zu den Anrechtskonzerten zurück, 
eine "Lufiige Ouvertüre" von Karl Sczuka, ein fo ifi hier noch die d-moll-Symphonie von Anton 
fl:raff gearbeitetes Stück von opernhaft-dekorativer D vor a k zu erwähnen, die aus dem Nachlaß 
Lebendigkeit in der Art Wolf-Ferraris, am dritten herausgegeben wurde und nun in Deffau ihre deut-
Abend das die alte Concerto-Technik mit dem fin- fche Uraufführung erlebte. Es handelt fich dabei 
fonifchen Stil der Linie Reger-Juon-Strauß ver- um ein Werlk aus der Frühzeit des Meill:ers, das 
bindende Konzert für Orchell:er Werk J2 von Max noch abfeits einer bewußt volkhaften Haltung 
Trapp, am vierten Abend unter Peter Raa be durch die dramatifche, mehrfach an Wagner an-
die in der Strenge und Blutfülle des polyphonen gelehnte Frifche und Mulizierfreudigkeit der Ge-
Denkens von den fpäteren Werken noch nicht famthaltung auffällt. Befonders zeitnah wirkt das 
wieder erreichte Partita für Orchell:er von .loh. motorifch gefiraffte und zu einer feurigen Stretta 
Nep. David, im achten Konzert die "Kleine Sin- gefieigerte Finale. Einen großen' künfilerifchen 
fonie" von Hans Wedig. Den Höhepunkt des Erfolg konnte Helmut Sei dei man n dann in 
6. Konzertes bildete die Uraufführung des Kon- den bei den Chorkonzerten verzeichnen, die er zu-
Zerts für Orchefier von dem Deffauer Komponill:en fammen mit der Deffauer Singakademie und dem 
Fritz S ch u I z e, das eine eingehendere Betrachtung Singechor des Friedrich - Theaters veranfialtete. 

i· 
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Neben der großzügig-monumentalen Aufführung 
des "Deutfchen Requiems" von Brahms war es 
hier befonders die Aufführung der "Szenen aus 
Goethes Faull:" von Robert S ch u man n, die 
regll:e Anteilnahme fand. Stellt das in einem Zeit
raum von 9 Jahren entll:andene Werk auch keine 
Il:raffe innere Einheit dar, fo ill: es doch eines der 
fchönll:en ZeugniiTe für jene wahre deutfche Ro
mantik, die fich nirgends im idyllifch-märchen
haften erfchöpft, Ifondern immer zum wefenhaft
geill:igen vorzudringen bemüht ill:. Darum geht 
auch Schumann vom myll:ifch-hymnifchen Ausklang 
des 2. Teiles aus und nicht wie alle anderen Ver
fuche von der Faull:-Gretchen-Tragödie. 

Die Il:arke mu[~kalifche Perfönlichkeit Helmut 
Sei deI man n s kam dann noch in einer ungemein 
blutvollen, das fchöpferifch-myll:ifche Werden ihrer 
Entwicklungen naturhaft-gläubig aufbauenden Auf
führung der "Fünften" Bruckners in der Original
faiTung, der D-dur-Symphonie von Beethoven, der 
fymphonifchen Dichtung "Tod und Verklärung" 
von Richard Strauß und der "Path6tique" von 
Tfchaikowsky feiTelnd zum Ausdruck. 

Von den Solill:en der 8 Konzerte feien in erll:er 
Linie die Altill:in Gertrude P i t z i n .g er, Prof. 
Georg K u I e n kam p f f mit Dvoraks zum erll:en 
Male in DeiTau erklingenden a-moll-Violinkonzert, 
Prof. Edwin F i f ch e r mit dem d-moll-Konzert 
von Brahms und Ifabella S ch mit z mit dem 
Concerto gregoriano von Refpighi erwähnt. Prof. 
Peter Raa b e errang fich als Gall:dirigent einen 
frarken Erfolg mit der fchon genannten Partita von 
David, den Variationen und Fuge über ein Thema 
von Beethoven und der D-dur-Symphonie von 
Brahms. Das Orchell:er erwies in allen Konzerten 
eine ungemein entwickelte Spielkultur. 

Sehr belebend auf das DeiTauer Mufikleben 
wirkten auch in diefem Jahre die Kulturabende 
des jungen Geigenvirtuofen Wolfgang W ü Il: i n
ger, der feine Sonaten-Abende in diefem Jahre 
mehrfach zu Trio-Abenden unter Hinzuziehung 
von Otto Don a t h (Klavier) und Fritz Schi e -
r i n g (Violoncello) erweiterte. Es gab bei ihm zu 
hören einen Brahms-Abend mit dem Horntrio und 
dem c-moll-Trio, einen Balladen-Abend des Def
fauer Baritons Walter S ch u I zein der Umrah
mung der Trios in b-moll von Volkmann und Es
dur von Schubert, einen "Mufik des Auslands" 
überfchriebenen Abend mit Werken von Refpighi, 
MuiTor,gsky, Othmar Schoeck und Cefar Franck, 
fowie eine "Kammermufik" mit den Klaviertrios 
in B-dur op. 97 und 99 von Beethoven und Schu
hert. Dazwifchen erklang e.in formgell:rafftes und 
interelTantes Duo für Violine und Klavier des 
Dänen Jens Laurfon Emborg. In dem "DelTauer 
Abend" gab es abermals eine Fritz Schulze-Urauf
führung, die Suite für Violine und Klavier in 
a-moll. Das Werk verfucht mit einfallsreichem 
Gefchick die alte Suitenform mit neuem Geifr zu 

füllen und der Hausmufik neues Blut zuzuführen. 
Acht romantifch-fchlichte Lieder des DelTauer KO'l1-
ponifren Otto Wüll:inger wurden am gleichen Abend 
uraufgeführt. Der in diefen Programmen Zum 
Ausdruck kommenden vorbildlichen und verant
wortungsbewußten Kunll:gefinnung entfprach in 
allen Fällen die Ausführung, wobei fich befonders 
der fchöne und gehaltvolle Violinton Wolfgan; 
Wüll:ingers erfreulich entwickelt zeigte. Das Amt 
Feierabend der NSG "Kraft durch Freude" in de~ 
Deutfchen Arbeitsfront, delTen Arbeit hier von dem 
idealgefinnten und ideenreichen Kreiswart 0 Il: e r 
geleitet wird, trat zunächll: mit drei Veranll:altun
gen hervor, denen noch etwas die Unterll:ützun·; 
der Hörer fehlte: einer mufikalifchen Feierll:unde 
mit Günther S ch u I z - Für fr e n b erg, einem 
Konzert des Magdeburger Madrigalchors und einem 
deutfch-italienifchen Mufikabend von Frieda La n -
gen d 0 r f -T r ä n ck n e rund Erich Kin d f ch e r 
(Danzig), von denen der ausgezeichnete Geiger 
früher der Kapelle des DelTauer Friedrich-Theaters 
als erll:er Konzertmeill:er angehörte, während die 
Pianifrin vom Rundfunk her gut bekannt ifr. 

An weiteren Veranfrahungen gab es noch Lieder
Abende DefIauer Künll:ler (Walter S ch u I z e und 
Marianne S ch r 0 e der), einen Chopin - Abend 
Raoul K 0 C z als k i s , einen Schuben - Abend 
Chrill:ine Wer n e r s , der beliebten heimifchcn 
Pianill:in und Klavierpädagogin, ein Konzert der 
DelTauer Sopranifrin Hanna Sie b er s in Gemein
fchaft mit dem neuen DeiTauer Konzertme:ll:c r 

Wolfgang S t ave n hag e n und der Pianifiin 
Chrill:ine Me y er, fowie eine Buxtehude-Feier in 
der Marien-Kirch'e unter Prof. G. Pr e i t z. Auch 
den aufll:rebenden Talenten wurde mehrfach Gelegen
heit zur Betätigung gegeben, die Chorvereinigungen 
traten mit ihren regelmäßigen Veranll:altungen hcr
vor, und auch die Mufikfchulen ließen fich hören. 
So erg~bt fich das Bild eines reich ge,fchichtet2n 
Mufiklebens, das durch die eingangs gefrreiftcn 
Maßnahmen nom an Gerichtetheit und Einfluß 
gewinnen dürfte. Dr. Hans Georg Bonte. 

DRESDEN. Im Dresdner Opernhaus gab es 
einen fehr hübfchen Ballett-Abend mit einem von 
Ballettmeill:erin Valerie K rat i n a angeordneten 
Wiener Tanzfpiel zu Mulik von Johann und 
Jofeph Strauß als Höhepunk,t. Mufikalifch wurde 
der Abend bedeutfam durch die Uraufführung 
einer Tarr21f uite von KM Ernfr R i ch t e r. Daß 
Richter viel Sinn für tänzerifchen Rhythmus hat, 
weiß man fchon von den Volksfzenen feiner Oper 
"Taras Bulba" her. Dazu kommt überlegene Be
herrfchung des Orchell:erklangs und eine melodifchc 
Begabung, die eindringliche Kantilene zu finden 
weiß. Man könnte fich diefe Tanzfuite - ein 
wenig bearbeitet - fehr gut als ein finfonifches 
Konzertll:ück denken. 

Im übrigen wurden im Opernfpielplan ein:ge 
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Standwerke aufgefrifcht: »Bajazzo" und "Caval
leria" und vor allem Verdis "Othello" in einer 
prachtvollen, pompöfen mufikalifchen Ausarbeitung 
durch Prof. Kar! B öhm. Margarete T e f ch e -
mach e r war eine gefanglich ideale Desdemona, 
als Othello und Jago hatten abwechfelnd Torften 
Ra I fund Tino P a t t i e r a , fowie Paul 
S ch ö f f I e r und Roben Bur g Ihrken Erfolg. 
Eine ganz aus dem Geift der glutfarbenen Mufik 
gefchaHene I.nfzenierung von Max Hof müll ~ r 
mit BühnenbIldern von Adolf M ahn k etat em 
übriges, den Abend höchft eindrucksvoll zu machen. 
Das Dresdner Wagnerenfemble hat neuen Ausbau 
erfahren dadurch, daß Paul S ch ö f f I e r erfimalig 
einen Iyrifch warmgetönten, fehr liebevoll als 
Charakterbild ausgearbeiteten Sachs fang, und Ru
dolf D i t tri ch einen fiimmlich reichen, firahlen
den, auf edle ruhige, faft bayreuthifche Linie an
gelegten Lohengrin auf die Szene fiellte. Be5de 
Verkörperungen werden wohl bald durch Gafifp;ele 
im deutfchen Bühnenleben weiter bekannt werden. 

Im Konzertfaal gab es noch allerhand groß oder 
intim angelegte Ereigniffe. Winter und Sommer 
fcheiden fich im Dresdner Mulikleben neuerdings 
mehr durch die äußere Umrahmung der Ereigniffe 
als durch deren Zahl und Art. Typifche Sommer
veranfialtungen lind die FreiIuft-Serenaden der 
Dresdner Philharmonie unter Paul va n Kem
pe n im Zwinger, die meifi Mozart und feinem 
Kreis gewidmet lind, oder Kammermulikveranfial
tungen in einem unferer fchönen ElbfchlölTer, oder 
große Konzerte im fommerlichen Ausfiellungspalafi. 
Ein bejubeltes Gafifpiel gaben noch einmal die 
M ü n ch n e r Phi I h arm 0 n i k e runter Hau s
e g ger s Leitung mit einem reif gefialteten Klaf
likerabend, der Schuberts große C-dur-Sinfonie als 

. Höhepunkt brachte. An der Sp:tze der Staats
. kapelle erfchien als Gafidirigent Carl S ch u r i ch t , 
der die "Siebente" von Bruckner in einer befonders 
als Klangeindruck überwältigenden, aber auch im 
architektonifchen Bau beglückend klaren Ver!eben
digung bot und fiürmifch gefeiert wurde. 

Und noch ein auffehenerregendes Dirigenten
gafifpiel wäre zu verzeichnen. Da kam ein zwei
undzwanzig Jahre alter kleiner Provinz-Kapell
meifier, dirigierte die Dresdner Philharmonie mit 
Kammerfänger Rudolf Bock e I man n und Kon
tertmeifier Willibald Rot hals Solifien und hatte 
an der Stelle, an der zuletzt Mengelberg und 
Knappertsbufch als Gafidirigenten gefiand~n hat
ten, mit Werken von Weber, Spohr und Wagner 
einen ftürmifchen Erfolg, der von der einheimifchm 
Kunfibetrachwng mit herzlichfier Zufiimmung und 
kühnen Prophezeiungen gebucht wurde. Ich kann 
dazu nichts ,fagen, denn es handelt lich um meinen 
Sohn Hans Heinrich S ch mit z. Die nimmermüde 
Philharmonie hat inzwifchen fchon ihren fiets fehr 
begehrten fommerlichen Beethoven-Zyklus begon-

:nen, der unter Paul va n Kern pe n s Leitung 

bekannte und minder bekannte Werke des Groß
meifiers in vollendeter Ausarbeitung bringt und 
als Solifien diesmal eine ganze Batterie größter 
Kanonen auffahren läßt: Edwin F i f ch er, Ku
lenkampff, Kempff, Erdmann, Höhn 
- um nur einige zu nennen. 

Von fremden Kammermulikvereinigungen hatten 
ganz befonderen Erfolg das S t r u b - Qua r t e t t 
mit einem Beethoven-Abend und das S t roß
Qua r t e t t , das den Meifierpianifien Claudio 
Ar rau in feiner Gefolgfchaft hatte und ein zahl
reiches Kennerpublikum durch einen Schubettabend 
mit dem Forellenquintett als Höhepunkt be.glüd!:te. 
In einem Konzert des Richard Wagner-Verbandes 
Deutfcher Frauen führte fich die wefideutfche Kon
zertfängerin Heddy V 0 ß - v a n R i e fe n b e ck 
mit Liedervorträgen erfolgreich in Dresden ein. 
Mehrmals waren auch auswärtige Chorvereinigungen 
zu Gafi. Einen großen Erfo},g gewann der Stod!:
holmer Männergefangverein »D e S v e n s k e". Er 
hatte gute Stimmen einzufetzen und belitzt in 
Emil C are I i u s offenbar einen ausgezeichneten 
mulikalifchen Erzieher. Aus den vorgetragenen 
fchwedi,fchen Gefängen fprach fehr eindringlich vor 
allem die Verbundenheit nordifcher Tonkunfi mit 
Naturfiimmungen. Auf einer Großdeutfchlandfahrt 
kam auch der K ö n i g s b erg e r L ehr e r -
g e fan g ver ein zu uns. Auch er gewann die 
Hörer fofort durch den Reichtum an gefundem 
Stimmbefitz mit hellen Tenören und orgelmäßi~en 
Bäffen, und auch er brachte Heimatkunfi mit in 
Form fchwerblütiger, aber aus tiefem Empfinden 
geborener ofipreußifcher Gefänge. Ein f u d e t e n -
d e u t f ch e r gemiichter C h 0 raus B 0 den bach 
vermittelte in grundmulikalifcher Art Volkslieder 
feines engen Kulturkreifes, die im Zeichen der 
politifchen Zeitereigniffe befondere Stimmungskraft 
hatten. Im einheimifchen kirchlichen Chorwefen 
hat nun der K r e u z ch 0 r wieder die Führung 
übernommen, nachdem feine Betätigung durch Er
krankungen eine zeitlang gehemmt gewefen war. 
Kreuzkantor Prof. Rudolf Mau e r s be r ger tritt 
nach wie vor vorbildlich auch für zeitgenöffifches 
Schaffen ein. So brachte er unlängfi die Urauf
führung eines chorifchen »Vaterunfers" von dem 
hochgefchätzten einheimifchen Pianifien und Kom
ponifien Walter Petzet und kürzlich noch die Erft
aufführung einer Pfingfikantate von Eberhard 
Wenzel, die durch einige fafi Pfitznerifche Zü.ge 
fpätromantifcher Belinnlichkeit feffelte. 

Prof. Dr. Eugen Schmitz. 

G ERA. Im 4. Anrechtskonzert des M u f i k a -
I i f ch e n Ver ein s lernten wir als Austaufch
dirigenten den Holländer Fritz S ch u u r man 
(Haarlern) kennen. Sein Auftreten wed!:te nicht nur 
Intereffe, fondern ifi als eine Befonderheit zu 
werten. In Beethovens "Coriolan" - Ouvertüre 
fpürte man den gefialtenden urmulikalifchen Men-



,I 

l 
, ,I 

! I I 

i 

'!I: 
, 

806 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli I938 

fchen, der diefen Beethoven, dem er ja als Nieder
deutfcher fiammverwandt ifi, in wuchtiger Größe 
erfiehen ließ. Weit fiärkeren Kontakt gewann er 
mit der Reußifchen Kapelle in der Wiedergabe der 
Ouvertüre "Cyrano de Bergerac" von Johann 
Waagenar-Utrecht. In ihr kommt im mufikalifchen 
Erfchauen die von Rofiand dichterifch gezeichnete 
Gefialt zu orchefiraler Formung. Außerordentlich 
fein in den mufikalifchen Ausdrucksmitteln die ein
zeln hervortretenden Charakterzüge des Cyrano de 
Bergerac, die teils in melodifche Momente gekleidet 
find. Die Ouvertüre weifi in ihrer kompolitorifchen 
Anlage eine höchfi intereifante mulikalifche Faktur 
auf; mit großen orchefiralen Mitteln arbeitend, die 
fich auf einer reich differenzierten Infirumentation 
aufbauen; befonders hervortretend die einzigartige 
Verwendung der Bläfergruppen, die äußerfi wir
kungsvoll in Gegenfatz zu dem Streichkörper ge
fiellt werden. In der Auflockerung der fiark ver
zweigten Infirumentation und Herausarbeitung der 
mufikalifchen Linienführung erwies fich Fr. Schuur
man, von jugendlichem Temperament erfüllt, als 
ein Orchefierdirigent erfien Grades, der das Ganze 
voll beherrfcht und das Orchefier zu Höchfl:leifiun
gen mitzureißen verfiand. In der mufikantifch 
wahrhaft nachfchaffenden Gefialtung der DvoHk
fchen Sinfonie e-moll ("Aus der Neuen Weh") 
kam der Gafidirigent zu der vollen Höhe feines 
orchefiral-führenden Könnens. Hierin offenbarte er 
eine Lebendigkeit der Auffaifung und eine rhyth
mifch wie dynamifche Gefialtungskraft, die gerade
zu emporreißend wirkte. überrafchend reizvoll, 
wie er das Orchefier dirigierend mitnahm; fabelhaft 
die Gefialtung der Pianos, wie wir diefe fo fein 
ahgedämpft von der Reußifchen Kapelle bislang 
felten hören konnten. Die DvoHk-Sinfonie, die 
Frits Schuurman frei aus dem Gedächtnis dirigierte, 
wurde durch ihn zu einem muGkantifchen Erlebnis, 
das Beifallsftürme der hingeriifenen wie begeifier
ten Zuhörerfchaft auslöfie. "Die heilige Elifabeth", 
Volksoratorium von Jofeph Haas-München, bildete 
den Abfchluß der Konzertreihe des Mulikalifchen 
Vereins. Ein Werk, bei deifen mufikalifcher Ein
gebung Haas ein Holzfchnitt Albrecht Dürers vor
gefchwebt haben muß, das, rein ideenhaft erfaßt 
und beleuchtet, das Hohelied der aufopfernden, 
allbarmherzigen und alles umfaifenden Liebe gött
lichen Urfprungs im durchaus überkonfeifionellen 
Sinne darfiellt. Den Chören liegt hierbei die Haupt
aufgabe ob. Prof. Heinrich Lab e r hatte diefen 
eine mehr als eindringliche Vorbereitung angedeihen 
laifen. In klanglich fchön fließender Entwicklung 
gelangten die einftimmigen Hymnen, die dem vor
reformatorifchen Kirchengefang entfprechend gefial
tet find und in denen der Melodiker Haas nach
fchaffend zu befier Geltung kommt, wobei auf ein 
wohlgebundenes Legato geachtet wurde, zu Gehör. 
Die handlungs betonten Chöre, foweit diefe ge
mifchtchörig find, haben gefanglich intervallmäß:g 

allerlei Schwieriges an lich; fie fanden eine chor-
kulturliche Wiedergabe von ausgefuchter Durch
arbeitung und Ausfeilung; ferner tonal ficher, 
klanglich gerundet und deklamatorifch finngemäß 
gefiahet. Die Männerchöre, einfiimmig gehalten und 
in hohen Lagen fich bewegend, kamen treffficher 
und mit gut akzentuiertem Vortrag zur Ausfüh
rung. Ausgezeichnet die Kinderchöre, refponforien
artig und pfalmodierend gehalten, die von Schü
lerinnen der Hans Schemm-Schule in vorbildlicher 
Wiedergabe - ficher im Einfatz, klanglich fchön 
gebunden und vollverfiändlich in der Ausfprache 
- gefungen wurden. In der Wechfelwirkung der 
verfchiedenen Chöre wurde in das Ganze eine 
dramatifch unterfcheidende Belebung hineingebracht. 
Rhythmifch und dynamifch wurden dank der eIn
gehenden Vorbereitungsarbeit Heinrich Labers alle 
nur denkbaren wirkungsftarken klanglichen wie 
deklamatorifchen Möglichkeiten herausgeholt. Die 
Chöre hatten an dem nachhaltigen Gefamterfolge 
einen unzweifelhaft wefentlichen Anteil. Martha 
Schi 11 i n g - Berlin, die über einen weichen aber 
vollen wie gerundeten, in allen Lagen gleich er
giebigen Sopran verfügt, fang die Solo-Partie der 
Elifabeth, mit der fie eine gefangskünf1:lerifche Lei
fiung von ausgefprochener Kultur bot. Die Re u
ß i f ch e Kap e 11 e fpielte den orchelhalen Part 
unter Labers zufammenfaifender Leitung mit bell:er 
Einfühlung; rhythmifch ll:raff und packend gefial
tet der impreifionifiifch gehaltene Pell:reigen. Mit 
diefer eindrucksfiarken Wiedergabe des Haasfchen 
Volksoratorium vollbrachte Prof. Heinrich Laber 
eine bedeutfame künf1:lerifche Tat, die feine über
ragenden Dirigiereigenfchaften ins hellfte L;cht 
rückten. 

Die im Rahmen der Jubiläumsfpielzeit veranftal
tete Feftliche Woche des Reußifchen Theaters 
brachte u. a. ein Ungarifches Konzert der Reußi
Sehen Kapelle, das der 1. Kapellmeifier der K~1. 
Oper in Budapeft, Janos Fe ren c f i k, leitete. 
Vorwiegend wurde ungarifche zeitgenöififche Mulik 
geboten, wie die Suite für Orchefier, Werk I9, von 
Ernfi v. Dohnanyi, wechfelvoll mufikalifch erfun
den und von infirumental leuchtender Farbigkeit, 
die "Tänze aus Galanta" von Zoltan Kodaly, un
garifch-volkstümlich, in wechfelnden mufikalifchen 
und rhythmifchen Stimmungen fich bewegend, und 
"Ungarifche Bauernlieder" von Bela Bart6k, die 
mehr von flawifchen Stilelementen erfüllt find. 
Franz Lifzts finfonifche Dichtung "Les Prt!ludes" 
und Hektor Berlioz' "Ungarifcher Marfch" run
deten die Vortragsfolge ab. Janos Ferenczik ill: ein 
von Temperament geladener Dirigent, der fich da
bei als ein glänzender und mufikalüfch empfin
dungsvoller Beherrfcher des Orchefterapparates 
erweifi; er riß die Reußifche Kapelle, die fabelhaft 
difzipliniert und voller Ausdrucksvermögen unter 
ihm mulizierte, zu ganz hervorragenden Leiftungcn 
hin. 
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Der fchwedifche Studentenchor aus 
Lu n d trat auf feiner Konzertreife, die diefen 
durch Thüringen, Süddeutfchland und das Rhein
land führte, auf Einladung des Thüringen-Kontors 
der Nordifchen Gefellfchaft, zuerfl in Gera auf. 
Der Chor, der auf eine fängerifche überlieferung 
von über roo Jahre zurückblickt, hatte feine Vortrags
folge überwiegend auf die Wiedergabe fchwed~fcher 
Volkslieder abgeflellt, zu denen fich Chöre lyrifcher 
Art gefeIlten, wie wir fi e im deutfchen Männer
gefang noch aus der Vorkriegszeit her kennen. Der 
unter der Leitung von Dom-KM Jofef He dar
Lund flehende Studentenchor, mit 3D Sängern, 
metailifch-helle Tenöre und tiefe, ja orgelnde Bäße, 
befetzt, fiel vor allem durch feine muflerhafte wie 
vorbildliche Sängerdifziplin auf. Vollverfländliche 
Ausfprache fowohl im fchwedifchen als auch im 
deutfchen Text. Hervorzuheben find ferner eine 
unbedingt zuverläfIige tonale Sicherheit, ein voll
gerundeter und in fich gefchlofIener Zu~ammen
klang, teils von orcheflraler Wirkung, und eine 
aus Geil1:igem kommende mufikalifierte Dekla
mation. Alles in allem: eine feit Jahrzehnten ge
pflegte und geradezu beifpielhafte Chorkultur. 

Das R 0 f e n - Qua r t e t t, eine Kammermulik
Vereinigung von Mitgliedern der Reußifchen Ka
pelle, bereicherte unfer Mufikleben durch die Ver
anflaltung zweier Kammermufrkabende. Im Herbfl 
wurde das Streichquartett, das von Lebensfreude 
fprühende Jagd-Quartett von Mozart, Beethovens 
Streichquartett, Werk r8 Nr. 6, und Robert Schu
manns Klavierquintett, Werk 44, geboten. In der 
letzteren Darbietung gefeIlte fich zu der Quartett
Vereinigung die einheimifche Pianiflin Johanna 
S pi II e r. Im Februar wurde der vierte Kammer
mufikabend ausgeflaltet mit der Wiedergabe von 
Brahms' Streichquartett c-moll, Werk 51, Nr. I und 
das Streichquintett, Werk I63, in C-dur von Franz 
Schubert. Diefe Kammermufik-Vereinigung erfreut 
fich ob ihrer gerundeten Darbietungen, die ein wahr
haft nachfchaffendes Mufizieren in fich fchließen, 
immer fleigender Beteiligung an ihren Kammer
mufikabenden, die eine bislang fchmerzlich offen 
gebliebene Lücke im Geraer Mufikleben ausfüllen. 

Artur Breitenborn. 

~, HAMBURG. Die Opern-Uraufführung-Serie der 
"tragifchen Vorzeichen" an der Harn bur g i
f ch e n S t a a t s 0 per - Z i 11 ichs wegweifen
der Einakter "Das Opfer" (das nach den paar 
Januar-Aufführungen leider in der Bühnenverfen
kung verfchwand) und Gi a n n i n i s konventio
neller Dreiakter "Das Brandmal" (über defIen 
Uraufführung wir in diefern Heft gefondert berich
ten) - fie wurde zum Spielzeit-Ausklang heiter 
kontrapunktiert durch die Neueinfludierung von 
Lehars "Lufliger Witwe". Auch an dem "feriös 
vorbelafleten" Kunflinl1:itut an der Dammtorflr::tße 
bevorzugt man feit Jahren das heitere Mufen-

element und bekundet damit auch den Willen zur 
volkstümlichen Breitenwirkung. Da die zeitgenöf
fiiche Operette brach liegt (felbfl die Beltrebungen 
der Münchener, vom Staate fubventionierten Ope
rette landen mit" I002. Nacht", wie ein Hamburger 
Galtfpiel zeigte, in der Schau-Revue), flüchtete man 
in die VergangellJheit und verfuchte dem überwun
denen Vorkriegsmilieu durch ein fpritziges Ka
barett im dritten Akt (Text: Hans Fr e und, 
Mufikarragement: Norbert S ch u I tZ e) fowie durch 
eine verfchwenderifche Ausflattung zu einem wirk
farnen modernen Kolorit zu verhelfen, was auch, 
vom aufnahmewilligen Publikum her betrachtet, 
ein hundertprozentiger Erfolg wurde. Trotzdem: 
die Problematik des heutigen Operetten-Spielplans 
ifl damit nicht aus der Welt gefchafft. 

Ein befonderes chorifches Ereignis wurde das 
Konzert, das der Hambur.ger Ca e c i I i e n -
Ver ein unter Leitung von Conrad Ha n n ß 
alljährlich veranflaltet. Wieder fiel die Gewählt
heit des Programmes auf. (Es gab u. a. Ver dis 
herrlidle "Vier geifl:liche Stücke".) Schon die PrefIe
Stimmen, die der Verein von feiner vorjährigen 
Berliner Gal1:fpielreife mit nach Haufe brachte, 
ließen aufhorchen. In der Tat, der Caecilienverein 
hat fich feit dem letzten Mal, wo wir ihn hörten, 
zu einem Hamburger Spitzenchor entwickelt, der 
die "Vormachtflellung" anderer hiefiger gemifchter 
Chöre, wie unfere Sing-Akademie und der Ham
burger Staatschor es find, arg bedrängt. Ein aus
gewähltes Stimmenmaterial fowie ein mufikalifch 
hochbegabter Dirigent brachten diefe künfl:lerifch 
imponierende Ausreifung hervor. Wie alljährlich, 
fo fanden auch in diefem Jahr in Hamburg wie
derum evangelifche Kirchenmufiktage flatt, die 
inzwifchen bereits fich eine gewifIe traditionelle 
Verbindlichkeit erworben haben und heute auch 
durch eme Ausbildungsflätte wie die jüngl1: 
gegründete Harn bur ger Kir ch e n m u f i k -
f ch u I e ausfchlaggebend eingeflützt werden. Doch 
auch im geifl:lichen Milieu herrfcht, wie im welt
lichen (fiehe die Operette), die mufikalifche Zeit
krife. Liturgifche Problematik, das gottesfürchtige 
Ringen im "öffentlichen" und im "privaten" Raum 
(Turmmufrken, Kirchenfchiff) kamen auch in dem 
diesjährigen Programm, das das Hamburger Amt für 
Kirchenmufik innerhalb der evangelifchen Landes
kirche aufgeflellt hatte, zum fichtbaren Ausdruck. 
Da es auch die Macht der Kirche heute nicht ver
mag, fo ohne weiteres einen eigenen mufikalifchen 
Lebensflil hervorzuzaubern (das Programm war, 
trotz einiger Uraufführungen, mehr oder weniger 
ein Abklatfch des vorjährigen), möge hier ein 
kritifches Einfleigen in die Einzelheiten der Tagung 
erfpart bleiben. Heinz Fuhrmann. 

H ILDESHEIM. (Otto Dun k e I b erg, MefIe 
UA.) Der PafIauer Domorganifl Otto Dunkelberg, 
der die größte Orgel verwaltet, die es überhaupt 
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gibt, hat zu dem 900jährigen Todestag des Hildes
heimer Bifchofs Godehard eine Meife komponiert, 
die am 29. Mai in der wundervollen Godehardi
Balilika in Hildesheim während des Pontifikal
amtes ilhre Uraufführung erlebte. Dunkelberg hat 
in fehr gefchickter und kunftvoller Weife der 
Meife drei geimiche Gefänge zu Grunde gelegt, 
die an bedeutungsvollen Stellen erfcheinen: I. die 
Antiphone Sacerdos et pontifex, die auch in die 
evangelifche Kirchenmulik übergegangen ift und 
zu dem dorifchen Choral "Chrift i/l: erftanden" 
die Melodie gegeben hat. Nach diefer Antiphone, 
die gleich zu Anfang und am Beginn des Schluß
fatzes erklingt, hat Dunkelberg feine Meife Saeer
dos et pontifex genannt. 2. Die Hymne Iste con
fessor, deren Eingangsmelodie das Grundmotiv für 
das Gloria abgibt, und 3. das "Godehardilied", das 
von einem ehemaligen Organiften der Godehardi
kirche Lifte komponiert worden ift. 

Die Meife ift für vierftimmigen gemifchten Chor, 
vier Soloftimmen, Orchefter und Orgel komponiert 
und nimmt eine halbe bis dreiviertel Stunden in 
Anfpruch. Die Chöre balieren im wefentlichen auf 
dem Gregorianifchen Gefang, die Soloftimmen und 
namentlich die Begleitung, die zum großen Teil 
von Blä:fern ausgeführt wird, erfchließen lich viel
fach modernerem Tonempfinden. Doch ift es dem 
Komponiften gelungen, dank des innigen religiöfen 
Gefühls, das die Meife durchzieht, und des nam
haften kompolitorifchen Könnens, mit dem alle 
Schwierigkeiten gemeiftert werden, ein einheitliches 
Werk zu fchaffen, das über die ephemere Bedeu
tung hinaus einen Platz in der katholifchen Kir
chenmufik zu behaupten verdient. 

Im K y r i e führt der Komponift feine Streit
kräfte mit kluger Zurückhaltung nacheinander auf, 
um lie dann nach einem frifchen Zwifchenfpiel 
vielftimmig zufammengehen zu laifen. Im Gloria 
behaupten namentlich die Soloftimmen das Feld. 
Ein befonderer Glanz fällt auf die Worte adora
mus te, qui sedes ad dexteram patris und tu solus, 
wahrend die Anrufung Jefu Chrifte mit einem 
leuchtenden Heiligenfchein umgeben wird. Der 
Sd!luß des Gloria, eum saneto spiritu, wird fugato 
vorgetragen. 

Das Kernftück der Meife ift das C red 0, und 
das Kernftück diefes S atz e s wiederum der zweite 
Teil. Die Myftik der Menfchwerdung Chrifti ift in 
wunderbar zarter und ernfter Weife durch ein Alt· 
folo mit Cellobegleitung wiedergegeben, während 
die Violine das oben erwähnte Godehardslied leife 
erklingen läßt. Für das Leiden und Sterben des 
Erlöfers hat Dunkelberg ergreifende Töne gefunden, 
während die Ma:hnung an das Jüngfte Gericht liA, 
fchwer und wuchtig auf reckt. Eine frifche, kraft
volle Fuge auf die Worte Et vitam venturi saeeuE. 
Amen, in die die Trompete lieghaft das Godehards, 
lied hineinfchmettert, fchließt den Satz machtvoll 
ab. Das San e t u s ift kurz gehalten und fteht 

= 
in feinem in langen Akkorden ruhenden und Von 
Trompeten begleiteten erften Teil im GegenIatz Zu 

dem leicht befchwingten, fugierten Hosanna in 
exeelsis. 

Sehr ftimmungsvoll ift das Ben e die t u s. _. 
feierliches Vorf pie!, in dem das Cello das Won 
führt und die anderen Inftrumente eine ftrahiende 
Begleitung herumlegen, öffnet den Soloftimmen den 
Weg, die zum Teil in kühn modulierenden Klän
gen den Boten des Herrn fegnend empfangen. Errt 
in den Schlußworten gefeUt lich der Chor hinzu 
und läßt in andachtsvoller Stimmung, die :m 
Orchefter nachhallt, den Teil ausklingen. 

Wie es oft in Meifekompolitionen gefch:eht, fo 
greift auch in der Dunkelbergfchen Meife das 
Ag n u s Dei auf den I. Satz zurück. Diefer 
Schlußfatz ift fehr wirkungsvoll aufgebaut, die 
Soloftimmen fetzen nacheinander ein, wobei nament
lich der Sopran ergreifend die Bitte miserere nob:s 
ausfpricht. Die Schlußworte dona nobis pacem 
lind zu einer kraftvollen Fuge geftaltet. Noch 
einmal erfchallt das Godehardslied in der Oboe 
und der Hymnus Iste confessor, von fchmetternden 
Trompeten geblafen, und fo klingt das gediegene 
Werk eindrucksvoll und mächtig aus. 

Um die Wiedergabe der Kompolition haben !ich 
der Kirchenchor von St. Godehardi unter feinem 
Dirigenten Otto Web e r und die Soliften mit 
fchönftem Erfolg bemüht. Prof. Fritz v. Jan. 

1 ENA. Die Akademifchen Konzerte (Leitung: 
Univ.-MD Rudolf V 0 I k man n) brachten in 
diefem Winter mehrere Ur- und Erftaufführungen, 
unter denen zwei neue Werke von Gottfried 
Müller merklich hervortraten. Die Serenade für 
Kammerorchefter: "Abfchied von Innsbruck" befteht 
aus Variationen über das Lied "Innsbruck, ich 
muß dich laifen". Sd!merzvolle Abfchiedsftimmun" 
klingt als Grundton durch das ganze Werk, wel
ches trotz der Beifchränkung auf wenige Inftru
mente klanglich äußerft reizvoll und vielfe:tig i 11:. 
Der I. Satz des "Konzertes für großes Orchefte:'" 
zeigt bei ftärkerem inftrumentalen Aufwand die 
gleiche Freude an kontrapunktifcher Arbeit. Die 
Mulik ift zwar durchaus linear empfunden, abc" 
ohne jede Berechnung oder Kün/l:lichkeit. Vieh"'hr 
hat man ftets den ftarken Eindruck eines über
fprudelnden mu!ikalifchen Empfindens, welches in 
den polyphonen Formen Geftaltung fucht. Mit 
großem Erfolg brachten Max S t r u bund Ludwig 
Ho elf ch e r das neue, kammermulikalifch außer
ordentlich reizvolle Duo für Violine und Cel'o 
von Hans Pfitzner zur Aufführung. Ein Kom
pofitionsabend von Franeo AI fan 0 gab wert
volle Einblicke in das mulikalifche Schaffen des 
heutigen Italien. Befonders ftarken Eindruck h:n
terließ eine von Alfano felbft mit dem Gei~er 
Enrico Pie r a n gel i gefpielte Sonate und c;ne 
Reihe tief empfundener Lieder, von Paa:a delb 
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r 0 r r e prachtvoll ge/laltet. Das Spiel des Quar
tettO di Roma fefTelte insbefondere durch die 
prächtige Ausge/lahung des Klangbildes (DebufTys 
g-moll) und durch die leidenfchaftlich empfundene, 
jedoch formal gebändigte Wiedergabe von Beet
hoven (op. 130) und Schumann (Quintett Es-dur 
mit R. V 0 I k man n am Flügel). Zweimal kon
;tertierte das S t r u b - Qua r t e t t; mit einem 
Sdlubert-Abend (G-dur op. 161 und ForeHenquin
tett mit R. Volkmann) und mit den drei Quartet
ten des op. 59 von Beethoven. Namhafte Soli/len 
gaben Ga/lrollen: Tiana Lern n i t z, die fich als 
feinfühlige Liedge/laherin erwies, Wilh. Kern p f f, 
dellen außerordentlich pla/lifches Spiel in der Wie
dergabe von Brahms' d-moll-Konzert zu tiefem 
Erlebnis wurde, Max S t r u bund Ludwig Ho e I -
f ch er, die mit der fellelnden Wiederga.be des 
Doppelkonzertes von Brahms einen außergewöhn
lichen Erfolg erzielten, endlich Alfred Co r tot, 
dellen abgeklärte Kun/l mit Schumann (Sympho
nifche Etuden, Kindenfzenen) und Chopin (Sonate 
b-moll, Scherzo b-moll) packende Eindrücke fchuf. 
Zu erwähnen i/l ferner die klanglich fehr fein 
ausge/laltete Wiedergabe der 11. Symphonie von 
Brahms durch Rud. Volkmann mit dem Jen a er 
S y m p h 0 nie 0 r ch e /l e r. Die Aufführung der 
"Semele" von Haendel be/lätigte wieder die Lei
ftungsfähigkeit des Philharmonifchen Chores, m:t 
welchem Volkmann eine in allen Teilen gelungene 
und fauber ausgearbeitete Wiedergabe diefes Ora
toriums erreichte. Soli/len waren: Hilde We f f e I
man n , Lore F i f ch er, Heinz M a t t h e i , 
Günther Bau m. Die von Ern/l S ch w a ß man n 
geleiteten Symphoniekonzerte des ftädtifchen Or
che/lers brachten gleichfalls eine reiche Fülle klaf
fifcher und neuer Mufik. Darunter befanden fich: 
Jofeph Haas: Variationenfuite über ein Rokoko
Thema, M. Raehel: Suite "Aus Norwegen", Sibe
lius: Violinkonzert d-moll, Georg Goehler: PafTa
caglia über ein Händel-Thema, Dransmann: Sin
fonifche Mufik für Orche/ler, Refpighi: Antike 
Tänze und Arien, Jof. Haas: Zum Lobe der Mufik 
und Richard Wetz: Traum-Sommernacht (vom 
Lyzeumschor unter Fritz S p i n die r s Leitung 
aufgeführt). Ga/lkonzerte bekannter Soli/len ver
liehen diefen Konzerten noch befondere Anziehungs
kraft. Wir hörten Ludwi,g Ho elf ch e r (Haydn, 
Cellokonzert), EHy N e y (Beethoven, Es-dur
Konzert), Max Martin S t ein (Chopin, f-moH), 
Georg K u I e n kam p f f (Beethoven, Violinkon
zert). Der Konzertmei/ler des Orche/lers Siegfried 
Wen ger t fpielte das E-dur-Konzert von Bach. 
Die Aufführung der Symphonien: Bruckner (1.), 
Beethoven (VI.), Mozart (Es-dur), Tfchaikowsky 
(V.) vervoH/ländigen das Bild. Ern/l Schwaßmann 
hat in /leter Probenarbeit das vor 4 Jahren ge
gründete Orche/ler technifch und klanglich außer
ordentlich ,gefördert. Es /lellt bereits einen lei
ftungsfähigen Klangkörper dar, der auch fchwie-

rigen Anforderungen gewachfen i/l. Das zeigte 
fich in der Aufführung der Neunten Symphonie 
von Beethoven, an der noch der Ouo S ch 0 t t -
C h 0 r beteiligt war, die fich zu einem beachtens
werten Erfolg ge/laltete. Soli/len waren: Lea 
Pi I t t i , Urfula Loh f e - H a f f e n r i ch t er, 
Marius An der f e n, Ewald Bö h m e r. Ein 
Konzert der Reihe wurde von GMD Paul S i x t 
als Ga/ldirigent geleitet. 

Daß fich neben diefer großen Zahl von Kon
zerten, in denen großenteils auswärtige Soliiten 
konzertierten, auch die einheimifchen Kräfte regen, 
i/l ein überzeugender Beweis für den il:arken 
Lebenswillen der ortsanfäfTigen Mufiker. Sehr zu
/latten kommt diefen die Neueinrichtung der 
"Stunde Jenaer Mufiker", in der die heimifche 
Mufikpflege befonders gefördert werden foIl. Bis
her fanden drei Konzerte im Rahmen diefer 
"Stunde" /latt. Das erfte wurde von Lehrkräften 
des KOl1fervatoriums be/lritten. Der Geiger Kar! 
Pro ß fpielte die Sonate g-moll von Tartini und 
kleinere Stücke, Klavierlehrerinnen der An/lalt 
brachten Einzelvorträge und vierhändige Klavier
mufik. Der zweite Abend ließ in Schumanns 
Phantafie/lücken op. 73 den Klarinetti/len Ern/l 
S ch war z und die junge Pianiil:in Annelide 
Be t z zu Worte kommen. Ferner fpiehe Hilde 
K n 0 p f als Uraufführung die Variationen für 
Klavier über ein Thema von F. Grothe aus dem 
Film "Das Schloß in Flandern" von Heinrich 
Fun k - Jena. Georg G r 0 f ch leitete felb/l die 
Uraufführung feiner äußerfl: wirkfarnen "Varia
tionen und Fuge über ein eigenes Thema für großes 
Orche/ler", und Hans F u ch s fang drei Orcheil:er
lieder von Heinrich Funk. Im dritten Abend führte 
die Heimatfchule unter Leitung von Werner M a t
t h es die Kantate von Spitta "Das Jahr überm 
Pflug" auf. Einen eigenen Violina:bend gab Kar! 
Pro ß mit dem Jenaer Symphonie-Orche/ler. E~ 
fpielte Konzerte von Nardini, Bach und Mozart. 
Einige Veran/laltungen der Bachgemeinde brachten 
einen Bach-Beethoven-Abend, ein Weihnachtskon
zert und eine Max Reger-Feier. Eva Ei ck e -
m e y ergab einen eigenen Liederabend mit viel
feitigem Programm, fie erwies fieh als Sängerin 
mit fympathifcher und bildungsfähiger Stimme. 
Als Begleiter bewährte fieh Lothar Kir /l e n. 
Herbert B ecke raus Erfurt gab mit Paul He d -
der g 0 t t einen Violinabend; er fpielte Bach und 
Beethoven (Kreutzerfonate). Ein Abend des Kam
mertrios für alte Mufik (Leitung: Kar! G r e b e) 
brachte eine interellante Folge wenig bekannter 
Mufik von Buxtehude, Haydn, Rameau und Tele
mann. Ern/l W e i gel, Organi/l der Garnifons
kirche, fpie/te in mehreren Abendmufiken alte und 
neue Orgelwerke. Die von Rudolf V 0 1 k man n 
eingerichteten und geleiteten Abendmufiken in der 
Stadtkirche boten mit Altem und Neuem reiche 
Anregung und Abwechflung. Der a cappella-Chor 
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fang ungekürzt die Motette "Jefu, meine Freude" 
von Bach. Befonderes Ereignis wurde die Auf
führung der e-moll-MeiTe von Bruckner (mit Be
gleitung von Blasorchefrer), deren Schönheit in 
dicfer Wiedergabe überzeugend zur Geltung kam. 
Ein Konzert des Leipziger Soloquartetts für Kir
chengefang feiTelte durch die Qualität der Aus
führung ebenfo frark wie durch die Zufammen
frcllung des fehr vielfeitigen Programms. Mit ein
drucksvollen Orgclchorälen und Liedern kam der 
Zwickauer Organifl: Paul Ger h ar d t zu Wort. 
Durch diefe Aufführung fand fein Schaffen ver
diente Anerkennung. Sehr zu danken ifr dem 
Sänger Hans Ku n z aus Zwickau die tief emp
fundene Ausdeutung der Lieder. Der von Volk
mann geleitete Jen a e r M ä n n erg e fan g -
ver ein brachte im Rahmen diefer Abendmufiken 
einen fchwierigen, aber intereffanten Chor von 
Paul Trötfchel-Jena "Ruf aus der Tiefe" und zwei 
Gefänge mit Bläfern von Heinrich Funk zur Ur
aufführung. Zur Vervollfrändigung fei noch ein 
Gafrkonzert von Heinrich S ch I u s n u s und ein 
Konzert des ausgezeichneten feh w e d i f ch e n 
S t u den te n ch 0 res aus Lund genannt, der 
Jena auf feiner Deutfehlandfahrt befuchte. 

Heinrich Funk. 

KEMPTEN/Allgäu. Mit einem Klangkörper 
denkbar großen Ausmaßes und namhaften Solifren 
hat der um das Mufikleben unferer Stadt ver
diente Chordirektor Dr. L ehr n d 0 r f e r vor 
kurzer Zeit in der zweimal bis auf den letzten 
Platz befetzten St. Antoniuskirche J. Seb. Bachs 
herrliche Matthäus-PaiTion aufgeführt. Die nach 
der infrrumentalen wie vokalen Seite hin refrlos 
befriedigenden Darbietungen wurden zu einem 
Höhepunkt im mulikalifchen Leben Kemptens und 
zu einem Ereignis für das ganze Allgäu. Kammer
fänger Prof. Kar! Erb - Ravensburg (Tenor), 
Opernfänger Kar! M arg ra f - Bautzen (Baß), 
Konzertfängerin Helma Pan k e - München (So
pran), Konzertfängerin Irma D rum me r - Mün
chen (Alt), fowie die Infrrumentalifren: Organifr 
Hans Au müll e r - Kempten (Orgel), Pianifrin 
Anny S eh u h - München (Cembalo), KM Fritz 
D ü r r - Kempten (Flöte), KM Erich Kr auf e
Kempten (Oboe) und Konzertmeifrer Wilhelm 
Wal ch n e r - Kempten (Violine) bewährten ihren 
alten Ruf und fchufen mit dem gemifchten Chor 
"Liederkranz" , dem kath. Kirchenchor St. Lorenz 
(beide Chöre: Dirigent Dr. L ehr n d 0 r f er), dem 
Knabenchor der Städtifchen Singfchule (Dirigent: 
Oberlehrer Rot h ä r m e I) und dem verfrärkten 
Orchefrerverein (Dirigent: Dr. L ehr nd 0 r f e r) 
eine ebenfo charakterifrifehe, wie eindrucksvolle 
Gefamtleifrung unter Dr. L ehr n d 0 r f e r s fiche
rer Stabführung. 

Der Orchefrerverein Kempten führte ferner unter 
feinem Leiter, Chordirektor Dr. Franz L ehr n-

d 0 r f er, unter Beiziehung erfrer Bläfer der 
Kemptener Militärkapelle Kuh n am 1. Februar 
im vollbefetzten großen "Kornhausfaal", dem hi
frorifchen "Künfrlerheim", ein nach verfchiedener 
Hinlicht denkwürdiges Sinfoniekonzert aus, zu dem 
Gäfre felbfr aus weiter Umgebung fich eingefunden 
hatten. Zwei neue von Geheimrat Dr. San d
berger aufgefundene Haydn-Werke: Nocturno 
Nr. 3 in G-dur und Unbekannte Sinfonie in 
D-dur, fowie Mozarts köfrliche Jupiter-Sinfonie 
fanden an diefem Abend eine ausgezeichnete Wie
dergabe, von Dr. L ehr nd 0 r f e r mit liebe
vollem Eifer betreut. Das HauptintereiTe verdich
tete lich natürlich um den mit Recht gefeierten 
Gafr, Univerfitätprof. GeheLmrat Dr. A. San d
be r ger, der Haydns "Unbekannte Sinfonie in 
D-dur", die er in der Mufikbibliothek des kunfr
verfrändigen Fürfrenhaufes Thurn und Taxis in 
Regensburg vorfand, für den Vortrag frilrein be
arbeitet hatte und als ebenfo befeelter wie feuriger 
Dirigent lebendig erfrehen ließ. Der bedeutfame 
Gelehrte wurde frürmifch gefeiert und mit feinem 
ehemaligen Schüler, Dr. Lehrndorfer, wiederholt 
vor die Rampen gerufen. Fritz Gantner. 

KIEL. (Oper.) Rückfchauend auf die Spielzeit 
1937/38, die Mitte Juni be endet wurde, kann fefr
gefrellt werden, daß unfere Opernleute gediegene 
und immer verantwortungsbewußte Arbeit leifreten. 
Alle Einfrudierungen trugen den Stempel forg
famer und damit erfolgbringender Vorbereitung. 
Eröffnet wurde die Spielzeit mit einer "Lohengrin"
Aufführung, die von Generalintendant S ch u I z -
D 0 r n bur g in ziemlich freier, eigene Wege 
fuchenden Weife infzeniert worden war. Die Mei
nungen waren geteilt; die Wagnettreuen lehnten 
vieles ab, andere wieder ließen fich durch den 
Reichtum an Regie-Einfällen überzeugen. Einmütig 
war dann wieder die Zufrimmung, die den Auf
führungen des "Holländer" und - ganz zum 
Schluß der Spielzeit - des "Trifran" gegeben 
wurde. Beide Infzenierungen, die Hans Sie g I e 
beforgte, waren getragen von der genauen Kennt
nis der Abfichten Richard Wagners und hatten 
überdurchfchnittliches Format. "Lohengrin" und 
"Trifran" wurden von GMD Ga h I e n b e ck 
mulikalifeh geleitet, der damit feine Berufung für 
die Nachgefraltung folcher Werke eindeutig erwies. 
Auch die Befetzung der Solopartien war durchwe;; 
glücklich, wenn auch mehrfach Gäfre herangezogen 
werden mußten. Dodie va n Rh y n (Ortrud, 
Senta, Holde), Rudolf G roß man n (Telramund, 
Holländer, Kurwenal), Thorkild No val (Lohen
grin), Theodor He y d 0 rn (Heinrich, Daland, 
Marke) boten tief durchdachte, in manchen Teilen 
glänzende Leifrungen. 

Neu für Kiel war Wolf-Ferraris Oper "Sly", 
die hier einen beachtlichen Erfolg erzielte, fo daß 
man fich allgemein wunderte, diefes Wer!~ nicht 
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häufiger auf den Spielplänen der Opernbühnen zu 
finden. Das wirklich gute Textbuch in der über
fetzung von Walter Dahms und die an herrlichen 
Epifoden reiche, nie langweilige Mulik des Deutfch
Italieners, die beide der "Oper" geben, was ihr 
zukommt, waren für diefen Erfolg ebenfo zull:ändig 
wie die Leill:ungen der an der Aufführung betei
ligten Kräfte. G a h I e n b c ck am Pult, Hans 
Sie g I e als Infzenator und vor allem die bei den 
Darll:eller der Hauptpartien (Thorkild No val 
und Mar:anne Be r g rat h) konnten in einer 
11:attlichen Reihe von Aufführungen verdiente 
Triumphe feiern. Mit viel Vergnügen wurde als 
weitere Neuheit die allenthalben erfolgreiche Oper 
"Schwarzer Peter" von Norbert Schultze entgegen
genommen. Fritz B r ä u e rund Fritz S tot z e m 
als Vertreter der Hauptpartien, dazu der hoch
begabte Karl-Heinz S t r a f f e r als mulikalifcher 
Leiter und die fehr lull:ige Infzene Hans Sie g I e s 
taten das ihre, um dem heiteren Werk unbefchwer
tes Leben zu geben. 

Aus der Reihe der fonll:igen Aufführungen ragten 
durch befondere Qualität hervor: "Rofenkavalier" 
unter Gahlenbecks Leitung, Verdis "Othello" und 
Mozarts "Figaro" unter Leitung Paul Bel k e r s. 
Belker wirkte zunächll: gall:weife an unferer Oper. 
Seine Dirigier-Erfolge brachten es mit lich, daß er 
mit Beginn der kommenden Spielzeit an den füh
renden Platz im Kieler Mulikleben treten wird. 
"Figaros Hochzeit" wurde in der überfetzung von 
Siegfried Anheißer dargeboten und zwar in einer 
Form, die die augenblickliche Leill:ungsfähigkeit 
der Kieler Oper in hellll:em Lichte zeigte. Gerade 
bei der Einll:udierung diefes Werkes zeigte lich die 
Sauberkeit der künll:lerifchen Arbeit Belkers be
fonders deutlich. Belkers mulikalifche Auslegung 
ging Hand in Hand mit der wundervoll lebendigen 
und in manchen Teilen erfrifchend kühnen Infze
nierung des Generalintendanten Schulz-Dornburg. 
Von den lingenden Kräften, die zum Erfolg bei
trugen, müITen genannt werden: Marianne Be r g
rat h (Gräfin), Wally Mit t e lll: ä d t (Sufanne), 
Vicky S ch i m atz e k (Cherubin), Fritz B r ä u e r 
(Figaro). Befonders erfreulich war es, im Verlauf 
der Spielzeit fell:zull:ellen, daß gerade die Nach
wuchskräfte mit ihren Leill:ungen fchöne Verfpre
chungen für die Zukunft abgaben. Bei allen -
Theo Rio t t e, Peter S ch ü t t e, Richard Hol m, 
Elifabeth Her b e r t, Charlotte Kau f man n -
waren der Eifer und die künll:lerifche GewiITen
haftigkeit, mit der lie ihren Aufgaben nachgingen, 
immer zu erkennen. Leider veriaITen mehrere die
fer jungen Kräfte Kiel, um an anderen Bühnen 
in erll:e Stellen zu rücken. Als zum Schluß der 
Spielzeit noch die Neueinll:udierung der Oper 
"Mignon" vorgenommen wurde, fchüttelten viele 
Opernfreunde die Köpfe ob der Notwendigkeit 
folchen Bemühens. Trotzdem: Es gab noch aus
verkaufte Häufer und einen ausgewachfenen Erfolg, 

der in erll:er Linie der Infzenierung Rudolf 
G roß man n s zuzufchreiben war. Großmann, 
unfer Heldenbariton, zeigte mit diefer feiner erll:en 
Regietat in Kiel, daß er lich auf Neueinrichtung 
bereits verll:aubter Werke befonders verll:eht. KM 
S t ra f f er, fein Helfer am Pult, gab wieder eine 
Il:arke Talentprobe ab; ihm dürften von nun an 
auch größere Aufgaben gell:ellt werden. 

Erwähnt fei noch, daß das Kieler Stadttheater 
(in feiner jetzigen Form) und das Städtifche Or
chell:er in der eben abgelaufenen Spielzeit ihr 30-
jähriges Jubiläum begingen, das felbll:verll:ändlich 
gebührend gefeiert wurde. Das zur Zeit 58 Mit
glieder zählende Orchell:er wird im nächll:en Jahr 
weiter verll:ärkt werden und Il:ellt jetzt dank der 
Fürforge der maßgebenden Stellen eine Orchell:er
gemeinfchaft dar, die die weitere Aufwärtsentwick
lung des Kieler Muliklebens verbürgt. 

Arthur Maaß. 

LIEGNITZ. Die zweite Hälfte des Liegnitzer 
Konzertlebens 1937/38 zeigte in ihrer Gell:altung 
erneut einen großzügigen Aufbau. Städt. Mulik
direktor We i d i n ger fetzte die Reihe der 
Meill:erkonzerte fort, wir hörten aus dem Kreife 
der Romantiker feltene Werke wie Schuberts wohl
lautende Ouvertüre "Fierrebras", Schumanns Jugend
linfonie, von H. H i I f ch e r - Liegnitz, in Partitur 
zufammengell:ellt; packende Bilder bot K. Ha m -
me r in feinen "Fantalien um Schubert". Konzert
meill:er R ö fe I e r offenbarte Beethovenfche Schön
heit im D-Violinkonzert. Ein anderer Abend war 
Wagner gewidmet, delTen Polonia-Ouvertüre, das 
Bacchanal a. d. "Tannhäufer", MD W eid i n ger 
Gelegenheit gab, fein reiches, befchwingtes Können 
zu offenbaren. Kammerfänger Wa t z k e gab dem 
Abend eine befondere Note. Das letzte Konzert 
bot in bunter Melodienfolge, mit dem Tenor Ernll: 
G roh als Ga11:, Werke von der "Ouvertüre bis 
zum Finale". 

Das aufs feinll:e abgell:immte Kam m e r -
o r ch e Il: erzeigte fein frohes Mulizieren in der 
Wiedergabe von Mozarts Serenade und Haydns 
"le matin" wie Niemanns Rokokofuite. 

Fr. Sen t p au I vom Liegnitzer Stadttheater 
fang Wolf-Lieder. Den Abfchluß des Konzert
winters bildeten auch in diefem Jahre 3 M u f i k
tag e als Höhepunkt künll:lerifchen Wollens. Das 
erll:e Konzert in der Kaifer Friedrich-Kirche wies 
im kleineren Rahmen ein Zufammenwirken von 
Orgel und Orchel1er auf in F. Silbers Vorfpiel 
"Chrill: ill: erll:anden" und Rheinbergers Konzert 
op. I37 mit F. Si I b e r an der Orgel. Das Städt. 
Orchell:er bewährte lich als gewandter Begleiter 
unter We i d i n ger s Leitung. Silbers Kantate: 
"Auf meinen lieben Gott" zeigte fchlichte Schön
heiten, die G. AT I t - Liegnitz offenbarte, ebenfo 
bewies /ich Arlt als tief empfindender Sänger in 
Bachs "Der Friede fei mit dir". Wilhe1m Rudnicks 
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Ofterchöre, Bachfche Vorfpiele in Kauns Bearbei
tung waren feinfinnige Wiedergaben. 

Am zweiten Mufiktag bezeugte in Beethoven
Trios das EIl y Ne y - Tri 0 priefterliche Kunft. 
Am 3. Tage fpielte Prof. Ku I e n kam p f f das 
der Mufikwelt neugefchenkte Violinkonzert R. 
Schumanns mit virtuofem Können. Rich. Strauß' 
"Alpenfinfonie" als ftolzer Schluß zeigte noch ein
mal das feingepflegte Zufammenfpiel des Städt. 
Orchefters, das hohe Können jedes Einzelnen unter 
ihnen, nicht zuletzt die energievolle, künftlerifch 
bedeutende Perfönlichkeit feines Leiters H. We i -
d i n ger, der mit Einfatz feines ganzen Ich dem 
Liegnitzer Mufikleben fich widmet. Die Einfüh
rungsvorträge, die MD Weidinger ftets den Kon
zerten vorausfchi~te, fanden bei der Lebendigkeit 
der DarfteIlung eine immer größere Hörerfchar. 

Unfere Kapelle der "per" ließ unter der her
vorragenden Leitung von Stabsmufikmeifter P i -
f ch e I die wunderbare Mufik der h-mon-Sinfonie 
von Schubert aufleuchten, Prof. S aal zeigte feine 
große Harfenkunft in Werken von Widor, Händel 
u. a. 

GMD A da m befuchte mit feinem 90 Mann 
ftarken NS-Reichsfinfonie-Orchefter Liegnitz und 
zeigte die künftlerifche Geftaltungskraft feiner Per
fönlichkeit in Werken von Weber, Wagner, Strauß 
u. a. Erwähnt fei auch noch der Violinabend von 
Konzertmeifter S ch u I z - Berlin, der in der Wie
derg,abe Paganinifcher Werke Bewunderung erregte. 

Außer der einem mufikfreudigen Hörerkreis in 
reicher Mannigfaltigkeit dargebotenen Inftrumental
mufik wurde auch wertvolle Chormufik vermittelt. 

Der S ä n ger k r eis L i e g n i t z im D S B 
feierte fein 25 jähriges Beftehen. In der Chor
meiftertagung fprach G. Ar I t über das nordifche 
Volkslied und das des dritten Reiches. Ein Chor
konzert zeugte von gewiffenhafter, erzieherifcher 
Arbeit der Dirigenten Ar I t , M e h I i g und 
Bi ale t z k i. 

Auf Anregung der Deutfchen Arbeitsfront hatte 
fich das bedeutende Männer-Gefang-Quartett unter 
Leitung von G. Ar I t für ein Konzert zur Ver
fügung geftellt; es brachte mit innerlicher Befeelung 
und vollem Chorklange - neben Chören von 
Grabner, Knab, Weismann, einem markigen Oft
preußen-Lied von Arlt (Uraufführung) - als 
Hauptwerk M. Bruchs "Frithjof" im Verein mit 
dem Städt. O~chefter, Edith Bau m er t-O f f a d
ni k (Liegnitz) und G. Be r t e r man n (Breslau) 
als Soliften zum vonen Gelingen. 

Im benachbarten Ha y n a u gab das Liegnitzer 
Männer-Gefang-Quartett einen Liederabend unter 
Leitung von G. Ar 1 t und Otto Ru d n i k mit 
Liedern deutfcher Meifter. 

Die 0 rat 0 r i e n - Ver ein i gun g brachte 
unter Kantor Si I b e r s Leitung zwei feiner 
Werke zur Uraufführung: den dramatifch geftalte
ten pfalm I03 und die mehr betrachtende Erzäh-

lung von der "Auferwe~ung des Lazarus". O!to 
Ru d n i ~ begleitete an der Orgel, G. Ar I t, A. 
K 0 e n i g, H. Z i e r fuß, E. Rot h e n bur ger 
wirkten als Soliften mit. Der Me i ft e r f ch e 
C h 0. r (Kattowitz) unter Leitung von Profeffor 
Lu b r ich konnte als Gaft begrüßt werden. 

Von Li e der a ben den find hervorzuheben 
der Gefangsabend von Kammerfänger A. S ch e I -
I e n b erg von der Dresdner Staatsoper und die 
ftimmlich feine Wiedergabe der Schubertfehen 
"Winterreife" von G. Ar I t mit der vornehm 
ausdru~svollen Begleitung Otto K rau fes, be:de 
von Schubertfchem Geifte tief erfüll t. 

In einer Hebbel-Feier des Vereins für Deutfche 
Bildung fang Jette Ball i es, begleitet von Ur
fula Ho p pe, Kompofitionen Hebbelfcher Texte 
mit feiner Einfühlung. In einem Liederabend m;t 
erlefenen Werken klaffifcher und moderner Meiftcr 
vermittelte unfer heimifcher Bariton Alfred R u -
d 0 I p h feine reife Kunft. 

Die Kir ch e n m u f i k genießt in Liegn:tz 
liebevolle Pflege, fingen die Chöre doch faft fonn
täglich Werke alter und neuer Meifter. MD 
Kr auf e brachte mit G. Ar I t (Bariton) in Orgel
und Gefangswerken den Ernft des Karfreitags zum 
Ausdru~, in gleicher Weife ging ihm KMD Ot:o 
Ru d n i ~ mit feinem Kir ch e n eh 0 r Pet e r -
Pa u I nach in Orgel-Vio.lin-Chorwerken, u. a. In 

feiner Bearbeitung der alten Marienklage: .,Als 
die gro.ße, heilige W o.che anfing" für Soli, Chor 
und Violine. Das Hauptwerk H. Schütz' "Die 
fieben Wo.rte am Kreuz" war in feiner Wiedergabe 
weihevolles Erleben. K. Eh I e r t, A. Ru d 0 I p h, 
E, S i n gel man n, G. M ü h I ich e n halfen unter 
Otto R u d n i ~ s Leitung zum Gelingen. 

Im L i e g n i t zer S t a d t t h e at e r hinterließ 
u. a. die Wiedergabe von Humperdin~s "Königs
kinder" , die befonders liebevoll geftaltete Auffüh
rung von Rich. Strauß: "Ariadne auf Naxos" und 
Glu~s feinfinnige "Iphigenie auf Aulis" ftärki1c 
Eindrü~e von dem Können aUer Beteiligten, nicht 
zuletzt von der temperamentvollen Geftaltungs
kraft MD We i d i n ger s und des Spielleiters 
Intendant von Ku t z f ch e n bach, der fein Amt 
hier aufgibt. 

S ch ü I e ra ben devon H. D z i e k an, E. 
Si n gel man n, O. M. Erb er, W. P u f ch -
man n u. a. m. zeigten die liebevolle Hingabe an 
unfere Jugend aufs neue. 

Im V 0 I k s b i1 dun g s wer k führte G. Arlt 
den Hörerkreis in das Wefen des "Deutfchen 
Volksliedes", und OttO Rudni~ in die "Deutfche 
Romantik" ein. Das S t ä d t. 0 r ch e ft e runter 
MD W eid i n ger ift auch in die fern So.mmer 
nach Bad Warmbrunn zur Betreuung der Kurmufik 
berufen worden. 

Damit fei der Rückbli~ auf die Mufikpflege in 
der zweiten Winterhälfte abgefchloffen, er ze;gt 
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aufs neue, wie rege auf allen Gebieten das Bemühen 
um die Pflege echter deutfcher Kunlt ilt. 

KMD Otto Rudnick. 

M üNSTER/W eltfalen. Das abgelaufene Drittel
jahr brachte manche Erltaufführungen, deren ge
fchickte Auswahl und gute Auf teilung hervorzu
heben iIl:. Von J. S. Bach hörte man die Symphonia 
aus der Ratswahlkantate von 1731, von Schumann 
die durch Pfitzner zu einem Ganzen verbundenen 
8 Frauenchöre, von Reger die Variationen op. 86 
über ein Thema von Beethoven in der FafIung für 
Orchelter. Aus der unmittelbaren Gegenwart gab 
es Strawinskys "Kartenfpiel", Ballettfuite in drei 
Runden. Die geradezu glanzvolle Wiedergabe die
fes Stückes unter der überlegenen Leitung GMD 
R 0 sb a uds ilt befonders zu vermerken. Von 
altbewährtem Mufiziergut erklang das Wagnerfche 
Siegfried-Idyll, defIen abgeklärte, fingende Meilter
fchaft immer mehr in den Bann zieht; ein ganzer 
Abend war Beethoven gewidmet mit dem fran
zöfifchen Pianilten Robert Ca fad e f u s, der das 
G-dur-Klavierkonzert in feiner Art vollkommen 
meill:erte. Ferner waren Haydn mit feiner Sympho
nie Nr. 13 (G-dur), Mozart mit 2 Arien vertreten, 
und fchließlich Richard Strauß mit feinem "Till 
Eulenfpiegel" und der Zerbinetta-Arie aus der 
"Ariadne auf N axos", deren Solopartie Lea Pi 1 t t i 
mühelos bezwang. Nochmal Beethoven brachte das 
4. Städtifche Konzert mit des Meifters B-dur-Sym
phonie Nr. 4, des Chopins-Klavier-Konzert e-moll 
(Solill:in: Wilhelmina S ch a r p - Fra n f e n) und 
Berlioz' drei Stücke aus der dramatifchen Sympho
nie "Romeo und Julia" folgten. In der Olterzeit 
wurde die fes Jahr die fo lange nicht mehr gehörte 
JohannespafIion aufgeführt mit den Gefangsfoliften 
F a h rn i, F i f ch er, M art e n, Will y und 
Hag e r. überblickt man diefe Aufzählung in 
ihrer bunten Mannigfaltigkeit, fo könnte fich die 
Frage nach bevorzugten Sonderleiftungen des Diri
genten erheben. Es muß aber feftgeltellt werden, 
daß GMD Rosbaud nicht mit folchen aufwartet, 
fondern daß er allen Aufführungen mit der glei
chen Werktreue, warmen Mufikalität und tech
nifchen Leiftungsfähigkeit gerecht wird. In die 
letzten zwei Abende der Gef ellfchaft zur Pflege 
der Kammermufik teilten fich der aus der hiefigen 
Weltfälifchen Schule für Mufik hervorgegangene 
Solo-Cellilt Henki Weil i n g (jetzt Köln) und 
das Feh f e - Qua r t e t t, während die heiden 
letzten Veranltaltungen der DAF NSG "Kraft 
durch Freude" Gerhard H ü f ch und Elly Ne y 
herangezogen hatten. Man weiß, was diefe be
währten Vertreter ihres Faches leiften; dennoch 
muß die Wiedergabe der Mozartfchen C-dur· 

, Klavierfonate K. V. Nr. 330 durch Elly Ney be
fonders hervorgehoben werden. Man hätte früher 
nicht gedacht, daß diefe Himmelsftürmerin imftande 
wäre, Mozart fo ftilecht wiederzugeben. Aus den 

Veranftaltungen der Weltfälifchen Schule für Mu
fik wird der im Rahmen der Gaukulturwoche Itatt
gefundene Abend der Serenaden und Ständchen 
befonders erwähnt. (Leitung: Dr. Richard G re ß.) 
An heimifchen Soliften waren zum Abfchluß der 
Winterveranltaltungen die beiden Pianilten Dr. H. 
E n ß I i n und Erich Harn mach er, fowie die 
Sängerin Janna Maria Bai t z - B i r k e n fe I d 
auf den Plan getreten. Alle drei werden nicht aus 
Lokalpatriotismus, fondern in erfter Linie wegen 
des künll:1erifchen Maßes ihrer Darbietungen er
wähnt. 

Aus dem Theaterleben ift von einer Neuein
ll:udierung der "Verkauften Braut" (Smetana) mit 
GMD R 0 s bau d am Dirigentenpult freudig und 
mit rückhalt10fer Anerkennung zu berichten. Hin
zuzufügen ift noch, daß Intendant Will i Ha n k e 
mit dem Ende diefer Spielzeit Münfter veriafIen 
und einem Ruf nach Graz Folge leiften wird. Zu 
feinem Nachfolger ift der zuletzt in Berlin tätige 
Intendant Erich P ab It auserfehen worden. 

Dr. Richard Greß. 

OSNABRüCK. Eine gegen die Vorjahre ge
fteigerte Fülle von Vennltaltungen zeichnete den 
letzten Mufikwinter aus. In Anknüpfung an frü
here Tradition wurde eine Serie volkstümlicher 
Orchefte~konzerte erneut ins Leben gerufen, deren 
von Willy K rau ß, dem ftädtifchen Mufik
direktor, entworfene Programme fich fehr gefchickt 
dem Bedürfnis der breiten MalTe anpaßten, ohne 
jede KonzelTion an den feichten Gefchmack. Diefe 
Konzerte, als deren Leiter außer Krauß Adolf 
S pick e r man n, Helmut W. Koch - Hannov~r 
und Helmut K ä ft n e r - Darmftadt fungierten, 
zogen als Soliften anfälTige Künll:1er hell"an, unter 
wekhen Georg G r ein e r (Klavier) und Carl 
Fe der I e (Cello) fich befonders auszeichnen 
konnten. Die Hauptkonzerte brachten, neben Alt
bewährtem, Bruckners Vierte in der UrfalTung, 
und an Neuheiten R. Hegers Ernftes Präludium 
und heitere Fuge, ein Adagio con Variazioni für 
Cello mit Orchefter von Refpighi, fowie ein Violin
konzert von Wilhe1m Kempff. Als Solilten hatte 
man bekannte Namen verpflichtet, wie Jofeph 
von Man 0 war da, Maria Neu ß , Enrico 
Mai n ar cl i und endlich Elly Ne y, deren grund
poetifche Deutung des B-dur-Konzerts von Brahm, 
wohl den tiemen Eindruck hinterließ. In einem 
für die Hitlerjugend veranltalteten Orchelterkonzert 
hatte man die Freude, Prof. Peter Raa b e als 
feinfinnigen Mufiker und überlegenen Techniker 
der Stabführung herzlich begrüßen zu können; auf 
gleicher Höhe ftand der Solilt des Abends, Georg 
K u 1 e nk a m p f f - Polt, mit der Ausdeutun.g 
von Beethovens Violinkonzert. 

Ein Chorwerk von ausgeprägt zeitgenölTifcher 
Haltung ilt die "Verkündigung" des Flensburgers 
Heinz Schubert. Der von G. d e W i t t geleitete 
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fiädtifche Hauptchor bewältigte die Schwierigkeiten 
mit anerkennenswerter Sicherheit; die Ausführung 
des Sopranfolos durch Amalie M erz - Tun n e r 
zeigte die Sängerin im VoUbeutz ihrer oft ge
würdigten Vorzüge. Händels "Fell:oratorium" 
wirkte dagegen etwas blaß, wenn auch die Solifien 
(Lotte Ja c 0 b y, Dr. H. Hof f man n, Hermann 
Ach e n bach) uch hohen Anfprüchen gewachfen 
erwiefen. In einem Lehrergefangvereinskonzert 
brachte de Witt u. a. den Trunkfchen Zyklus 
"Feier der neuen Front" und Brahms' Fell:- und 
Gedenkfprüche zu Gehör. 

Das hier fiets gut entwickelte Kammermuuk
wefen führte eine Anzahl namhafter Vereinigungen 
nach O~nabrück, fo das S tut t gar t e r Tri 0 

(W. Rehberg u. Gen.), das uch mit Erfolg für 
Ewald Sträffer einfetzte, das S t roß - und das 
S a I z bur ger M 0 zar t - Qua r t e t t. Das P e -
te r - Qua r t e t t vermittelte die Bekanntfchaft 
eines gut gearbeiteten Streichquartetts des heimi
fehen Komponill:en G. de Witt. Die Klaviermeifier 
Wilh. Kern p f fund R. K 0 c z als k i, wie auch 
die Gefangsgrößen Marcel W i t tri f eh und Helene 
F a h r n i ließen uch in eigenen Abenden hören. 
Noch ifi das aus anfäffigen Kräften neugebildete 
B r e t fehn eid e r - Qua r t e t t zu erwähnen, 
das Proben bemerkenswerten Könnens ablegte. 

Die Tätigkeit des Opernenfembles konzentrierte 
uch vornehmlich auf die Herausbringung des 
Nibelungenringes, deffen einzeln erarbeitete Dramen 
die Fähigkeit auch einer mittleren Bühne zeigten, 
der großen muukalifchen und fzenifchen Schwierig
keiten in weitgehendem Maße, und mit eigenen 
Kräften Herr zu werden. Die derzeitige günll:ige 
Befetzung der Hauptfächer ermöglichte eine ein
wandfreie Löfung der gewaltigen Aufgabe. Die 
Beherrfchun,g des mulikalifmen Apparats fiellt der 
Befähigung des Dirigenten W. K rau ß ein ehren
des Zeugnis aus. In einer Fell:woche des National
theaters kam das Gefamtwerk in zyklifcher Auf
führung zu Gehör, bei der illufire GäRe wie 
Gotthelf Pi fi 0 r - Bayreuth und Wilhe1m Red e
Berlin mitwirkten. Als einzige Neuheit fiand 
Norbert Schultzes Volksoper "Schwarzer Peter" 
auf dem Spielplan; außerdem hielt noch die fchon 
lang erwartete "Arabella" Meifier Straußens (in 
einer recht guten Wiedergabe) ihren Einzug. 

Dr. Hans GIenewinkel. 

R ECKLINGHAUSEN. Die fo vielverfprechend 
begonnenen Kulturveranfialtungen bewegten uch 
auch weiterhin in fietig auffieigender Linie. In 
der Perfon des neuen fiädtifchen MD Bruno He g
man n ill: den muukalifchen Belangen der vefii
fchen Hauptfi<Ldt ein Führer geg.eben, dem es bei 
feinem Streben und feinem Idealismus gelingen 
wird, Recklinghaufen wieder der Höhe zuzufüh
ren, auf die es in künll:lerifchen Dingen Anfpruch 
erheben darf. Hegmann hat lich für feineerfien 

großen Konzerte durch die Verbindung des von 
ihm begründeten collegium musicum mit dem aus
gezeichnet fpielenden Il:ädtifchen Orchell:er GeEen-
kirchen einen Klangkörper gefchaffen, der hohen 
Anfprüchen genügt. Im zweiten Meill:erkonzert 
hörten wir Beethovens 8. Sinfonie, deren laute 
Fröhlichkeit und Behagen von Hegmann trefflich 
ausgedeutet wurde. Auch Mozarts entzückende 
BaUettmulik "Les petits riens", fowie Webers 
"Aufforderung zum Tanz" konnten refilos befrie
digen. WiUy Dom g r a f - Faß b ä n der be
geill:erte die Zuhörer mit Liedern von Mozart, 
Lortzing u. a. Im dritten Meill:erkonzert fpiehe 
Siegfried Bor r i e s klangfchön und ausdrucksvoll 
das Violinkonzert von Anton DvoHk. Solofrückc 
von Paganini fanden durch den Künfiler eine tech
nifch glänzende, in fchlackenlofem Geigenton 
fchwelgende Wiedergabe. Hugo Wolfs "Penthe
lilea" erklang befeelt und leidenfchaftsvoll. Be
geifrerten Beifall fanden die "Polowetzer Tänze" 
Borodins und der das Konzert befehließende Rofen
kavalierwalzer. Der neu gegründete fr ä d t i f ch e 
eh 0 r brachte die Haydnfchen "Jahreszeiten" zu 
einer glanzvollen Wiedergabe mit dem fiimmlich 
wie vortraglich ausgezeichneten Solill:enterzett von 
Amalie Me r z - Tun n er, Hubert We fi e n -
d 0 r fund Ewald Kai cl ewe i e r. Im Mittel
punkt eines Abends "Alte und neue Mulik für 
Bläfer und Männerchor" fiand Thomas' Kantate 
"Das hohe Lied der Arbeit", die, mit begeifiertem 
Einfatz gefungen und gefpielt, unwiderll:ehlich mit
riß. In dem fiimmungsvollen Kammermuiikfaal 
der Engelsburg ernteten das Bochumer H ä u sie r
Quartett mit Franz Plantenberg am 
Flügel mit der fiilechten und klangvollen Wieder
gabe zweier Quartette von Beethoven und Brahms 
und Schuberts Forellenquintett den volien Beifali 
der begeifierten Hörer. Drei Kammermulikabende 
einheimifcher Solifien fieUten dem Streben diefer 
jungen Künfiler das befie Zeugnis aus. D'Alberts 
"Tiefland" unter der mulikalifehen Leitung Fritz 
V 0 I k man n sund Smetanas "Verkaufte Braut" 
mit GMD Hans R 0 s bau d am Pult freUten das 
hohe Können des Münll:erfchen Opernenfembles 
erneut unter Beweis und ließen nur bedauern, daß 
wegen der Unzulänglichkeiten unferes Saalbaues 
diefe Aufführungen im kommenden Jahre unter
bleiben. Schließlich fei noch des Tanzgall:fpieles der 
Ta n z ,g ru pp e des Stadttheaters D 0. r t m und 
gedacht, die unter Edith J u dis vollendete Lei
Il:ungen zeigte. Vier Konzerte des Reichsiinfonie
orchefiers unter Erich Klo ß gaben der Konzert
zeit einen hochkün/l:lerifchen Abfchluß. 

Ka:rl Schlegel. 

SALZBURG. In keiner anderen deutfchfprachigen 
Stadt mit 50000 Einwohnern ill: das winterliche 
:V1uliklebcn zu folcher Bedeutungsloiigkeit ein
gefchrumpft, wie in der "Mozart- und Fefifpiel-
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/l:adt". Die paar Mozarteumsorchelterkonzerte der 
letzten Jahre konnten überhaupt nur als Rund
funkfcndungen ltattfinden und waren nur von 
Freikartenbelitzern befucht. Daß diefer Befucher
/l:reik in erlter Linie als politifcher Boykott gegen 
die nunmehr enthobene Mozarteumsleitung zu 
werten ilt, beweilt der MalTenbefuch und demon
/l:rative Beifall bei den vorjährigen Galtkonzerten 
zweier Münchener Orchelter. Den Solilten-Abenden 
aber ltand man ebenfo ablehnend gegenüber, weil 
man wußte, daß ihre Konzerte vielfach aus eigener 
Tafche, oder von jüdifchen Agenturen beltritten 
wurden, bloß um gute Kritiken aus der "Fefifpiel
/l:adt" zu erzielen. Diefe Kritiken aber muß t e n 
gut ausfallen, weil fonlt eine Haupteinnahmequelle 
·der jetzt vom Staat übernommenen "Internatio
nalen Stiftung Mozarteum" gefährdet worden wäre. 
Der kommenden Mozarteumsleitung, für deren 
Beltellung hoffentlich mehr künfilerifche Fähis-
keiten als "Illegalität" ausfchlaggebend lind, harrt 
daher als erlte und wichtiglte Aufgabe, die mulik
liebende Salzburger Bevölkerung wieder für fym
phonifche Mulik hohen Stiles zu gewinnen und die 
Lücken aufzufüllen, die politifche Verfolgung in 
die Pultreihen der Orcheltermuliker gerilTen. Wie
·viel trotz dem Mangel ltändigen Zufammenfpielens 
gewilTenhafte und zugleich fortreißende Stabfüh
rung aus dem bodenltändigen Mulikerltamm her
auszuholen vermag, bewies die feurig befchwingte 
Wiedergabe des "Meilterfinger-Vorf pieles" unter 
Meinhard v. Z a II in ger bei der Feltakademie 
zum Geburtstag des Führers. Ebenfo erfreulich und 
zukunftverheißend war der Eindruck, den das 
Feltkonzert zum 1. Mai hinterließ. Programmatifch 
hatte der Dirigent Prof. Th. M ü I I e r zwei Haupt
werke ölterreichifcher Symphonik gewählt, welche 
die heiden feelifchen Grundzüge des Oltmarkdeut-

, fchen mulikalifch geltalten und verklären: das 
Heldifch - Ritterliche in Mozarts "Jupiter - Sym
phonie" und das Lyrifch-Belinnliche in SchubertS 
"Unvollendeter". GewilTenhafte Werktreue, klare 
Nachzeichnung der thematifchen Linien und Durch
leuchtung des architektonifchen Baues zeichnen den 
Orchelter- wie den Kammermulikführer Theodor 
Mitller aus. In letzterer Eigenfchaft fchenkte er 
uns einen Saal voll Sonne mit Schuberts klang
feligem 0 k t e t t, in dem lich die ölterreichifche 
Mulizierfreudigkeit feiner Spielfchar voUer aus
leben konnte, als in dem zu herb gebrachten Streich
trio Beethovens opus 9. Der gleiche Abend machte 
uns erltmalig bekannt mit E. Kornauths "Sonate 
für Bratfche und Klavier"; W. R e u t t e re r 
(Bratfche) und R. J ä ck e I (Klavier) verliehen der 
klangfreudigen Diesfeitsbejahung diefes liebens
würdigen Werkes viel Schwung und Wärme. -
Das von K. Stumvoll geführte "Mozarequartett" 
verabfchiedete fich von feinen zahlreichen, begeilter
ten Stammbefuchern mit zwei kammermulikalifchen 
Monumentalwerken. Die fymphonifche Architektur 

von A. Bruckners "Streichquintett" mit dem un
erhörten Reichtum melodifcher und harmonifcher 
Erfindung wurde in wuchtiger Linienführung auf
gebaut von den Salzburger Mulikern N. Hof
man n, J. S ch r ö ck s n ade I, K. S t u m voll, 
W. G run f k y, denen lich als zweiter Bratfchill: 
E. Kür n er, Stuttgart, gleichwertig gefeIlte. Ein 
ebenfo tiefes Erlebnis vermittelte uns Schuberts 
Streichquintett in C-dur, op. 163, dem die Ein
führung des zweiten Cellos ltatt der zweiten Geige 
ein ganz eigenartiges, myltifch-dunkles Klangbild 
verleiht. Das [0 feiten gefpielte Werk zeigt uns, 
wie die "Unvollendete" einen ganz anderen Schu
bert, der mit wilTenden Augen hinter die trüge
rifch-bunten Vordergründe aUes Erdenwefens fchaut 
und läßt uns den ungeheuren Verlult ermelTen, den 
fein allzufrüher Tod für die deutfche Mulik be
deutet. Am vergeiltigten Zufammenfpiel der ge
nannten Künfiler beteiligte lich am zweiten Cello
pult H. K lai ß (Stuttgart). - "Gefangliche Kam
mermulik" feinlter Prägung vermittelte uns das 
"Trio Vocale Romano" nach einem 1m 
Zeichen italienifch-deutfchen Kulturaustaufches lte
henden Abend, der im fefiLich gefchmückten großen 
Saal des Mozarteums ltattfand und hierorts die 
erltmalige mulikalifche Feier der Ve~brüderung der 
beiden großen Nationen bedeutete. Das von der 
"Sociedl Nationale Dante Alighieri" und dem NS
Gaukulturamt veranltaltete Konzen gab einen fef
feinden Querfmnitt darm das vokale Schaffen alter 
und neuer italienifcher Meilter von Monteverdi bis 
zur Gegenwart; aber auch Mozare und Carl Maria 
v. Weber waren vertreten. Der von Stück zu Stück 
lteigende Beifall galt gleichermaßen dem pracht
vollen Stimmenmaterial, wie der vollendeten Be
herrfchung aller gefangstechnifchen Feinheiten, die 
wir neidlos italienifcher Gefangskultur zugeltehen 
mülTen. Am bewunderungswürdiglten war wohl der 
buchltäbliche Ein klang der drei Stimmen L a -
man u z z i (Sopran), M u g na in i (Alt) und 
Ban d i ni (Baß), von Nora Ruf p Ol n ti mit 
Sorgfalt begleitet. 

Regen Zufpruches erfreuen lich die kleinen Dom
Orgelkonzerte, die täglich mittags und abends in 
wöchentlichem Wechfel von Prof. J. Me ß n er 
und Prof. Fr. Sau er betreut werden. Die drei
teilige Vortrags folge bringt je ein wertvolles Stück 
alter Meilter (Pachelbel, Muffat, Bach u. a.), dar
auf folgt ein Moderner (Reger, Renner, Meßner 
u. a.), den Schluß bildet eine umfangreiche freie 
Improvifation über ein fe1bltgewähltes Thema, 
welche die Vorführung aller 120 Regilter der vier 
von einem Tifch aus gefpielten Werke ermöglicht. 

Prof. Kar! Neumayr. 

WEIMAR. Nach Abfchluß der Reihe der Sym
phonie-Konzerte unfrer Staatskapelle lohnt lich 
eine überfchau. Vom erlten Konzert an, in welchem 
uns Margarete Te f ch e mach e r entzückte b:" 
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zum letzten, das uns die warm, ergreifcnd-m~nfch
lich fingende Margarete Klo f e verfchönte. eine 
Reihe, die Zeugnis ablegt von der Arbeit unfres 
Paul S i x t und feiner Mufiker. Das alles nebenher 
noch zu leill:en, wo Spielplan und außerplanmäßige 
Arbeit nicht feiten find, muß befonders hervor
gehoben werden! Gerade in der Darll:ellung der 
5. Symphonie von Tfchaikowsky zeigte fieh das 
Können von Dirigent und Kapelle. Im 7. Konzert 
fpielte die Dresdener Sächfifche Staatskapelle unter 
Prof. Kar! Bö h m. Diefes Konzert war unzweifel
haft der Höhepunkt aller Veranll:altungen, denn 
die Werke von Weber, Mozart (D-dur-Symphonie), 
Richard Strauß ("Don Juan") und endlich Johannes 
Brahms' "Erll:e" in folcher Vollendung zu hören, 
war wirklich ein Fell:! Nichts wäre nun verkehrter, 
als das Können diefer bei den Kapellen gegenein
ander abwägen zu wollen: wir find in der an
genehmen Lage geude nach Anhören der Dresdner 
fell:ll:ellen zu können, daß ihr wundervolles Spiel 
zweifellos das bell:e war, was wir in diefem Kon
zertwinter hörten, daß unfere Weimarer Staats
kapelle aber mit den ihr zur Verfügung Il:ehenden 
Mitteln an Menfchen und Material eine aufll:ei
gende Linie eingehalten hat, döe hoch erfreulich 
ill:. Aus dem 5. Konzert ill: Jofcf von Man 0-

war dazu erwähnen, der mit Arien aus Verdis 
Opern und Liedern von Robert Schumann eine 
Feierll:unde fchuf. Cafimir von Pa f z t h 0 r y 
fl:and mit feiner fymphonifchen Suitc "Thijl Uilen
fpiegel" an der Spitze der Vortragsfolge; ein 
intere!Tantes Werk, das die niederländifche Aus
legung U1enfpiegels, als den "Geifl: Flanderns", 
Freiheitsheld und Kämpfer gegen Alba zum Aus
gangspunkt der Interpretation nimmt. Eine wun
dervolle Leifl:ung war die Auslegung des Klavier
konzertes op. 114 (f-moll) von M. Reger durch 
Prof. Alfred Ho e h n im 6. Konzert. Im Opern
fchaffen felbll: Il:anden zwei Werke in Front: R. 
Strauß' "Arabella " und die Erll:aufführung von 
Eugen Bodart "Spanifche Nacht"; in letzterem 
wirkte als Gall: Grete W e I z mit und bereitete 
mit ihrem Singen und Spielen (wie früher) eine 
große Freude; Thea K lug e gab die Ifabella In 

M u s I K I M R 
REICHSSENDER HAMBURG. Anfpruchsvolle 
Unterhaltungsmulik für Geige und Klavier, d. h. 
Mulik, die mit ml.1fikalifchen Mitteln zu unter
halten vermochte, fpielte Ifabella S ch mit z, vom 
Hauspianifl:en des Senders Richard B e ck man n 
begleitet. Es war ein Ausflug in das unerfchöpf
liche Gebiet der Ta n z m u f i k; die "Hill:o~ie" 
begann bei Händels "Terzen-Menuett", um fchließ
lich in de Fallas "Feuertanz" ihr wirkungsvolles 
Ende zu. erreichen. Die unlängfl: in Stuttgart ur
aufgeführte neue Orchefl:erkompolition von Felix 

einer fchönen abgerundeten Leill:ung wieder, Walter 
M a y e r als Hauptmann und Dr. Ernll: K r a n z 
als Baron mit feinem Humor begabte Gegenfpieler, 
denen Philipp R a f p (als Gall: vom Opernhaus 
Köln) mit feinem fympathifchen Tenor ebenbürtig 
zur Seite trat. Am Pult Paul S i x t, der fich des 
Werkes mit viel Liebe annahm. Die Mufik ill: 
leicht und gut in ihrer Struktur; mit dem Text 
bin ich - wie bei vielen neuen Werken - nicht 
ganz einverll:anden. Man möchte doch ein Fünk
chen "Dichtkunll:" verfpüren und nicht nur trockne 
Profa hören, für die fo manches hübfche Thema 
viel zu fchade ill:. 

Aus der Hoch f ch u I e für M u f i k , die 
auch dies Jahr wieder eine Fahrt ins Thüringer 
Land unternahm, ill: befonders zu berichten über 
einen wohl gelungenen Abend, den Li S t ade I -
man n mit Werken der "Bache" am Cembalo 
ganz herrlich gell:altete. Aber auch ihre Schülerin
nen Hilde S ch ö n b erg er, Olga S t rat i go s 
und Lifedore H ä ge feien erwähnt, denn fie Il:an
den ihrer Meill:erin mit einem Können zur Seite, 
das volle Achtung abnötigt. Die 65. Wiederkehr 
des Geburtstages von Max Re ger hatte im März 
fchon Anlaß zu einem mulikalifchen Gedenken 
gegeben; nun war es der 22. Todestag, an dem 
man feiner gedachte und zwar mit dem Streichtrio 
op. 141 b, das 1915, kurz vor feinem Tode ent
Il:and und ahnen läßt, wohin das Genie fl:rebte. 
Prof. Robert Re i tz, Arthl.1r v. d. H ö hund 
Walter S ch u I z, drei Meill:er an drei Inll:rumen
ten, brachten dies fchwere Werk virtuos Zum 
Vortrag. Eva Ei ck e m e y er, Jena, fang di~ 
Lieder des Meill:ers mit wundervoller Einfühlung 
von Lothar Kir Il: e n fein begleitet. Zum Schluß 
fei noch, einer Veranll:altung gedacht: Nordifcher 
Liederabend des Schwedifchen Studentenchores aus 
Lund. Domkapellmeill:er H e dar leitete eine 
Scha;r von Stimmen, aus denen eine ungenannte 
als Solifl: herausleuchtete und man hatte feine 
Freude an diefem ungezwungenen Singen, das 
faubere Intonation und ZuverläfIigkeit des Ein
fatzes mit befl:er Kultur des Tones verband. 

E. A. Molnar. 

u N D F u N K 

Wo y r f ch, fein Werk 76, "Thema und Variatio
nen", find unter den Händen Johannes R öde r s 
nunmehr auch in den Ham'bul1ger Rundfunk ein
gezogen. Die formale Originalität des Stückes kann 
darin gefehen werden, daß der Komponifl: das fehr 
ergiebige Thema nicht in freien Fantafienummern 
variiert, fondern die einzelnen Abfchnitte in der 
Art barocker Tanzfätze typiliert; auch eine Fuge 
findet lich darunter, das Finale ill: ein "Marfch mit 
klingendem Spiel". Das fehr eingängige, die un
gezwungen volkhafte Tonfprache des Altm~ill:ers 
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der Hamburgifchen Kompontfien glücklich bewäh
rende Werk zeichnet tich auch durdl eine treHl'ch 
klare Infirumentation aus. 

Eine ausfchließlich von Fedor S ch a I j a p in be
fungene Schallplatten vereinende Sendung wurde 
zu einer ergreifenden Erinnerungsfeier an diefen 
einzigartigen, unvergeßlichen, genialen KünJ11er der 
Opern bühne. Die Vielfeitigkeit und die Wandlun2;s
fähigkeit im Ausdruck, der fiets auf ein höchfies 
Maß von plafiifcher Lebendigkeit hinzielte, ermög
lichten es Schaljapin, in Werken rufTifcher Tondich
ter - z. B. Rimfky-KorfIakow, Sarow, Bo~odin, 
MufIorgsky - wie in den Bühnenfchöpfungen der 
Franzofen Gounod ("Margarete") und MafIenet 
("Don Quichote") fafzinierende, in ihrer Menfch
lichkeit totale Erfüllungen dafeinsmächtigen "Vor
trags" zu geben. Man wird wohl noch lange Jich 
veranlaßt fehen, das in Schallplatten fefigehaltene 
künJ11erifche Vermächtnis Schaljapins zu fiudieren 
und zu bewundern. 

In einem "Schloßkonzert Hannover" erfchien der 
junge Pianifi Eric T h e n - B erg (aus der Schule 
von Clara Spitta und Alfred Hoehn hervorgegangen) 
als folifiifcher Partner des Niederfachfen-Orchefiers. 
In den "Sinfonifchen Variationen" von Cerar 
Franck konnte er eine brillante Spiel technik, die 
innerliche Kraft feiner MuJikalität, den "zügi2;en" 
Charakter feiner Darfiellung vollauf auswerten. 
Drum herum hörte man Stücke von Ra ve I ("Spa
nifche Rhapfodie") und die beiden beliebten und 
in ihrem Zufchliff nicht zu überbietenden" Valfes" 
von Sibelius, in denen Otto Ebel von So fe n s 
Orchefier den Beifall der "Schloß-Hörer" holte. 

Kammermutiken von Max R e ger und J ulius 
We i s man n bereicherten den entfpr.echenden 
Fundus des Hamburger Senders um beachtliche 
Stücke. Rudolf I r m i f ch und Gerhard G r ego r 
fpielten Regers B-dur-Sonate für Klarinette und 
Klavier, während We i s man n felbfi mit Karl 
Bob z i e n (Flöte) und Ernfi D 0 b er i t z (Brat
fche) feine "Kammermulik in h-moll" Werk 86 
vorführte. 

Als Vorfeier zu Richard Wagners 125. Geburts
tag hatte Johannes R öde r Jich den "Fliegenden 
Holländer" erkoren. Obwohl es für den Funk 
noch näher läge als für das Operntheater (das ja 
meifi den PaufenbedürfnifIen feiner Befucher Rech
nung trägt), den Gedanken der "Romantifchen 
Ballade" auch infofern zu verwirklichen, daß man 
den "Holländer" paufenlos gibt, fomit die zen
trierende Kraft der Senta-BalIade im Mittelakt 
formal und fymbolifch noch mehr bekräftigend, 
hatte Röder in Gemeinfchaft mit Eigel K ru t t g e 
doch die übliche Opern-FafIung beibehalten. Sän
geriSch am eindrucksvollfien waren der tonlich 
reiche "Holländer" Bernhard Jak f ch tat s, der 
lebenspralle Daland von Theo Her r man n und 
die klar klingende Senta von Bertha S t e t z ! e T. 

Einen fiärkfiens feiTelnden Li f z t - Ab end, 
ebenfalls von R öde r geleitet, hatte man auf das 
"Es-dur-Klavierkonzert" und auf die tinfonifdJe 
Dichtung "Was man auf dem Berge hört" ge
gründet. Solifi war Claudio A r rau, der in die
fern Winter bereits als Triumphato~ in einem 
Kla vier-Abend, einer Kammermutik-Veranfial tung 
(außerdem im Funk) tich Hamburgs anfpruchsvolle 
Hörerfchaft erobert hatte. Auch dem Orchefier 
gegenüber erfcheint Arrau als die fiarke Perfön
lichkeit, die Spieltechnik und Spielhaltung auf 
einen einheitlichen Nenner gebracht hat. Für Ar
raus Pianifientum ifi die Kunfi Lifzts nicht nur 
eine verpflichtende Aufgabe, fondern eine Gelegen
heit zu einer volIkommen "natürlichen" mutikali
fchen Kundgebung. 

Eva S dJ lee, fchon feit Jahren im Hamburger 
Funk e:ne unentbehrliche Sopranifiin, beda.rf nur 
befonderer Forderungen an ihre Fähigkeiten, um 
mit Leichtigkeit bedeutfam überrafchen zu können. 
Die Arie der Katharina aus der "Widerfpenfiigen" 
von Hermann G 0 e t z fang tie mit fo leuchtender 
Farbigkeit, daß Adolf Se ck er es daraufhin eigent
lich wagen müßte, das ganze fchöne, fdJöne Werk 
herauszubringen, natürlich mit entfprechendem En-
femble. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Mit zwei Auf
führungen (Mitte Februar und Ende Mai) hat der 
Reichsfender München dankenswerterweife einer ver
geiTenen wertvollen Oper, Max Bruchs "Loreley", 
den Boden für einen neuen volkstümlichen Erfolg 
bereitet. Denn nach dem lebensvollen Eindruck, 
den das Werk in der Bearbeitung und unter der 
perfönlidJen Leitung Hans P fit z n er s hier ver
mittelte, ifi doch zu hoHen, daß die eine oder 
andere deutfche Opernbühne die Gelegenheit er
greift, ihrem Spielplan diefes Stück einzuverleiben. 
Es gehört nicht viel Mut dazu - denn es handelt 
tich um eine Oper von echter, edler deutfch-roman
tifeher Art, um ein Werk, das mit einer Fülle 
prächtiger Melodien gefegnet ifi, einen beglücken
den Reichtum an erlefenen Sologefängen, Enfemble
fätzen und Chören aufweifi und rein fiofflich wie 
mutikalifch durch menfehlich ergreifendes drama
tifches Leben Herz und Sinne gefangen hält. über 
die Art und den Umfang der Pfitznerfchen Be
arbeitung der MuJik und des Geibelfehen Textes, 
der die Sage von der fchönen Loreley behandelt, 
die, fchnöde in ihrer Liebe betrogen, lieh den 
Geifiern des Rhejns vedchreibt und den verräteri
fehen Geliebten trotz feiner Reue in die verder
bende Flut lockt - über die NeufafIung aHo mag 
in einer Sonderbetrachtung die Rede fein, fobald 
ihre gedruckte Vo.rlage einen Ver,gleich mit der 
urfprünglichen Form möglich macht. Hier fei nur 
noch gefagt, daß die Münchner Rundfunkauffüh
rung unter Pfitzners liebe- und lebensvoller Lei
tung, und H. G roh e s Spielleitung und mit 
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Marius An der f e n, Elifabeth F e u g e, Ludwig 
Web er, Wilhelm S tri e n z, Anton G ru b e r -
Bau er und Ell:her M ü h I bau e r in den Haupt
rollen ein fehr anziehendes, packendes Hörbild 
vom Wert des Werks vermittelte. 

Die 0 r ch e Il: e r - und Kam m e r m u f i k . 
K 0 n zer t e der letzten Wochen Il:anden er' reu
licherweife wieder vielfach im Zeichen lebender 
Komponill:en. So brachte Oswald K a ball: a - Wien 
als Gall:dirigent in meill:erlich klaren, hervor
ragend klangfchönen Wiedergaben neben Refpighis 
farbig fchimmernden "Impressioni brasiliane" und 
de Fallas kö/l:lichen Tänzen aus dem "Dreifpitz"
Ballett als befonders erwünfchte Gabe Franz 
Schmidts einfallsreiche, in allen Teilen feffelnd 
durchgeführte und durch einen urmulikantifchen 
jugendlich-romantifchen überfchwang bezwingende 
Erll:e Sinfonie, ein - trotz gelegentlicher Gebun
denheit an Vorbilder (Schubert, Brahms, Bruckner) 
erftaunlichreifes und eigenwüchliges Jugendwerk 
des Wiener Meill:ers. Lebhaftes Intereffe weckte 
auch das von dem Spanier Ernell:o Hai f f t e r 
(geb. 1905) in trefflicher Weife geleitete Konzert. 
Hier gab es ausfchließlich zeitgenöffifche f panifche 
Mulik zu hören; zuerll: de Fallas reizfarne, volks
tüml[che Rhythmus- und Melodie-Elemente in einen 
impreffionill:ifchen Werkll:il eigener P,rägung ein
fügende "Nächte in fpanifchen Gärten" (mit Udo 
Da m m e r t am Klavier), fowie die tanzhafte 
"Triana" von Albeniz, dann zwei Kompolitionen 
von Halffter felbll:: eine wü·kungsvolle "Habanera" 
und eine vierfätzige "Sinfonietta", ein fehr an
regendes, ja fpannendes Werk, deffen vielfach 
kammermulikalifch feine Klangbildformung der 
funkifchen Wirkfamkeit fehr zu Il:atten kam. 
Halffters Stil hat bei aller fpürbaren Bindung an 
den franzölifchen Impreffionismus, an die Alt
klaffik (Adagio) und an Strawinsky (Finale) durch
aus perfönlichen und auch - durch eine oft merk
liche Verwurzelung im Boden der heimatlichen 
Volksmulik - nationalen Charakter. 

M ü n ch n e r Kom p 0 n i Il: e n kamen in einem 
von H. Ad. W i n t e r hingebend und feinfühlig 
geleiteten Konzert zum Wort. Hier bildete Fritz 
Büchtgers mit Glück eine heitere und belinnliche 
Wirkung volkstümlich.er Art erreichende "Wald
Serenata" (für Chor und kleines Orchell:er) den 
Auftakt; dann brachte die Pianill:in Grete Alt
Il: a d t - S ch ü t z e überlegen im Technifchen und 
kraftvoll belebt im Ausdruck das leider zu feiten 
gefpielte, einfallsrnächtige und meill:erlich durch
gell:altete Klavierkonzert von Augull: Reuß; an
fchließend fpielte Hermann Z a n kernit Virtuo
lität die fehr reizvolle, anmutig-heitere und fein 
aus der Eigenart des Inftruments heraus erfundene 
und empfundene Flöten-Suite von Wolfgang 
von Bartels. Zum Schluß hörten wir in diefer 
Folge als Erftaufführung die zweite Sinfonie (in 
a-moll) von Hans Saehffe - ein Werk, das wieder 

vom ftarken Können des Komponill:en, vor allem 
von feiner glücklich entwickelten Fähigkeit, das 
thematifche Material feffelnd auszuwerten, Zeugnis 
gab. Die Empfindung fühlte lich am innigll:en Von 
den Klängen des fehr gefanglichen langiamen 
Satzes angefprochen. In weiteren Orchell:erkonzer_ 
ten begegnete uns Gull:av Heuers lebensvolles 
linfonifches "Capriccio" für Flöte und Orchell:cr 
(zauberhaft vollendet geblafen von Albert Ha r -
zer), dann Dohnanyis dankbare, weithin Strauß
nahe "Kinderlied-Variationen" für Klavier und 
Orehell:er (klar mit beherztem Schwung gefpielt 
von Carl Be r g n er), Sigfrid W. Müllers muli
kantifch frifch anmutendes, durch feine IYl·ifQ1e 
Züge und liebenswürdigen Humor gleich anziehen
des Fagott-Konzert (dea- ausgezeichnete Solill: war 
Georg Pr e g I er), endlich noch Eugen d' Alberts 
gewichtiges zweites Klavierkonzert (op. 12), deffen 
Schwierigkeiten Erna An d r a e mit kraft- und 
fchwungvollem pianill:ifchen Zugriff fcheinbar 
mühelos meill:erte, und Wolf-Ferraris entzückende, 
"Divenimento" (gefchrieben 1937). Gerne begeg
nete man in einem von GMD Roben Man z e 1-

dirigierten Konzert auch dem orchell:ralen Schaffen 
der fudetendeutfchen Komponill:en Pet e r k a, 
W i z i na (von ihm gabs phantaiievolle, aber 
etwas zu zahlreicher Ländler-Variationen), Z i t -
te r bar t (edel gefungenes Sinfonie-Adagio!) und 
Pie i e r. Beachtenswert waren auch die Urfen
dungen zweier Werke junger Hamburger Ton
fetzer (unter Eigel Kr u t t k e s Leitung): der 
fa.rbigen, in gutem Sinne gefälligen "Gartenmulik" 
von W. G i r n a t i s, und der im Einfall etwas 
fpröden, zeichnerifch gell:alteten "Hamburgifchen 
Abendmulik" von Helmut Pa u I fe n, von der 
ein hübfcher Tanzfatz am anziehendll:en wirkte. 

Aus den Programmen der kleineren Konzert
Il:unden nennen wir: Adolf Wallnöfers, des 84jäh
rigen Münchner Komponill:en, jugendfrifches neues 
Klaviertrio in a-moll, das vom Jakob T rap p
Tri 0 zu kräftiger Wirkung gebracht wurde; Lilo 
Martins empfindungsreiche, feinlinnig mit Orchell:er
begleitung gefetzte "Lieder an die Mutter", denen 
Hanna E f ch e n b r ü eh erden He.rzenston ihrer 
edlen Stimme lieh; Franz Schmidts gedankenvolles, 
in klaffifche Form geprägtes Streichquartett, deffen 
einprä,gfame Wiedergabe wir dem Wiener Kon
zerthaus-Quartett verdanken; A. Tfcherepnin. 
eigenwillige, temperamentvolle und bilderreiche Kla
viermulik, die der Komponift felbll: mit Virtuolität 
interpretierte; Vollerthuns gehaltvolle "Nieder
deutfche Lieder", fchön gell:altet von E. C. Haafe; 
Alfred Beckeraths fehlichte, belinnliche "Lieder an 
ein Kind" mit Spinett-Begleitung, für die lich Gifa 
Ne r z hingebend einfetzte; eine klar und aus
drucksberedt durchgeführte Bratfchen-Sonate von 
G. A. Schlemm (gefpielt von Irmgard V eid t, 
mit dem Komponill:en am Klavier), und eine vor 
Michael S ch m i d und Otto A. G r a e feindruck, . 
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voll vorgetragene, edel erfundene und fpannend 
durchgeformte Geigenfonate von Roderich v. Moj
Movics. 

Außerdem brachten die Kammermulik-Konzerte 
der letzten Wochen Felix Petyreks eigenartige, 
feierliche "Toccata und Fuge" in der myxolydi
fchen Tonart für zwei Klaviere, Heinz Wimmers 
altdeutfch getönte "Frauen-Terzette", Max Jobil:s 
kräftige, in einem köil:lich befchwin~ten Finale 
gipfelnde "Mulik für Streicher und Klavier", Kar! 
Schäfers eigenwillige, halb belinnliche, halb heitere 
"Serenade für Klavier und vier Bläfer", feiTelnde 
Rilke-Lieder von Hinkelbein und ein mulizier
freudiges, klangfchönes Quartett für Streicher und 
Harfe von Max Büttner. Mit dankbaren Klavier
il:ücken von Bullerian, Donifch, Steiner und Sieg
fried Burgil:aller machte die farbig und lebensvoll 
fpielende Pianiil:in Valesca Bur g il: a I I e r in der 
Sendung "Unterhaltende Klaviermulik" bekannt. 
Hörenswert waren endlich auch die Werke einiger 
noch wenig bekannter äil:erreichifcher Komponiil:en: 
die packende "Nordifche Klavierballade" von 
Geutebrück, die gehaltvolle Violinfonate Paul 
Königers und die gefangLichen Lieder von Fritz 
Kappe! und Ernil: Ludwig. 

Man lieht - an reichlichem Einfatz aUer muli
kalifchen Kräfte des Reichsfenders München für 
das zeitgenöiTifche Schaffen hat es in diefen letzten 
Wochen nicht gefehlt! Daneben aber gab es z. B. 
auch allerlei" vergeiTene" Mulik zu hören, fo elTIlge 
Werke von Regensburger Meiil:ern des I8. Jahr-

hunderts (Riepe! und Schacht), für die das Regens
burger Collegium musicum (Ltg.: Dr. S ch war z
m eie r) und die Sopraniil:in Maria We i ß erfolg
reich eintraten, fowie eine Sendung mit köil:licher 
Bläfermulik von Lichte und Danzi, eine weitere 
mit unbekannten Schöpfungen Franz Lifzts und ein 
Konzert mit alter und neuer Blasmulik (u. a. 
von Bresgen und R. Würz), das von der M ü n ch -
n e r S t ä d t. Tu r m m u f i k unter Friedrich 
Re ins Leitung meiil:erIich durchgeführt wurde. 

Endlich haften uns noch in der Erinnerung drei 
fehr bemerkenswerte Opern-Aufführungen: eine 
"Holländer" -Voril:ellung der Münchner Staatsoper, 
eine "Aida"-Aufführung unter S a bat a s Leitung, 
die aus Florenz übertragen wurde, und eine Wie
dergabe der Gounodfchen "Margarethe", die Mün
chen von der Dresdner Staatsoper übernahm. 
Nachhaltige, auch jetzt, nach Wochen noch leben
dige Eindrücke dankten wir ferner der Geigerin 
Alma Mo 0 die (Mozart-Violinkonzert in D), dem 
Kölner Ku n k e I - Qua r t e t t, dem Geiger Gg. 
Ku I e n kam p f f (Beethoven-Violinkonzert), dem 
Baritoniil:en Joril: G ü n t er (Lieder aus Hugo 
Wolfs Nachlaß), dem Organiil:en Michael S ch ne i
der, den Sängerinnen Lily Na e fe r (entzücken
der, fehr lichter Sopran) und Agnes S ch u I z
L i ch t e r fe I d (il:arkes Vortragstalent) und dem 
Pianiil:en Alfred Bur ger t, der Schumanns 
PapilIons mit aller wünfchenswerten jugendlich
feurigen Schwungkraft geil:altete. 

Dr. Anton Würz. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Die Reichsmulikkammer und die Reichstheater
kammer ha.ben im Rahmen des Bühnennachweifes 
der Reichstheaterkammer Berlin W 9, Potsdamer
firaße IO, eine Ver mit t! u n g s il: e II e für 
Kapellmeifier und Orcheil:ermitglie
der gefchaffen. 

Die Reichsmulikkammer hat das Ton k ü n il: -
I e r h e i m des ehern. "Reichsverbandes Deutfcher 
Tonkünil:ler und Muliklehrer" in Mi tt elf ch re i
her hau i. Riefeng. übernommen. Es il:eht aUen 
Mitgliedern und Mitarbeitern der RMK das ganze 
Jahr über zur Verfügung. 

Mit Wirkung vom 1. April hat lich der Reichs
verband der deutfchen Mulikalienhändler, mit Wir
kung vom I9. Mai der Deutfche Mulikalien-Ver
leger-Verein aufgelöil:. Die Körperfchaften wurden 
als Fachfchaft "M u f i kaI i e n h ä n die r" bezw. 
.M u f i k ver leg e r" in die Reichsmulikkammer 
eingegliedert und führen in dider Eigenfchaft die 
Tätigkeit der erlofchenen Sonderverbände fort. 
Alle laufenden Bekanntmachungen bleiben, foweit 
nicht ausdrücklich widerrufen, in Kraft. Der Prä
ftdent der Reichsmulikkammer ernannte Edgar 

B i eIe f eid - Leipzig zum Leiter der Fachfchaft 
Mulikverleger, Dr. Robert R i e s - Berlin zu deiTen 
Stell vertreter und Walther F i f ch e r - Bcrlin zum 
Leiter der Fachfchaft Mulikalienhändler. 

Der diesjährige "T ag der d e u t f ch e n 
Hau s m u f i k" iil: für Großdeutfchland auf 
Dienstag, den I 5. November, fefigelegt. Die Ge
famtleitung liegt wieder bei der "Arbeitsgemein
fchaft für Hausmulik in der Reichsmulikkammer", 
BerIin SW Ir, Bernburgeril:raße I9. 

ZU dem von Reichsminiil:er Dr. Goehbels geil:if
teten Na t ion ale n M u f i k p r eis lind in
zwifchen Aus f ü h run g sb eil: i m m u n gen er
laiTen, die befagen, daß die Verleihung des natio
nalen Mulikpre.ifes alljä:hrlich anläßlich der Reichs
muliktage durch den Reichsminiil:er für Volksauf
klärung und Propaganda erfolgt. ZugelaiTen zur 
Bewerbung find reichsdeutfche Pianiil:en und Geiger 
im Alter von I8 bis 30 Jahren, die eine aus
reichende Vorbildung nachweifen und mindefiens 
zwei foIiil:ifche Abende fowie zwei Konzerte mit 
Orcheil:er beil:reiten können. Die Meldungen zu 
dem Ausfcheidungsfpiel müffen bis zum 1. Dezem
ber eines jeden Jahres an den Prälidenten der 

8* 
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ReichsmuGkkammer gerichtet werden. Der Meldung 
find Geburtsurkunde, Abltammcngsnachweis, Lebens
lauf und Lichtbild, ferner der Nachweis der Zu
gehörigkeit zur Reichsmufikkammer, ein polizei
liches Führungszeugnis und die politifche Un
bedenklichkeitserklärung, ferner ein lückenlofer 
Nachweis des Studienganges und der künfilerifchen 
Eignung- fowie der bisherigen Konzerttätigkeit und 
eine Lii1:e der für das Ausfcheidungsf picl vor
gefchlagenen Werke beizufügen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Stadt F re i bur g i. B r. fetzt die Reihe 

ihrer großen MuGkfei1:e, die Meii1:erkuni1: breitcl1en 
Kreifen vermitteln, in diefern Jahre mit einem 
Fra n z S ch u b e r t - F e i1: (8. bis 17. Juli) fort, 
delTen Gefamtleitung in den Händen des neuen 
GMD Bruno Von den hof fliegt. Vorgefehen 
find: drei Orchei1:erkonz~rte, deren Programme 
u. a. die Ouvertüre zu "Alfonfo und Eftrella" und 
die MelTe Nr. VI in Es-dur unter Vondenhoff, die 
"Rofamunde" unte,r GMD Hermann Ab end -
rot h - Leipzig in Ausficht i1:eHen; Kammermulik
abende, an denen das E 11 y N e y - Tri 0 u. a. 
das Forellenquintett vermitteln wird, ein Lieder
abend von Heinrich Schi u s nu s mit Sebai1:ian 
P e f ch k 0 am Flügel und eine Abendmulik. Die 
bei1:en Solii1:en der FreibUirger Oper und des i1:ädti
fchen OTchei1:ers, vier große Flreiburger Chöre, das 
Freiburger Streichqu.artett und das veri1:ärkte 
Städtifche Orchei1:er i1:ehen ebenfalls im Dieni1: des 
Feftes. 

Das Mulikfeft, das Bad Re in erz diefer Tage 
verani1:altet, wurde mit einem Konzen friderizia
nifcher Mulik unter Leitung von MD An der s 
eröffnet und fchließt mit einem "Wien er Abend" 
unter der Leitung von Prof. B ehr unter Mit
wirkung des Berliner Tenors Erni1: G roh. Den 
Höhepunkt bildet die Aufführung von J. Haydns 
"Jahreszeiten" . 

Bad War m b run n verani1:altete in diefern 
Jahre erftmals ein Mulikfei1: (19. bis 26. Juni), das 
Franz Schubert in den Mittelpunkt fteHte. 

Prof. Dr. Paul G r a e n er hat auch in diefem 
Jahre die SchirmheHfchaft über den Mulikwett
bewerb von Bad 0 r b übernommen. 

Auf der Dietrich Eckart-Bühne des Reichsf port
feldes kommt Chr. W. Glucks "Orpheus und Eury
dike" auch noch am 3. und 9. Juli und am 6. und 
7. Augui1:, jeweils 21 Uhr, zur Aufführung. 

Anläßlich feines lojä,hrigen Bei1:ehens wird der 
Bad i f ch e B ruck n e r - B und vom 29. Okto
ber bis 3. November ein B ruck n e r f e i1: in 
Mannheim veran!talten, bei dem die Erfte, Dritte, 
Vierte, Fünfte und Achte Sinfonie, die f-moll
MelTe, a eappella-Chöre und das Streichquintett 
des Meii1:ers, fowie feines Schülers Prof. Dr. Fried
rich Klo f e "Fantalie und Fuge über ein Thema 
von Bruckner" für Orgel und Bläfer und delTen 

-
Streichquintett zur Aufführung kommen. Als Fei1:
di,rigenten wurden Geheimrat Prof. Dr. Siegmund 
von Hau s e g ger, StaatsKM Carl EI m e n _ 
d 0 r f f und KM Dr. Erni1: C rem er - Mannheim 
gewonnen. 

Bad Ern s ve,rani1:altet vom 13. bis 22. Juli 
unter der mufikalifehen Leitung von KM Hans 
Leg e rein Deutfches Ha y d n - F e ft, umfalTend 
ein Symphonie-, ein Kammermufikkonzert, einen 
Serenaden-, einen Chor- ("Die Jahreszeiten") und 
einen Opern-Abend ("Der Apotheker"). 

Der Reichsverband der gemifchten Chöre D~utfch
lands ruft zum F e ft der d eu t f ch e n C h 0 r -
m u f i k I 9 3 9 auf, das in G ra z ftattfinden und 
zu einer machtvollen Kundgebung des Reichsver
bandes an der Südoi1:grenze des geeinten Deutfeh
land werden foll. 

Die im letzten Jahre begonnenen Bemühungen 
um die Neugei1:altung de,r Kurmulik werden durch 
die gegenwärtige neue Verani1:altung "K ur m u f i k 
auf neu e n Weg e n" im O!1:feebad Bin z 
(24. bis 26. Juni) praktifch fortgefetzt. 

Berlin und Wien reichten fich die Hände Zur 
Ausgei1:altung der foeben in Wie n i1:attgehabten 
R eich s t h e a t e r f e i1: w 0 eh e. Berliner Krä ft., 
boten unter Leitung von Heinz Ti e t jen einen 
"Loheng,rin" nach Bayreuther Mui1:er, während d:c 
Wiener Staatsoper unter der Stabführung von Hans 
K n a p per t s b u f ch "Die Hochzeit des Figaro", 
den "Zigeunerbaron" und den "Rofenkavalier" in 
glanzvollen Aufführungen und ebenfalls mit erften 
Soliften vermittelte. 

Das diesjährige Bon n erB e e t h 0 v e n - F e!1: 
wurde mit der Enthüllung einer von Prof. Max 
La n ge - München gefchaffenen Be e t h 0 v e n -
B ü ft e eröffnet. 

Im Rahmen der Kammerkonzerte auf Schloß 
Hai bur g bei Volkach/Main, die unter Leitung 
von KM Markus R ü m m e lei n jeden Samstag 
und Sonntag der Sommermonate im kerzenbeleuch
teten Saale ftattfinden, fpielte das Heidelberger 
Bach-Quartett foeben Joh. Seb. Bachs "Kunft der 
Fuge" in der Bearbeitung für Violine, Bratfche, 
Tenorgeige und Violoncello von Hans Ben der 
vor einem zahlreichen Zuhörerkreis. 

Soeben fand im "D e U t feh eng I i f eh e n 
La n d h e i m für M ä d ch e n" in Ambach/Starn
bergerfee in Verbindung mit der Deutfchen Aka
demie in München ein M u f i k f e i1: !tatt, bei dem 
nach einem Vorkonzert mit klalTifcher Mulik und 
mit Schuberts B-dur-Trio in drei Konzerten Werke 
Münchener Komponii1:en erklangen: Hans SachlTe 
(Klaviertrio), Karl Marx (Lieder), Siegfried Kal
lenberg (Klavierfonate), Heinrich Kafpar Schm:d 
(Lieder), Erich Lauer (Streichquartett), Adolf Pfan
ner (Streichquartettlieder), Otto E. Crulius (Klavier
lieder und Lieder mit Ini1:rumenten), Alfred 
von Beckerath (Streichquartett und Strei,chquartett
lieder), Cefar Bresgen (Bratfchenfonae). Ausfüh-
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rende waren Irene von D e u It e rund Hildegard 
von 5 tau d t (Sopran), Lili Zen k e rund Bern
hard K lei n (Violine), Maria K i p pet (Bratfche), 
Helena R ei eh e I - P a c i c (Cello), Elifabeth 
S pi t zer und Gultav Leonhard G r 0 f ch (Kla
vier) und Paul Nie m e y e r (Flöte). 

Das nunmehr vorliegende endgültige Programm 
der S a I z bur ger Feit f pie lei 9 3 8 umfaßt 
folgende Aufführungen im Feltfpielhaus: "Die 
Meifterlinger von Nürnberg" am 23. Juli, 10., 19. 

und 29. Auguft, "Amphitryon" am 24. und 31. Juli, 
7., 14·, 21. und 28. Augult, "Don Giovanni" am 
Z5. Juli, 3·, 15· und 27. Au,gult, "Rofenkavalier" 
z6. Juli, 2., 12. und 22. Augult, "Egmont" am 
z8. Juli, 5·, 9·, 17·, 24. und 30. Auguft, "Tann
häufer" am 29. Juli, 4., 16. und 26. Augult, 
"Fidelio" am 30. Juli, 8., 20. und 31. Augult, "Die 
Hochzeit des Figaro" am 1., 11. und 25. Augult, 
"FalltaH" am 6., 13., 18. und 23. Auguft. Ferner 
erwarten den Befucher mehrere Orchelterkonzerte, 
Domkonzerte und Serenaden. 

Die foeben in B res lau Itattgdundene S u -
d e t end e u t f ch e K u I t u r w 0 ch e bot einen 
wertvollen Einblick in die allfeitige kün/l:Jerifche 
Begabung diefes deutfchen Volksltammes. Unter 
den Mulikern kamen vier Schaffende zu WOrt: 
Theodor Ve i d I mit feiner Oper "Kranwit", Egon 
Kor n a u t h und Hans Fe i e ra ben d mit Lie
dern und Anton Tom a f ch e k mit einer Mulik 
zu Mörickes Märchen "Die Hand der J ezerte". 
Das Co I leg i u m mus i cu m der Univerlität 
Prag vermittelte unter feinem Leiter Prof. Dr. 
Gultav Be ck i n g fudetendeutfche und karpathen
deutfche Volkslieder. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
-- Wie bei der diesjährigen Feltverfammlung der R o

be r t S ch u man n - G e fell f ch a ft in Zwickau 
bekanntgegeben wurde, bemüht lieh die Gefell
{chaft um die Aufnahme der Bülte des Meilters in 
den deutfchen Ruhmestempel, die Walhalla bei 
Regensburg. Im Mittelpunkt der Verfammlung 
ftand der FeItvortrag von F. Pet e r s - M a r
qua r cl! - Coburg über "Robert Schumanns Be
ziehungen zu Friedrich Rückert". 

Der Bad i f ch e B ruck n erb und kann in 
diefem Jahre auf ein zehn jähriges Beftehen zurück
blicken. 

Der R i ch a r d W a g n e r - Ver ban d d e u t -
{ d:t e r Fra u e n hielt in München feine Reichs

,lagung ab. Der Verband um faßt heute bereits 
',Jo Ortsgruppen und vergibt jährlich Stipendien in 
,liöhe von 20000 Mark. 

Die R eich s tag u n g des M u f i kin It ru -
'In e n t eng ewe r b e s in Bad Elfter darf als ein 
'~~mütiges Bekenntnis zum hochwertigen Mulik
~ulftrument gewertet werden. In einer Reihe werr
J"oIIer Vorträge fprachen führende Perfänlichkeiten 
.~~ den brennenden Tagesfragen: Prof. T rau t-

w ein - Berlin über die Bedeutung der elektro
akultifchen Mulikinlt.rumente, Geheimrat Prof Dr. 
Hermann Z i I ch e r- Würzburg über die Erziehung 
des deutfchen Volkes für gute deutfche Mulik und 
Prof. Dr. K re i ch gau er - Berlin über die Schaf
fung einer experimentellen Forfchungsftätte für 
Mulik im Inltrumentenbau. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

In Lübeck fand die feierliche Eröffnung der 
Landesmufikfchule Schleswig - Hol
ft ein gemeinfarn mit der Einweihung des neuen 
Unterrichtsgebäudes Itatt. In fe/l:Jicher Rede 
fprachen Oberregierungs,rat Dr. M i e der e r als 
Vertreter des Reichsminilteriums, Direktor B ren -
neck e und Stadtrat Dr. Wo I f f über die Bedeu
tung des FeItaktes, Bachs Ricercar aus dem "Mu
likalifchen Opfer", Beethovens Ouvertüre "Zur 
Weihe des Haufes" und Hans Lan"s Glückwunfch
kantate bildeten dazu den feltlich;~ mulikalifchen 
Rahmen. 

In Anerkennung der vom L i p pi f ch e n L a n -
des k 0 n f e r v a tor i u m für M u f i k gezeig
ten pädagogifchen Leiltungen Itellte die lippifche 
Hauptftadt D e t mol d nunmehr mehrere F r e i -
ft e I I e n für minderbemittelte, begabte Mulik
fchüler zur Verfügung, 

Die Lu f t w a f f e n - M u f i k f ch u I e in Son
dershaufen hat ihre Arbeit am 2, Mai ds. Js. auf
genommen. 

Das c 0 I leg i u m mus i c u m der Univerlität 
K ä n i g s b erg (Leitung: Prof. Dr, Hans Eng e I) 
vermittelte einen wertvollen Konzertabend mit 
Mulik des jungen Wagner und der beiden Oft
preußen Hermann Goetz und Adolf Jenfen. 

Das co II e g i u m mus i c u m der Univerlität 
K i e I muiizierte unter feinem Leiter Prof. Dr. 
Friedrich BI urne feiten gefpielte Werke von 
Mozart. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u -
f i k in W ü r z bur g führte anläßlich des Gau
Studententages Verdis "Maskenball" im dortigen 
Stadttheater auf. 

Die ausgezeichneten Leiftungen des P rag e r 
Co I leg i um Mus i c u m (Leitung: Prof. Dr. 
Becking) bei der Eröffnung der Sudetendeutfchen 
Kulturwoche in Breslau veranlaßten die mulikali
fchen Leiter des B res lau er R eich s f end e r s 
diefen Chor einzuladen, das ganze Programm zur 
Verfügung des Reichsfenders Breslau auf Schall
platten zu lingen. Mit den Aufnahmen wurde 
bereits begonnen. E. J. 

KIR'CHE UND SCHULE 
In der St. Johanniskirche zu Ger a kam Emil 

Rödgers Kantate "Lobpreis der Barmherzigkeit 
des Herrn" (nach dem 103. Pfalm) für eine hohe 
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Singil:imme (Soliil:in: Elifabcth M eiß n e r) und 
Orgel (KMD L. Kr a u ß) zur dortigen Eril:auf
führung. 

Kantor Reinhold M ü n ch 
Kantorei in der Evangelifchen 
burg eine Reihe wertvoller 
muGken durch. 

führte mit feiner 
Kirche zu Dillen
geiil:licher Abend-

Organiil: Adolf B c r ch t 0 I d vermittelte in der 
St. Bonifatius-Kirche zu Mannheim zcitgenölfifche 
OrgelmuGk von Otto Jochum, Hermann Grabner, 
Hermann Simon, Rieh. Wetz und Jofeph Ahrens. 

Eine überGeht der von Domorganiil: Hermann 
Z y bill - Zwickau i. Sa. in den letzten 3 Jahren 
aufgeführten Orgel werke gibt einen wertvollen 
überblick über feinen weitgehenden Einfatz für 
das zeitgenölfifche Schaffen. So vermittelte er: von 
Johann Nepomuk Da v i d: Chaconne a-moll, 
Toccata und Fuge f-moll, Palfamezzo und Fuge 
g-moll, Praeambel und Fuge d-moll, Fantasia 
super "L'homme arme", Präludium und Fuge 
G-dur, FantaGe und Fuge e-moll, Introitus, Cho
ral und Fuge c-moll über ein Bruckner-Thema, 
Choralbearbeitungen aus dem Choralwerk I-V, 
Lehril:ück "Chriil:us, der iil: mein Leben" (Choral
werk VI); Helmut B r ä u t i garn: Toccata 
und Doppelfuge; Hugo D i il: I er: Orgelpartita 
"Nun komm, der Heiden Heiland" und "Wachet 
auf, ruft uns die Stimme"; Paul Ger h a r d t : 
Choral - Vorfpiele; Karl H ö II er: Choral
variationen "Jefu, meine Freud~" op. 22; Max 
Job il:: Orgelpartita "Mitten im Leben" op. I3; 
Paul Kr ö h n e: Palfacaglia und Fuge fis-moll; 
Kar! M a r x: Variationen für die Orgel op. 20; 

Hans Friedrich Mich e elf e n: "Choralmufik", 
Palfacaglia op. I 8; Gottfried Müll er: Orgel
choräle op. 3; Ernil: Pep p i n g: Orgelpartita 
"Wer nur den lieben Gott läßt walten", Orgel
partita ,,\Vie fchön leuchtet der Morgenil:ern"; 
Max Martin S t ein: Toccata und Fuge d-moll 
op. I, Triofonate G-dur op. 2 und Hermann 
Wa g n er: Präludium und Fugato e-moll op. 9. 

Prof. Rudolf V 0 I k man n brachte in den von 
ihm geleiteten geiil:lichen Abendmufiken Werke des 
in Jena lebenden Komponiil:en Heinrich Funk zur 
Uraufführung: Zwei Gefänge "Vom Tode" für 
Männerchor mit 2 Trompeten und 2 Pofaunen nach 
Texten von Rilke und Morgenil:ern und einen drei
il:imm. Frauenchor a cappella "Aus zwei Tälern" 
nach Hermann Helfe. 

Die Organiil:in Frieda Mi ck e I - S u ck - Mühl
haufen i. Th., über deren wertvolle AbendmuGken 
wir bereits wiederholt berichteten, widmete kürz
lich einen Abend dem Schaffen der Zeitgenolfen 
J. N. David und Hugo Diil:ler. 

PERSöNLICHES' 
Die bisher in München wirkende Konzertpiani

il:in Emmy B rau n hat ihre kün!l:lerifche Tätigkeit 
und ihren Wohnfitz nach Berlin verlegt. 

MD Friedrich Bad e r - Suhl wurde in Anerken_ 
nung feiner Leiil:ungen und feiner Verdienil:c Um 
die Hebung und Pflege der KirchenmuGk die Amts
bezeichnung KirchenmuGkdirektor verliehen. 

Der bisherige Kapellmeiil:er am il:ädtifchen Thea
ter in Heidelberg Kar! He i n r ich wurde in 
gleicher Eigenfchaft an das Stadttheater Heilbronn 
berufen. 

Dr. Joachim K lai b er, zuletzt Oberfpielleiter 
der Oper in Heilbronn, wurde als Nachfolger Wolf 
Völkers zum 1. Spielleiter an der Elfener Oper 
ernannt. 

GMD Fritz Me ch I e n bur g folgte nach fünf
jährigem erfolgreichen Wirken an der Mecklenbur
gifchen Landesbühne zu Schwerin einem Rufe als 
muGkalifcher Oberleiter des Hclfifchen Landes-
theaters nach Darmil:adt. R. 

Nach einem fehr erfolgreichen und vielverfpre
chenden Probe.giail:fpiel in Aida wurde der lang
jährige Kieler GMD Hans Ga h I e n b eck als 
Nachfolger Fritz Mechlenburgs zum Leiter der 
Schweriner Opern und Orcheil:erkonzerte berufen. 

R. 
Der eril:e Solo-Kontrabalfiil: des Orcheil:ers des 

Deutfchen Opernhaufes, Kammervirtuofe Hermann 
S ch u b e r t, wurde als Lehrer für Kontrabaß an 
das Konfervatorium der Reichshauptil:adt berufen. 

Der Komponi:il: Boris B lach e r erhielt einen 
Lehrauftrag für KompoGtion und Theorie an das 
Dresdner Konfervatorium. 

Dem Direktor der Schlefifchen LandesmuGkfchule 
Heinrich B 0 e II wurde der Profelfor-Titel ver
liehen. 

Dr. Wilhe1m B u f eh k ö t t er, der mufikalifche 
Leiter des Reichsfenders Stuttgart, wurde für die 
neue Spielzeit als muGkalifcher Oberleiter an das 
Stadttheater Dortmund berufen. 

Der Oberfpielleiter des Opernhaufes Elfen Wolf 
V ö I k e r wurde als Gail:regifIeur für die Salz
burger Feil:fpiele 1938 verpflichtet, wo er Mozarrs 
"Don Giovanni" infzenieren wird. In der neuen 
Spielzeit geht er als Ober-Spielleiter an die Ber
liner Staatsoper. 

Das dem Saarvolke vom Führer gewidm~te 
weil:märkifche G ren z I a n d t h e a t e r zu Saar
brücken, das im Rahmen der faarpfälzifchen Gau
kU'lturwoche I938 am 9. Oktober feine feil:liche 
Weihe erhalten wird, erhielt foeben in Bruno 
von Nie f f e n einen neuen Intendanten. Der 
Berufene wurde I902 als Sohn eines Arztes in 
Wiesbaden geboren. Die künil:lerifche Laufbahn 
führte ihn vom Bonner Stadttheater zur Dresdner 
Staatsoper. In den Jahren I926-1933 war er als 
Regilfeur und Dramaturg an den il:ädtifchen Büh
nen Hannovers, 1933 als Oberregilfeur am D~ut
fchen Opernhaus in Berlin tätig. Im Jahre 1935 
wurde von Nielfen Opern-Referent der Reichs
theaterkammer, daneben il:ehen Regieleiil:ungen als 
Gail: an der Staatsoper Berlin, zu denen er auch 



I WOLFGANG VON BARrELS 
Frauentanzkantate 
nach Minnegedichten des 13. Jahrhunderts 
Für Baritonsolo, gemischten Chor und Orchester op. 27 

Orchesterbesetzung : Streichquintett, zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Fagotte, zwei Klarinetten, Horn in F, 
zwei Trompeten und Pauke. Aufführungsdauer I3 Minuten 

Klavierauszug mit Text: Edition Breitkopf 5585 ..•................•..... Rm.2.50 

Klingender Satz und leichtflüssige Melcidik sind - wie schon die Uraufführung auf dem 62. Tonkünstlerfest des AIl&emeinen Deutschen 
Musikvereins im Jahre 1932 in Züridt auf's schönste erwies - die greifbaren Voczüge der im ·~r ech.selgesang zwischen Chor und Bariton
solo gesmriebenen 'I Frauen tanz kantate. " Es ist eine kurzweilige Musik, die unbesmwert Freude bereitet j zwanglos fügen sich die acht 

Nummern des Werkes zu einem gesdtlossf'nen Ganzen. Die Texte sind nach Gedidtten des 13. Jahrhunderts zusammengestellt, und 
zwar sind in den Rahmen der Verse von Ulridt. von Lichtenstein (Il2.7-1275) Strophen von Reinmar dem Alten, Kristan von Hamle, 
Hartmann von Rute und Albrecht von Johannsdorf so eingebaut, daß sich textlich eine Art von "Historie" ergibt. Lieblidte Volks
tümlichkeit und feinsinniger Geschmad< geben dem Werk das Gepräge; e. ist ausgesprochen dankbar und spricht überall an. Schon aus 
diesem Grunde sei das frische Werk der Lebensfreude des allzufrüh heimgegangenen Komponisten allen Chornreinen auf's Neue empfohlen 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

~REITKOPF & HÄRTEL I N LEIPZI:J 

Das 
...-------;l 
PROGRAMMI 

Handbuch für Programmgestaltung und Werbejahrbuch des Musikverlages Brejtkopf & Härtel 

unterbreitet zum ersten Male den Konzertveranstaltern sorgfältig zusammengestellte 
vollständige Programmvorschläge für alle Arten musikalischer Veranstaltungen. Die darin 
enthaltenen 105 Grund-Zusammenstellungen sind für die verschiedenartigen Bedürfnisse 
und Geschmacksrichtungen dadurch beweglich gestaltet, daß neben den vorgeschlagenen 
Konzertwerken jeweils Ersatzstücke genannt sind, die sich ebensogut in den Programm
vorschlag einfügen lassen. Unter Berücksichtigung dieser Kombinationsmöglichkeiten 
enthält das Handbuch viele Hunderte vollständiger Programmvorschläge für Symphonie
und Kammerorchesterkonzerte, geistliche und weltliche Chorkanzerte, Orgel-, Lieder
und Klavierabende, Kammermusik, Militär-, Unterhaltungs- und Jugendkonzerte, Sere
naden und festliche Gelegenheiten. Register und Gruppenübersichten erleichtern die 
bequeme Erschließung des umfangreichen Materials. Das 88 Seiten umfassende Buch, 
das kostenlos zur Verfügung steht, ist ein völlig neuartiges Hilfsmittel für die Zu
sammenstellung und Vorbereitung der Programme und ein Ratgeber, der in entspre-

chenden Fällen immer zur Hand sein möchte. 

Wir bitten bei Bestellung auf diese Anzeige Bezug zu nehmen! 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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für den kommenden Winter wieder berufen wurde. 
Im Jahre 1937 kam er als Leiter der Pfalzoper 
zu Kaiferslautern in den Gau Saarpfalz. Auch 
hier bewährte er lich ausgezeichnet, fodaß zu er
warten Il:eht, daß er das Grenzlandtheater einem 
rafchen Auf/l:ieg im Geill:e des Nationalfozialismus 
ent~egenführen wird. W. Stein. 

Geburtstage. 

Am 22. Juni feierte der bekannte Klavierpäd
agoge Kar! Lei m e r, der lich auch als Spieler 
einen guten Namen gemacht hat, feinen 80. Ge
burtstag. Bereits mit 25 Jahren begründete er ein 
Konfervatorium in Königsberg, fpäter eines in 
Hannover, das nach wenigen Jahren zum frädt. 
Infritut erhoben wurde. Er hat zahlreiche Pianifren 
ausgebildet, fein heute bekanntefrer Schüler ifr 
Walter Giefeking. Auch wertvolle kla vierpädago
gifche Schriften frammen aus feiner Feder. 

Am 3. Juni wurde GMD Prof. Franz Mi kor ey 
65 Jahre alt. Seine künfrlerifche Laufbahn führte 
ihn zunächfr als Kapellmeifrer von München über 
Prag, Regensburg, Elberfeld an die Wiener Hof
oper. 1902 bis 1919 wirkte er als Herzoglich
Anhaltifcher Hofkapellmeifrer in Deifau, 1919 als 
Opernkapellmei/l:er in Hellingfors und 1924/28 in 
Braunfchweig. Als Komponifr ifr er mit Liedern, 
Chören und fymphonifehen Werken hervorgetreten. 
Auch drei Opern ("Der König von Samarkand", 
"Phryne" und "Das Echo von Wilhelmstal") ellt
frammen feiner Feder. 

Todesfälle. 

t der Senior von Bayreuth Hans von Wo I • 
zog e n am 2. Juni (vgl. hiezu S. 715). 
t in Irfchenhaufen im Ifartal, im 70. Lebensjahr, 
der Kunftmaler Prof. Willy von B ecke rat h , 
einfr Lehrer für Monumentalmalerei an der fraatl. 
Kunfrgewerbefchule in Hamburg, den die Mulik
welt als den Schöpfer einer fa.rbigen Litho:;raphie 
"Brahms am Flügel" und der zwei lithographifehen 
Folgen "Brahms, die akademifehe Fefr-Ouvertüre 
dirigierend" und "Max Reger dirigierend" kennt. 
t am 20. Mai in Jena nach langem fchweren Leiden 
GMD Prof. Ernfr Wen deI, der feine künfr
lerifehe Laufbahn als Geiger im Thomas-Orchefrer 
in Chicago begann und, nach kurzer Konzert
dirigenten-Tätigkeit in Königsberg, nahezu drei 
Jahrzehnte an der Spitze des Muliklebens in Bre
men als Leiter der Philharmonifchen Konzerte und 
des Philharmonifchen Chores frand. 
t KM Oscar Pr e u ß, r. Kapellmeifrer am Opern
haus in Königsberg i. Pr. 
t in Heidelberg im Alter von 76 Jahren Riehard 
Go m p f, Komponifr von Singfpielen, Männer
chören und Liedern. 
t Dr. Siegfried A n h eiß er, der verdienfrvolle 
Neugefralter der Texte Mozartfeher Opern, im 

Alter von 57 Jahren völlig unerwartet an den 
Folgen einer Blinddarmoperation. 
t am 1 r. Juni in Wiesbaden der Mulikdirek:o t 

und Chor!eiter Ernfr Schi 0 f f e r. Mit ihm :11 
eine Mulikerperfönlichkeit von feltenem littlic.1en 
Ernfr, gründlichfrer fachlicher Vorbildung und aus
gefrattet mit vorzüglich pädagogifchem und orga
nifatorifchen Gefchick dahingegangen. SchlofTer 
genoß feine Ausbildung an dem früher in Wies
baden befrehenden Fuchsfchen Konfervatorium, d2s 
lich rühmen konnte, Lehrer mit zum Teil inter
nationalem Klang zu befitzen. Kein Geringerer als 
der große Mulikhifroriker und Theoretiker Hugo 
Riemann war hier fein Lehrer für Theorie und 
Mufikgefchichte. Hier war es auch, wo SchlofTe; 
mit Max Reger beim gemeinfamen Lehrer die 
Theoriefrunde teilte und Harmonielehre, Kontra
punkt und Fuge zu frudieren Gelegenheit nah:'.1: 
ein im frrengfren, zum Teil kanonifchen Stil ge
fchriebenes und bis zur Achtfrimmigkeit gefreigertes 
Te Deum war neben andern wertvollen Werken 
die Frucht diefer Ausbildung. Bereits als 17-Jäh
riger begann Schloifer, angeregt durch feinen wei
teren Lehrer, Prof. Manfiädt, den ehemaligen 
Generalmulikdirektor am königlichen Theater in 
Wiesbaden, die Leitung von Chorvereinen. Hier 
entfaltete Schloifer eine umfangreiche Tätigkeit und 
bei vielen Chören war der befcheidene und liebens
würdige Mann Ehrendirigent und erfreute fich 
größter Beliebtheit. Hohe und höchfre Preife auf 
Gefangswettfrreiten waren die Früchte feiner inten
liven Arbeit, die ihm befonders auch in der Fach
welt größtes Anfehen verfchafften. Als Pre:s
richter, Preifereferent und Mitarbeiter bei der 
"Neuen Zeitfchrift für Mufik" nahm Schloifer 
Gelegenheit, fein unbefrechliches Urteil, und im 
Kampf um' die Erhaltung befrer deutfcher Mu(,'· 
- dabei fchon vor Jahrzehnten den verderblichen 
jüdifchen Einfluß in der Mulik klar erkennend -
feinen Einfluß geltend zu machen. Als Menfch, als 
Künf1ler, als Pädagoge wird Schloifer im Gedäch~
nis derer fortleben, die ihn kennen und fchätzen 
gelernt haben. Hermann Krate. 

Während der Drucklegung des Heftes erreicht 
uns die Nachricht, daß der verdiente Rofrocker 
Generalmulikdirektor Adolf Wa eh foeben, am 
24. Juni, erfr 46jährig einem fchweren Leiden er
lag. Unfer Nachruf für den hochgefchätzten Leiter 
des Rofrocker Muliklebens muß dem nächllen Heft 
vorbehalten bleiben. 

BüHNE 
Reichsminifrer Dr. Go e b bel s friftete d;;r 

frädtifchen Bühne I n n s b ruck die großzügige 
Beihilfe von 200000 RM zum Wiederaufbau. 

Im Rahmen der Be r I i n e r F e fi w 0 ch e n 
wird diefer Tage von Geblers Schaufp·el "König 
Thamos" mit der Mulik von W. A. Mo zar t im 
Schlüterhof zu Ber!in zur Aufführung kommen. 
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cMARTIN tFREY 

Melodische Klavier-Etüden 
Heft I: Für Anfänger ....... Ed.-Nr. 2664 RM 1.50 

Heft 2: Für die Anfangsstufe .. Ed.-Nr. 2671 RM 1.50 

Heft 3: Für die Mittelstufe ... Ed.-Nr. 2683 RM 1.50 

Heft 4: Für die Mittelstufe ... Ed.-Nr. 2684 RM 1.50 
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Die K a f f eie r S t a a t s 0 per gaftierte in der 
Berliner Staatsoper mit Jofef Haas' "Tobias Wun
derlich" unter der Stabführung von Prof. Robert 
He ger. 

Gi e ß e n baut feine Oper auf. Nachdem das 
kleine, vor drei Jahren durch Intendant Hermann 
S ch u I tz e - G r i e s h e i m edtmals verpflichtete 
Opernperfonal zunächft nur Spielopern aufführen 
konnte, gelang es dank der Förderung durch die 
Stadt und dank der Vereinigung des ftädtifchen 
Orchefters mit dem Kurorchefter Bad Nauheim die 
Oper auf eine breitere Bafis zu ftellen und die 
Spielzeit auf IO Monate zu verlängern. Mit dem 
neuen Jahre [chreitet die Bühne in eine i!;anzjährige 
Spielzeit. Das Orchefter konnte von 23 auf 52 
Mufiker erhöht, der Chor und das Ballett ganz 
wefentlich vergrößert werden, fodaß künftig an 
große Aufgaben herangegangen werden kann. Die 
mufikalifche Oberleitung der Oper liegt in den 
Händen von KM Paul Wal t e r. 

Die Stadt Hai b e r ft a d t plant für die kom
menden Jahre eine völlige Umgeftaltung ihres 
Theaters, für die die Pläne bereits vorliegen. 

Einen feftlichen Abfchluß der Mag d e bur g ,e r 
Opernfpielzeit bildete die Aufführung von Richard 
S t rau ß' "Elektra" unter der Stabführun<r von 
GMD Erich Bö h I k e und m:t Elly D 0 e"'r r er 
in der Titelrolle. Gleichzeitig bedeutet die Neuein
ftudierung diefer Oper den Auftakt zu den für 
nächftes Jahr geplanten Richard Strauß-Worhen 
Magdeburgs anläßlich des 75. Geburtstages des 
Meifters. 

Die Du i s bur ger Oper wird in der kommen
den Spielzeit erftmals in Holland galEeren, und 
zwar wird fie auf Einladung des Neuen Theaters 
in Arnheim dort im Oktober das neue Haus mit 
einer Feftaufführung von Rich. Wagners "Triftan 
und Ifolde" in der Neuinfzenierung von General
intendant Dr. Ha r t man n eröffnen. 

Im Rahmen der Pot s d a m e r M u f i k - F e ft -
tag e ift eine Aufführung im Rokokotheater im 
Neuen Palais vorgefehen, in deren Mittelpunkt die 
Aufführung des Melodrams "Medea" mit der Mufik 
von Georg Ben d a fteht. Auftakt und Befchluß 
bilden je ein Ballett aus der Ze:t Friedrichs des 
Großen "Die Barbarina tanzt" und "Auftritt der 
Primadonna", ausgeführt durch die Tanzgruppe 
des Deutfehen Opernhaufes unter Leitung von 
Rudolf K ö II i n g. Die mufikalifche Leitun" des 
mitwirkenden Berliner philharmonifchen Orchefters 
liegt bei GMD Hans von Ben d a. 

Aus dem foeben veröffentlichten neuen Spielplan 
der B e r I i n e r S t a a t s 0 per entnehmen wir, 
daß im kommenden Jahre das Hauptaugenmerk 
des Haufes auf eine Erneuerung des Mozartfchen 
Opernwerkes gerichtet ift, nachdem die Neuinfze
nierung nahezu fämtlicher Wagnerfcher Mufik
dramen nunmehr durchgeführt wurde. Aus dem 
zeitgenöiTifchen Schaffen kommt der 75 jährige 

Richard Strauß mit dem "Friedenstag", "Daphne" 
und der "Frau ohne Schatten" und der 7ojährioe 
Hans PJitzner mit dem "Paleftrina" zu Wort. An 
neuen Werken der lebenden Generation werden 
ferner E. Wolff-Ferraris "Donna Boba", Werncr 
Egks "Peer Gynt" und Rudolf \\7 a.gner-Regenys 
"Bürger von Calais" aus der Taufe gehoben. 

KONZERTPODIUM 
Die Sinfoniekonzerte P lau e n, die die Stadt 

in diefem Winter in eigene Verwaltung genoml1'en 
hatte, Janden mit Schuberts VII. Symphonie, Lifzts 
"Fauft"-Sinfonie, .Beethovens Violinkonzert (Solift: 
Prof. Georg K u I e n kam p f f), van Beethovens 
"Eroica" und Max Trapps Werk 32 "Konzert für 
Orchefter" unter der Leitung von KM Georg L. 
Joch u meinen feftlichen Abfchluß. Da die Stadt 
das Orchefter in diefen Wochen bereits wefentlich 
erweitern konnte, ift mit einem weiteren Anfteic~cn 
des Plauener Mufiklebens zu rechnen. " 

Die junge Sopraniftin Maria W eiß, die fich 
foeben am Reichsfender München (Aufführung des 
Collegium musicum Regensburg mit alter Mufik 
aus dem Fürftl. Thurn- und Taxisfehen Arch'v) 
einem breiteren Hörerkreis vorftellte, wurde zu 
Konzerten in Bregenz, Reichenhall und Wien ein
geladen, wo fie (in Bregenz und Reichenhall) aus 
Jofeph Haas' "Gefängen an Gott" "Wenn cinf1: 
die Türen des Himmels aufgeh'n", Brahms' "Wenn 
ich mit Menfchen- und mit Engelszungen redete", 
Hugo Wolfs "Gebet" und (in Wien) Buxtehude 
"Singet dem Herrn ein neues Lied", Händel "Meine 
Seele hört im Sehen", und Reger "Ich fehe dich 
in taufend Bildern" fingen wird. 

Wilhelm J erg er, der kürzlich mit feinen 
"Sinfonifchen Variationen" bei den Berliner Phil
harmonikern unter Schuricht, feiner "Orgelchaconne" 
in Prag und feiner "Partita" bei den Reichsmufik
tagen in DüiTeldorf großen Erfolg hatte, kam 
jüngft mit feinem "Concerto grosso" durch das 
Birmingham - Philharmonie Orchestra heraus und 
wurde von der B. B. C. auf alle englifchen Sender 
übertragen. Eine Reihe feiner Werke wurde für 
die kommende Spielzeit in Deutfchland und im 
Ausland bereits angenommen. 

Der Pianift Udo Da m me r t wird in der kom
menden Spielzeit Cefar Bresgens 2. Klavierkonzert 
"Mayenkonzert" aus der Taufe heben, nachdem 
er bereits fein 1. fymphonifches Konzert für Kla
vier und Orchefter in diefem Winter (unter 
va n Kern p e n in Dresden und unter Oswald 
K a b a ft a in Wien) uraufgeführt hatte. 

Die Jenaer Pianiftin Hilde K n 0 p f {pielte in 
Weimar mit großem Erfolg die Variationen über 
ein Thema von F. Grothe aus dem Film "Das 
Schloß in Flandern" von Heinrich Funk - Jena. 
Ihre Darftellung des Werkes fowie das Werk felbl1 
fanden fta,rke Anerkennung. 
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Ein Julius K I aas - Konzert veranl1:altete das 
l1:aatliche Kurorchel1:er Bad Godesberg unter Lei
tung von KM Hans Leg er, bei dem man fein 
Werk 49 I. Serenade, die Suite "Aus galanter 
Zeit" und mehrere Lieder (Solil1:in: Elifabeth 
P e n n r i ch - Köln) hörte. 

Die No r d i f ch e Ge fell f ch a f t veranl1:al
tete kürzlich eine "Stunde alter nordifcher Mulik" 
im Schlüß Schönhaufen, die unter Mitwirkung des 
isländifchen Tenürs Einar Kr i 11: j a n f fon, des 
Cembalil1:en Prof. Otto B e ck e r und des Kam
merquartetts der Staatsüper Berlin 
feiten zu hörende Mulik aus Mufeumsbelitz ver
mittelte. 

Die Einzelkräfte H eid e n h e i m s haben lich 
zu einem S t ä d t i f ch e n 0. r ch e 11: er vereinigt, 
das lich mit einem 1. Sinfüniekonzert unter Leitung 
von MD Sei b e r t vorl1:eHte. 

Die Frankfurter Jahrhundertfeier des deutfchen 
Männergefangs wurde mit einer "volkstümlichen 
Weihel1:unde" eröffnet, zu deren Beginn 4000 Sän
ger Bruno Her 0 I d t sChor "Arbeitervolk" 
fangen. 

V 0. II e r t h u n - Liederabende mit Hans K ö r -
n e r und dem Komponil1:en fanden kürzlich l1:att 
in Waldenburg i. Sa. und Berlinchen. 

Das dritte und vierte Sinfonie-Konzert in Bad 
P y r mon t l1:and unter Leitung von Carl Maria 
Art z, der lich mit der Meininger Landeskapelle 
erfülgreich für zeitgenöITifche Mulik einfetzte. Es 
kamen in diefen Konzerten des Wiener Meil1:ers 
Franz S ch m i d t s dritte Sinfonie A-dur zu Gehör, 
das Konzert für Orchel1:er von Max T rap p und 
die Humoreske über das Lied "Gel1:ern Abend war 
Vetter Michel da" von Georg S ch u man n. 

Der junge Pianil1: Kar! L. We i s h 0. f f trat 
kürzlich erl1:mals öffentlich als Cembalil1: auf in 
einem Konzert "Mulik am Hofe Friedrichs des 
Großen". 

Anton Bruckners Symphonie in d-moll und fein 
Te Deum kamen bei einem B ruck n e r - A ben d 
im Fel1:faal der Univerlität Tübingen unter Leitung 
vün Prof. Carl L e 0 n h a r d t zu eindrucksvoller 
Wieder.gabe. 

Im Rahmen der Konzerte des NS-Reichsfympho
nieorchel1:ers, das in drei Veranl1:altungen in Reck
linghaufen Meil1:erwerke und Werke der lebenden 
deutfchen Generation bot, hinterließ Jofef Michel
München als Solil1: in der Cellofünate D-dur von 
J. Haydn unter der Leitung von KM Erich Kloß 
einen nachhaltigen Eindruck. 

Das S t roß - Qua r t e t t f pielte im Anfchluß 
an feinen Beethoven-Zyklus in Würzburg auch in 
Leipzig, Dresden und Berlin. 

Hans Wolfgang S a ch fes Variationen über ein 
Baßthema von Claude DebuITy, Werk 17 brachte 
Gotthold E. L e f f i n g foeben mit dem Sinfonie
und Kurorchel1:er Wiesbaden zur dortigen Erl1:auf
führung. Seine Cellofonate mit Klavier, Werk 26, 

erklang kürzlich in Leipzig im Rahmen der Aus
l1:ellung "Leipzig - die Mulikl1:adt". 

Der Dresdener Kreuzchor hat Hugo 
Herrmanns neues Chorwerk "Ein Chorfpruchband" 
(nach alten deutfchen Sprüchen) in feine Programme 
aufgenommen. 

Die W ü r t t e m b erg i f ch e n S t a a t s t h e a _ 
te r in Stuttgart befchlolTen die Reihe ihrer zcln 
linfonifchen Künzerte mit der Aufführung VOn 
Beethovens "Neunter Symphonie". 

Im Rahmen eines Sünderkonzertes des HeITifchen 
Sängerfel1:es in der Großen Aula der Univerlität 
Gießen kommen Paul Zoll s "Lieder von der 
Heide" nach Texten von Allmers, Annacker und 
Hermann Löns für Männerchor, Frauenchor, gern. 
Chür, eine Einzell1:imme, Geige und Klavier mit 
dem Komponil1:en am Flügel zur Aufführung. 

Beim S ch w ä b i f ch e n Li e der f e 11: in Stutt
,gart kommt Alfons S ch m i d s "Aufruf" und 
"Hymnus" für Bläfer und fein "Deutfcher Weck
ruf" für Männerchor, Kinderchor, Baritonfolo und 
Orchel1:er zur Aufführung. 

In den Kammerkonzerten für zeitgenöITifche 
Mulik, veranl1:altet von KM Dr. A. Kai i x , 
wurde eine "Serenade über eine alte Weife von 
Conrad Paumann" für Violine und Klavier von 
Karl S ch ä f e r uraufgeführt. 

Anläßlich der Kulturtagung der Hitlerjugend 
des Gebietes 22, Bayerifche Ol1:mark, fand in 
Coburg eine Morgenfeier l1:att, ausgeführt vo;') 
dem Orchel1:er und Solil1:en des Landestheaters und 
einem HJ-Chor unter Leitung von Karl S ch ä f er. 
In diefern Rahmen wurde Karl Schäfers Kantate 
"Schmiede, Hirten, Krieger" uraufgeführt, ferner 
fein Vorfpiel für Orchel1:er, fowie Vorfpiel und 
Lied ,.Heilig Vaterland" von Spitta. 

Zum 70. Geburtstage Dietrich E ck art s fand 
in Neumarkt, dem Geburtsort des Dichters, e:ne 
große Feier l1:att, bei der Reichsleiter R 0 fe n b erg 
fprach. Zur Einleitung wurde Kar! S ch ä f er s 
Kantate "Die Entfcheidung" nach Texten v 0;') 

Dietrich Eckart uraufgeführt. 

Das H ä u sie r - Qua r t e t t (Häusler, o.lig
müller, Ge il1:feld, Fränkle) Bochum, welches in der 
letzten Spielzeit zu wiederholten Malen in Wel1:
deutfchland erfolgreich vor die Offentlichkeit ge
treten il1:, fpielte im Reichsfender Köln u. a. Prä
ludium und Fuge von Heinrich Kaminski und 
Suite für Streichquartett von Albrecht Rofenl1:engel 
(Urfendung). 

Kar! Me i 11: e r hat eine Zweite Symphonie in 
d-moll beendet. Seine Liedweife "Nun find wir 
Kameraden, der Fritz und ich und du" fand den 
Beifall des Reichsarbeitsführers und wurde zur 
Aufnahme In das Reichsarbeitsdienl1:-Liederbuch 
bel1:immt. 

P. G r a e ne r s neues Orchel1:erwerk "Turm
wächterlied" wurde nach feiner Uraufführung in 
Baden-Baden weiterhin bei der Komponil1:entagung 



Das musikalische Spruchbuch 
unserer Zeit ist das 

:Jn !Berblnhung mit her m6.<Bemeinfd)aft 
"straft hurd) ~reuhe" unter !Dlitarbeit uon 
lIDaUer !Rein unh (frnft 1!ot~ar Don ~norr 

1}erau5llegeben Don 

<!:ar[ fjannemann 
1!einen !R!Dl 2.50, ~artoniert !R!Dl1.60 

!Bel \1Re1}rbeaug !j3artlepreife 

Aus den Urteilen: 

:Der 6ammlung ift ein. auflerorbentlicl)e !llielfeitigleit 
~u eigen. 'llus ber Beber ber belannteften 3eitgenöffifcl)en 
:tonfeaer finbet man neben ben !!lamen ber !I.1litarbeiter. 
!!!latter !Rein unb (l;rnft Botbar Don stnorr, foldje mie 
Sjans Bang, Sjermann (l;rblen, (l;bgar !Rabfdj, Sj. B. 
IDIidjeelj.n, Sjerm. <l'rpf unb Diele anbere. :Die Sjann •• 
mannfdj. 6ammlung ift neben ber Don ;Jöbe, bie ja 
Dornel)mlidj bie !llergangen!)eit b,rü(f[idjtigt, bie um' 
faffenbfte stanon[ammlung, bie mir befillen. :Die !Hn
fdjaffung fann empfo!)len merben. (:D6!!l 'Seitung, !!lerlln) 

Sjier ift nun eine präcl)tige 6ammlung Don neuen stanons, 
mie mir fie uns nur mün[djen rönnen. :Die stanons finb 
nidjt "am grünen :ti[cI)" tomponiert, fonbern aus ben 
!!lebürfniffen bes !llolfsfingens im Beben ber QJemeinfdjaft 
entitanben unb erprobt. ;Jebe QJemeinidjaft mirb mit 
lJreube biefe !)errlidjen nanons fingen unO anbere bamit 
erfreuen. ,:Deutidje Beibeser3iel)ung, !!lrag) 

:Die 'llusgabe jcl)ä!Je idj fe!)r unb idj merbe fie bei meinen 
nädjften !lleranftaltungen empfeblen unb benullen. (l;s ift 
ein braudjbare. Sjeft unb erlrifcl)t in.befonbere b.sl)alb, 
meil e. gan31ebenbig ben neuen 6lro'n beften <!Iebraud)s, 
gutes be3.ugt.(!IIob,rt :treml, Bin3, QJärtnerftr.12, 28. 2. 38) 

HANSEATISCHE VERLAGSANSTALT 
HAMBURG 

Kurt Atterberg 
0p. 38 

Ballade 
und Passacaglia 

über ein Lied Im schwedischen Volkston 

9 Minuten 

Bes.: 2.2.2.2 - 4. 2. 3. I - Pk. Schlgz. Hf. - Str. 

Ein prachtvolles Musikstück .. moderne Musik 
im besten Sinne und souverän instrumentiert 

Ny. Dagl. Allehanda Stockholm 

. . . . Das ganze Werk von großartiger Ge
schlossenheit u. glänzender Steigerung. Der Auftakt 

20 Aufführungen in "/. Jahr! 

Eulenburgs Kleine Part.-Ausgabe N r. 883 M. I. 50 

Zur Ansicht durch jede Musikalienhandlung 
oder direkt von 

Ernst Eulenburg, Leipzig C 1 

IpAUL HUFFER1 
SINFONIE I 

DER GROSSEN STADT 
für großes Orchester 

Besetzung: 2 Flöten, 2 Oboen, :1 Klarinetten, 
2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 

Pauken, Schlagzeug, Streichquintett 

Aufführungszeit : 30 Minuten 

Partitur n. RM 20.-

Orchester-Material nur leihweise, Preis nach Vereinbarung 

· .•. ein höchst modernes, geistsprühendes und hinreißend 
vitales Werk. . . (Robert Greven - Der neue Tag, Köln) 

· ... eine Sinfonie .... , die sich durch einen ungemein 
klaren Aufbau, durch sehr einprägsame Themen und eine 
feinsinnige, oft durchsidttig ausgesparte Instrumentation 
auszeichnet. . . . (Dr. Kar! L.ux, Dresden) 

· ... Als Musiker freut man sich an der sauberen, klaren, 
tedmismen Arbeit und der vorzüglichen Formung, die jeder 

I der vier Siitze zeigt. (Prof. Dr. Eug Schmitz - Dresdner Nachr.) 

I1 Kistner & Siegel, Leipzig C~ 
~~~~~~~~~--
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auf Schloß Burg, bei der Eröffnung eines Kom
ponil1:en-Heimes in Harzburg und am Deutfchland
Sender und den Sendern Köln und Stuttsart auf
geführt. 

Heinrich Lab e r leitet Anfang Augul1: in Stutt
gart mit dem dortigen Landesorchel1:er im Aus
landsmonat einen "Spanifchen Komponil1:enabend". 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Prof. Walter Nie man n s "Zwei Barkarolen" 

op. 144 (angeregt durch Rud. Bindings Hambur
ger Novelle "Der Opfergang") für Klavier wer
den demnächl1: erfcheinen. Der Komponil1: vollen
dete foeben "Alte niederdeutfche Volkstänze" für 
Kammerorchel1:er und für Klavier. 

Der Reichswalter des NSLB, Gauleiter Fritz 
W ä ch t I er, hat den Komponil1:en Franz Phi
I i pp beauftragt, die Dichtung von Gerhard Schu
mann "Volk ohne Grenzen" als Kantate für Chor, 
großes Blasorchel1:er und Orgel zu vertonen. 

Der Oberbürgermeil1:er der Stadt Frankfurt/M., 
Staatsrat Dr. Kr e b s, beauftragte den Münchener 
Komponil1:en Carl 0 r f f mit der Schaffung einer 
neuen Mulik zu Shakefpeares "Sommernachtstraum" . 

Georg Voller t h u n hat die Suite für großes 
Orchel1:er "Alt-Danzig" beendet, deren Urauffüh
rung im Oktober in Danzig unter feiner Leitung 
ihttfinden wird. Die reichsdeutfche Erl1:aufführung 
bringt Prof. Rudolf K r a f f e I t in Hannover. 

Der Kölner Mulikhochfchullehrer Karl Hermann 
Pi II n e y hat Joh. Seb. Bachs "Kunl1: der Fuge" 
ergänzt. Diefe Ergänzung fand anläßlich ihrer 
Erl1:aufführung frarke Beachtung und wird im 
kommenden Winter in Orchefrer-, Kammermulik
und Orgelkonzerten des In- und Auslandes zur 
Aufführung kommen. 

Hugo Her r man n fchrieb eine neue Kantate 
"Deutfches Land" nach Worten von Wilhe1m 
Scholz, die demnäehl1: in verfchiedenen Städten er
klingen wird. 

VERSCHIEDENES 
Während der Sommermonate zeigt die Stadt 

Lu zer n im RenailIaneebau ihres alten Rathaufes 
eine I n t ern a t ion ale M u f i kau s fr e II u n g, 
für die ihr die Univerfrtätsbibliothek Bafel, die 
Zentral bibliothek Zürich, die Preußifche Staats
bibliothek Berlin,die Nationalbibliothek Wien, 
die "Gefellfchaft der Mulikfreunde" Wien, die 
Nationalbibliothek Paris und Schweizer Privat
Sammler wertvolle Leihgaben zur Verfügung 
frellten. 

Die M u f i k abt eil u n g der Pr e u ß i f ch e n 
S t a a t s b i b I i 0 t h e k B e r 1 i n eröffnete am 
21. Mai eine R i ch a r d W a g n e r - G e den k -
aus fr e II u n g, die u. a. Dokumente aus dem 
Briefwechlfel zwifchen dem jungen Wagner und 
Roben Schumann zeigt, den die Preußifche Staats
bibliothek volll1:ändig beJitzt. 

-
Der Reichsl1:udentenführer hat die Errichtung 

eines Re ichs 11: ud e n t e n-O reh e 11: e r s mit dem 
Sitz Berlin verfügt, das lich aus den bel1:en Studen
ten der Berliner Mulikhochfchulen zufammenfetzt. 

Der Bildhauer Prof. Dr. Georg K 0 I b e erhielt 
den Auftrag ein monumentales Beethoven-Denkmal 
für die Stadt Frankfurt/M. zu fchaffen. 

Der Königsberger Stadtbibliothek wird eine 0 11:
p r e u ß i feh eMu f i k b ü ch e r e i angegliedert. 

Die N a t ion alb i b I i 0 t h e k Wie n freilte 
aus Anlaß der Reichstheater-Fel1:woche in Wien 
eine Ausl1:ellung aus ihren wertvollen Bel1:änden 
zufammen. 

J ö r g Mag er, der bekannte fränkifche Er
finder auf dem Gebiete der Elektromulik und In
haber von 40 Patenten, der Erbauer der Sphäro
phonorgel und des Partiturophons, der lieh als 
Hauptaufgabe die Gewinnung eines neuen Ton-
fyl1:ems durch Verwendung fämtlicher Schwingungs
zahlen und nach der Seite der Tonfarbe die 
Verwertung der Obertöne zu einer fynthetifchen, 
lückenlofen Klangfarbenbildung gel1:ellt hat, hat 
nunmehr Bamberg verialIen, wo er feit Augul1: 
1937 fein Laboratorium eingerichtet hatte. Dides 
war anfänglich in zwei Räumen des Raulinohaufes 
untergebracht. In letzter Zeit hatte dem Forfcher 
der Befitzer des Cafe Bug bei Bamber,~. Herr 
Lieb, drei Räume in feinem Anwefen, einem ehe
maligen fürl1:bifchöflichen Jagdfchloß zur Ver
fügung gel1:ellt, WO Mager in völliger Abgefchieden
heit feinen Forfchungsarbeiten nachgehen konnte. 
Auf drei Zimmer verteilt, den viermanualigen 
Spieltifch vom übrigen Werk getrennt, bzw. durch 
Hunderte von Drähten und Kabeln mit demfelbcn 
verbunden, hatte er dort feine elektro-akul1:ifche 
Wunderorgel aufgebaut. An Weihnachten 1937 hat 
er das Werk, das über völlig neue, bislang noch 
nie gehörte Klangfarben verfügt, den l1:aunenden 
Dorfbewohnern vorgeführt. Alle möglichen Inl1:ru
mente bzw. Gegenl1:ände, wie Eifenglocken, alte 
Lautfprecher und Telephonmufcheln, eine alte aus
gediente Zither, ein riefiges gewölbtes Blech dienten 
ihm als "Regil1:er", denen er durch die Erzeugung 
beliebiger Interferenzfchwingungen ganz neuarti,~e 
Klangfarben entlocken konnte. Die elektroakul1:ifche 
Orgel Magers hat aber jenfeits des rein MuGkali
fchen ihre befondere Bedeutung auf dem Gebiete 
der Technik. Sie ermöglicht beifpielsweife genauel1:e 
Werkl1:offprüfung und fpielt in der modernen 
Erdbebenkunde eine große Rolle. Selbl1:redend wa: 
die Magerfche Wunderorgel das Ziel vieler inter
elIierter Mufiker, WilIenfchaftier und Wirtfchaftler 
von nah und fern. Vor einigen Wochen erhielt 
Mager auch den Befuch feines ehemaligen Schülers, 
des jetzigen Reichsbeauftragten für Schafzucht und 
Wolle, Frhr. Georg von Gumppenberg, in delIen 
Familie Mager früher als Hauslehrer tätig war. 
In ihm hat Mager nun einen neuen Mäzen ~c· 
funden, der 'dem großen Forfcher auf feinem Gut 



@/tana Joaclf'tm ~e'Z 

Cebrbud) 
der mufikgefd)jd)te 

Das bewäbrte 6andbud) 2/3 6effes muflkwlffenfd)aftlid)er Reibe 
Die zweite oerbefferte und oermebrte fluflage 

4. bis 6. taufend 
380 Selten mit mebreren Tafeln und Tabellen. Preis in Ganzleinen Rffi 4.15 

Die fad)= und tagespreffe urteilt: 

neue Celpzlger Zeitung 
Der lel)r umfangreld)e Stoff der mUfikgefd)ld)te bat l)ier eine au~erlt uberfid)tlid)e Trennung 
und Gliederung In einzelne WHfensgebiete gefunden •.. JUs (el)rbud), aber aud) als prak= 
tlfd)es nad)[d)lagemerk, das auf alle auftaud)enden fragen Id)nelle und gute fluskunft zu 
gebtn Dermag, 1ft das BUd) zu empfel)len. 

t;amburger nad)rld)ten 
finden dOd) In dle[em Bud)e der praktlld)e mUfiker, der mUflkltudlmnde, mle der mufik= 
begelfterte (ale alles, mas fie braud)en und miffen murren, um einen tieferen Einblick In das 
allmlil)lId)e lDerden aller muflk Dom flltertum fiber das mittelalter bis In die neuzeit 
l)lneln zu gemlnnen ••. Ein gro~artlges Tabellenmaterial, flufltellung Don Sd)emen und 
notenld)rlften, Zeltftll, Geltaltungsmelle, eine Erklarung der mufikaftl)etik Deroollftlindlgen 
den gllinzend geld)rlebenen, Im melten Grundrl~ geftalteten Inl)alt. 

neue mannl)elmer Zeitung 
Das neue Ijandbud) erfUllt In Dlelfad)er Ijlnfld)t mld)tige OIenfte: Es entl)ebt den gemlffen= 
baften (el)rer der mOl)e, fld) den Stoff aus einer Unmarre Don fiompendlen und nad)Id)lage= 
merken zulammenzulud)en ... Es uberl)ebt ferner den Studierenden, der oor der Priifungs= 
kommillion uber fragen aus der mUlikgeld)ld)te Rede und flntmort ftel)en loll, der quli .. 
lenden UnllCl)erl)elt, ob der angeelgnete Stoff In mand)er Ijlnfid)t nld)t dod) unzureid)end 1ft. 

flugsburger Zeitung 
fluf Grund feiner oieljal)rlgen Erfal)rungen als Prfifungsoorfi~ender l)at Prof. Dr. lja05 
)oad)lm mOler fUr die deutfd)en mufikftudenten aller flid)er ein Dorbmltungsbud) zur 
mUfikgeld)ld)te geld)affen, das jedem Studierenden fUr Prloat-, Sd)ul= und mrd)enmufik, 
fUr die Opernlaufbal)n, die milltarmufikmelfter-flnmarter ufm. ein unerlli~lld)er Berater 1ft. 

nS.-Brlefe 
So liegt etmas Döllig neues Dor. (el)rer und Sd)U1er merden befonders die eingel)enden 
(lteratur- und Quellenangaben begrfi~en, die den lDert des (ebrbud)es nod) erl)öl)en, das 
als plidagogHd)e melfterleiltung angelprod)en merden mu~. 

ffiax 6effes Derlag, Berlin=ljalenfee 
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Pöttmes bei Augsburg ausreichende Räume für fein 
Laboratorium uneigennützig zur Verfügung fiellr. 
Ferner hat die Jörg Mager-Abteilung des bayer. 
Schulmufeums und der NS-Lehrerbund dem feiner 
Forfchungsidee- fanatifch verfallenen Erfinder weit
mögliche Unterfrützung zugdagr. Franz Berthold. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Im Rahmen eines Abends Münchener Kompo

nifren ifr am R eich s f end e r M ü n eh e n die 
Flöten-Suite von Wolfgang von Bar tel s durch 
Hans A. W i n t e r und den ausgezeichneten Flö
tifien Wilhe1m Z an k e (Würzburg) zur Auffüh
rung gelangt. - Am Reichsfender K ö I n fand am 
10. Juni eine Bar tel s - G e den k fr und e fratt. 
Die Gedenkworte fprach Prof. Hermann U n ger. 
- GMD Hans W eis bach hat für den 29. Juni, 
22 Uhr, am R eich s f end e r Lei p z i g die Auf
führung des Tripel-Konzerts (für Oboe, Klari
nette und Fagott) von Wolfgang von Barteis in 
Auslieht genommen. - Und für den 12. Juli ifr 
am R eich s f end e r M ü n ch e n eine Bar tel s
Ge den k fi und e in Auslieht genommen, bei der 
die Violin-Sonate (durch Edith von V 0 i g t
I ä n der und Emmy B rau n) und eine Anzahl 
feiner fpäten Lieder zur Aufführung kommen 
werden. 

Der R eich s f end e r M ü n ch e n veranfialtete 
eine C a r I Ehr e n b erg - S tun d e, bei der 
man fein Werk 35 "Romantifche Suite", Adagio, 
und Finale aus Werk 22 "Sinfonifche Suite" und 
"Zwei Oden nach Gedichten von Lenau" hörte. 

Paul Re i neck e fang diefer Tage am Re i eh s
ren der Lei p z i g Lieder von Ludwig Neu
be ck, defIen Todestag lieh am 10. Augufr zum 
5. Male jährt. 

Mit befonderer Freude entnimmt man dem Juli
programm des R eich s f end e r s Wie n , daß 
Jofef Reiter nun auch dort feinen Einzug hält, 
zunächfr mit feinem "Sextett für zwei Violinen, 
Viola, Violoncello, Kontrabaß und Klavier", für 
das lieh das Mildner-Quartett unter Mitwirkung 
von Karl F i a I a (Kontrabaß) und Dr. Hans 
Web e r (Klavier) einfetzt. 

Hans Wolfgang S a ch fes Streichquartett 
wurde unlängfi im Reichsfender Leipzig vom 
Genzelquartett gef pie1t. 

H. Kleemanns Klavier-Quintett d-moll Werk 28 
kam foeben durch das Lei p z i ger S t r eich -
qua r t e t t (Mlynarczyk-Böhme-Gerhardi-Schertel) 
mit Theodor B lu m e r am R e i eh s f end e r 
Lei p z i.g zur Aufführung. 

Der R e i ,ch s f end e r S tut t gar t kündigte in 
feinem Juni-Programm eine Friedrich Si I ch er
Gedächtnisfeier des MGV "Silcherbund" Karlsruhe 

unt~r feinem Ehrenchormeifier Friedrich Füll e r 
an. 

Am R eich s fe n der Wie n erklang Roben 
Schumanns Kla-,iertrio d-moll, Werk 63, durch 
Edith S t ein bau e r (Violine), Frieda Kr auf e 
(Violoncello), und Robert GI ä f er (Klavier). 

Der D e u t f ch I a n d - Sen der brachte die 
"S pie I m u f i k für 6 I n fr rum e n t e" Von 
Hans F. S ch a u b in einer ausgezeichneten Be
fetzung (P. Lu t her, Flöte, O. Ar n 0 I d, Oboe, 
L. K 0 h I, Klarinette, W. F u g man n, Fa,~ott, 
W. Kir f ch, Violine, J. S te i n weg, Bratfehe). 

Der R eich s f end e r Ha m bur g führte 
unter Leitung von Heinrich v. Man i k 0 ws k y 
Schaubs ,,3 In t er mez z i für 0 r ch e fi e r" auf, 
ein Jugendwerk, das feinerzeit Max v. Schillings 
aus der Taufe hob. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Prof. Walter Nie man n s neue "Rokoko"

Balletfuite op. 148b für Kammerorchefier wurde 
vom B. B. C. Scottifh Orchefira Edingbur<;h (Dir.: 
Guy Warrack) und B. B. C. Orchefrer Birmingham 
(Dir.: W. K. Stanton) über die Londoner Sender 
Regional und Midland zur englifchen Erfrauffüh
rung gebracht. 

Der B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i f ch e C h 0 r 
(Leitung Günther Ra m i n) wurde eingeladen, 
Brahms' Requiem in Cardiff in England auf
zuführen. 

Der Dresdner Tonkünll:1er Alfred Pell e g r in i 
hielt in der "Deutfchen Gemeinfchaft" in Paris die 
W agner-Gedenkrede im Rahmen der dortigen 
Wagner-Feier und wurde zu weiteren Mulik-Kul
turvorträgen in Paris und anderen franzölifchen 
Städten verpflichtet. Im Herbfl: begiht lich der 
Künll:1er im Auftrage der "Deutfchen Akademie" 
auf eine Vortragsrei,fe durch Jugoflawien, Bul
garien und Griechenland. 

Die AusIandsfielle der Reichsmulikkammer hat 
Prof. Wilhe1m S t roß zu einer Italienreife im 
Rahmen des deutfch-italienifchen Kulturaustaufches, 
gemeinfarn mit dem Münchener Pianifren Aldo 
S ch 0 e neingeladen. 

Die diesjähr~gen Opern-Aufführungen im Lon
doner Covent-Garden-Opemhaus fanden mit einer 
Ring-Aufführung unter Wilhe1m F u r t w ä n g -
I e r mit edlen deutfchen Solifren einen raufchenden 
Abfchluß. Die deutfche Mulik und die deutfehen 
Künll:1er wurden mit großer Begeifrerung gefeiert. 

Kar! B öhm wurde eingeladen zwei Opern- und 
ein Konzertgafrfpiel in Sofia zu leiten. 

Wilhelm Kern p f f fpielte in Venedig Bach, 
Beethoven, Max von Schillings, Pergoleli und Cho
pin und wurde frark umjubelt. 

Herau'geber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u 11: a v B 0 11 e in Regen,burg. - Sduiftleiter für Norddeutlchland: 
Dr. Fritz Stege, Berlin-Wilmer,dorf, Rudoll1:ädterftraße 2. - Schriftleiter für Weftdeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. - Schriftleiter für tHlerreich: Univ.-Prof. Dr. Vietor Junk, Wien In, Hainburge:
ftraße '9. - Für die Rätfelecke verantw.: G. Zeiß, Regen,burg - Für die Anzeigen verantw.: L. Kramer, Regen,burg. 
- Für den Verlag verantw.: Guftav BofTe Verlag, Regen,burg. - DA 2. Vi. 1938: 2400. - Für Inlerate z. Zt. gültig: 
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AUS NEUERSCHIENENEN BÜCHERN 

Günther Hau ß wal d: Johann David Heinichens 
Inllrumentalwerke (Georg Kallmeyer Verlag, 
Wolfenbüttel). 

Ein 1 e i tun g. 

Eine breit ausladende Zeitf panne verlleht die 
mulikwiifenfchaftliche Forfchung unter dem Stil
abfchnitt der "Barockmulik"'. Sie erkennt in einer 
Fülle von verfchieden geprägten und vielfältig 
entwickelten mulikalifchen Zeugniifen gemeinfarne 
Züge, die urtümlich zueinander gehören und die 
lich zu einem gedanklichen Ganzen zufammen
fchließen, das wir als mufikali,fch.en Barock zu 
bezeichnen pflegen. Zeigen anfangs die Schöpfun
gen diefer Zeit noch einen renaiifancehaften Cha
rakter', verdeutlicht etwa im Frühbarock durch 
übergewicht vokaler Polyphonie, fo löll lich fpäter 
mit wachfender Reifung und Vertiefung' inllrumen
taler Klangwelten ein Kernllück heraus, Mittel
barock genannt, das lieh in feiner eigengefügten 
Art deutlich vom Gefamtgefchehen abhebt. Das 
beginnende 18. Jahrhundert endlich trägt Merkmale 
einer Spätzeit: überfchneidungen von barockem 
und rokokohaftem Stil rücken die Schöpfungen in 
ein fall romantifch-farbiges Zwielicht, deifen Bann
kraft wir aufs neue in der Gegenwart erle:ben. 
Wo auch folche Kreuzungen im einzelnen lichtbar 
werden, fei es in der umgebildeten Form oder in 
einer ins Liebliche gewendeten Melodik, fei es in 
empfindfarn aufgeheIl ten harmonifchen Wendungen 
oder in reizfarnen Klängen der Inllrumente: immer 
liegen künfllerifche Leillungen vor, die auf viel
fchichtigen, weitverzweigten und verällelten Grund
lagen erwachfen lind und aus dem Widerfpiel von 
barockgebundener Schwere und von Leichtigkeit 
einer verbindlichen, zierlichen Frühgalanterie ge
boren find. 

An der Ausformung diefes in lieh gefchloifenen, 
doch gegenfatzreichen Spätbarocks haben mannig
fache Kräfte, fonderlich v ö I kif ch e rAr tun g , 
einen wichtigen Anteil. Auf deutfchem Boden wird 
lichtbar, wie italienifche Form, franzölifcher Geill 
und germanifche Denkart miteinander innig ver
fchmelzen. Der Deutf,che neigt dabei mehr zu 

1 Ha a s, Robert: Die Mufik des Barocks; in 
Bückens Handbuch, Potsdam I928. 

2Vgl. Kroyer, Theodor: Zwifchen Renaif
fanee und Barock; Jahrbuch Peters I927. 

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENE 

SAITE 

.:::: 
einer fachlichen Gründlichkeit, überdies zu einer 
Vertiefung und Ausprägung foleher Züge, die im 
Gemüt verwurzelt lind. Freilich fchwer entwirr
bar erfcheinen des öfteren die Fäden, aus denen 
die Kunllwerke diefer Zeit gefponnen lind. Die 
tragenden Grundkräfte lind fo fell miteinandet' 
verwoben, greifen in ihrer Verzahnung fo eng 
ineinander, daß lie nur behutfam aus ihrem gefüge
haften Zufammenhang gelöft we·rden können, ohne 
in ihrer Eigenart verletzt zu werden. Doch feheint 
es, daß auch im Spätbarock gewiife Kreife ode, 
Bezirke vornehmlich I a n d f ch a f t I i ch b c -
zog e n e rAr t fich voneinander abheben3

, künft
lerifche Mittelpunkte, die zu Keimzellen mulika
lifchen Lebens geworden lind und lich mehr ode,. 
weniger kräftig aMondern. Wohl haben lie vdes 
miteinander gemein, die große zeitgenö!fifche Stil
richtung etwa, doch unterfcheiden lie lich im 
einzelnen durch ihre Verkettung zur überlieferten 
Einllellung, durch ihre verfchiedene Neigung und 
Ausprä,gung fremdländifcher oder deutfchftämmig~r 
Eigenart, nicht zuletzt durch die K,raft der Perfön
lichkeit, die das Kunllwerk formt. Seit alters !leht 
da, fall fchulenmäßig gebunden, norddeutfchcr 
Barockllil einer anderen Richtung entgegen, wie 
lie lich etwa in der Mitte des Reiches ausprägt: 
im heififchen, thüringifchen oder auch fächlifch
böhmifchen Land. Straffer als anderswo ill dnu 
in Deutfchland das mulikalifche Leben diefer Zeit 
an einzelne Füdten und deren Höfe gebunden, in 
gewiifem Grade wird es ferner von einer gebil
deten bürgerlichen Schicht getragen. Glanzüber
ftr.ahlte Hof f e ft e, Gottesdienlle der Kir ch e , 
lludentifche Co 11 e g i a mus i c a werden glei
chermaßen die Orte, die den äußeren Rahmen Hir 
eine gefunde Mulizierpraxis abgeben. Die muli
kalifch führenden Köpfe ll.ehen meift im Dienfte 
von Hof oder Kirche. Ihre Amtstätigkeit erforden 
ein reiches inllrumentales und vokales Schaffen. 

Was lich. in Dar m II a d t unter der Hand des 
Sachfen Chrifioph Graupner mulikalifch ausformt, 
fpiegelt lich bei feinem Schüler Johann Friedrich 
Fafch, dem Zer b ft e r Hofkapellmeiller, wider. 
Jahr.gänge von Kirchenkantaten legen einmal Zeug
nis ab von dem Mufikbedarf, d,en es bei derartigen 
Stellen zu erfüllen gilt, andererfeits lind lie Belege 
für eine ungebrochene Schaffenskraft, die in diefen 
Kleinmeiftem J,ebt. In G 0 t h a wirkt in emliger 
Arbeit der Erzgebirgler Gottfried Heinrich Stölzel. 
Steil ragt aus folcher Umgebung das Schaffen 
Johann Seballian Bachs heraus, des Mulikdirektors 
des Fürften Leopold von Anhalt in C Ö t h e 11. 

Kammermulikalifche Werke find im wefentlichen 
der Ertrag diefer Jahre. Leipzig, Sorau, 
E i f e nach, Fra n k f u r t, endlich H a m bur g 

3 V gl. S ch e n k, Erich: über Begriff und Wefen 
des mulikalifchen Barock; ZfMW I935, Jahrgang 17, 
S. 377 ff. 
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fieht Georg Philipp Telemann zu Gall:, bald als 
Organill:en, Konzertmeill:er, Kapellmeill:er, fchließ
lich als gefeierten Mufikdirektor. Im Reigen der 
künll:lerifch bedeutfamen Kernpunkte mitteldeutfcher 
Heimat, die mannigfach ergänzt werden könnten, 
gewinnt D I' e s den einen befonderen Platz: die 
Stadt, in der lich Johann David He i ni ch e n s 
mufikalifche Sendung erfüllte. Der prunkliebende 
Hof Augull:s des Starken, jenes Fürll:en, dem ein 
riefenhaft gell:eigerter Geltungswille eigen war, 
bildet den zeitgefchichtlichen Hintergrund für die
fen Muliker, der als Hofkapellmeill:er und Kirchen
mufikdirektor in feinem Schaffen ein gut Teil der 
künll:lerifch fo vielfältigen Strebungen aiefer Zeit 
einfchließt. Einer Sonderunterfuchung, die lich mit 
Heinichens Inll:rumentalwerken auseinanderfetzen 
foll, [ei ein bio g I' a phi f ch e rAh I' i ß, ein 
ab erb I i ck über fein Leb e n s wer k, endlich 
eine W Ü I' d i gun g, wie fie zeitgenölTifche Lite
ratur und wilTenfch·aftliche Forfchung deutlich wer
den lalTen, vorausgefchickt. 

J 0 h a n n D a v i d H ein i ch e n entll:ammt 
einer alten fächlifchen Bürgersfamilie, eigentlich 
gebürtig aus Pegauit• Am I7. April I683 ill er in 
Kr ö f f u I n bei Weißenfcls geboren. Sein Vater 
war in diefer kleinen Gemeinde als Pfarrer tätig. 
Frühzeitig brach die mulikalifche Begabung des 
Knaben durch: er komponierte und dirigierte mit 
13 Jahren, wie er felbll erzählt5• In der Familie 
wurde auf Tradition gehalten, fo daß feine fehu
lifche Laufbahn bereits durch feinen Vater und 
feine Vorfahren vorgezeichnet war. Auch er wurde 
Lei p z i ger T h 0 man e r. Sein crller Lehrer 
war der Kantor und Univerfitätsmulikdirektor 
Johann S ch e 11 e, delTen Unterricht er bald mit 
den erfolgreichen Unterweifungen durch Johann 
Kuh n a u, den Organillen an der Thomasfchule, 
vertaufchte. Schulkameradfchaft verband ihn mit 
Chrillian Um blau ff t, Johann Schi e ff er
deck er, Johann T,heodor R ö m h i I d, Johann 
Friedrich Fa f ch und v'ielleicht befonders eng mit 
ChI' i II 0 p h G rau p n er, den er fogar in dei' 
Kunll: der Kompolition unterrichtete. 

In diefen Entwicklungsjahren Heinichens prä,it 
lich ein Wefenszug bei ihm aus, der lich fpäter 
vertieft und verfchärft. Ein Hang zum Grübeln, 
eine Neigung zum fcharffinnigen Nachdenken, an
dererfeits eine aufgefchlolTene Hingabe für leben
dig klingende Muuk machen uch bemerkbar. Er 
finnt über die GeheimnilTe des Quintenzirkels 
nach, gleichzeitig komponiert er flülTige, melodien
reic.he Stücke, wie ue Meichior Hof man n an 
der Leipziger Oper aufführte. 

4 Die folgenden Tatfachen im wefentlichen nach 
Sei bel, Guftav Adolph: Das Leben des König!. 
Polnifchen und KurfüdH. Sächf. Hofkapellmeillers 
Johann David Heinichen; DilT. Leipzig 1913. 

5 Generalbaßfchule von 1728, S. 840. 

Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

C.A. WUNDERLICH, Siebenbrunn(Vogtl.) 183· Gegr.1854 
Kat a log e f r e i. 

Heinichen wird Student der RechtswilTenfchaft, 
fpäter Advokat in Weißenfels. In gleichem Maße 
fetzt er uch als Kiin/l:ler durch. Im gefelligell 
Freundeskreis diefer kleinen Relidenzfl:adt, zu dem 
Hofkapellmeifl:er Johann Philipp Kr i e ger , 
Kapellmeifl:er Gottfried GI' Ü n c wal d und Or
ganiil Chrifl:ian Schi e f f erd ecke 1', zeitweiEg 
auch, für Heinichen befonders bedeutfam, Reinhard 
K e i fe I' gehörten, wächfl: die Flamme der Be
geifl:erung zu mulikali,fchcn Taten. Seit langem 
fchätzt man Heinichen als klugen Generalbaßlehrer; 
Chrifl:oph F ö I' II CI', der fpätere Merfeburger 
Kapellmeifl:er, war fein Schüler. Die letzte Ent
fcheidung aber, die feinem Lebensweg eine andere 
Richtung gibt, fällt er nicht als abwägender Theo· 
retiker, fondern als praktifcher Muliker. 

1709 kehrt er nach Lei p z i g zurück, über
nimmt die Leitung eines Collegium musicum, ganz 
der Freude an kompolitorifcher Arbeit hingegeben, 
der auch der äußere Erfolg mit zwei 0 per n für 
Lei p z i g und Na u mb u I' g nicht verfagt bleibt. 
In dider Zeit reift gleichmäßig fein gedanken
reiches Werk, die große Generalbaßlehre von I7 I I, 
heran. Die Tädgkeit als "Compo/iteur" am Hofe 
des Herzogs Moritz Wilhelm in Z e i tz währt nur 
kurze Zeit. Bald fchreibt er an die Fürfl:in: "Ew. 
König!. Hoheit geruhen gnädigfl: zu vernehmen, 
welchergefl:alt ich gefonnen bin, zu fernerer Ex
colirung meiner Mulic teütfche HöHe und Capellen 
zu bef uchen "6. 

Heiniehen aber, der deutfche Muliker-Gelehrte 
mit feiner fall romantifch zu nennenden Doppel
begabung, die ihm fchickfalsmäßig auferlegt ill und 
deren gegenfätzliche Richtung lich bisher fl:ändig 

6 Mitgeteilt bei Sei bel, a. a. O. S. I3. 

Folkwangschulen der Stadt Essen 

Fachschulen 
für Musik, Tanz und Sprechen 

Direktor Dr. Hermann Erpf 
Ausbildung zu folgenden Künstlerberufen : 

Musik: Orchestermusiker, Militärmusiker, Musiklehrer, 
Rhythmiklehrer, Opern- und Opernchorsänger , Instrumen

talmlist, Kapellmeister, Chorleiter, Organist. 
Tanz: Bühnen- u. Kunsttänzer, Tanzlehrer, Laientanzlehrer 
Sprechen I Schauspieler, Rundfunk.precher, Erzähler, 

Sprechlehrer 

Auskünfte und ausführliche Werbehefte der eipzelnen Ab· 
teilungen in der Verwaltung, Essen, Sachsenstr. 33, Ruf 24900 
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Prof.ssor .R. i tz urteilt über die 

"Götz" - Saiten: 
"T 0 n ist e deI, voll und w e i eh" 

Weimar, I. 3. 36. 

bei ihm vertieft hat, geht nach I tal i c n. Er 
belitzr Charalkter genug, die Grenzen der Bildungs
möglichkeiten diefer Reife zu erkennen. Bezeich
nenderweife erwartet er weder w~fIenfchaftliche 
Anregungen noch Förderung .feiner kompolitorifchen 
Begabung, beide Züge waren bei ihm bereits voll 
ausgeprägt, fondern er edl:rebt, den "g 0 u t zu 
re ,g u I ire n"". Hinter diefen zeitbedingten Wor
ten verbirgt lich fein Wille, feine gegenfätzlich 
gerichteten gellaltgebenden Kräfte miteinander zu 
verfchmelzen. Solches bahnt lieh vornehmlich in 
Ve n e d i g an. Naeh kurzem Aufenthalt in Rom 
reill er mit dem FÜl'llen Leopold von Anhalt
Cöthen weiter, kehrt aber bald in den venetiani
fchen Künfllerkreis zurück. Als einer der erllen 
Deutfch·en triumphiert er mit Opernaufführungen 
im Theater Sant'Angeio. Anregungen gewann er 
von G a f par i n i, B i f f i, PoIl a r 0 I 0 und 
namentlich V i val d i. Er war nun ein gefeierter 
Kantaten- und Serenadenkomponill; der fächfifche 
Kurprinz, der in Venedig weihe, verpflichtet ihn 
daher fofort 1716 als Hofkapellmeiller feines 
Vaters, Augulls des Starken, nach D res den. 

Der f ä ch f i f ch e Hof hat in diefer Zeit ein 
glanzvolles muGkalifches Leben entfaltet. Oper, 
Kammer und Kirche prägten auch mufika1ifch einen 
Prunkllil aus, der tonangeibend war. Heinichen hat 
den Opernkapel'lmeiller Antonio Lot t i zu ver
treten, arbeitet gemeinfam mit dem anderen Ka
pellmeiller Johann Chrilloph S ch m i d t an der 
Ausge'llaltung von Fellen und Feiern, an der Vor
bereitung von Hofkonzerten und kirchlichen Auf
führungen, wie es fein Amt von ihm fordert. In 
der Kapelle litzen führende Muliker wie die Gei-

,7 Generalbaßfchule von 1728, S.23, Anmerkung. 
Vgl. hierzu S. 12. 

JOSEF 

ger Ver ac i n i, Vo I u m i er, Pi fe nd e I, die 
Flötillen B u f f a r d in, Heb e n II r e i t und 
Qua n tz, fowie der Lautenill \'Ve i ß. Heiniehen 
kommt auch mit Pet z 0 I d und Z eIe n k a in 
Berührung. Seine Lehrtätigkeit hat er nicht auf
gegeben, denn er unterrichtet Pifcndel in der 
Kompofition, und gern hätte auch Quantz bei 
ihm Unterricht genommen. In fpäteren Jahren 
befchäftigt lich Heinichen mit einer Uma,rbeitung 
feiner Generalbaßlehre: noch einmal drängt lieh 
gedankliche Strenge in den Vordergrund. Seine 
fchöpferifche Kraft aber erfüllt fich anfangs Vor
wiegend in den prunkhaften Serenadenkompofitio
nen, überdies im Opernfehaffen. Ein unglücklicher 
ZwifchenfaIl, der Streit mit dem Kallraten Se
ne f i n 0, . führt zur Auflöfung der italienifchcn 
Oper. Das bedeutet eine Verlagerung feiner 
Kompofitionstätigkeit. In kirchlich gebundenen 
Werken wirkt lich fein Schaffensdrang aus. 1721 
verheirateter fich mit Erdmuthe Johanna Eu
bi f ch, der Tochter eines Leipziger Bürgers. Nur 
wenige Jahre währt das häusliche Glück. FrLih 
zeitig wurde durch eine ererbte Krankheit Heini
chen am 16. Juli 1729 dahingerafft, noch bis in 
die letzten Tage rüllig fchaJfend und den Kopf 
voller Pläne. 

E H R U N G E N 

Der Oberbürgermeiller der Stadt Potsdam ver
lieh Wilhelm F u r t w ä n g I e r und Prof. Edwin 
F i feh e r in Anerkennung ihrer Verdienlle um 
den glänzenden Verlauf der Potsdamer Muliktac.;e 
den Goi den e n Ehr e n a die r der S t Cl d t 
Pot s d a m. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Zur Förderung des MufikfchaHens deutfcher 
Komponillen, die außerhalb der Rcichs.;renzen 
leben und zur Gewinnung von Werken der MuGk, 
die fich zur kulturellen AusgellaJrung der Tagungen 
der Auslandsdeutfch.en eignen, veranllaltet die 
Stadt der Auslandsdeutfchen Stutt
gar tein P r eis aus f ch r e i ben, an dem fich 

REITER 
Acht Volkslieder für vierstimmigen Männerchor 

1. Schelmerei - 2. Zu späte Reue - 3. Das Käuzleln - 4. Vor dem Fenster - 5. Enttäuschung -
6. Abschied - 7. Der Edelmenn Im Habersack - 8. Trinklied am Rhein 

Gesemtausgebe: Pertltur Rm. 3.- no. 
Elnzeleusgebe: Pertltur je Rm. -.80. 

4 Stimmen je Rm. -.80 no. 
.. Stimmen je Rm· -.20 no. 

GUSTAV BOSSE VERLAG • REGENS BURG I 
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die im Ausland lebenden reichsdeutfchen und 
volksdeutfehen Komponifl:en beteiligen können. -
Zu dem Wettbewerb find zugelaffen: Werke für 
gemifchten Chor, S(jli!l:en und großes Orch~!l:c;' 
(ohne Orgel), deren Aufführung~dauer 40 Minuten 
ni ht überfchreiten foll, ferner Werke für Männer
mor (oder Männer- und Knabenchor) und großes 
'Oll"che!l:er ohne Orgel, deren Aufführungsdauer 
lO Minuten nicht überfchreiten foll. Für das Werk 
der 2. Gruppe find auch im Inland lebende volks
deutfche und reichsdeutfche Komponi!l:en zur Be
teiligung zugelaffen. - Für die Werke beider 
Gruppen hat die Stadt Stuttgart je einen 1. Preis 
von 2000 Rm. und einen 2. P,reis von 1000 Rm. 
ausgefetzt. Die eingefandten Arbeiten werden von 
einer im Einverne,hmen mit dem Reichspropa
gandamini!l:erium und der Reichsmufikkammer ge
bildeten Prüfungskommiffion geprüft, die auch 
über die Vergebung der Preife entfcheidet. Die 
OriginalpaJ:titur der ausgezeichneten Werke geht 
in den Befitz der Stadt der Auslandsdeutfchen 
Stuttgart über, die auch das Recht der Urauffüh
rung erhält. - Letzter Termin für die Einfen
dungen zum Wettbewerb i!l: der 2. Januar 1939. 
Die Paa-tituren find unter einem Kennwort an die 
Gefchäfts!l:elle des Landesorche!l:ers Gau Württem
berg-Hohenzollern, Stuttgart-N, Königfl:raße 46, 
einzureichen. 

In perfönlicher Anwefenheit feines Schirmherrn, 
Prof. Dr. h. c. Paul G r a e ne r fand am 17. Juli 
der Abfchluß des diesjährigen M u f i k w e t t -
be wer b s i n Bad 0 rb !l:att. Aus den ein
gefandten neuen Werken wählte der Hörerkreis 
in einer Reihe von Vorentfdleidungen 15 Werke: 
3 Ouvertüren, _, Walzer, 3 Tänze und Intermezzi, 
3 Märfche und 3 Suiten bzw. Rhapfodien. Die 
Träger der er!l:en Preife wurden von Kurdirektor 
We i 1 e r eingeladen, ihre Werke felb!l: zu diri
gieren. Das Konzert wurde vom Reichsfender 
Frankfurt und feinen Nehenfendern übertragen und 
fl:and unter Leitung des Bad Orber KM Carl 
F I i ck - S t e ger, der auch die Gefamtleitung des 
Wettbewerbs 1938 inne hatte. Die Preisträger find: 
o u ver tür e n: Dr. Fritz Sie b e r t - Bad Salz
Hlirf (Märchenfpiel zu "Afchenbrödel"), Bruno 

Cembalo 
gebraudlt, z Manuale mit 3-4 Spielen gegen bar 

zu kaufen gesucht. 

Ausführliche Angebote nur tadelloser Instrumente erbittet 
Oberbürgermeister in Stolp (Pommern) 

K erb e r - Koburg (Kleines Lufl:fpicl), Franz Paul 
Deck e r - Köln (Ouvertüre); Wal zer: Johann 
Strauß-Afchaffenburg (Frauenlob), Hans Böhm
München (Die Lu!l:wandler), Harry BI u m - Han
nover (Spitzen und Märchen); T ä n z e und 
I n t e r mez z i: Willy K ru 11- Goslar (Gruß 
vom Wefer!l:rand), Ern!l: E g ger t - Magdcburg 
(Stürmende Jugend), Karl B ren nick e-Frankfurt 
a. M. (Puppentanz); M ä r f ch e : W. C zer n i k
Dresden (Großdeutfchland), Reinh. Li c b e t rau -
Schresheim, Berg!l:raße (Heil Deutfcher Rundfunk), 
Otto Va u p c I - Kl. Schmalkalden (Deutfcher Flie
gergei!l:); Suiten: Sufi Kühne-Schönebeckl 
Eibe (Ungarifche Fantafie), W. Lau t e n f ch I ä -
ge r-Berlin (Bilder aus Berlin), Franz S ch m i d t
Bindersleben I Erfurt (Rhapfodie Orientale). Die 
Preisträger mußte:! {ich verpflichten, ein neues 
Werk zu fdlreihen, deffen Ent!l:ehungsko!l:en der 
von der Kurverwaltung ausgeza:hlte Geldbetrag 
decken foll. 

Der Studierende der Sehlefifchen Landesmuii,k
fchule, Breslau, Kurt Red e 1 (Flöte) - Klaffe 
Tfchimer - i!l:1 bei dem in der Zeit vom 30. Mai 
bis Ir. Juni an der Akademie in Wien durch
geführten internationalen Wettbewerb mit einem 
P.reis ausgezeichnet worden. 

Die Staatliche Akademie der Tonkun!l: zu Mün
ch·en verlieh den F e 1 ix Mo t t 1 - P r eis die fes 
Jahr der dramatilfchen Sängerin Marianne S ch e ch 
aus der Gefangsklaffe Elfe Mauermayr. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Im Verlag von Anton Böhm & Sohn, Augsburg 
erfcheint in Kürze das neue 4. Liederwerk von 
Otto Sie g 1 "Freundfchaft" für Tenorfolo, Män
nerchor und In!l:rumente. 

r Staatliche Akademie der Tonkunst 
Hoc:hsc:hule' für Musik In Münc:hen 

Ausbildung In allen Zweigen der Musik: KomposItionslehre. Kapellmeisterschule. ChormeIsterschule, Klavier. Cembalo 
Orgel, Violine. Viola, VIoloncelI. Sologesang, Opernschule (Opernensemble und Dautellungskunst). Abteilungen für 
katholIsche und evangelische Kirchenmusik, Schulmusik, Kammermusik und alle Musik, Volksmusik. Semlner für 
Musikerzieher, Orchesterschule, Opernchorschule. 

Vortragsklasse für Klavierspiel (Professor Josef Pem.aur) 
Beginn des Schuljahres am 16. September. Schriftliche Anmeldung bis 10. Septemher. Aufnahmeprüfungen finden 
ab 16. September und ab 15. februar stall. Salzung durch die Verwallunll der Akademie. 

München, Im Juli 1938. Direktion: Professor Rlchard Trunk, Prlisldent der Slaal1. Akademie der Tonkunst 
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Dr. Erich Val e n tin: Die neue deutfche Volks
oper: Das "tapfere Schneiderlein" auf der Bühne. 
Prof. Schmidts Oper "GlücksgefelIen" ("Der 
Theaterbote", Juni 1938). 

"Die Zukunft unferer deutfchen Oper liegt auf 
der Entwicklungslinie des Weber'fchen Operntyps. 
Die Gefangsoper, nicht das finfonifche Mufikdrama, 
wird die zukünftige deutfche Volksoper werden." 
Diefes Wort, das Gullav Friedrich S ch m i d t in 
einem Gedenkauffatz über Carl Maria von Weber 
1929 als Mahn- und Weckruf an die deutfche 
Jugend richtete, hat er felibll in die Tat umgefetzt. 
Seine Oper "Die Glücksgefellen" ill eine deutfche 
Volksoper, aus jenem naturnahen, gefunden Wachs
tum geboren, das dem Wefen und Fühlen des 
deutfchen Menfchen entfpricht. Ein tiefer Ge
danke lleht hinter diefem Werk, der fich in feiner 
ganzen fittlichen Größe uns offenbart, wenn wir 
erfahren, daß fein Urfprung im Schützengraben 
liegt, im FronterIeben, das Schmidt und feinen 
Freund, den Maler-Dichter Hans S ta dei man n, 

rJ. 
Jm "lIre.."ch .mulltr unD IUnD
liebt Oll OSO. mit 2Z 280 ""fe· unD 
Bualungl/ltllln Den mOlllen in aller 
r"lIrlber unD malerlelluno'Juc gelll. 

HILFSWERK 

U1T~ 
iinblilnlJ 

zu diefem Werk zufammenführte. Wie gläubige 
Zu verficht blühte das Gedicht aus der Todesnähe 
die liebliche, lichte Anmut eines deutfchen Mär~ 
chens, das Stadelmann - wer fein bildnerifches 
Schaffen kennt, weiß auch, ohne die fchöne, dra
matifch trefffichere Dichtung gelefen zu haben, wie 
die Worte find - mit zartfühlenden Händen 
formte. Und wie das Gedicht im Schützengraben 
feine Feuertaufe erhielt, edlanden auch die edlen 
Melodien der MUifik Schmidts im Kontrapunkt des 
Trommelfeuers. Ein zerfetztes Skizzenbüchlein 
zeugt davon. Kaum leferlich find die Bleiftift
notizen. 

Aus dem Gedanken wurde das Werk. Eines der 
fchönllen deutfchen Märchen, die Gefchichte vom 
"tapferen Schneiderlein", ill zum klingenden Ab
bild der deutfchen Seele geworden. Alle Anmut, 
alle Freude, aber auch aller Ernll und Lebens
glauibe durchziehen das Werk, in dem zauberifche 
Traumwelt mit dem Spuk des Märchens und 
fonnenhelle Wirklichkeit miteinander verknüpft 
find. Das gibt dem Werk den wefenseigenen 
Charakter. Inhaltlich wie mufikalifch. Das "tap
fere Schneiderlein", deiTen ehrfarnes Handwerk 
gern zu Unrecht in Mär, Gedicht, Komödie mit 
dem Mäntelchen des Spottes umhängt wird, ill: 
hier ein Kerl, der die Welt mit tapferen Händen 
anpackt und allen Zaubereien zum Trotz den Sieg 
davonträgt. Um die köllliche Fabel fpinnt fieh 
ein Netz von Einfällen, von luftigen und lyrifchen 
Gedanken, die das Spiel befchwingen. Damit tritt 
die mufikalifche Seite der dramatifch ungemein 
wirkungsvollen Oper in Erfcheinung. Schmidt ill: 
von Haufe aus Lyriker. Davon zeugen etliche 
Liederhefte, die den Namen ihres Schöpfers be
kannt gemacht haben. Kein Geringerer als der 
verewigte Hans Sommer fand für {je Worte 
lobender Anerkennung. Alber auch kein Geringerer 
als Hans P fit z n e r war Schmidts Lehrmeiller. 
Von ihm hat er die. dramatifche Beobachtungsgabe 
oder vielmehr die Kunll gelernt, diefer Gabe Aus
druck zu verleihen. Alles ill dramatifch emp
funden. Und trotzdem bindet eine edle Gefang
lichkeit - eben das Ly..rifche - das Gefchehen 
zu einer muiikalifchen Einheit. Dramatik, MUll
kalität, Gefanglichkeit - alles ill in diefern Werk 
vorhanden, Auge, Ohr und Herz zu erfreuen und 
zu beglücken. 

Die "Glücksgefellen"-Oper ill Schmidts erlles 
dramatifches Werk. Wir fprachen bereits von den 
Liedern. Seine "Königskinder"-Ballade, die Hans 
Pfitzner gewidmet ift und bei ihrer Aufführun, 
allfeitig Zullimmung und Aufmerkfamkeit fand, 
zeigt fozufagen im Kleinen, was im Großen die 
Oper auszeichnet. Auch auf dem Gebiete der In
ftrumentalmufik ift Schmidt hervorgetreten. Seine 
Turmmufiken, die er für die Münchener Turm
mufik der Bläfer der Bayerifchen Staatsoper (KM 
Friedrich Rein) gefchrieben hat, offenbaren zu-



gleidl mit der fchöpferifdlen Aufgabe Schmidts 
'hillorifches WilTen. 

Denn Gultav Friedrich Schmidt genießt nicht 
nur als Komponilt, fondern auch als Lehrer und 
MulikwilTmfchaftier im deutfchen Mulikleben An
fehen. Es ilt wie eine bekenntnishafte "Eigenfchaft", 
daß auch hier fein Hauptgebiet die Oper iil:. 
Seine Studien "Die frühdeutfche Oper in Leipzig" 
(Sandbergerfeil:fchrift 1918), "Zur Gefchichtc und 
Dramaturgie der frühdeutfehen Oper" (1921) und 
.Beiträge zur Gefchichte der Mufik und des Thea
ters in Braunfchweig-Wolfenbüttel" (1929) lind 
die Vorarbeiten zu feinem zweibändigen Haupt
werk: "Die frühdeutfche Oper und die mufik
dramatifche Kunlt Georg Cafpar Schürmanns" 
(Verlag Gulta.v BolTe, Regensburg, 1933134), in 

. -dem zum eril:en Male und grundlegend eines der 
wichtiglten Kapitel der deutfchen Operngefchichte 

'. dargeil:ellt wird. In diefem Zufammenhang fei 
i .' auch feiner Herausgebertätigkeit gedacht: die nach 

JSchürmanns Oper zufammengeltellte "Alcelte"
Suite (Verlag für mufikalifche Kultur und WilTen
fchaft, Wolfenbütte1) und die in Angriff genom
mene kritifche Bearbeitung von Johann Wolfgang 
Francks Oper "Die drei Töchter des Cecrops" 
(Hamburg 1680) legen davon Zeugnis ab. Groß 
ifr endlich die Zahl der Schüler, die aus Schmidts 
Vorlefung und Seminar an der Münchener Uni
verfität in die Welt gegangen lind. In feinen 
Vorlefungen über die Oper, über das Lied und 
Weber bekundet er die gleiche innere Beziehun:; 
zum Volkshaften wie in feinem aus gefundem 
romantifchem Empfinden erwachfenen Schaffen. 

Gultav Friedrich Schmidt ilt Roltocker (geb. 
1883)' Gleichwohl gehört er zum Münchener 
Kulturkreis, da er in Mün<nen feine Heimat ge
funden hat. Albert Thierfelder war in Roltock 
fein erlter Lehrer. Dann aber ging er nach Berlin 
und wurde am Stern'fch,en Konfervatorium Schüler 
Wilhe1m Klattes und vor allem Hans Pfitzners, 
der ihn, als Schmidt nach München überflede1te, 
in feinen engeren Schülerkreis aufnahm. Durch 
Pfitzner und Augult Schmid-Lindner erhielt er 
feine künfilerifche Ausrichtung, während ihm die 
wiffenfchaftliche Schulung unter der Auflicht Adolf 
Sandbergers zuteil wurde. 19 I 0 promovierte er 

·an der Münchener Univerlität zum Dr. phi!., 
habilitierte flch - nachdem er vier Jahre an der 
Front geltanden - 1922 bei der "alma mater 
Monacensis" und wurde fleben Jahre fpäter mit 
dem Prorfeffortitel ausgezeichnet: Von feinen Schü
lern als Menfch, Lehrer, Forfcher und Künfiler 
geehrt, wirkt er heute in fruchtbringender Tätig
keit an der gleichen Stelle, an der er .felblt vor 
ungefähr drei Jahrzehnten feinen Weg begann 
:und .el'bringt mit feiner eigenen Pedon den nach
drücklichen Beweis, daß ein Wiffenfchaftler auch 
Künltler, ein Künfiler auch Wiffenfchaftler fein 
lann. 

JDettberoerb 
für deutfcl)e ftomponiften im 

flusland 
Zur F5rderung des muflklq,artens deut!q,er ftomponlften, 
die auf;erbalb der Relq,sgrenzen leben, und zur Geroln
nung Don merken der muflk, die flq, zur kulturellen flus
gdtaltung der Tagungen der fluslandsdeutfq,en eignen, 
oeranllaltct die Stadt der Rusland6deutfq,en ein 

Prelsausld)relben 
unter folgenden Bedingungen: 

Gefordert mlrd: 
1. ein IDerk für gemlfq,ten Cbor, Solillen und g,ro~es 
Orq,dter (aber obne Orgel). Die Aurtübrungsdauer des 
IDerkes foll m5gllq,1I 40 minuten nlq,t t1berfq,relten; 
2. ein IDerk tar mannerq,or (oder manner. und 
ftnabenq,or) und gro~e5 Orq,efter obne Orgel. Die 
flurtfibrungsdauer diefee IDerkes foll m5gllq,ft 20 
minuten nlq,t überfq,relten. 

tellnel)merkrels: 
au~erbalb der Relq,sgrenzen lebende ausland5deutf~e 
und oolksdeutfq,e ftomponlften. 
Fur das IDerk ZIf!. 2 find auq, Im Inlande lebende 
oolksdeutfq,e und rtlq,5deutfq,e ftomponlften zur Be
teiligung zuge laffen. 

Prelfe: Rn Prelfen find ausgdetJt: 

tar das IDerll unter llffer 1 : 1. Preis 2000 Rm 
2. PreIs 1000 Rm 

fUr das IDerh unter Ziffer 2: 1. Preis 2000 Rm 
2. PreIs 1000 Rm 

Die Prüfungshommlfflon bebäU flq, eine Teilung der 
ausgefetJten Prelfe oor, 
Die Original_Partitur der ausgmlq,neten IDerke gebt 
In den Benll der Stadt der Auslandsdeutfq,en über, 
die auq, das Req,t der Uraulffibrung erbält. Die Ur
bebmeq,te des ftomponlften bleiben unberfibrt. 

ftennmort: 
Die €Infendungen erfolgrn unter einem ftenmlJort. 
Sie müffen einen ebenfalls mit ftennroort oerfebenen 
oerfq,loffenen t1mlq,lag entbalten, In dem die Rn
fq,rlft des ftomponlften niedergelegt W. 

Zeitpunkt der €Inreld)ung: 
Die Partitur, allsgefq,rlebene Orq,tfterltlmmen und 
dIe Cborltlmmen (room5gllq, mit ftlaolerauszug) find 
elnzureiq,en biß fpatdtens (Ru5fq,lu~frlft) 

2. Januar 1939 

an die Gefq,äftsftelle des Candes-Orq,efters Gau 
IDürttemberg-f;obenzoliern, Stuttgart n, ft5nlgllr. 46. 

Stuttgart, den 8. Juli 1938. 

Der Oberbfirgermelfter 
der Stildt der fluslandsdeutfq,en 
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Das schönste Geschenk für die immer wachsende Gemeinde des Meisters: 

Die grundlegende, vom Meister selbst autorisierte Biographie: 

AUGUST GOLLERICH 

MAX AUER 

Anion Bruckner 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

in 4 Biinden: 

Ansfelden bis Kronstorf / St. florian / Linz / Wien 

(Band 36/39 der "Deutschen Musikbücherei") 

* 
umfassend: 

3791 Textseiten mit 936 Notenbeispielen, 196 Bildbeigaben, 55 Briefe, 

Dokumente u. ä. in facsimilewiedergaben im Text 

70 bis dahin noch ungedruckte vollständige Werkwiedergaben mit 526 Seiten 
Notendrucken, davon 225 Seiten facsimilewiedergaben nach der Originalhandsduift, 

~usammen 4700 Seiten und eine Stammbaumfafel 

in 9 Teilbänden in Ballonleinen gebunden 

vollständig Rm. 90.-

Sonderprospekte auf Wunsch 
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Cefar Bresgen. 
Von E r i ch Val e n tin, M ü n ch e n. 

R heinifches und öll:erreichifches Blut bell:immt die kün1l:lerifche Wefensart Ce fa r B res
gen s. Das Bauerntum der Vorfahren - Bauern bis auf den Großvater, der in die 

Kruppll:adt EfIen zog - mit einem Einfchlag flämifcher Abkunft, die auch Beethovens 
Ahnenbild kennzeichnet, gibt die bodenll:arke Hintergründigkeit zu dem dürerifch deutfchen 
Schaffensgefühl Bresgens, der von feinem Vater, dem Kunll:maler und Bildhauer Augull: 
Bresgen, das Mufifche und die Fähigkeit, Material zu gell:alten, erbte.' Der gefunde Strom, der 
aus dem Blut der von der Befchaffenheit des vulkanifchen Bodens der Eife! hart geprägten 
Bauern hineinfließt, vereint fich mit der frohen Lebensnähe, die aus dem Oll:erreichertum der 
mütterlichen Ahnen auflockernd in den gleichbewegten Rhythmus des Blutes einfchwingt. 
Das Oberäll:erreichifche, wo auch Bruckners Wiege ll:and - defIen Vorfahren allerdings waren 
bekanntlich Niederöll:erreicher, wie die Haydns -, ill: die Heimat der Mutter Bresgens, einer 
Pianill:in und Schülerin Augull: Göllerichs. Von diefer Seite aHa kommt zu dem Mufifchen 
des rheinifchen Urfprungs das Mufikalifche der Donaunähe. 

Diefe Verbindung nicht entgegen gefetzter, aber unterfchiedener LandfchaftseinflüfIe - denn 
das ill: ja letzten Endes auch ein Hauptmerkmal, das Wefen, Art 1md U rf prung des Men
fchen formt, - begründet die erll:aunliche Vitalität und Kraft der fchöpferifchen Phantafie, 
die diefen jungen, noch nicht 25 jährigen Mufiker zu einer kün1l:lerifchen Perfönlichkeit eigener 
Haltung gemacht hat. Es gibt in der Gefchichte der Mufik Beifpie!e genug, die einen ähn
lichen Zufammenhang auf weifen. Die berühmtell:en find Georg Philipp Te!emann und Hans 
Pfitzner. Te!emann, in dem fich Mitteldeutfches mit Oll:erreichifchem paarte, bekundete es 
durch feine wendige und wache Aufnahmefähigkeit und feinen unbändigen Schaffensdrang. 
Von Pfitzner, in dein Mitte!- und Norddeutfches fich verbinden - und diefe Tatfache hat 
Pfitzners mufikgefchichtliche Aufgabe bluthaft bell:immt -, wifIen wir ja, daß er vom erll:en 
Tage feines Schaffens an mit der Reife einer ficheren, wefensgefell:igten Perfönlichkeit ("Der 
arme Heinrich"!) in Erfcheinung trat. Diefe beiden durchaus gegenfätzlichen Pole find die 
charakterill:ifchen Kennzeichen jener fchöpferifchen Gell:alter, deren Abll:ammung fich in die Ver
fchiedenhaftigkeit der deutfchen Landfchaft und Stammeseigenheit verzweigt; es ließen fich 
zahlreiche weitere Beif piele anführen (etwa: Mozart mit feinen fchwäbifch-öll:ereichifch-falzbur
gifchen "Vorausfetzungen"). 

Bei Bresgen finden wir diefe Tatfache be1l:ätigt. Mehr noch: wir entdecken die feltfame 
übereinll:immung von Schaffensfülle und Reife, gebunden in eine mozartifch zu nennende Be
gabung. Das mag kühn und vielleicht fogar gewalt farn erfcheinen. Wer Cefar Bresgen kennt, 
ihn felbll: und fein Werk, weiß jedoch, daß in diefem ernll:en und mit der ganzen Seele feines 
Seins feiner Aufgabe verpflichteten Menfchen weit mehr ill: als ein Verfprechen. Bresgens 
natürliche Begabung ill: erll: dadurch zu dem geworden, was fie heute darll:ellt, daß fie 111 
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ftrenger Selbltzucht und Selbftbeobachtung geformt wurde. Es genügte, und genügt auch heute 
Bresgen nicht, das reich Vorhandene feiner fchöpferifchen Kraft nur aus diefer überfülle fpru
deln zu lafTen. Die Reife feiner Perfönlichkeit liegt in der ftändigen Selbftkritik, in der 
eigenen überwachung und Aufmerkfamkeit, mit der er lich den Fragen gegenüberftellt. Bres
gens Entwicklung ift der organifche Ablauf einer mit ref1:lofer Bereitfchaft in der Zeit ftehen
den Jugend, die an den Urfprung der Dinge geht, lich mit den Problemen mutig und ent
fchlofTen auseinanderfetzt und in die Tiefe vordringt. 

Bresgen ift im Vorkriegsjahr geboren. Seine frühefte Kindheit umgaben der Weltkrieg und 
die traurigen Nachkriegstatfachen. Sie ftehen über einer harten Jugendzeit, die Bresgen hier
hin und dorthin verfchlug. In Florenz, der Wiege der "ars nova" und der altitalienifchen 
Dichtung, erblickte er am 16. Oktober 19 I 3 das Licht der von Gewitterwolken verfinfterten 
\'Velt. München und Zell am See im Salzburgifchen waren die wechfelnden Stationen. Hier 
aber prägte lich eine Art geiftigen Heimatgefühls in der Bergwelt des Pinzgau. Diefe innere, 
aufgefchlofTene Naturbeziehung ift ein wichtiges Glied in der Kette der Eindrücke, denen lich 
Bresgens aufnahmebereite Seele auftat. 1922, als die Inflation der geiftigen und materiellen 
Werte ihre Schatten vorauswarf, erlebte er Sudetendeutfchland, befuchte dort die Schule, bis 
er 1925, nun zu einer gewifTen Seßhaftigkeit, wieder nach München kam und dort, in feiner 
eigentlichen Heimat, den Grund zu feiner mulikalifchen Entwicklung legte. Lernen und Sehen 
waren die Gebote feiner erften bewußten Befchäftigung mit den künf1:lerifchen Dingen. Aber 
das ift bemerkenswert: der junge Menfch, du lich auf Wanderungen durch Bayerns Berge 
von der ewigen Schönheit und dem .Wunder der Naturwelt im Tiefften ergriffen fühlte und 
lich von diefen ErlebnifTen in feiner erften fchöpferifchen Regung aufrütteln ließ - es ent
ftanden 1927/28 die "Waldlieder" für Klavier -, erkannte dabei zwei Tatfachen: die fchöp
ferifche Erregung feiner Phantalie und die Aufmerkfamkeit feines Blickes für das Naturgefetz. 
Mulik, in der ihn die Mutter zu unterweifen begann, und NaturwifTenfchaft machten lich den 
Rang ftreitig. Die Entfcheidung fiel genau in der Zeit, da' der Sechzehnjährige als Pilzkundi
ger in der Münchener Pilzausftellung vor die Offentlichkeit trat. H ein r i ch K a f par 
S ch m i d war es, d'er Bresgen zur Mulik hinführte. Unter der Obhut Go t t f r i e d R ü -
d i n ger s, des Reger-Schülers, lernte er die Gefetze der Mulik kennen und beherrfchen. 
Durch ihn wurde er auf das V 0 I k s I i e d aufmerkfarn, ein Vorgang, der von einfchneiden
der Bedeutung für Bresgens fpäteres Schaffen werden follte. 1930 begann er als Schüler 
Ern a n u e I Ga t f ch e r s, an der Münchener Akademie der Tonkunft, fein Orgelftudium, 
durch das er in die Welt Buxtehudes und vor allem Bachs eindrang. Zur gleichen Zeit ge
hörte er der KompolitionsklafTe .J 0 fe p h Ha a s' an (bis 1933; drei Jahre fpäter abfol
vierte er noch die MeifterklafTe). 

193 I übernahm Bresgen das Organiftenamt an St. Rupert in München. Diefe Tätigkeit er
fchloß ihm zunächft die Höhepunkte der Kirchenmulik der paleftrinenlifchen Zeit, dann aber 
auch die liturgifche Kunft Mozarts und Bruckners. Orgelwerke - daru~ter eine "Sinfonia" 
- entftanden. Und: 1932 kam als Auswirkung all der von Kindheit auf nachklingenden 
ErlebnifTe und Eindrücke das opus I, die "Klavierfuite", zur Welt. Aber diefer Weg ging 
weiter. Eine kleine Epifode trat dazwifchen. 1933, im gleichen Jahr, da Bresgen feine Studien 
abfchloß, lernte er in London, wo er für die Wigman-Schule auftragsgemäß einige Kompo
litionen fchrieb, S t r a w i n f k y kennen, eine Epifode, die im Augenblick einen fcharfen Ein
fchnitt vollzog. Aber den Weg zum eigenen Ziel fand er erft 1934, einmal durch ein neues 
Hinzulernen als Dirigent und Komponift im Rundfunk, dann aber ganz befonders durch die 
perfönliche Anteilnahme, mit der ihn P a u 1 W i n te r, der Pfitzner-Schüler und Schöpfer 
der "Olympia-" und "Großdeutfchland-Fanfare", betreute; er lichtete den Vorhang, hinter 
dem das noch unerfchlofTene Wunder fchlummerte: er zeigte ihm das Tor zu Händel, Bach 
und Telemann. über diefe Welt des Hochbarock kam er bis zu Hans Leo Haßler, an die 
Grenzhöhe zwifchen RenaifTance und Barock. Und in diefem Reich fand er den Urgrund 
feines Stils. 

Nun, da Altes und Neues, die ganze Summe des bisher Erfahrenen, Erworbenen, Gefehenen 
und Erlebten gärend in einen Prozeß der Auseinanderfetzung geriet - das war etwa 1936, 
als Bresgen der Felix-Mottl-Preis verliehen wurde -, kam die heilbringende Löfung von einer 
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anderen Seite: von der Hit 1 e r - J u gen d. Aus dem Erlebnis der Gemeinfchaft wuchfen 
'Werke heraus, die Bresgen, der auch dem Kulturamt der Reichs-Jugendführung angehört, auf 
eine andere Ebene fl:ellten. Das alte Liedgut trat fl:ärker, abfoluter und reiner in Erfcheinung, 
die Kunfl: des Madrigals und der alten Tänze prägten und fefl:igten die Stilhaltung, die ihren 
Ausdruck in den Mufizierformen der Jugendmufik erhielt. Aus diefem Erlebnis gelangte Bres
gen Stück um Stück an eine neue Form heran: die Kantate. In den Mittelpunkt rückte aber 
von da an das Volkslied, deffen Gefchichte und Artung ein befonderes Intereffengebiet Bres
gens wurde. V olkslied und Brauchtum, deren ja gerade die Landfchaft und Lebensumgebung 
Bresgens reich find, dürfen wir heute als die Quellen anfehen, aus denen Bresgens weitere 
Entwicklung entfpringt. 

überblickt man diefen Werdegang eines in der Mitte des dritten Jahrzehnts feines Lebens 
ftehenden Menfchen, erkennt man mit bewundernder Achtung, daß hier nicht etwas Alltäg
liches vor fich gegangen ifl:. Der Wille, fich mit den Dingen ernfl:haft auseinanderzufetzen, 
ganz bewußt eine Entwicklung durchzumachen, deren Krifen- und Wendepunkte vorauszufehen 
find, ifl: das Zeugnis einer ernfl:en und ernfl: zu nehmenden Perfönlichkeit. Gerade weil Bres
gen aus dem begnadeten Reichtum feiner echten, urfprünglichen Begabung mühelos und un
befchwert zu fchaffen vermag, weil es ihm ein Leichtes wäre, ohne Einficht und Rechtferti-

. gung fo zu fchreiben, wie es ihm aus dem Herzen kommt, ifl: eben als ein Zeichen feiner 
außergewöhnlichen Fähigkeit zu bewerten, daß er nicht blind auf einem einmal eingefchlagenen 
Wege weitertappt, fondern fuchend und unterfuchend anderen Pfaden nachfpürt, um von den 
Ausblicken, die fich ihm dann von felbfl: bieten, zu fehen, welches der rechte Weg fein müffe. 
Es bezeugt den Ernfl: und die tiefe Gefinnung, mit der Bresgen feine Aufgabe betrachtet, 
daß er das ihm von der Natur gegebene und anvertraute Gut nicht dem Schickfal des Zu
falls überläßt, fondern ihm alle Einwirkungen zugänglich macht, die es zu bereichern ver
mögen. Bresgen hat die Augen offen und läßt die Welt nicht achtlos an fich vorübergehen. 
Das ifl: ein gefunder Lebenstrieb, der auch feine Mufik befeelt. 

Es bedeutet viel, wenn man von einem Mufiker, der, dem Lebensalter nach, erfl: im "Wer
den" fl:ecken müßte, bereits fagen darf, daß er einen eigenen künfl:lerifchen Wert in die Wage 
werfen kann, einen Wert, der zukunftweifend ifl:. Bresgens Entwicklung, die mit den Sta
tionen und Eindrücken feines Lebenslaufes Hand in Hand geht, weifl: bereits fo viele Ein
fchnitte, Wandlungspunkte und Augenblicke einer immer wieder neuen, erwartungsvollen Emp
fangsbereitfchaft auf, daß in dem, was Bresgen gefchaffen hat, tatfächlich fchon etwas Ab
gefchloffenes vorliegt. Der fl:ufenweife angeordnete Aufbau feines Schaffensganges ifl: fo, daß 

.mit jeder Etappe etwas Neues zu dem Alten hinzutritt, fich entweder mit diefern verfchmilzt 
oder es abfondert. Wir finden das in Bresgens Weg nicht nur ein- oder zweimal, fondern 
mehrfach. Aber es ifl: beachtenswert, daß Bresgen, der aus dem Kreis der Regerfchule hervor
gewachfen ifl:, nichts von der Reger-Nachfolge hat, fondern von Anfang an auf eigenen Füßen 
zu gehen befl:rebt war. Das ifl: ganz befonders zu bemerken. Ein gewiffer Urtypus feiner 
fprachlichen Haltung ifl: fchon im erfl:en Werk fefl:zufl:ellen, ein Grundzug, der fich allen 
Wandlungen und Einflüffen zum Trotz als das Perfönliche und eigener Wefensausdruck durch 
alle Schaffensabfchnitte hindurchzieht. Das gibt Bresgens Werk die charakterifl:ifche Note. 

Auf dem Klavier begann Bresgen feine erfl:en Empfindungen, den Widerklang feiner Natur
erlebniffe, in den "Waldliedern" auszufprechen. Auf dem Klavier begann Bresgen aber auch 
die von ihm dadurch als gültig anerkannte Werkreihe, daß er die am Anfang fl:ehende 
"S u i t e für K I a vi e r" fein Werk I nannte. "Fünf Bilder und eine Fuge" heißt der 
Untertitel der Suite, die aus kurzen aphorismenhaften Sätzen befl:eht, in deren knappem Ab
lauf aber markant und klar alles gefagt ifl:, was gefagt werden foll. Die fünf Bilder find 

.Nachklänge der Kinderzeit. Es fpukt lufl:ig und heiter von Volkstanz und von bäuerlichem 
Leben, von aufatmender Naturbefinnlichkeit und frifchem, ungebrochenem Humor. Zwei aus
gelaffene Dorfmufiken, ein kecker Marfch, ein ausdrucksvolles Liedchen und eine rhythmifch 
eigenfinnige Fuge füllen diefes Bilderbuch mit einem bunten, fröhlichen Spiel um einen ein
zigen thematifchen Gedanken, der nach Kräften "durchgefchüttelt" wird. Gleich diefes erfl:e 
"Werk offenbart Bresgens Fähigkeit, den melodifchen Einfall auszuwerten und zu gefl:alten. 
Die Belebtheit feiner Melodik wird betont durch die eigene Gegenfätzlichkeit der rhythmifchen 

I* 
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Mittel. Das Ganze aber iteht in der Gedrängtheit einer in keiner Weife ausufernden Form 
fondern iit auf ein itrenges, difzipliniertes Maß zuchtvoll verdichtet. In diefer Formitren<>e' 
innerhalb deren der Inhalt reit los erfchöpft wird, iteckt etwas von der Kunit der vorklalTifcl~~l~ 
und vorbachifchen Meiiter, von denen Brr.sgen damals, als er diefes \Y! erk fchrieb, noch nichts 
bewußt in lieh aufgenommen hatte, eben das, was ihm f päter Erkenntnis und Grundlage 
wurde. Diefe Stilhaltung, für die die Verwendung der Fuge gewiß noch nicht Grundgefetz, 
aber fchon Hauptmittel iit, kehrt in den in fchneller Folge lich anfchließenden Werken wieder: 
der zweiten Klavierfuite, einem ungedruckten Klaviertrio (Werk 3), einem 
Trio für Klarinette, Cello und Klavier, das B resgen bezeichnenderweife D iv e r tim e n t 0 

(Werk 4) genannt hat, und in feiner "Seren ade für fünf Holzbläfer (Werk 5), 
einem fünffätzigen, ebenfalls heiteren Spielwerk aus dem Jahr 1933 - Schöpfungen, deren 
Wefensbedeutung in dem betonten Aufgreifen der kleineren Formen der VorklalTik und frühen 
KlafIik (Suite, Divertimento, Serenade) zum Ausdruck kommt. 

Der plötzlich hereinplatzende Einfluß Strawinskys, der jedoch bald in den Hintergrund 
gedrängt wird, um fpäter noch einmal heraufzutauchen, klingt hinein in das Kam m e r
k 0 n zer t für acht Soloinitrumente (Werk 6, das 19,4 in München feine Uraufführung er
lebte). Aber das Eigene iit fiark genug, lich zu behaupten. Es elltfianden auf dem felblt 
beackerten Boden der erfien Werke 1934 die T an z f u i t e für Geige und Klavier (Werk 7), 
die Zyklen "Lieder vom Mai" (Werk 9) und die erfie Orcheiterfuite (Werk ro, 
von Peter Raabe 1936 in Breslau uraufgeführt). 

Zu diefern Zeitpunkt, mitten in dem Prozeß der Nutzbarmachung des gewonnenen Bodens, 
kam die Entdeckung der Barockmulik zur Wirkung. Die Ce 11 0 - S 0 n a t e (Werk 8, Nr. r), 
die im gleichen .Jahr entfiand wie die unmittelbar vorausgehenden Suiten werke, ifi die Proklama
tion einer Zielrichtung. Aus den Formen der Muiik des Barock, aus Ricercar, Canzona, Toc
cata und Fuge, die nunmehr für Bresgen eine aus der inneren Zwangsläufigkeit gewachfene 
Form wird, verfucht er eine neu e S 0 n a te n - F 0 r m zu bilden. Er kehrt damit auf den 
Urfprung der gefchichtlichen Entwicklung zurück, an die Quelle, deren noch unerfchöpfte 
Kräfte er lich dienfibar macht. Die Chromatik, die noch im erfien Werk (z. B. im Marfch) 
befiimmend ifi, wird ausgetilgt. Diatonik und Polyphonie, eingebettet in eine fiarr und fireng 
begrenzte Form, werden Stilgrundfätze. Dazu kommt als fiilbildendes Moment die Befchäf
tigung mit Buxtehudes Infirumentalmulik, die entfcheidend eingreift. Die Gei gen fon at e 
(Werk 8 Nr. 2) und die nicht veröffentlichte B rat f ch e n - S 0 n a t e (Werk 8 Nr. 3) legen 
davon Zeugnis ab. Buxtehudes Einwirkung blieb nicht allein. Durch die Be a r bei tun gen 
der Forfier-Liedlein, eines Violinkonzertes von Telemann, der "Jodelet"-Suite aus Reinl18.rd 
Keifers ODer und einige Orgelwerke aus dem Schaffen jener Meifier, deren Werk, weniger 
geläufig als das ihrer berühmteren ZeitgenofIen, den Geifi und das Lebensgefühl ihrer Zeit 
aus der Tatfache des noch nicht abgefchlofIenen, fondern noch in Bewegung befindlichen Ent
wicklungslaufs veranfchaulicht. Diefes Eindringen in die Mufikgefchichte wurde ausfchlag
gebend. Als weitere Anregung gefeUte lich dazu die Freude am zweiklavierigen Mulizieren, 
das Bresgen gemeinfarn mit Paul Winter betrieb, der ihn auf diefe Art der Klavierliteratur 
aufmerkfarn machte. 

So entfiand - nach dem z w e i te n K I a v i e r tri 0 und vor einer z w e i t enG e i ge n
fon a te - im Dezember 1934 jenes Werk, das Bresgens Namen in die mulikalifche öffent
lichkeit hinaustrug: das Konzert für zwei Klaviere (Werk 13, das auf dem Wei
marer Tonkünfilerfefi des ADMV 1936 aus der Taufe gehoben wurde). Es ifi ein Konzert 
im Sinn der Concerti grossi Händels. Bresgen hat jedoch trotz der Ablicht, diefe Konzert
form auf das zweiklavierige Spiel zu übertragen, darauf verzichtet, ihm den Untertitel "im 
alten Stil" zu verleihen. Aus der Thematik, aus der Formentwicklung und den Kontrafl:
betonungen läßt lich deutlich der geifiige Urfprung aus der Welt Bachs und Händels ableiten. 
Und dennoch ifi foviel Eigenart darin enthalten, daß es falfch wäre, hier von Archailieren 
oder gar Hifiorismen zu fpreehen. Das bezeugt nicht nur der ernfiefie, gefühlsechte und edle 
Empfindungstöne anfchlagende Mittelfatz, ein Adagio, das in die Welt Pfitzners hinein
klingt, fondern auch die dem Klavierklang entfprechende Behandlung der zur Verfügung 
flehenden Mittel, die Bresgen, wiederum dank feiner frifeh quellenden Einfallskraft, fo zu be-
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weiß, daß diefes Konzert wirklich ein "Concerto" ilt, ohne lich an feine Vorbilder 
verlieren. 

Nach diefem fozufagen im Mittelpunkt des bisherigen Schaffens Bresgens ltehenden Konzert 
das nächll:folgende größere Werk, die C h 0 r a 1 - S i n fon i e (Werk 16), die aus einer 

zahlreicher Skizzen und Entwürfe als einzig vollendete Schöpfung einfam herausragt, 
feltfame Synthefe. Es handelt lich bei diefcr Strawinskys "Pfaumes" verwandten Sinfonie 
. älteres Werk, eine Orgel arbeit, die Bresgen 1931, zu Beginn feiner Organiltentätigkeit, 

·eb. Aus den Skizzen der Orgellinfonie hat er vier Jahre fpäter diefes vierfätzige 
/j,T\rrlhf'ltf'r'wp k über alte Olterhymnen zubmmengefügt. Der unbedingte polyphone Einfchlag r 

Einfluß Strawinskys und die aus dem bisherigen Schaffen gewonnene Eigenhaltung führen 
diefem Werk zu einer dringenden Auseinanderfetzung. I935 fchuf Bresgen die auf älteren 

lIi'l<n"XTll" rten beruhende Chorallinfonie (die erlt 1937 durch Franz Konwitfchny in Frankfurt 
Main zur Uraufführung gelangte). Als Ausgleich brachte das gleiche Jahr eine über die 

IV1U"",n. __ l·t des erlten Werkes weithinausgehende Suite "D 0 r f m u f i k a n te n" (\\7erk 14, 
in München 1935), eine lultig-ausgelaiTene, übermütige Mulik für Flöte, Oboe, 

Fagott, Pofaune, zwei Geigen, Kontrabaß und Schlagzeug. "Vorfpiel und großer 
, "Konzertino", "Groteske", "Tragifches Ofiinato", "Großer Schlußtanz und Marfch" 

,~%1I1""'~U die Sätze, in denen das Kammerorchelter nach allen nur denkbaren Möglichkeiten hin 
wird. Melodik, vor allem im Konzertino, und Rhythmik, hier befonders auffallend 

'lim Schlußfatz, lind auf gefundem Boden gewachfen. Dicfes kö1l:liche Werk ltrotzt von praller 
~,Lebenskraft. 

r, Neben diefer bäuerlichen Komödie - ein V olksltück, wie wir es von den oberbaycrifchen 
~'Bauerntheatern 'kennen, möchte man es nennen - lteht nun plötzlich wieder die Gewähltheit 
';,JJarocker Konzertform: im Con·certo grosso (Werk I9, im Entltehungsjahr I936 von 
:\Hermann Abendroth in Braunfchweig uraufgeführt). In diefem Konzert für vier Solo
;inltrumente und Streicher hat Bresgen folgerichtig wieder den Faden da aufgenommen, wo er 
(mit dem Werk 13 abbrach. Er geht den entfcheidenden Schritt weiter, greift mutig die alte 
:,:·Form, in der Bach und Händel lieh bewegten, auf, ltreift aber die Anlehnung an ihre Sprache 
\"und Art ab, geht eigene Wege. Aus dem Stil der "Alten" und ihrer Form fchält er einen 
',,wefens- und zeiteigenen Ausdruck heraus und wieder lebt die Fuge - diesmal als glänzendes 
'iFinale - auf. 
,,: In folcher Situation findet Bresgen den Anfchluß an die von der Hitler-Jugend herkom
i'mende Gemeinfchaftsmulik. Das Volkslied, das er nun in feiner Urwüchligkeit und barock
;;,·entkleideten Reinheit kennenlernt, das MadripJ und die alte Spielmulik führen ihn auf eine 
;i\tndere Straße. Die S pie I m u f i k e n und die beiden BIo ck f I ö t e n fon a tin e n (Werk 18, 
im Jahre 1935 entltanden), denen als wertvolle Auftragsmuliken die BI ä fe r m u f i k e n 

;(Werk 17) vorausgehen - Anknüpfungen an die ritterliche Trompeten- und PaukerkunJt, die 
:Vornehmlich im Münchener Turmmulikgedanken ihre RenaiiTance erlebt hat -, lind die be
deutfamen erlten Schritte auf diefem Wege. 

Eine merkwürdige Erfcheinung ilt die, daß er jeweils nach kurzen Zeitabfchnitten, meilt 
dann, wenn ein neuer Zultrom anderer Elemente und Kräfte ihn erreicht, gleichfam Rück
fchau hält, alles noch einmal zufammenfaßt und dann erlt wieder weitergeht. Das ilt auch 
hier wieder der Fall. Die Si n fon i f ch e S u i t e (Werk 20, auf Anregung Karl Elmen
dorffs I936 gefchrieben und ein Jahr fpäter in Mannheim und Wiesbaden aufgeführt) ilt eine 

", Koppelung der verfchiedenen Stilmomente, die Bresgens Entwicklungsweg gekreuzt haben . 
. Melodifches, Sinfonifches und Tänzerifches fügen Gch in diefem fünffätzigen Orchefl:erwerk 
ineinander; aus ihm gefl:altet lich die Idee zu einem S i n fon i f ch e n K ° n zer t (Werk 2 I), 
dem viel umltrittenen Klavierkonzert - 1937, bald nach der Vollendung, von Paul van Kem
pen und Udo Dammert in Dresden uraufgeführt -, bei dem als auffallendltes und weiter-

'weifendes Merkmal die cantus-firmus-Technik zur Geltung gelangt. Bresgen begibt lieh in 
diefem dreifätzigen Konzert, das er nicht fchlechtweg Klavierkonzert, fondern Sinfonifches 
Konzert für Klavier und Orchelter nennt, bewußt in eine gewiiTe Problematik, die ihm wohl 

. manch einer übel genommen hat. Aber ilt nicht gerade diefes Bemühen um Form und Har-
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monik ein Beweis für die Unermüdlichkeit, mit der Bresgen feinen Weg fucht? Seine Fertig_ 
keit in der formalen Behandlung ifi das bejahenswerte Ergebnis diefes von einer nicht leicht 
zugänglichen, aber gedankenfiarken Innenrichtung getragenen Konzerts. \Vefensgleiche Befiand_ 
teile der finfonifchen Polyphonie treten in zwei abfchließenden Orchefierwerken auf, in denen 
vor allem das cantus-firmus-Prinzip befiimmend ifi. Das find die Fe i e r m u f i k I und die 
Tot e n f eie r für großes Orchefier (Werk 23, Nr. 1 und 2, 1937 gefchrieben und auf den 
Reichsmufiktagen Stuttgart 1937 und im Leipziger Gewandhaus 1938 aufgeführt). Kurze fin
fonifche Sätze, in klarer Vielfiimmigkeit, auf einem einzigen Grundgedanken aufgebaut, find 
diefe Schöpfungen das, was fie fein follen: feierliche Mufiken, geboren aus dem Zeiterlebnis 
der jungen Generation. Fefilich befchwingt fchreitend ifi die "Feiermufik", organifch geformt 
und natürlich gewachfen in ihrer kontrapunktifchen Anlage. Eine würdige, aus ernfier Ge
mefTenheit gefialtete Trauermufik ifi die "Totenfeier" (für den Heldengedenktag 1937 ge
fchrieben und im Reichsfender München gefpielt), eine Rahmenmufik für eine Feier, befiehcnd 
aus zwei Sätzen, einem volksliedhaften getragenen V orderfatz und einem ergreifenden Marfch
fa tz über "Ich hatt' einen Kameraden". 

Die beiden Feiermufiken fiehen fchon in einer neuen "Umgebung". Sie find die mitaus
löfenden Kräfte der Hinwendung zu einer neuen, aus der Gemeinfehaft der Hitler-Jugend 
erblühten Form: der L i e d - K an tat e. Seit 1936 beherrfcht fie neben dem orchefiralen 
Schaffen das Feld. Und diefe Kantaten find, ähnlich den letzten Infirumentalwerken, Um
kleidungen eines oder mehrerer Grundgedanken, d. h. Volksliedweifen oder eigener Melodien, 
die den Ausgangspunkt einer Kantate bilden. Das in ihnen maßgebliche Gefetz ifi das der 
leichten Ausführbarkeit, da ja diefe Kantaten, deren Bresgen bisher vierzehn gefchricben hat, 
dem praktifchen Gebrauch in der Hitler-Jugend zugedacht find. Was Bresgen mit ihnen ge
geben hat, gehört zum Schönfien und Befien nicht nur feines Schaffens, fondern unferer Tage 
überhaupt. Die Kantate, die Singform, das Singfiück - hier ifi es in der Urfprünglichkeit 
feines Namens: Mufik zum Singen, aus dem Reichtum einer fchöpferifchen, lauteren Seele ge
fungen und zu einem eigenen Typus geformt. Man mache fich einmal die lohnende Mühe, 
die Kantaten einzeln, Stück für Stück durchzuarbeiten (oder befTer: zu mufizieren). Da ifi die 
La nd s k n e eh t s k an tat e über "Wir zogen in das Feld" mit ihrem kr'aftbewegten Humor 
(1936), ein "Männerchor"-Werk - hier gibt es auch für die Männerchöre etwas zu lernen! -, 
dem als Gegenfiück das für Mädelchor gedachte "M a i - A n f in gen" (1936) zur Seite zu 
fiellen ifi, da ifi das W i nt e r - Aus t r e i ben (1937), eine dramatifche Kantate aus altem 
Brauchtum mit dem Lied "So treiben wir den Winter aus", die So n n wen d k an tat e 
(1937), die gar ergötzliche Ja g d k a n tat e ("Auf, auf, zum fröhlichen Jagen" mit dem "Jäger 
aus Kurpfalz"-Quodlibet), die La t ern e n - Ka n tat e auf eigene Worte und Weifen, ein 
Stück Kindheitserinnerung, das K ne eh t - R u p rech t - S pie I, ein Kinderfpiel, das Lu m
pe n g e f i nd e I, eine Märchenkantate nach den Brüdern Grimm mit dem Chronifien, Chor 
und Solifi'en - ein hervorragendes Stückle in -, das Sommerfingen "T r i - r a - r 0, der 
So m m e r tag i fi d 0", die einfallsreiche Bau ern hoch z e i t, eine Szenenkantate nach 
Alfons Teuber, der M u f i k a n te n - K an tat el gleich gefellige Mufik, wie man fie fich ver
gnüglicher nicht wünfchen kann, die We ihn ach t s k a nt a te auf "Es ifi ein Ros' entfprun
gen" (1938), die Kleine Soldatenkantate mit Pfeifermärfchen, ein Nachklang zur 
K a n tat e vom Sol d at e n, einem Chorwerk mit Bläfern nach Hans Baumann. Hierher 
gehört auch das M a yen k 0 n zer t (1938) für Klavier und kleines Orchefier, ein Verfuch, 
das Volkslied zur geifiigen Grundlage einer großen, infirumentalen Form zu machen. 

Von diefen Liedkantaten, unter denen fieh einige fzenifehe befinden, führt die neue Ent
wicklung geradenwegs zum B ü h n e n wer k. Die Bühne als folche ifi Bresgen nicht fremd. 
Seine Schaufpielmufik zu Eichendorffs "Freier" (1936; mehrfach aufgeführt) 
ifi die erfie Berührung mit der Welt des Theaters, der Bresgen nun feine ganze Kraft zu
wendet. Seit 1937 befaßt er fich mit einem Bühnenwerk, einer alt ba y e r i feh e n L e
gen d e mit Chören, Soli und Tänzen. Diefes Werk ifi die Summe aller letztgewonnenen 
ErgebnifTe. Volkslied und Brauchtum bilden den gefialtenden Kern: von bayerifchen Tänzen 
und einem Totentanz ifi bereits zu berichten. 
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Bresgens bisher vorliegendes Gefamtwerk1, zu dem u. a. auch eine 1937 in München durch 

Valentin Härtl uraufgeführte B rat feh e n fon a t e, 'ein noch nicht vollendetes Ce 11 0 -

K 0 n zer t und vier feierliche BI a s m u f i k e n (1938) kommen, ifi - es wurde fchon ge
fagt - mehr als ein Verfprechen. Es ifi die erfüllende Tat eines unferer Zeit unmittelbar 
zugehörenden jungen Menfchen, eines, der den Anfpruch erheben darf, als Perfönlichkeit ge
wertet zu werden. Möge Geh auch an ihm das Wort verwirklichen, das Schumann von dem 
jungen Brahms fagte: "Es ifi jemand gekommen, von dem wir alle Wunderdinge erleben." 

Die großen Meifier der Mufik und das deutfche Volk. 
Von Kar I Ha f fe, K ö I n Z. 

W enn man fragt: Wer Gnd die großen Meifier der MuGk, fQ wird man als Antwort eine 
Reihe von Namen nennen, deren größter Teil deutfche Namen Gnd. 

Wenn man fragt: Wer ifi das deutfche Volk, für das diefe Meifier ihre MuGk gefchrieben 
haben, das alfo mit diefen Meifiern in Beziehung fieht, fo wird man heute antworten: die 
Gefamtheit aller Deutfchen, welches Standes und Berufes Ge auch feien. Das fefizufiellen ifi 
immerhin wichtig, denn immer wieder kommen Stimmen aus dem Teil des Volkes, der für 
lich dies Verfiändnis für große Meifier in Anfpruch nahm, die darauf hinweifen, daß einem 
anderen Teile des Volkes, den Ge den unteren nannten, die MuGk der großen Meifier nicht 
zugänglich, weil unverfiändlich fei. Und aus dem Teile des Volkes felbfi, das damit von wich
tigfien Kulturgütern ausgefchloiTen wurde, kamen auch Stimmen, die fagten, mit der "opus"
MuGk und dem "Allegro" und "Andante", mit dem "d-moll" und "Es-dur" wolle man nichts 
zu tun haben. Man verlange leicht verfiändliche MuGk und wolle Geh nicht langweilen. 

Diefe Äußerungen aus zwei Lagern, die früher deutlich gegeneinander abgegrenzt fchienen, 
deren Grenzen jedoch heute auch auf kulturellem Gebiete gefallen fein follten, wie Ge es auf 
politifchem ohne jeden Zweifel Gnd, lind fehr beachtlich. Aber ob man Geh mit dem dadurch 
bekundeten Zufiande zufrieden geben foll, ifi eine andere Frage. Es ifi allerdings auch die 
Frage zu fieIlen, ob aus folchen Äußerungen der wahre Zufiand, das tatfächliche Verhältnis 
einwandfrei hervorgeht. 

Vielleicht ifi es fogar fo, daß diejenigen, die Geh das Verfiändnis für die MuGk. der großen 
Meifier in der Art zutrauen, daß Ge es geradezu für lich gepachtet haben möchten, gerade 
durch diefe Einfiellung beweifen, daß ihnen zum wahren Verfiändnis diefer Art Kunfi etwas 
ganz Wichtiges fehlt. Vielleicht fogar das Wefentliche, nämlich die Unverdorbenheit und 
Schlichtheit des Gefühls, die Einlicht, daß die MuGk der großen Meifier Gch nicht fo fehr an 
das Kunfiverfiändnis, als an das Menfchentum, an di~ tieferen Kräfte der Seele, an die Kraft 
des Gemütes wendet. Daß ferner die Selbfiverfiändlichkeit, mit der man Ge als grundlegend 
und maßgebend für unferen Kulturzufiand betrachtet, Verpflichtungen in lieh trägt, die Geh 
aufs ganze Volk beziehen. 

Wie kommt es denn, daß die größten Meifier der MuGk Deutfche Gnd, daß diefe Kunfi 
gerade in Deutfchland zur bisher letzten und höchfien Ausprägung gekommen ifi? Es muß im 
W den der Mufik liegen, daß fie in der VerbindunF; mit dem deutfchen Wefen die letzten und 
höchfien Möglichkeiten gefunden hat. 

Schon einmal, zurzeit der fogenannten niederländifchen Schule, haben Deutfche das GeGcht 
der europäifchen Mulik befiimmt. Jedenfalls war die Mehrfiimmigkeit ein Bedürfnis des ger
manifchen Menfchen, das er in der Auseinanderfetzung mit der einfiimmigen Gregorianik zur 
Geltung brachte. Der Verfuch, Gregorianik und germanifches MuGkempfinden zu vereinigen, 
gibt der fpätmittelalterlichen Entwicklung der Mehrfiimmigkeit das Gepräge. Der Durchbruch 

i Bresgem We'rke find erfchienen: im Mufikverlag Willy Müller (Kadsruhe i. B.), Anton Böhm und 
Sohn (Augshwrg), Franz Eher Nachf. (München), Bärenreiter - Verlag (KaffeI), earl Vieweg (Berlin), 
KaUmeyer (Wolfenhüttel), B. Schotts Söhne (Mainz), Voggenreilier (Potsdam). 

J Vortrag, gehalten auf der Mufikwiffenfch,alftlichen Tagung anJäßlich der Reichsmufiktage zu Düffel
dorf im Mai 1938. 
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des deutfchen Empfindens und fein Sieg über die Gregorianik in der Lutherzcit war möglich 
dadurch, daß zur Zeit der niederLindifchen Schule in Deutfchland das fohenannte Volkslied, 
befIer gefagt das deutfchc Lied fich neben der Gregorianik, von der auch die Minnetinger 
nicht ganz unberührt waren, behauptet hatte. Daß auch an dicfem deutfehen Liede, befonders 
auch in feiner geifl:lichen FafIung als lutherifches Kampf- und Kirchenlied, fich Spuren der 
Gregorianik finden, ifl: erklärlich. Diefc Spuren aber als das W cfentliche, gar als das Volks
tümliche folcher Mufik zu betrachten, wie es zeitweife in manchen Kreifen gefchehen ifl:, kann 
nur aus einem infl:inktlofen, hifl:orifierenden Konfl:ruktivismus heraus gefchehen. Wenn man 
das Lied "Ein fefl:e Burg ifl: unfer Gott" als kirchentonartlieh anfehen foll, und die unregel
mäßig rhythmifierte Form der erfl:en mehrfl:immigen Bearbeitungen in ihrer gregorianifchen 
Haltung als volkstümlich und der Einfl:immi~keit entfprechend, die man merkwürdiger Weife 
immer wieder als volkstümlich bezeichnen hÖrt, fo entfl:eht eine Kette von Irrtümern. MJ.l1 

fl:eIle fich diefes urdeutfche Kampflied vor, fpontan angefl:immt von der Volksmenge auf einem 
Marktplatz in den Zeiten der wütendfl:en Kämpfe um die deutfche GewifIensfreiheit, Kämpfe, 
die gegen die Mächtigfl:en der Erde, gegen Papfl: und Kaifer geführt und teilweife fiegrcich 
durchgefochten wurden. Und das nun im fehwebenden, unbefl:immten Rhythmus der Grego
rianik, linear und ohne fefl:gcfü?;tes Metrum, mit rhythmifchen Verfchiebungen fchwierigfl:er 
Art. Da bleibt freilich dann nichts übrig, als, wie es kürzlich gefchehen ifl:, die Synkope als 
ein Hauptwefensmerkmal der deutfchen Mufik zu erklären. Denn was in der Gregorianik 
nicht als Synkope aufgefaßt werden kann, muß in der deutfchen Mufik, die auf klare, 
metrifche VerhältnifIe drängt, als folche empfunden werden, alfo als ein Ausnahmemittel für 
befondere Ausdrucksfl:eigerun,;;. Hat man fich diefes klar gemacht, fo kann man ed1: voll 
ermefIen, welche Verheerungen am dcutfchen Mufikempfinden die immer wieder erneut 
eindringenden fl:upiden Jazz-Synkopen mit ihrer fl:umpffinnigen Stereotypifierung anrichten 
müfIen, wenn fie fo konfequent auf die in diefem Punkte manchmal merkwürdig widerfl:ands
lofen deutfchen Menfchen 10sgelafIen werden, wie es bei jeder Tanzmufik doch tatfächlich 
gefchieht. Demgegenüber ifl: freilich die Gregorianik, fo fehr fie aus fremder Empfindung 
fl:ammt, immer nod1 eine hochfl:ehende, geifl:ig wirkende Kunfl:art, deren zeitweife Notwendig
keit für die Weiterentwicklun.2; der deutfchen Mufik gefchichtlich fefl:fl:eht, und die der deut
fchen Mufik Elemente zugebracht hat, die für ihre Entwicklung unentbehrlich gewefen find. 

Die deutfdle Mufik hat dann aber doch zu ihrer höchfl:en Entfaltung, die mit ihrer reinen 
Darfl:eIlung des deutfchen W cfens zufammenfälIt, die gregorianifchen Einflüffe ganz abfl:oßen 
müffen. Merkwürdig ifl:, daß feheinbar die hierzu nötigen Saatkeime aus Italien bezogen wer
den mußten, wo auch ein Heinrich Schütz die Anregungen zur Ausbildung feines Stiles holte. 
Die norditalienifdlen Neuerungen um das Jahr 1600, die zum Generalbaß, zum Ausbau der 
natürlichen Harmonik und zum modernen konzertierenden und deklamierenden Stil führten, 
feheinen foviel germanifches Bluterbe zu beweifen, wie manches Bild und manche Plafl:ik aus 
demfelben, von germanifchem Blute gefättigten Landfl:rich. Wüßte man nicht von den Zu
fammenhängen, aus denen heraus im 17. Jahrhundert in Deutfchland eine fo deutfehe Mufik 
wie die von Schütz und feinen Nebenmännern, wie aber auch die der norddeutfchen Orgcl
meifl:er fl:ilifl:ifch zu erklären ifl:, fo würde man glauben müffen, diefe Mufik f(:i rein aus dem 
erneuten Sichdurchfetzen des deutfchen Mufikempfindens heraus geboren. Wenn die bei den 
GabrieIi, wenn Monteverdi einen fo großen Einfluß auf die deutfche Mufik gewonnen haben, 
fo kann das nur daran liegen, daß fie felbfl:, wie fo viele Norditaliener, noch germanifches 
Blut bewahrten. Aber auch abgefehen davon darf nicht vergeffen werden, welch:on großen 
Einfluß der Niederländer Willaert in Venedig auf die Gabrielis, welche Wirkungen von den 
Niederlanden felbfl:, z. B. von Sweelink auf Frescobaldi fowohl als auf die deutfchen Or:;<:1-
meifl:er ausgegangen ifl:. Und Orlandus Laffus in München war doch auch ein Niederländer. 
Der Raum, in dem germanifches Blut wirkfam für die Kunfl: war, reichte damals fowohl im 
Wefl:en wie im Süden weit über die heutigen deutfchen Grenzen hinaus. 

Es ifl: in den letzten Zeiten üblich geworden für alle Mufik, befonders auch für die deutfehe, 
die zwifchen 1600 und 1750 entfl:anden ifl:, den Ausdruck "barock" anzuwenden. Diefe Ver
wen dang eines aus der Wiffenfchaft der bildenden Kunfl: herübergenommenen Ausdrucks 
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befchränkt fich nicht auf die Kreife der MufikwilIenfchaft, fond ern ill weit hinausgetragen 
worden ins Volk, entfprechend der weitgehenden Verbreitung einer hillorifierenden Mufik
anfehauung. 

So foll nun unfer Volk deutfche Meiller wie Schütz, oder Bach, oder Händel als Meillcr 
des Barock anfehen und vom Begriff "barock" her fie verllehen lernen. Ganz abgcfehen da
von, daß folehe urfprünglich wilIenfchaftlich gemeinten Hilfsbegriffe geeignet erfcheincn, 
zwifchen Meillern und Volk eine Schranke aufzurichten, die Meillcr durch Einordnen zu 
nivellieren, die Unmittelbarkeit des Aufnehmens und Erlebens ihrer Mufik als einer: lebendigen, 
zeitlofen Kraft zu unterbinden, fo darf beim Begriff des Barock an einem befonderen Be
denken nicht vorbeigegangen werden. Das betrifft den damit verbundenen Gedanken der 
Invafion des ungermanifch Italienifehen, fowie der Gegenreformation, die fpanifches und 
italienifches Gedankengut und Empfindungsleben füdlicher Art nach Deutfchland getragen hat . 

. Die großen deutfchen Meiller der Mufik in diefer Epoche nun haben, wie auch mancher Bau
meiller, trotz einiger formaler Anknüpfung an Italienifches, das Wefen ihrer Kunll ganz aus 
dem Wefen der deutfchen Gemütsart und Seelenkraft heraus entwickelt. Sie haben die Mufil<; 
zu einer ausgefprochen deutfchen Kunll gemacht, weil fie die Möglichkeit in ihr fanden, deut
fehe Empfindung unmittelbar auszufprechen, deutfche Gemüts- und Geilleskräfte unzweideutif; 
zu offenbaren. Sie fprechen dadurch weit unmittelbarer und unmißverlländlicher auch heute 
zum deutfchen Volk, als fo mancher, der heute zu ihm fprechen möchte, aber durch llilillifche 
Zeitgemäßheiten daran gehindert ill, die Empfindungen feiner Seele unmittelbar in feinen 
Mufikwerken zum Ausdruck zu bringen, der glaubt, nicht das, was er empfindet zum Kunll
werke werden lalIen zu folien, fondern gerade das, was er nicht empfindet, da es llilvoller 
erfcheint. Bach und Händel allerdings, wie auch Schütz, können heute auch nur dann unmit
telbar zum Volke fprechen, wenn die Mufiker, die ihre Mufik aufführen, nicht llilillifche Vor
behalte, wie gerade folehe eines angeblichen Barock, zwifchen die Meiller und das Volk 
lleUen und eine mittelbare Wirkung für wichtiger halten als eine unmittelbare. Ich llehe nicht an 
es auszufprechen, daß nach einer kurzen Zeit lebendiger Bachpflege feit dem Dazwifchen
kommen der Intellektuellen der Nachkriegszeit die Bachinterpretation durch Entperfönlichung 
vielfach fo technifiert worden ill, daß die früher fieher manchmal anzutreffende V crweich
liehung kaum je fo verlländnishindernd gewirkt haben kann, wie die heutif;e Hillorifierung, 
Stilifierung und Motorifierung. Wie man es als dem Volke und feinem Empfinden am mcillen 
gemäß bezeichnen kann, wenn man Bach mögliehll empfindungslos, objektiv und Bachs zwei
fellos unzulänglichen eigenen Aufführungsmi.tteln völlig angcpaßt darbietet, ill mir fehwer ver
lländlich. \Venn der Ausführende Bach verlleht, fo wird er wilIen, welche Fülle von perfön
liehllem und verfchiedenartigllem Ausdruck in feiner Mufik liegt und der Herausholung wartet. 

Hier fpielt aber noch ein Mißverlländnis mit, das mir noch verhängnisvoller zu fein fcheint, 
als das hillorifch-llilillifche. Es betrifft das Religiöfe. Seit einiger Zeit wird fall im gefamtcn 
populären Mufikfchrifttum die Meinung vertreten, religiöfe Mufik mülIe eine objektive Hal
tung einnehmen. Diefe Meinung geht weit über die Kreife der liturgifchen Bewegung in der 
Kirchenmufik und Theologie hinaus. Es liegt da zunächll eine Verwechflung zwifchen religiös 
und kirchlich vor. Aber auch das Kirchliche wird zu eng gefaßt, ob man nun Luthers Ein
führung der verantwortlichen deutfchen Perfönlichkeit ins Chrilllich-Kirchliche zullimmt oder 
nicht. Religiofität im deutfchen Sinne kann nur den vollen Einfatz der perfönlichen Verant
wortung und der lebendigen, ergriffenen Anteilnahme bedeuten. 

Gerade Bachs Religioutät ill diefer Art. Sei ne Beherrfchung der muukalifchen Form ill kein 
Artismus, feine Kirchlichkeit, die ja bekanntlich unabhängig und fozufagen felbllherrlich 
genug war, ill kein Zurückziehen hinter eine unperfönliche und die Verantwortung abnehmende 
Autorität. Das Gefetz, das hinter Bach lleht, ill das deutfche GewifIen, ill, wie es Max Reger 
ausgedrückt hat, die germanifche Unbeugfamkeit. 

Die myllifche Verfenkung Bachs ill fo germanifch, wie feine feurige Leidenfchaftlichkeit und 
feine kraftvolle Klarheit. 

Daß in Bachs Tonfprache Form und Inhalt fo völlig zufammengehen, daß fie als "abfolute 
Mufik" empfunden werden kann, felbll dort, wo ue fich in Tonmalerei ergeht, das hängt 
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gerade mit der Unmittelbarkeit der Ausfprache feines Empfindens in feiner Mulik aufs engll:e 
zufammen. Subjektivität des Ausdrückens ill: überhaupt in der Mulik dort am meinen 
möglich, wo lie am abfolutef1:en als Form auftritt, nicht etwa dort, wo lie am meif1:en dra
matifch gef1:altet, alfo fremde Charaktere darll:ellt, oder wo das Schildern und Malen von der 
mulikalifchen Form hinwegführen, lich von ihr befreien möchte. Deshalb wird auch eine 
folche abfolute Mulik noch immer als die wertvollf1:e empfunden, trotzdem die linfonifche 
Dichtung zeitweife den Anfpruch erhoben hat, mehr zu bedeuten. Solange man natürlich als 
abfolute Mulik eine konftruktivill:ifche bezeichnet und gar Bachs Mulik als formal und objektiv 
an lieht, folange hat die linfonifche Dichtung Recht. Bei ihr kann man doch dann wenigll:ens, 
wenn auch nicht unmittelbar empfinden, fo doch lieh etwas denken. Wenn freilich aus der 
finfonifchen Dichtung, wie auch aus der Oper oder dem fonf1:i.z;en Wort-Ton werk jedes Merk
mal der abfoluten Mulik, aHo jede mufikalifche Form, verfchwunden if1:, dann if1: auch der 
Wert fragwürdig. 

Merkmal der deutfchen Mulik alfo if1: es, daß lie unmittelbares Fühlen unmittelbar wieder 
ausf1:römen kann. Das muß zuerf1: einmal ein Fühlen des einzelnen menfchlichen Individuum) 
fein. Je höher aber die Verantwortlichkeit des Deutfchen if1:, def1:o mehr fetzt er feine Per
fönlichkeit unzweideutig ein, def1:o mehr wendet er lich an die Gefamtheit, an das Volk; denn 
def1:o mehr fühlt er, wie er felbf1: dem Volke en tf1:ammt und ihm verbunden if1:. Uniere großen 
Meif1:er, auch die fogenannten Romantiker, aHo Männer wie Schubert oder auch Schumann, 
haben licherlich ihr ganz perfönliches Fühlen in ihrer Mulik fprechen laiIen, wie es auch Bach 
getan hat. Sie konnten das, weil lie ihre Tonfprache zur vollen Höhe der unmittelbaren 
Ausdrucksmöglichkeit entwickelt hatten, weil lie aHo die Form fo beherrfchten, daß alles rein 
Formalif1:ifche überwunden war. Aber haben lie denn da etwas getan, das der "privaten" 
Sphäre angehört und das lie deshalb von der Gemeinfchaft des Volkes abfondert? If1: dem 
V olke und feiner Gemeinfchaft denn damit gedient, daß man fich hinter lie verf1:eckt und 
die perfönliche Empfindung zugleich mit der perfönlichen Verantwortung ausfchaltet? I f1: ni ch t 
vielmehr im Gegenteil die Gemeinfchaft erf1: dann wertvoll, wenn 
fie fich zufamm'enfetzt aus wertvollen Einzelnen und wenn fie fich 
führen und befruchten läßt von den wertvollf1:en Einzelnen? Das if1: 
ja der Unterfchied zwifchen einer Gemeinfchaft der Deutfchen und 
einer kollektiven Zufammenfaffung unter Ausfchaltung des Per
fön I i ch e n, wie e s der Kom m uni s mus f i eh e r t r ä u m t. 

Eine kollektive Mulik wäre eine folehe der Fabrikation. Sie bringt unter Umf1:änden viel 
Geld ein, weil lie lich nicht ans Volk, fondern -an eine gedankenlofe, hirn- und blutlofe 
Menge und ihre Verantwortungslofigkeit wendet. Das deutfche Volk kann nicht zufammen
gefaßt und für eine gemeinfame Idee begeif1:ert werden, wenn nicht eine Perfönlichkeit ue 
ganz individuell in lich durchkämpft und dann für lie vor dem ganzen Volk eintritt. Weder 
Schubert noch Schumann haben ihre Mufik gefchrieben, um eine Privat-Befriedigung daran zu 
haben, oder einige Freunde damit zu erfreuen. Freilich auch nicht dazu, um Geld damit zu 
verdienen und berühmt zu werden. Sondern aus einer heiligen Verpflichtun.z; heraus gegenüber 
ihrem GewiiIen, das heißt aus ihrer Verantwortlichkeit gegenüber dem Ganzen des deutfchen 
Volkes, dem lie ja wiederum ihre Empfindungswelt verdankten. 

Je tiefer nun aber eine Mufik if1:, def1:o mehr if1: lie dem Volke in Wahrheit verbunden, 
def1:o mehr allerdings fieht fie in Gegenfatz zu einer Mufik, die lich als "volkstümlich" aus
gibt und damit die Leichtverfiändlichkeit meint. Als leichtverf1:ändlich wird im allgemeinen 
angefehen, was von allen tieferen Bindungen ablieht, und eines Verf1:ändniiIes überhaupt nicht 
bedarf, da es darauf verzichtet, Kunf1:werk zu fein. Haben wir es mit Kunft zu tun, fo haben 
wir es auch mit Meif1:ern zu tun, die fie verantworten. Der Wert der Kunf1: if1: begründet im 
Werte der Meif1:er. So if1: er immer ein ethifcher Wert, niemals ein rein äf1:hetifcher. Dies 
if1: die deutfche AuffaiIung von der Kunf1: und es ifi die AuffaiIung der deutfchen Meif1:er, 
insbefondere der großen. 

Diefe lind dem Volke genau ebenfo verpflichtet, wie das Volk ihnen. Das Volk zur Kunf1: 
führen heißt, lie zu feinen großen Meifiern führen. Das if1: auf geradem Wege möglich. Wer 
mit meif1:erlicher Mufik aufwuchs, wird nicht leicht geneigt fein, von der Kulturf1:ufe, auf die 

• 
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er damit geftellt worden ift, wieder herabzufteigen. Wer den Wert des deutfehen Volkes 
erkannt hat, wird nie zugeben, daß es den großen Meiftern fremd bleiben dürfe oder müfIc, 
oder daß fie ihm fchmackhaft gemacht werden müßten durch leichte Nachgiebigkciten gegen 
einen Gefchmack, der dem Volk von verantwortungsloferen, dafür aber gefchäftstüchtigeren 
Kreifen zugemutet wird. 

Das Volk hat den Sinn für das Große und Wertvolle. Den meiften Zuf pruch haben noch 
immer die Aufführungen der MatthäuspafIion, der 9. Sinfonie, der Schöpfung und des MefIias. 
Daß es nicht ohne weiteres geneigt ift, hierfür Schöpfungen von ZeitgenofIen einzutaufchen, 
ift nach den fchlechten Erfahrungen, die es damit in der Nachkriegszeit gemacht hat, nur zu 
begreiflich. Es kann auch verlangen, daß man es nicht mit Stilexperimenten behelligt, wo 
es fich felbft in der Kunft wiederfinden möchte. 

Die Kunft, die dem Volk etwas gibt, was es als Beftätigung und zugleich Bereicherung feiner 
felbft empfinden kann, ift allerdings nicht immer die, welche es ohne weiteres in den täg
lichen Gebrauch übernehmen kann. Es muß aber immer wieder verfucht werden, die Kluft, 
die fich hier aufzutun fcheint, zu fchließen. Hermann Kretzfchmar, defIen Verdienfte gerade 
auch um die Verbreitung des VerftändnifIes der klafIifchen Meifterwerke unbeftreitbar find, 
hat zu einer Zeit, als er fich von der praktifchen Mufikausübung größeren Stiles abgedrängt 
fah, dem breiteren Mufikwefen fein Augenmerk zugewendet, das fich außerhalb der Konzert
fäle abfpielt. Schließlich hat er erklärt, für die Zukunft der deutfehen Mufik fei es unerheb
lich, ob ihr in den nächften 100 Jahren ein großer Meifter erftünde, wenn nur die Inftitutionen 
der V olksmufik wieder zum Blühen kämen. Er fah dabei damals nicht, daß in Max Reger 
gerade ein Meifter erftanden war, den wir heute faft als den Retter der deutfchen Muuk 
bezeichnen können, erl, hatte auch zu Bruckner kein Zutrauen fafIen können. Wären Bruckner 
und Reger und dazu etwa noch Pfitzner nicht, fo hätten wir, das kann man heute doch fchon 
deutlich fehen, in der deutfehen Mufik einen Zuftand, der dazu berechtigen würde, an der 
Zukunft, ja fchon an der Gegenwart der deutfehen Mufik zu verzweifeln. Kretzfchmar hat 
auch erklärt, das Schickfal der deutfchen Mufik würde in der Schule entfchieden und meinte 
damit, daß die fyftematifche Mufikerziehung wichtiger fei, als ein blühendes Konzertwefen. Wir 
wifIen, wie er damit in gewifIem Sinne Rech t hatte, wifIen aber auch, daß er die Mufik
erziehungsreform den Gefahren aus fetzte, die dann durch die Wirkfamkeit eines Leo Keften
berg deutlich wurden. Mufikpädagogik, die nicht als letztes Ziel die Hinführung zu den 
Meiftern hat, wird fchnell Selbftzweck. Das Schickfal der deutfehen Mufik entfcheidet fich, 
wie auch Adolf Hitler es in feiner letzten Nürnberger Kulturrede für die ganze Kunft betont 
hat, in der Einfamkeit, in der der Meifter das Kunftwerk geftaltet. 

Der Meifter hat, getragen vom WifIen um die Seele des Volkes, die Verantwortung für die 
Kunft, wie er die Verantwortung für das Vol k hat. Das Volk hat aber auch die V crant
wortung dafür, ob ein Meifter erftehen und wirken kann. Zwifchen Meifter und Volk befteht 
ein Band, das nicht zerreißen darf, foll die Kultur des Volkes nicht abwärts gehen. Weder 
der Meifter darf es zerreißen, noch das Volk. Wird der Meifter zum rein äfthetifchen Könner, 
anftatt zum S'eelenkünder zu reifen, fo ift der Niedergang gerade fo befiegelt, wie wenn das 
Volk die Achtung vor den Meiftern und das Gefühl der Verbundenheit mit ihnen verliert. 
Auch in Zukunft wird man nur den zu den M eiftern rechnen dürfen, der die volle Verant
wortung dem Volk gegenüber in feinem innerften GewifIen trägt. Auch in Zukunft wird man 
von einer Kultur des deutfchen Volkes nur re den dürfen, wenn es als Meifter die ehrt und 
liebt, die ihm das Höchfte fchenken: Das Spiegelbild feiner Seele und die Gewähr für deren 
Ewigkeit. 

Als neulich nach der Bekanntgabe des ErgebnifIes der großen Volksabftimmung, die das neue 
Großdeutfchland begründete, nachts im Rundfunk die 5. Symphonie von Beethoven erklang, 
da hatte jeder das Gefühl: Nur fo kann diefes Ereignis, bewirkt durch Willen und Tat, ab
gefchlofIen und beftätigt werden. Wer noch nie eine Beethovenfche Symphonie gehört oder 
verftanden hatte, hier konnte und mußte er fte ganz unmittelbar erleben und verftehen. Hier 
zeigte fich in entfcheidender Stunde das wahre und klare Verhältnis zwifchen Meifter und 
Volk. Möge das fo weiterwirken in alle Zeiten! 
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Volkhafte Wefensmerkmale in Mozarts italienifchen Opern. 
Von Walther Vetter, Greifswald 1 • 

I. 

Mein Thema "Volkhafte WcfCIlSl1lcrklllale ll1 Mozarts italienifchen Opern" ift el11 Teil 
des Generalthem<ls aller heutigen dcutfchen Mufikgcfchichtsforfd1Ung. Volle innere Be

rechtigung hat heutzutage nur diejenige mulikwifTenfchaftliche Arbeit, die bei der Erforfchung 
der deutfehen und :111er fonftigen nordifch-gcrmanifchen Mufik in erfter Linie die volkhaften 
Wefensmerkmalc zu ergründen trachtet. Die bloße Klärung der Heimatzugehörigkeit des Kom
poniften hilft uns dabei nur wenig weiter: nicht jeder in Deutfehland geborene Komponill: 
hat deutfeh komponiert, und mancher nicht in Deutfehland zur Welt gekommene oder außer
halb Deutfchlands fchaffcnde Mulikcr darf feinen Anteil an der deutfehen Mufik feiner Zeit 
beanfpruchen. Wir können uns zum Beifpiel H ä n deI nicht zum Engländer machen lafTen, 
obwohl er als folcher noch nicht einmal aus dem germanifchcn Kulturkreis herausgerifTcn 
würde; zutreffend fagt Alfn~d R 0 fe n be r g in feiner fchönen Hallifchen Händel-Rede, daß 
der Mcifter, der in England "als d e u t f eh e r Mufiker" gewirkt habe, "zufammen mit Hans 
Holbcin den Dank Deutfchlands an das England Shakcfpeares" bedeute. Umgekehrt können 
wir unmöglich einen Me n deI s f 0 h n zu den unferen zählen. \'7 enn ich zuweilen gefragt 
werde, ob Mendelsfohn denn nicht auch feine Verdienfte habe, fällt mir immer die Antwort 
ein, die Adolf Ba r tel s denen erteilt, die ihn mit der Frage beftürmen, ob Heine nicht 
doch "der größte deutfche Lyriker nach oder gar mit Goethe" fei: "Heine ift Jude, und da 
die Lyrik noch mehr als jede andere dichterifehe Gattun,s Ausdruck des Nationalcharakters 
und der Volksfede ift, fo kann Heine unmöglich der größte deutfche Lyriker fein." Ent
f prechendes gilt für Mcndelsfohn: Er ift Jude, und da die Mulik noch mehr als jede andere 
Kunfigattung Ausdruck des Nationalcharakters und der Volksfeele ift, fo kann Mendelsfohn 
unmöglich ein hervorragender d cut feh e r Komponift fein. Hier erhebt lich für den Mufik
forfcher nun freilich nicht nur die Frage: Was ift deutfch?, fondern auch die ergänzende 
Frage: Was ift jüdifch in der Mulik? Die MufikwifTenfchaft kommt um der d e u t f eh c n 
M u f i k w i 1 I e n nicht darum herum, lieh mit den Kompolitionen auch der deutfchen Juden 
namentlich eies I9. Jahrhunderts zu bcfchäftigen, wofür fie freilich ihre methodifchen Mittel 
überprüfen und verfchärfcn, lie in manchen Fällen überhaupt erft ausfindig machen muß. 

In mancher Hinficht wird die Mufikforfchung ihre gegenüber älteren Epochen bewährte 
Arbeitsweife für die neuere Zeit zu übernehmen haben; liegt fürs I9. Jahrhunde.rt in der 
deutfchen Mulik ein beträchtlicher jüdifcher Einfehlag vor, ohne natürlich zu einem Beftand
teile ihrer Wcfenheit zu werden, fo fürs 18., von dem wir hier zu handeln haben, ein ftarker 
romanifeher. Man wird lich, das braucht kaum befonders betont zu werden, zu hüten wifTen, 
dicfen mit jenen irgendwie ?,Ieichzuftellen, aber daß, um ein Kronbeifpiel anzuführen, Richarcl 
W a g n e r lieh fowohl wiederholt theoretifch, in feinen Kampffchriften, wie auch praktif(+, 
in feinen Meifterwerken bis hin zum "Parfifal", mit dem Judentum, infonderheit mit Me y c r
be er, lebhaft auseinandergcfetzt hat, wird man ebenfowenig befireiten wollen wie etwa 
GI u eil. sund befonders Mo zar t s Auseinanderfetzun;en mit dem Geifte und den Leiftungen 
der romanifdlen Völker. 

2. 

Wer lieh auf die Suche nach volkhaften Wefensmerkmalen in Mozarts Opern begibt, wird 
lieh zunäehft an die auf deutfche Worte komponierten Werke, an die deutfchen SingfpieIc, 
halten, in erfier Linie an die "Zauberfläte". Der \'7 eg von ihr zu großen deutfehen Schöp
fungen verwandten Geiftes, zu Glucks taurifcher "Iphigenie", Goethes "Iphigenie", Schillers 
"Don Carlos", Beethovens Neunter Sinfonie ifi jedoch fchon fo häufig aufgewiefen worden 
und ihre rein mufikalifche Beziehung zu deutfcher Volkskunft und dem deutfchen Liede liegt 
fo am Tage, daß es faft offene Türen einftoßen hieße, wenn man die Deutfchheit Mozartfcher 

1 Vortrag, gehalten auf der MuiikwifIenfchaiftlichen Tagung anläßlich der Reichsmuiiktage zu DüfIel
dorf im Mai 1938. 
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Kunll: innerhalb diefes Bereiches erneut umll:ändlich erläutern wollte. Erll: dort wo die Frage 
problematifch wird, erfcheint fie zugleich für den heutigen deutfchen Mufikforfchcr ergiebig, 
in unferem Falle innerhalb Mozarts i tal i e n i feh e r Opernkunll:. 

Jene Überfremdung, die fieh zweifellos in der deutfehen Opernmulik des IS. Jahrhundert<: 
zeigt, darf uns im Falle Mozart zu keinen voreiligen SehlüfTen führen, obgleich fie lieh nicht 
nur im Sprachlichen, fondern auch im dichterifehen Stoffe und in der mu1lkalifchcn Form 
offenbart. Ich erinnere noch einmal an Händel und Mendelsfohn: die fremdfprachlich textierte 
Mufik braucht nicht undeutfch, die auf unfere Mutterlaute komponierte Mulik nicht deutfch zu 
fein. Die italienifchen Texte der Mozartfchen Opern tun ihrem deutfehen Charakter zum 
mindell:en erheblich geringeren Abtrag als ihre oftmals miferable V erdeutfchung; aber [ogar 
diefe fehlechten Überfetzungen, fo außerordentlich fbrk und gefund i1l: die Deutfchheit der 
Meill:eropern Mozarts, haben ihre volkhaften Wefensmerkmale zu keiner Zeit wirklich zu 
erll:icken noch ihre Wirkung auf deutfehe Menfchen fühlbar zu mindern vermocht. 

3· 
Diefe Fell:ll:ellungen gelten, wie gefagt, für Mozarts Me i ll: e r - Opern, nicht für gewifTe 

Jugendwerke wie den "Mitridate" und den "Lucio Silla", auch nicht im vollen Umfange für 
dellj "Idomeneo", noch nicht einmal für den "Titus". Die bei den erll:genannten Opern find 
fchablonenmäßige, hohl-pathetifche Nachahmungen ungleich höherl1ehender italienifcher V or
bilder; aus die fern Grunde und weil fie ferner von vornherein - unter dem EinflulTe des 
Vaters - auf den oberflächlichen Publikumsgefchmack berechnete Zweckarbeiten, nicht jedoch 
weil fie Anfänger-Arbeiten find, fagen lie der deutfchen Seele nichts. 

Anders liegen die Dinge bereits beim "Idomeneo". Er ill: die erll:e Schöpfung des felbll:ändig 
und bewußt formenden Meill:ers, er ill: zudem ein Werk des in Frankreich, in Paris, zum 
vollen Bewußtfein feiner felbll: und feines Deutfchtums gelangten Komponil1en. Den "Ido
meneo" fehreibt jener Mozart, der fich über die "verfluchte franzölifche Sprache" mokiert, die 
"hundsföttifch zur Mulik" fei, während die "teutfche" "göttlich dagegen" fei. Den "Idomeneo" 
komponiert derfelbe Mozart, der fich in Paris gelobt, ein "ehrlicher Teutfcher" zu [ein, und 
der nach feinem eigenen Gell:ändnis im gepriefenen Frankreich "alle Tage Gott" bitte, daß er 
fich "und der ga n zen te u t f eh e n Na ti 0 n Ehre mache" -: nebenbei ein großdeutfches 
Bekenntnis W. A. Mozarts, an dem wir heutzutage nicht achtlos vorbeigehen follten. Und 
trotz alledem ill: die Mufik auch des "Idomeneo" nicht das geeignete Feld, auf welchem die 
von uns gefuchten volkhaften Wefensmerkmale in hinreichender Anzahl gediehen. Das Werk 
hätte in der deutfehen Oper einen Durchbruch volkhaften Geill:es herbeiführen können, wenn 
es bewußt als Generalangriff gegen die opera seria angefetzt worden wäre. Diefer im Keime 
verfuchte Angriff ill: (um im Bilde zu bleiben) taktifch geglückt, ll:rategifch mißlungen. Er 
mußte mißglücken, weil Mozart feiner ganzen Natur nach und auf Grund feiner befonderen 
Begabung gar nicht in der Lage war, die opernpolitifche Situation um 1786 ihrem ganzen 
Umfange nach auszunützen. Er hätte an GI u ck s Opernreform, die feit rund fieben Jahren 
abgefchlolTen war, anknüpfen, das heißt mit andern Worten: Mozart hätte nicht Mozart fein 
mülTen. Daß er den Italienern m u f i kaI i f ch turmhoch überlegen war, hatte den taktifche,1 
Sieg, daß er ihnen jedoch nicht mit den in Frage kommenden d r a m a t i f eh e n Mitteln zu 
Leibe zu rücken vermochte, hatte das ll:rategifche Mißlingen zur Folge. 

Bekanntlich ill: Mozart nur noch einmal, in feinem Todesjahre, auf die opera seria zurück
gekommen mit dem "Titus". Diefes Werk, das noch einmal den Geill: des alten Metal1afio 
heraufbefchwört, fchreibt der reife Meifter, der lieh kün1l:lerifch inzwifchen längll: einen Platz 
jenfeits von Gut und Böfe erobert hat. Aber Mozart hätte fich diefer meill:vertonten Meta
ll:afianifchen Dichtung gewiß niemals erbarmt, wenn er nicht den Auftrag einer Fell:oper zur 
Krönung Leopolds 11. zum böhmifchen König in Prag erhalten und den damit verbundenen 
Geldfegen dringendll: nötig gehabt hätte. Wo die Kunll: "nach Brot geht", kommt bell:enfalls 

I· ein Erzeugnis der Routine· heraus, das il1 felbll: bei einem Mozart nicht anders. Die ganze 
Titus-Affäre gehört in das dunkle, an Stoff leider reiche Kapitel der Tragik des fehaffenden 
Kün1l:lers im Deutfehland der Vergangenheit. Den Schaden trägt nicht Mozart, den Schaden 
trägt die Nation. 
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4· 
\Vo Mozart feinen Auftrag nicht vom Vater, nicht von MetaihG.o und nicht vom Kaifer, 

wenigltens nicht in erlter Linie vom Kaifer, fondern zuvörderlt vom eigenen Genius erhielt, 
fah er G.ch nicht auf den Weg der ohnehin ablterbenden opera seria, vielmehr ins Gebiet der 
heiteren Oper verwiefen. Daß namentlich "Figaro" und "Don Giovanni", neben "Entführung" 
und "Zauberflöte", in Deutfchland volles Heimatrecht gewonnen haben, verdanken G.e nicht 
zuletzt ihren volkhaften Wefensmerkmalen. 

Beim "Figaro" waren es Mozarts Beziehungen zu Beaumarchais' Komödie "Le mariage de 
Figaro" und damit zu Frankreich, die man beleuchten müßte, während beim "Don Giovanni" 
Spanien als Heimat der Hauptgefialt wichtig ifi. Die Univerfalität des Mozartfchen Geifies 
zeigt G.ch natürlich nicht darin, daß er feine Stoffe nahm, woher auch immer er G.e erhalten 
konnte, vielmehr darin, daß er G.ch mit dem national fo unterfchiedlichen Geilte der Quelle 
auf fe i n e Art wirklich auseinanderfetzte und den literar-, kultur- und geiltesgefchichtlich 
jeweilig grundverfchiedenen Anfioß zur Bewährung einer in jedem Falle neuen Seite feines 
Deutfchtums auswertete. Diefe außerordentliche Vielfeitigkeit des Mozartfehen Genies macht 
es völlig unmöglich, auch nur jene beiden der nämlichen Gattung angehörigen Werke bei der 
Herausarbeitung ihrer volkhaften Wefensmerkmale über einen Kamm zu fcheren; da jedoch 
die eine Oper im Sinne unferes Themas ebenfo beweiskräftig ifi wie die andere, begnüge ich 
mich mit einer kurzen Betrachtung derjenigen, die befonders tief ins Gemeinbewußtfein aes 
deutfchen Volkes eingedrungen ifi: des "D 0 n Gi 0 v an n i". 

Wer G.ch für die volkhaften Wefensmerkmale der Geifieserzeugniffe in den verfchiedenen 
Ländern interefIiert und auf diefe Weife einer Geifieshaltung und Forfchungsrichtung huldigt, 
die die V orausfetzung für die Herausarbeitung der entfprechenden Wefensmerkmale inner
halb des eigenen völkifchen Raumes bilden, fmdet in der Don Juan-Gefialt ein vorzügliches 
Objekt. In Spanien (T i r s 0 deM 0 I i n a: EI burlandor de Sevilla) tritt uns ein in feiner 
Art imponierender Verbrecher inmitten eines tendenziös religiös-G.ttlichen Milieus entgegen, in 
Italien (G i li b 'e r t i, Ci g 0 g n i n i: Commedia dell'arte), G.nd die volkstümlichen, auf die 
Lachmuskeln wirkenden Seiten betont, und in Frankreich wird das volkstümlich Menfchliche 
vom höfifch Konventionellen, das leidenfchaf tlich Sinnliche vom Vedhndesmäßigen über
wuchert. In ihren Hauptzügen ifi die ganze Don Juan-Gefialt jedoch unbefchadet ihrer Ab
tönungen in den genannten drei Ländern ein durchaus romanifches Gewächs. Die einzige, aller
dings ungemein wichtige und folide Brücke vom romanifehen zum germanifchen Fühlen wird 
durch die wiederholt bekundete Erkenntnis hergefiellt, daß die germanifche Fa u fi - Geltalt 
die im Reiche des Geifiigen wurzelnde Ergänzung der im Bereiche des Sinnlichen beheimateten 
Don Juan-Gefialt ifi. Bei Mozart liegen die Dinge nun fo, daß G.ch der Don Juan-Mythos mit 
einer befiimmten Seite der Mozartfchen Urveranlagung berührt. Aber aus dem romanifchen 
Stoffe wäre niemals ein deutfches Werk geworden, wenn Mozart G.ch ausfchließlich an feine 
G.nnliche Seite gehalten hätte. Was macht nun der Deutfche aus der Gefialt des Don Juan? 

Verleugnet Mozart die Grundlinie des romanifch-füdländifchen Stoffes? Nein, eine derartige 
Verleugnung wäre weder mozartifch noch deutfch. Der Italiener vermag es ohne weiteres 
über G.ch, ein fremdes Vorbild ganz nach feinem Gefchmack umzubiegen, es einzig im Sinne 
einer befiimmten, dem Urbilde gar nicht oder unwefentlich innewohnenden Weife auszunützen. 
Anders der Deutfche. Die Vielgefialtigkeit und Elafiizität feiner geifiigen Veranlagung erlaubt 
und ermöglicht ihm eine grundfätzliche innere Angleichung an das Urbild, eine Angleichung, 
die bis zur vollkommenen Herübernahme diefes Urbildes gehen kann. Natürlich läßt er es bei 
diefer Herübernahme als foIeher nicht bewenden. Bereits in der Eindringlichkeit feiner An
ähnlichung an die Grundkräfte des fremden Stoffes wirkt feine Deutfchheit G.ch aus. Die 
Angleichung befieht nämlich nicht in einem Akte bloß äußerlich formaler - virtuofer und 
artifiifcher - Natur; ihr Ausmaß und ihre Eigentümlichkeit werden durch den blutbedingten 
Rhythmus deutfcher Artung befiimmt. 

In feinem Buche "Vom deutfchen Geifi und feiner Wefensart" rückt Kurt B r e y f i g diefe 
deutfche Sonderbegabung in helles Licht, wenn er von dem Befireben des deutfchen Menfchen 
fpricht, "fremdes Geifiesgut nicht nur nachgebend, nein, mit leidenfchaftlicher Freude aufzu-
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, ,t,.ehmen, lieh anzueignen". Keiner hat diefe leidenfchaftliche Freude tiefer empfunden, kein~r 
, ihr 'entfchiedener die letzten fchöpferifchen Folgerungen gezogen als Mozart. Infonderhelt 

/ als Komponifl: des "Don Giovanni" identifiziert er lieh weitgehend mit feinem Stoff, er dringt 
':; vollkommen in ihn hinein, um ihn alsdann gleichfarn aus dem geifl:igen Mittelpunkte heraus
'~zuformen. Hiermit ifl: nun freilich ganz und gar nicht gefagt, daß er fich auch mit feinem 
:'~rextdichter, gefchweige mit deffen Libretto, identifiziert. Letzteres ifl: ihm mehr oder weniger 
:' Anfl:oß, tote Form; erfl: durch die Mufik ergibt lieh der Akt eigentlicher Verlebendigung, ja 

Verwirklichung. 
Was hat man nicht alles, namentlich im 19. Jahrhundert, über die beiden weiblichen Haupt

. gefl:alten, Donna Anna und Donna Elvira, zufammengefabelt und zufammenphilofophiert. Man 
'ging dabei zu fehr von der Dichtung da Pontes und feiner Vorgänger, zu wenig von der Mufik 
',aus. Man verwickelte und verwirrte fieh in einen Wufl: abfl:rakter Gedankengänge und fl:ellte 
:~Mozart dabei unwillkürlich auf gleiche Stufe mit den viel gewandten Textvertonern der opera 

buffa. Das Geh e i m n i s der D e u t f eh h e i tin M 0 zar t s K u n fl: wer k e n t -
hüll t f i ch j e doch n i ch t dem j e ni gen, de r die M u f i k vom Tex te he r , 
fondern nur jenem, der den Text von der Mufik her zu deuten 
u n t ern i m m t. So grundverfchieden Anna und Elvira in ihren Empfindungen und in ihren 
Zielen find, in bei den Frauen fpiegelt fich desungeachtet die Dämonie der Perfönlichkeit des 
fei es verachteten und bekämpften, fei es noch immer geliebten und begehrten Don Juan. Ich 
begnüge mich mit dem Hinweis auf die Identität des Leitrhythmus und eines für den melodi
fehen Stil entfcheidenden Intervalls im Zwiegefang Anna-Octavio und in der folgenden Arie 
Elviras: 

Zwiegefang: i!:..i i i I i i 

Allegro ~ hai 'po - so ~ e pa - dre 

~~ ~ ~--r---LJ--.-J~ I '::EF ~:::::1=~ '=r;;--·-~..J:1= p ___ ----i- '_ _____ 
Ob., Fag. 

Ar i e: 
~~~ Allegro 

i !:..i j" C I i i ~1E-~=§"':::=t-4tJ ~= --
vo' far ~ ne orren - do scem-pio 

Nur eine Perfönlichkeit, die fich in den letzten Fragen diefes Dafeins zu foleher geifl:igen 
Freiheit durchgerungen hat wie Mozart, vermochte dem Don Juan-Mythos feine höehfl:e und 
endgültige künfl:lerifche Form zu geben. In feiner Stellung dem Tod e gegenüber begegnet 
lich Mozart, das ifl: eines der wichtigfl:en volkhaften Wefensmerkmale feines Genius, mit den 

. größten fchaffenden Mulikern der Nation, mit Beethoven, Schubert, Bruckner. Ihr Verhältnis 
zum Tode ifl: bejahend, jedoch frei von jeglicher Sentimentalität und Frivolität. S eh u b e r t 
hält es bekanntlich für "ein großes Glück", "der unbegreiflichen Kraft der Erde zu neuem 
Leben wieder anvertraut zu werden", und in feinem Liede, aus deffen Geifl: heraus er alsdann 
auch fein tieffl:es Streichquartett formte, ifl: der Tod "F r e und, und kommet nicht zu fl:ra
fen". Mozart fpricht in feinem letzten Brief an fein'en Vater ganz in diefem Geifl:e von dem 
Tode als dem "wahren, befl:en Fr e und e des Menfchen". Ich erinnere ferner an Anton 
Bruckners fl:rahlende E-dur-Sinfonie und an ihr unter dem Zeichen von Richard Wagners 
Tode fl:ehendes cis-molI-Adagio. Die Synthefe von Lebensheiterkeit und Todesernfl:, die dem 
öfl:erreichifchen Sinfoniker hier gelingt, ifl: in ihrer faufl:ifchen Deutfchheit ein deutliches Gegen
flück zu jener Verbindung von Tragik und Komik, wie fie in Mozarts "Don Giovanni" klin
gende Geflalt wurde. Wahrhaftig eine feltfame opera buffa, die diefer tod vertraute Meifl:er 
;nit einem Werke verwirklichte, das auf der einen Seite alle Grauligkeit des Todes entbindet 
und auf der andern Seite das heitere und auch das komifche Element Iich frei entfalten läßt! 

Die Sonderheit diefes volkhaften Wefensmerkmals eines Mozartfchen Meifl:erwerkes wird 
uns befonders deutlich, wenn wir an die Bedeutung denken, die Schi 11 e rund G 0 e t hein 
den "Räubern" und im "Götz" innerhalb einer tragifchen Handlung der nackten Realifl:ik und 
Zum Teil der Komik zubilligen. Mit Recht fchweift unfer Blick, wenn wir diefen Gedanken 
weiterdenken, hinüber zum größten dramatifchen Genie aller Zeiten, dem Briten S h a k e -
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f p e are, in defIen Werk das Komifche fchroff neben dem T ragifchen gedeiht und Szenen 
höchfier Entrücktheit mit platten Auftritten aus dem Alltagsleben wechfeln. Unterfchiede des 
Grades werden hinreichend durch den zeitlichen Abfiand begründet; die Verwandtfehaft Je
doch im Grundfätzlichen wurzelt tief im blutbefiimmten germanifchen RafIegefühl. 

Unverfiändnis, ja Verachtung pflegen in der Regel nur folche Leifiungen einer Nation im 
Auslande zu finden, die ihrer volkhaften Grundlage untreu geworden und, während wcfent
lieh volkhafte Schöpfungen vielfach auch den Ausländern imponieren; wenn zum Beifpiel das 
Schaffen Richard Wagners bei allen Kulturvölkern lebhaften Widerhall fand, fo nicht trotz, 
fondern dank feiner aus dem Boden der Nation herauswachfenden inneren Wahrhaftigkeit. 
Gewiß ganz anders und dennoch im tiemen ähnlich bei Mozart. Gerade die befien Franzofen, 
um nur Ge zu nennen, haben von jeher den "Don Giovanni" befonders hoch gefieHt. Kein Ge
ringerer als der in Dingen deutfcher Muuk fkeptifche und vielfach fehwankende Friedrich 
Nie t z f ch e beruft uch nachdrücklich auf S te n d hai s Ausfpruch, er würde gern unzählige 
Wegfiunden zu Fuße zurücklegen, ja zahllofe Tage der Gefangenfchaft auf uch nehmen, nur 
um den "Don Giovanni" zu hören. 

Gleich die erfiel Szene der Oper bekräftigt alles das, was ich über die volkhafte und rafIifche 
Bedeutung der von Mozart im "Don Giovanni" durchgeführten Synthefe von Tragik und 
Komik angedeutet habe. Der Tod fieht nicht nur am Ende, fondern fogleich am Beginn dieb 
feltfamfien aller opere buffe: der gemein farne Gefang Don Giovannis, Leporellos und des 
fierbenden Komturs ifi in feiner muukalifchen Durchfchattierung 'eine einmalige Leifiung der 
muukdramatifchen Weltliteratur. Namentlich Leporello, defIen ihm von da Ponte in den Mund 
gelegten gefchwätzigen Worte unter Mozarts formenden Händen gewifIermaßen ihren Sinn 
ändern, ifi nicht mehr der Spaßmacher und Harlekin, wie wir ihn aus Frankreich und nament
lich aus Italien kennen, fondern er wird zum Werkzeug höherer Mächte gen au wie fein Herr. 
Im hochtragifehen Finale fpielt Leporello eine durchaus andere, jedoch nicht minder bemerkens
werte Rolle. Durch fein ungemein komifeh wirkendes Entfetzen führt er uns auf mittelbare 
Weife die Grauugkeit der Vorgänge mit überwältigender Drafiik zu Gemüte. 

Wenn der öfierreichifche Sinfoniker Bruckner die Freude des Lebens in bewußter Anfehung 
des Todes auskofiet, defIen Nachbarfchaft feine Lebensbejahung nicht: hemmt, fondern vertieft, 
fo läßt der öfierreichifche Dramatiker Mozart uns das Grauen des Todes und die Schauer des 
Jenfeits im Rahmen einer komifehen Oper durch die unerbittliche Gegenüberfiellung der plat
tefien Alltagswirklichkeit auskofien, und auch der fehlotternde Menfchenzwerg wird unter der 
bildnerifehen Hand des muukalifchen Genies zum lebenden Beweis des Ewigen. Don Juan 
aber, einfi das Urbild des frivolen und zynifchen Frauenjägers, wird nach Hermann Ab e r t s 
treffender Kennzeichnung fchließlich zum Helden des "unbändigfien unnlichen Lebenstriebes, 
der die Selbfivernichtung der freiwilligen Aufgabe auch des kleinfien Teiles feiner Kraft vor
zieht" und "uch im Augenblicke feiner höchfien Kraftanfpannung der Ausdrucksfphäre feines 
übermenfchlichen Gegners", des Komturs, "nähert". 

In diefer Annäherung prägt uch ein letztes volkhaftes Wefensmerkmal des Mozartfchen "Don' 
Giovanni" aus; gl au b h a f t zum a ch e n war die fe A n näh e run gei n z i g im 
L a n d e des "F a u fi". Das hat kein Geringerer als G 0 e t h e, der in diefer Frage über
ragend Zufiändige, empfunden, als er am 12. Februar 1829 zu Eckermann fagte, eine Mufik 
zum "Faufi" müßte im Charakter des "Don Juan" fein; Mozart hätte den "Faufi" kompo
nieren müfIen." 

GemeinfchaftsmuGk und Konzert. 
Vo n Wal t erG e r fi e n b erg, K ö I n '. 

Unfere Überlegungen knüpfen an die hinlänglich bekannte Tatfache an, daß es zwei ver
fchiedene Arten, Muuk zu erleben, gibt: wir können felbfi mittun und aktiv muuzieren, 

oder wir können Muuk lediglich aufnehmen, indem wir zuhören. 

1 Vortra.g, gehalten auf der MuGkwilIenfchaiftlichen Tagung anläßlich der Reichsmufiktage zu DülIel
dorf im Mai 1938. 
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Max Reger auf dem Totenbett 

Zeichnun~ von :Via" Klinger 

(Aufnahme E. HoenifdJ. Leipzig) 

Zu dem AuHatz von Konrad Hu\dtke: "Max Khnger und die ~luji;':" 



Das ~'agner-Haus Jn Tribichen am VierwaldHätteriee 

(Aufnahme Niedecken, Weggis) 

Zu dem Auiiatz von Alirecl PeJlegrini: .D .. RidJard "'-agner-Mu!eum in TribfdJen bei luzern" 
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Daß ein jegliches Kunfrwerk aus der immanenten Spannung zwifchen feinem individuellen 
sdlöpfer und jenem weiteren Lebenskreis, an den es uch richtet, den es anfpricht, weil es 
felbfr darin wurzelt -, daß ein jegliches Kunfrwerk aus diefer Spannung feine natürlichen 
und urfprünglichen Kräfte gewinnt, vermeinen wir heute in einem tieferen Sinne zu ver
frehen. Das deutfche Leben ifr auf dem Wege, uch von grundauf neu zu ordnen, und der 
Lebensraum u n fe r e r Muuk kann nicht der gleiche fein wie in den Tagen der Väter und 
Vorväter. Überkommene Formen des Muukleb ens - worunter wir die ganze Vielfalt der 
Beziehungen zwifchen "objektivem" Werk und feiner Auswirkung in der öffentlichkeit ver
frehen möchten - werden in ihrem Wert bezweifelt; ganz allgemein geht, wenn wir recht 
fehen, eine Bewegung durch Deutfchland, die ein akt i v e s Verhältnis des einzelnen zur 
Muuk fordert. Es ifr die Lebenswirklichkeit der politifchen und frändifchen Volks gliederung, 
die folch neuen Einfatz der Muuk zur Folge hat. Muuk und Muuzieren einzubauen in einen 
Jahreskreislauf, der feine Eigenart und feine Akzente von der völkifchen Lebensordnung emp
fängt: das erfcheint als eine fchickfalvolle und zugleich verheißungsvolle Berufung an unfere 
Kunfr. 

Es gilt, den Alltagsraum der Muuk zu befrimmen - "die Muuk im Alltag" -, daneben aber 
ihren Ort in den fefrlichen Höhepunkten des Jahres - "die Muuk im Fefr". Wie die Muuk
pflege im häuslichen Leben die häusliche Gemeinfchaft einer Familie vorausfetzt, und wie 
alle wohlwollenden Bemühungen unferer Zeit um eine neue Hausmuuk hier an ihre natürlichen 
Grenzen froßen, fo fordern die gültigen Ordnungen unferes Dafeins in ihrer Weife den zu
gehörigen muukalifchen Ausdruck. Auch die Salonmuuk eines liberalifrifchen Bürgertumes befaß 
einmal eine "Heimat", eben den Salon; ue verfchwindet, als eine neue Baugeunnung darauf 
verzichtet, den anfpruchsvoll uch gebenden und doch funktionslofen Raum zu erfrellen. 

Die Neuanfätze im deutfchen Muukleben der Gegenwart greifen über muukalifch-technifche 
Reformen hinaus; ue betreffen allerdings auch die Form, die Klanggefralt des muukalifchen 
Kunfrwerkes felbfr, aber all diefe Rückungen und ihrerfeits doch nur die Folgen einer ver
änderten Dafeinsweife, die gerade die Befucher des DüfIeldorfer Fefres mit aller Eindringlich
keit zu erleben Gelegenheit haben. Wenn der Wille der politifchen Führung in Deutfehland 
auf Gewinnung und Befefrigung der völkifchen Gemeinfchaft bedacht ifr, fo kann es nicht 
anders fein, als daß auch der Ruf der Muuk in gleichem Sinne erfolgt. Es hätte aHo nur 
folche Muuk in unferem Staate ein Lebens- und ein Heimatsrecht, die wir für gewöhnlich als 
"Gemeinfchaftsmuuk" anfprechen? Und wurde nicht gerade ue vielfach in einen Gegenfatz 
zur fogenannten "Konzertmuuk" gerückt? Oder, etwas anders formuliert, ifr überhaupt im 
Rahmen eines öffentlichen Konzertes Gemeinfchaftsmuuk möglich, widerfprechen uch nicht viel
mehr beide Begriffe - "Gemeinfchaftsmuuk" und "Konzert" -, fodaß dort, wo das eine ifr, 
das andere nicht fein kann? 

Noch und erfr wenig Jahre verfrrichen, da war im Muukfchrifttum viel von einer "gefell
fchaftbildenden" Kraft des Kunfrwerkes und zumal des muukalifchen Kunfrwerkes die Rede; 
fein Rang und feine Bedeutung, fo hieß es da, entfcheide uch geradezu nach der Fähigkeit, 
"Gefühlsgemeinfchaften" (das Wort fällt einmal) zu bilden. Der Symphonie Beethovens wurde 
diefe Eignung in befonders hohem Grade zuerkannt. Man ahnt es fchon: Beethoven, der Demo
krat - - - . Was hier ein ifolierter Kunfräfrhet formulierte, war ein fentimentales, aber 
auch ein gefährliches Schlagwort, geeignet, Gru ndlagen der deutfchen Muukkultur überhaupt 
in Frage zu frellen. Es hat denn auch damals und zumal in den bewegten Nachkriegsjahren 
nicht an Propheten gefehlt, die, verfchiedenen Lagern entframmend, von verfchiedenen, etwa 
auch jugendlich-verfchwommenen Idealen erfüll t waren, teils im Dienfre radikaler politifcher 
Mächte franden und doch in der ein e n Anucht zufammenkamen: daß nämlich das Ende des 
öffentlichen Konzertes und Konzertwefens nahe fei oder zumindefr beide uch in unaufhalt
famem Verfall befänden. Nun und Klagen über eine Krife des Konzertes dem Hifroriker 
vertraut und beinahe fo alt wie die Einrichtung felbfr, ue und ein Ofrinato feiner ganzen 
Gefchichte. Hier gibt es lokale Krifen, durch kollegialen Neid und kollegiale Mißgunfr her
vorgerufen, dort und es wirtfchaftliche Gründe, wieder am andern Ort ein Zwiefpalt zwifchen 
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Angebot und Nachfrage. Jedoch unterfcheidet lich die Konzert-Kritik der jüngfien Vergan_ 
genheit durch ihren radikalen Anfatz von den Kußerungen früherer Zeiten und der ihnen 
zugrundeliegenden Gelinnung, lie will nicht A uswüchfe, Hemmungen und Verzerrungen des 
Konzertes bekämpfen, fondern die Infiitution felbfi. 

Verächtlich wurde auf die fehlende innere Bindung der Konzertteilnehmer hingewiefen, lie 
entfpreche dem fehlenden Lebensbezug jener artifiifchen Mulik, die uns aus der letzten Ge
fchichtsfpanne überkommen fei; die "kapitalifiifche" Ordnung der Plätze im Konzertfaal wird 
ironiliert; ihre fchärffie Zufpitzung findet diefe AuffaJ1ung in dem Wort von der "Stuh!
gemeinfchaft" der Konzertbefucher. Den folcherart angezweifelten, ja verdammten Verhält
niJ1en wird nun das erfehnte Bild eines Zufiandes entgegengehalten, in dem die MuGk 
o r g a n i f ch der Gemeinfchaft und ihren Lebensformen eingefügt fei. 

Die politifchen GefchehniJ1e des letzten Jahrzehntes haben es deutlich gemacht, daß aus 
einer kritifchen Schau allein niemals eine erträumte Reform erwachfen kann: daß alfo zunächit 
die politifchen Vorausfetzungen für eine Reform der deutfchen Lebensführung gefchaffen wer
den mußten, follte das deutfche Mulikleben neu organiliert werden. In einem licheren Infiinkt 
hierfür haben denn auch manche Fachhifioriker den Blick von den als trübe empfundene:l 
Zufiänden der Gegenwart zurück auf Zeiten gelenkt, in denen Mulik und Mulizieren unmittel
barer und tiefer dem Lebensablauf verpflichtet gewefen feien, in denen Mulik weniger "KunG:" 
denn natürlicher Lebensausdruck gewefen zu fein fchien. (Erinnert aber eine folche Haben;:; 
nicht auch doch ein wenig dar an, daß die Anfänge der modernen Gefchichtsbetrachtung in der 
Romantik gelegen haben?) Der ZerriJ1enheit des modernen Kulturlebens wird die Einheit vet
gangener Epochen bis tief in den Barock hinein gegenübergefiellt: noch in den Tagen des Ab
folutismus, fo heißt es da, gibt der Wächterruf vom Turm den Ablauf der Tagesfiunden an, 
dienen die Stadtpfeifereien mit ihrer Mulik der Ausgefialtung der fiädtifchen und bürgerliche'! 
Feiern und Fefilichkeiten, während die Kantorenmulik fefi in die Gliederung und den Ablauf 
des liturgifchen Jahres eingefügt ifi und hieraus ihre befien Kräfte zieht. 

Als die höfifchen, patrizifchen oder auch fiudentifchen Muliziergemeinfchaften des Barock im 
Laufe des 18. Jahrhunderts darangehen, auch paJ1ive, d. h. nicht mitmuiizierende Teilnehmer 
in ihre Reihen aufzunehmen, fordern iie fürs erfie die Zugehörigkeit zu einer befiimmten 
G e fell f ch a f t s f ch i ch t oder doch die zum Stande der Kenner und Liebhaber. Eine ge
wiJ1e Befchränkung liegt auch noch darin, daß Fremde längere Zeit hindurch in die Konzerte 
des Leipziger Gewandhaufes nur aufgrund perfönlicher Empfehlung beim Vorfiand gelangen 
konnten. Es iind mancherlei und verfchiedenartige Urfachen für die Sprengung der exkluli
ven Muiizierkreife anzuführen: eine iinkende muiikalifche Allgemeinbildung auf der einen, 
fieigende fpieltechnifche Anforderungen auf der anderen Seite; die langfarn beginnende Hifio
riiierung der Muiik; eine neue WirtfchaftsauffaJ1ung, die mit der Erhebung eines Eintrittsgeldes 
in die Muiikordnung einbricht. Mag auch die Höhe des Eintrittsgeldes in den erfien Jahr
zehnten außerordentlich fchwanken und vielfach fogar in das Belieben des Befuchers felbG: 
gefl.:ellt fein - man iieht, es gibt noch keinen fefien "Marktwert" für das Muiik-Gut -, 
mag auch ein charitativer Zweck oft verhüllend vorgefchoben werden: die Beziehungen zwi
fchen Fachmuiikerfchaft (die iich jetzt erfi überhaupt als folche zu bilden vermag, bis dahin 
gab es die befonderen Stände der Stadtmuiiker, Kantoren, Organifien ufw.) und Laienwelt 
(die iich auf der Gegenfeite bildet) ordnen iich neu. Das Verhältnis bei der hat feitdem zahl-
10fe Wandlungen erfahren, aber für eine lange Periode ifi doch Grundlage geblieben, daß das 
Publikum, jenes anonyme und feltfam ungreifbare Etwas, durch die von ihm in Konzert
gefellfchaften und ähnlichen Einrichtungen oder auch in "freien" Konzerten betriebene Muiik
pflege den Fachmuiikerfiand trägt und unterhält. - Wir fireifen nur die Tatfache, daß in 
den öffentlichen, "demokratifchen" Opernhäufern Venedigs und in ihren gleichartigen deutfche.l 
Nachfahren eine ähnliche Beziehung zwifchen einer Künfilertruppe und einer anonymen Hörer
fchaft als Auftragsgeber längfi befianden hatte; in der höfifchen Repräfentationsoper dagegen 
beteiligen iich, vor allem in Frankreich, die Angehörigen des Adels und des Hofes bis in d:e 
höchfien Spitzen felbfi am Spiel. 
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Im reifenden Virtuofen, in der reifenden Quartettvereinigung und endlich' im reifenden Or
che11:er, drei Stufen einer immer weiter ausgreifenden Entwicklung, findet die neue Situation 

. ihren Ausdruck; eine eigentümliche He i m a t 10 f i g k e i t ift über den Muliker gekommen. 
Man kennt die ungezählten Klagen in Briefen und Tagebüchern des 19. Jahrhunderts, der 
KünftIer habe eben keine andere Zuflucht als - feine Kunft; lie muß ihm erfetzen, was 

" anderen, glücklicheren Naturen Heimat und Vaterland ift. 
, In erfchreckendem Maße geht zur gleichen Zeit die Mulikpflege in der Schule zurück. Die 
Mulik wird Schritt für Schritt zurückgedrängt in die Rolle eines Winkelfaches. Die Schule 

, erkennt ihr nicht länger den Rang zu, Bekenntnis einer Gemeinfchaft zu fein. Dafür veran
:i1:altet lie, der Mode nachgebend, "Schulkonzerte". 

Wir wären verfucht, von einem privaten Zeitalter der deutfchen Mufikkultur zu fprechen, 
'wenn lich nicht gerade damals in drei verfchiedenen Anfätzen eine neue, geradezu politifche 
MufikauffaiTung bemerkbar machte; indem diefe Keime erftarken, heranwachfen und zufam
menkommen, entrollt fich, wenn wir recht fehen, die eigentlich neuere und neuefte Gefchichte 
des Konzertes und, indem wir das Ergebnis unferer Betrachtung vorwegnehmen, fie ift geeignet, 
zuletzt den betonten und fo oft fchmerzhaft empfundenen Gegenfatz zwifchen Gemeinfchafts
mufik und Konzert in einer neuen Ebene aufzuheben. 

Um die VerhältniiTe in der Verfallszeit des Konzertes kennenzulernen, brauchen wir nur die 
platten und einzig nach dem Effekt zufammengeftellten Programme in Augenfchein zu neh
men. Der Willkür und der Verwilderung war von der Mufik her wahrfcheinlich nicht mehr 
Einhalt zu tun. Die hiftorifchen Mufizierformen von Sinfonie, Oratorium und chorifchem Lied, 
als foIche, die nach ihrer Artung nicht ins Haus gehören, fondern ins Große gerichtet find, lie 
haben den Wandel an fich erfahren. Daß Beethovens Symphonien, Händels und Haydns Ora-
torien einen anderen, weiteren Lebensraum fordern, als ihn die vielfach befchränkte bürgerliche 
'Mufikkultur der Reaktionszeit zu geben vermochte, empfand ein erwachtes Nationalbewußtfein 
11:ärker denn zuvor, und es ift eine Schickfalsftunde, als fich - und hier liegt ein erfter, ent
fcheidender Neuanfatz - in den frühen deutfchen Mufikfeften bis dahin nur ge ahn t e 

'~'Kräfte in der Mulik frei zu entfalten vermögen. Wir können es uns heute vielleicht wieder 
" vorfteIlen, was dem deutfchen Menfchen damals das M u f i k f e ft bedeutet hat, wir bedürfen 

dazu nicht der enthufiaftifchen Schilderungen der Zeit. Als ob ein lange geftauter Strom end
lich die Schranken wegriiTe, fo bricht der poli tifch-aktuelle Akzent in die Mufikvorftellung 
hinein. Und zwar mit folcher Gewalt, daß er feitdem geblieben und nicht mehr wegzu

i:denken ift. Gerade in DüiIeldorf darf daran erinnert werden, daß nichts fo fehr das Bewußt
:', fein eines gemein farnen größere'n deutfchen Vaterlandes geftärkt und geftützt hat wie die 
,großen völkifchen Mulikfeiern. Soziale Schranken, die das Bürgertum ängftlich beachtet hatte, 
'fallen, und während das gefprochene Wort verfolgt und verboten werden konnte, entzog lich 
. die fcheinbar unverbindliche, ja unpolitifche Sprache des Symphonikers der Bedrückung. 

In der Vokalmufik kommt es zu kühnen Eingriffen in die fremde, insbefondere lateinifche 
"Sprache: fo hören wir aus Leipzig, daß man dort im Jahre 1820 Mozarts Requiem und auch 
~~.einigen Stücken aus Beethovens Missa Solemnis einen neuen Text unterlegt hat. Diefe Wen

dung war gedanklich vorbereitet - und hierin möchten wir einen zweiten Neuanfatz erken-
.'nen - in den v 0 I k s b i I d n e r i f ch e n M u f i k b e ft r e b u n gen Hans Georg N ä gel i s 
: und feines Kreifes. In dem Mitarbeiter Peftalozzis lebt ein urfprüngliches Empfinden für 

: Würde und Rang der Mufik. Nägeli hat aber zugleich einen Blick für die fozialen Voraus
,'fe'tzungen und Bindungen einer jeglichen Mufikkultur. Er ahnt, daß fie in einem Zeitalter der 
,;heraufkommenden Induftrie ein anderes Geficht annehmen werde als vordem, wo fie im Schutze 
des Haufes und der Familie gedeihen konnte. Gegen Ende feines Lebens kann Nägeli das 

,'11:olze Wort fprechen, feine Heimat, die Schweiz, habe wenigftens 20000 kunftgerecht zu nen
'nende Figuralfänger. Als Mufikverleger tritt er - und das ift bezeichnend für die wachfende 
Biftorilierung - für die Werke HändeIs und Bachs ein, ähnlich wie der in manchen Zügen 

.,tyerwandte Zelter. Da im Süden Deutfchlands der Volksliedklang fich urfprünglicher und 
('weniger getrübt zu erhalten vermocht hatte, ift die volkstümliche Grundlage hier leichter zu 
:, bewahren als im Norden. Wir verftehen die Männerchor-Bewegung des 19. Jahrhunderts nur, 
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wenn wir ihren politifchen Charakter beachten. Es war ein männliches Jahrzehnt, als er 
aus kleinen Anfängen fich mit reißender Schnelle durch Deutfchland verbreitet. So bilden die 
Lieder- und Sängerfefie eine Ergänzung zu den großen vaterländifch getönten MuGkfefien. 
Die deutfchen Lande, die, dynafiifch-fiaatlich zerrifTen, nebeneinander herlcbten, entfandten Zu 

diefen Zufammenkünften die beiten ihrer Männer. 

Und endlich ein Drittes: die wachfende fi ä d t i f ch e und fi a a t I i ch e Für f 0 r g e für das 
öffentliche Mufikleben und feine Ziele. Daß überhaupt Mufikpflege und Konzertwefen in 
irgendeiner Weife Angelegenheit der Allgemeinheit feien und nicht vielmehr eine unterhaltfame 
Gefelligkeit auf privater Grundlage, das bekam der Staat der Reaktionszeit hinlänglich an Geh 
felbfi zu fpüren. Die Entwicklung hat fich in Deutfchland in verfchiedenen Tempi abgefpielt. 
anders war fie, wo eine fürfiliche Hofkapelle vorhanden war (wennfchon der Hofmufikus auch 
jetzt noch zu mancher demütigenden Befchäftigung fich bequemen muß), anders dort, wo eine 
freie Konzertgefellfchaft eben diefe ihre "Freiheit" länger zu bewahren wußte. Wiederum ifi 
es Nägeli, der die Aufgaben einer planvollen, verantwortungsbewußten Lenkung fiädtifcher 
Mufikkultur zuerfi erkannt hat. Als Ziel fchwebt ihm vor, "daß die Kunfi nicht das Eigentum 
feltener Glückskinder, daß felbfi die würdige Ausübung der Kunfi das Eigentum vieler ifi und 
durch die vereinten Bemühungen diefer Vielen zum köfilichen Eigentum eines ganzen Volkes 
erhoben werden kann". Der Idealismus einer folchen Gefinnung hat eine weite Refonanz ge
funden, und wennfchon fich feit den Tagen der Romantik die Bedingungen eines echten Ge
meinfchaftslebens in der Tiefe geändert haben, fo ifi doch die Aufgabe geblieben und fchließlieh 
zu einer völkifchen Forderung geworden. Zuletzt boten in Deutfchland, von den EreignilTen 
des Jahres 1933 abgefehen, der wirtfchaftliche Niedergang vieler Orchefier und fonlEger Muiik
vereinigungen in der Inflationszeit Gelegenheit, den Einfluß der Dffentlichkeit zu fiärken. 
Und die Infiitution der Städtifchen Mufikbeauftragten macht vollends deutlich, daß Mufik und 
Konzert die Allgemeinheit betreffen. Heute wie damals find es die großen Formen der fym
phonifchen und oratorifchen Mufik, an denen Staat und Stadt das fiärkfre InterefTe nehmen. 

Wir haben die Linien unferer Fragefiellung, die auf die Gegenwart zielt, ein wenig in die 
Vergangenheit zurückverfolgt, um in ihrem Spiegel uns felbfi fchärfer zu erkennen. Wir 
meinen, die große deutfche Symphonie- und Chormufik heute neu zu verfiehen im Sinne einer 
Gemeinfchaftsmufik, die fich der Form des Konzertes bedient. Vielleicht ifi jener Begriff doch 
zu eng gefaßt worden, als man glaubte, große Teile der neueren "Kunfimufik" ausfchließen zu 
müfTen. Es erweifi fich die Organifationsform des bisherigen Konzertes als vergänglich, >,,-eil 
gefellfchaftlich zu fiark gebunden. Aber was fich in unferer Zeit und gerade in Veranfialtungen 
wie den Reichsmufiktagen vollenden will, das kündet fich fchon lange zuvor an: ein Wandel 
in der AuffafTung, eine neue Deutung von Konzert und Konzertwefen. Über alle zeitbedingte 
Einkleidung in Stil- und Ausdrucksformen hinaus bleibt es eine Konfiante der deutfchen Muiik, 
daß fie immer wieder die privaten Bezirke zu überfchreiten trachtet. Wir glauben es wieder 
zu verfiehen, daß Muiik eine wirkende politifche Kraft fein kann, daß ihr e Schickfale auch 
die des Staates find. Und wie fich im vergangenen Jahrhundert der national-völkifche Lebens
fiil immer klarer durch fetzt in Staat und Gefellfchaft fo auch in der Organifation des Muiik
lebens. 

Nach aller hermeneutifchen und programmverbundenen Deutung der fymphonifchen Muiik, 
bis in die Gegenwart hinein, erfcheint uns die Beiinnung auf ihre urf prünglichen muiikalifchen 
Qualitäten als Gebot der Stunde. Und es ifi foviel an volkhaften mufikalifchen Kräften in 
fie aufgenommen, daß auch dem unvorbereiteten Hörer der Zugang erfchlofTen wird; ifi doch 
mit dem veriinkenden Barock in die Symphonie ein gut Teil der elementar-rhythmifchen Tanz
mufik aus der Suite eingegangen. Wir denken nicht einmal in erfier Linie an das Menuett und 
das Scherzo als diel unmittelbaren Erben und Weiterbildungen, auch in den übrigen Satzgdhl
tungen ifi der Geifi des Tänzerifchen zu fpüren, nirgends deutlicher als in Beethovens Sym
phonien. 

Die Zukunft wird einmal neue Löfungen finden, uns bleibt es aufgegeben, das mufikalifdle 
Erbe unferer Väter zu bewahren und fruchtbar zu nutzen: der Konzertfaal ifi ein Schickfals· 
raum der deutfchen Mufik geworden. 
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Max Klinger und die Mufik. 1 

Von K 0 n rad Huf ch k e, We i m a r. 

4. K I i n ger und R e ger. 

86r 

Max Reger kam im März 1907 als UniverGtätsmuGkdirektor nach Leipzig, und es währte 
nicht lange, da war er Klinger verfallen und huldigte ihm ungehemmt in feiner ftür

., mifchen Art. 
Mofer hat Reger als einen Hauptvertreter des fogenannten wühlenden MuGkertyps bezeich

net, der durch mafIive Häufungen und pralle überpacktheiten die grüblerifche deutfche Eigenart 
oft ins Maßlofe fteigere: Ausdrucksverdichtung, felbft bis zur Formvernichtung. Zur nur 
f che i n bar e n Formvernichtung natürlich, denn Regers kontrapunktifche Meifterfchaft reicht 
in Wahrheit unmittelbar an die Bachs heran. "Andere machen Fugen", hat er von Gch be
kannt, "ich kann nichts andres, als darin denken" und Gch humorvoll als "Fugenfeppl" ge
geißelt. Aber die polyphone Sprache ift bei ihm oft fo ver w i ck e I t, daß nur die Ein
geweihten ihre Rätfel ganz zu löfen vermögen. Was Wunder, wenn man da bei ihm, wie 
bei Klinger, die Klarheit und Ausgeglichenheit vermißte, und ihn lediglich als Kuriofum, als 
eine Art abnormes muGkalifches Wundertier betrachtete, durch defIen mehr als problematifche 
Gedankengänge Gch hindurchzuarbeiten man nicht gewillt war. In einer Kritik über Klinger 
heißt es einmal: "Es wogt in feinen Werken von Geftalten, Gedanken, Empfindungen, von 
Linien, Lichtwerten und Farbentönen, aber man kann weder feine Plaftiken noch auch feine 
Radierungen mit einem Blick zufammen fchauen." Ebenfo urteilte man cum grano salis über 
Reger und lehnte ihn mißvergnügt ab. 

Klinger aber liebte feinem ganzen Wefen nach an der Regerfchen Kunft gerade dies deutfche 
SchwerflüfIige und Ringende, diefes fogenannte Chaotifche, den fpekulativ-phantaftifchen Tief
Gnn, das "grüblerifche HineingeheimnifIen", und daneben ihre großartige Kontrapunktik und 
die kern hafte Männlichkeit ihrer Sprache mit allen ihren Ecken und Kanten. Den let z t e n 
Reger, der Gch mehr und mehr "klärte", hat er wohl kaum gekannt. 

Ganz ebenfo zogen ihn dann auch der ihn fuchende nach f ch a f f end e Künftler und der 
Me n f ch Reger in ihren Bann. Wir fehen diefen Reger fchon bald im weiträumigen Klinger
Atelier, in dem foviel echte und tiefe MuGk erklungen war. B rah m s war dort gewefen. 
Das Ge w a n d hau s qua r t e t t hatte da gefpielt und das K I i n g I e r qua r t e t t. Felix 
B erb er, Julius K I eng e I, Eugen d' Alb e r t, Richard S t rau ß, Carl F r i e d b erg, 
Fritz S t ein bach, Max W ü n f ch e und viele andere Meifter kamen zu Befuch. Beethoven 
war Trumpf und daneben Bach, Schubert, Schumann und Brahms. Die Brahms'fchen Walzer 
op. 39 trugen Friedberg und Steinbach einmal mit foviel hinreißender Laune und einem 
folchen an keine FefIeln gebundenen Schwung vor, und Körper, Mienen, Augen der bei den 
Künftler wirkten dabei fo rhythmifch mit, daß eine fchier olympifche Stimmung über die 
Zuhörer kam. Reger aber war, wie als Orgel-, fo auch als Klavierfpieler ein be fon der s 
glücklicher Interpret der eigenen (und daneben vor allem der Bachfchen) Werke, und darum 
hat gerade fein S pie I wohl nicht zum wenigften mit dazu beigetragen, daß unter den 
führenden Geiftern Leipzigs - neben Karl S t rau b e und den kunftbegeifterten Juriften 
Adolf Wach und Reinhold A n f ch ü t z - ausgerechnet Klinger ihm am nächften trat. Von 
Max He h e man n ift uns überliefert, wie fogar die fchärfften Gegner der Regerfchen Kunft 
fich dem Zauber feines Spieles, dem Duft feines unendlicher Wandlungen fähigen Anfchlags 
und feinem völligen Aufgehen in feinen Werken und den ihm liegenden Schöpfungen anderer 
Meifter nicht entziehen konnten. Nicht immer war er in Stimmung. Aber plötzlich bei einem 
befonderen Akkord packte ihn der Dämon und ließ ihn nicht mehr los. Mit allen Fafern 
lebte und webte da der fenGble Riefe, Gch felbft verzehrend, in der MuGk. Er war wie 
verwandelt und weltvergefIen. Seine Züge verklärten Gch oder krampften Gch im Schmerz. 
Und wie fprechend bewegten Gch feine Lippen. Trat er dann vom Flügel weg, das Antlitz 
ganz vergeiftigt und von der hochgezogenen Stirn aus wieder erfchlaffend, fo bot ,er ein er-

1 Die Teile I bis 3 liehe 9/36 und 12(36. 
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fchütterndes Bild. Es erinnerte an den Schöpferkrampf, der lich in Beethovens fchmerzlichen 
Zügen f piegelt. 

Diefer P i a n i ft Reger hat die Hochachtung Klingers für den Ton dich t erReger crfl: 
vollendet. Daneben tat es dann der Me n f ch. Man hat Klinger zu Unrecht Menfchenfcheu 
nachgefagt. Er war nur ein abgefagter Feind von flachen Gefellfchaftsmenfchen, die ihm 
geiftig oder feelifch nichts bieten konnten. Diefe wies er mit überlegener Ruhe von lich. Regers 
ftürmifche Verehrung mag ihn wohl zuerft erfchreckt haben, doch ward er fchließlich über
wunden und hat, trotz all feiner ariftokratifchen Referviertheit, dem bajuvarifchen Natur
burfchen dauernd herzliche Freundfchaft erwiefen. 

Wir ftellen uns diefe beiden deutfchen Reckengeftalten gern einmal nebeneinander Vor: 
Klinger fchon hochgewachfen, dabei kraftvoll und fehnig, voll natürlichen Adels und welt
gewandt, mit feinem rotblonden, energifchen Charakterkopf, dem mächtigen Nacken, der weit
gewölbten, gedankenvollen Stirn und den unter der goldenen Brille hervorblitzenden fcharfen 
braunen Augen der Typus eines Willensmenfchen von kühnftem Geftaltungsdrang und größter 
Leidenfchaft. Und Reger wohl noch größer von Geftalt und namentlich viel mafIiger, knor
riger und derber, der gewaltige Kopf breit, und maßlos wuchtig die ganze Erfcheinung. 
Einen aufgequollenen Riefenfrofch hat man ihn genannt. Aber wie fchön und ausdrucksvoll 
waren feine blauen Augen und wie edel die Stirn unter dem weichen Braunhaar! Und war 
er auch oft knotig und dröhnend und reagierte er auch mit feiner unendlich reizbaren Mu
likerfeele in beinahe grotesker Schärfe auf die Angriffe einer verfl:ändnislofen Welt, fo war 
er doch im Grunde ein zartfühlender Menfch von herzgewinnender Güte und Selbfiloligkeit. 
Nur leere Artiftik, phrafenhafte Aufgeblafenheit und aller lieh genialifch gebärdende Dilettan
tismus waren ihm von Grund aus zuwider, und fchon hier fand er bei Klinger Verftändnis. 

Vor allem aber verband ihn mit diefem das "Und-doch-Gefühl" des heldifchen Menfchen, 
der lieh, allen Gewalten zum Trotz, durchfetzt. Ein Poet hat Klingereinft, nicht eben tief, 
aber fonft treffend, mit den Worten gezeichnet: 

"Beim erften Sehen wunderlich, 
Fremdartig und abfunderlich, 
Doch fchauft Du ihn Dir näher an, 
So ift's ein echter deutfcher Mann, 

Das hätte man auch von Reger fagen können. 

In dem aufs fchönfte lieh verband 
Ein reicher Kopf mit Meifterhand. 
Die fuchen nun mit k ü h n e m Wagen 
Auf e i g n e Art lich durchzufchlagen." 

Und noch eins: Man hat Klinger, von der - falfchen - Beurteilung einiger feiner Werke 
ausgehend, nicht nur als einen menfchenfcheuen, fondern als einen geradezu grilligen Men
fchen ohne Frifche und Humor und als reinen Skeptiker und Spötter hingefteIlt. Wir wifIei1: 
Das Gegenteil war der Fall. Er war, bei all feiner dämonifchen Neigung zum Tragifchen 
und feiner gewöhnlichen - abwehrenden - Schweigfamkeit, im Kreis guter Freunde meilt 
voll Heiterkeit und Luft am Scherz und verftand lich da fogar wie wenige auf Witz und 
tolle Laune. Unbefchreiblich konnte er lachen (berichtet Guftav Kir ft ein), den Mund halb 
offen, breitgezogen, das Gelicht faft blau, die roten Haare gefträubt, antikifeh. Hier aber 
begegnete er lieh in feltener Sympathie mit Reger, der ja felbft bekannt hat, als Gott den 
Humor verteilt habe, da habe er ganz laut "Hier" gefchrien, und der nicht nur höchft fröh
lich und ungebunden fein konnte, fondern oft fogar voll von köfilich draftifchen Einfällen 
war. Auch das Streitbare in feinem Wefen wird bei dem ebenfalls ftreitbaren Malerfürften 
Anklang gefunden haben. Und feine fo viel gerügte Zotigkeit hat diefen gewiß nicht ge
fchreckt, denn er hatte Verftändnis für die Nöte des Genies, das lich "vor ewig quälender 
Innenfchöpfung nach außen ins denkbare Gegenteil entfpannen" muß. 

Tief zu bedauern ift dagegen, daß beide, wie auch andre große Deutfche vor ihnen, dem 
Alkohol ihren Tribut zahlen mußten. Wer wollte einen Stein auf lie werfen, wenn lie zur 
Erholung von ihrem rafilofen, ungeheuren Schaffen lich gelegentlich mit andern zu einem 
luftigen Zechgelage zufammenfanden und meinten, auf diefe Weife Geift und Seele vorüba
gehend von dem wühlend Schöpferifehen freimachen zu können! Aber Ave na r i u s war 
doch kein alberner Philifter, als er in feinem Buch über Klinger fchmerzlich dar an rührte, daß 
der Alkohol auch diefen Gewaltigen angegiftet habe. Dabei hat Klinger immerhin noch ein 
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Alter von 63 Jahren erreicht. Sein Höchfl:es hatte er fchon gegeben, als er abberufen wurde. 
Reger aber mußte mit 43 Jahren fl:erben, gerade am Beginn feines letzten mächtigen Auf
fl:iegs. Zwar hatte er fchließlich den Feind von lieh gefchleudert. Aber letzten Endes ifl: er 
ihm doch erlegen. 

Die Freundfchaft Regers und Klingers wurde bald fo herzlich, daß Reger mit Vor I i e b e 
im Klinger-Atelier mulizierte, und daß das Modell von Klingers Lifztbüfl:e und die Brahms
Totenmaske, die Klinger befaß und fehr hochfl:ellte, gefchenkweife in fein Eigentum über
gingen. Regers G a t tin erinnert lieh noch, welch künfl:lerifch wie menfchlich verfl:ändnisreiche 
Beziehungen lich entwickelten, zumal auch Klingers bulgarifche Freundin Elfa A fe n i j e f f 
reiches Verfl:ändnis für Mulik hatte. Die Afenijeff war felbfl: ein Stück Mulik, mit Klinger 
harmonifch verbunden, "eine echte Bajadere", fehreibt ein bedeutender Leipziger Ar z t -
damals Regers Hausarzt - in feinen überaus feiTeln den und fl:immungsreichen Lebenserin
nerungen, die er mir freundlich zur Verfügung fl:ellte, "mit einem weichen und guten Herzen, 
immer bereit zu helfen. Als fie nach Leipzig kam, war fie berückend fchön, und es hieß, 
daß die Leute, wie einft bei Helena, auf den Srtaßen ftehen blieben, um fie zu fehen, fo fein 
war ihre Geftalt, fo anmutig ihr Gang und fo berückend ihr Geficht, ein vollendeter, etwas 
orientalifcher, dunkler Frauentypus, der zu dem rotblonden Klinger gegenfätzlich entzückend 
paßte." Leider war ihr Verhältnis mit Klinger nicht von Beftand, und fie hat ein trauriges 
Ende genommen. Regers fahen Klinger an dem Gemälde für die Univerfität arbeiten, er kam 
gern zu ihnen, und fie verlebten fchöne Stunden bei ihm. Wundervoll war es vor allem ein
mal, fchreibt Frau Elfa Reger, als Reger in Klingers Atelier Bach fpielte. Gigantifch ragte ein 

: neues Klingerwerk, der ringende Mann und das ringende Weib, in dem mächtigen Raum 
empor und fchuf eine große, ernfte Stimmung. Die Türen zum Nebenzimmer und zur 
Veranda waren geöffnet. Der Sommerwind lief um das Haus. Und an den kleinen WaiTer
becken leuchteten die blauen Iris. 

über den Abend aber, an dem Reger die Lifztbüfte und die Brahms-Totenmaske errang, 
berichtet der liebenswürdige Arzt, deiTen ich eben gedachte, ebenfo realifl:ifch wie humorvoll 
(ich kann nur einen Auszug geben, um nicht zu ausführlich zu werden): "Klingers Haus lag 
ftill in Gärten auf einer Landzunge, die halbinfelartig von der Pleiße umfaßt war. An das 
Haus gelehnt lagerten Marmorquadern oder auch aufgegebene oder überflüiTig gewordene Gips
und Tonentwürfe. Von der Fluß feite fah man weit über die damals leeren Felder bis nach 
den Wäldern im Norden Leipzigs. Es war ein fchönes Fleckchen in diefer fchönheitsarmen, 
flachen Gegend. Ich war zu einer etwa 30 Herren zählenden Gefellfchaft geladen. In feier
licher Weife faß man um die große Tafel. Meifl:er Klengel f pielte wunderfchön Cello. All
mählich fchwand die Förmlichkeit. Dann ward es fchnell Tag (wir hatten Juli), und fchließ
lich faßen nur noch Klinger, Reger, der MathematikprofeiTor Hausdorff und ich bei der auf
gehenden Sonne zufammen. Nun darf man fich Göttergefpräche zwifchen den Großen nicht 
zu ambrofifch vorfteIlen. Man wandelte zwar in Arkadien, aber betrieb einen Taufchhandel 
wie auf dem Brühl. Die beiden Maxe hatten Brüderfchaft getrunken. Dann ging Reger zum 
Angriff über. ,Max, fchenk mir doch das Modell zur Lifztbüfte!' Nach einigem Hin und 
Her war Klinger breitgefchlagen. Weiter erbat fich Reger die Totenmaske von Brahms und 
verfprach, Klinger fein nächfl:es opus zu widmen. Schließlich waren wir fo um acht Uhr 
abfchiedsfertig. Man fuhr in der Pferdedrofchke zur Regerfchen Wohnung - eine illuftre 
Gefellfchaft: zwei Tote und drei nicht mehr fehr Lebendige. Vor Regers Haus wurden die 
Rollen verteilt. Ich übernahm es, das Drofchkenpferd zu bewachen, obgleich es wie ein leben
diges Halt wirkte. Lifzt wurde vom Kutfcher gefchultert, Brahms fand unter dem Arm Re
gers feine Ruhefl:ätte, und Hausdorff ging als Führer mit hinauf. Mir dämmerte von einem 
Auftrag, Regers Hüter fein zu folien. Als ich wieder im Befitz meines Freundes Hausdorff 
war, enteilten wir. Die Nacht war weg, und ich trank irgendwo einen Mokka. Wir waren, 
wie ein Kollege in folehen Fällen feinen Kranken fagen ließ, zum Fürften Solms befohlen 
gewefen!" 

Wie die Lifztbüfte, fo machten auch andere Schöpfungen Klingers auf Reger, den fonft der 
bildenden Kunfl: durchaus nicht unbedingt Zugeneigten, großen Eindruck. Befonders tief ergriff 
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ihn die Schönheit des Hamburger Brahms-Denkmals. Und dann die Gefelligkeit! Schon im 
Juli 1908 fchreibt er an Adolf Wach: "Heute früh war ich bei Max Klinger. Das neue 
Brahmsdenkmal für Hamburg wird wundervoll. Dienstag nachmittag kommt er Zu mir." 
Sein edler Brief an Klinger felbft, der erhalten ift, datiert vom 30. April 1909. Sehr luftig 
und freundfchaftlich heißt es da: "Verehrtefter Meifter! Alfo nächften Montag 3. Mai abends 
liebeneinhalb Uhr haben wir die große Freude, Sie und Frau Afenijeff bei uns begrüßen Zu 
können. Sie treffen nur Bekannte, d. h. Ihnen fchon Bekannte - alfo ift's kein hinterliftiger 
"gefellfchaftlicher überfall". Sodann: kommen Sie, bitte, im bequemen Hausanzug - ganz 
wie Sie wollen! Die "Galauniform" überlafIen wir dem Zirkus und ähnlichen gräßlichen 
höfifchen Veranftaltungen. Wir efIen, machen Mulik. Für Giftnudeln, die man lich in das 
Mundwerk fteckt, hab' ich geforgt, Auch habe ich mir das "Olkrüglein" der Witwe von 
Sarepta beforgt. Selbiges Olkrüglein ift aber nicht mit Ricinusöl - fondern mit Rhein-, Mofel
wein und Bier gefüllt; in verfchiedenen Abteilungen, da fich diefe drei Sorten zufammen nicht 
gut vertragen. Im Magen vertragen fie fich fchon nachher, wenn's immer "runterwärts" geht. 
AHo auf Wiederfehen! Mit vielen beften Grüßen Ihr ergebenfter Reger." 

Anfang April 1910 drängt er nach einer Abfage Klingers mit echt freundfchaftlicher Zu
dringlichkeit zur Zurücknahme diefer Abfage: "Sehr verehrter Meifter!", fchreibt er, "Soeben 
Frau Afenijeffs liebe Depefche erhalten! Eine Abfage nehmen wir aber nicht an. Wir freuen 
uns viel zu fehr, Sie beide zu fehen, namentlich jetzt, wo wir Ihren Brahms in Hamburg 
gefehen haben. Sie dürfen uns das nicht antun und nicht kommen. Am 12. kommt eine liebe 
Freundin von uns aus Berlin und freut lich unbefchreiblich, Max Klinger kennen zu lernen. 
Sie foll Ihnen Reger vorfingen. Sie werden Ihre Wonne haben alle beide, wie diefe Künfi
lerin fingt. Ich habe fie gelockt, in der Hoffnung, daß fie Ihnen vorfingen kann. Alfo feien 
Sie fo furchtbar freundlich und fagen Sie Frau Afenijeff, fie folIe mir fchreiben: "Wir 
kommen!" Mit diefer Antwort würden Sie Uns herzlich erfreuen. Sie müfIen kommen. Sie 
bekommen Brahms- und Regerlieder mafIenhaft zu hören, die Dame aus Berlin fingt pracht
voll und wird Ihnen auch als Menfch fehr fympathifch fein! Ihr alter Reger." 

Das war wahrfcheinlich Gertrud F i f ch e r - M are t z k i. Und wir dürfen wohl annehmen, 
daß der Brief geholfen hat. Ebenfo war Klinger z. B. bei Regers nach dem Konzert, in dem 
Frieda K w a ft - H 0 d a p p mit glänzendem Gelingen Regers neues Klavierkonzert,op. 114 im 
Gewandhaus gefpielt hatte. Reger bemerkte damals launig, daß fie nach diefer Leiftung von 
Rechts wegen nicht mehr "Kwaft- H 0 d a pp", fondern "Kwaft- Hut ab" heißen müfIe. 
Klinger aber wird die Berechtigung diefer Namensänderung mit einem witzigen Huldigungs
vermerk unterftrichen haben. 

Ein Brief Klingers an Reger handelt von Fritz S te i n bach, den Klinger modellieren will. 
Reger foll kommen und ihm genehme Gäfte mitbringen. Weiter: Reger hat von Berlin den 
medizinifchen Doktorhut erhalten. Klinger, bereits Dr. med. h. c., zeichnet als "Medizin
mann" und begrüßt den "Medizinkollegen". Dann lefen wir in dem Briefwechfel von Klingers 
Sorgen bei der Aufftellung des Hamburger Brahms-Denkmals, von anderen Künfi:lernöten, von 
neuen Klingerwerken und gemeinfamern, forgenbrechendem Trunk. Auch Grüße aus fernen 
Landen flogen hin und her. 

Von befonders warmem Empfinden durchdrungen ift der Brief, den Frau Afenijeff, zugleich 
in Klingers Namen, im Juni 1911 an Reger nach dem Tod von defIen Mutter gefchrieben 
hat: "Verehrter Meifter Reger! Voll fchmerzlichem Erftaunen erfuhren Klinger und ich bei 
unferer Rückkunft von Naumburg, daß fchweres Weh durch den Tod Ihrer lieben Mutter 
über Sie gekommen iil. Lieber Meiiler Reger - die Mutter eines Genies, das iil etwas 
Heiliges! Nur Troft kann man da keinen fa gen, nur mitfühlen, nur herzlichft mitfühlen! 
Es war Ihrer lieben Mutter noch vergönnt, ihr Kind, ihren Sohn, den ihr Leib einft getragen, 
ihre Arme gewiegt, - im Glanz des Ruhmes zu fehen. Das ift Erfüllung des Lebens für 
ein Mutterherz. Seien Sie beide in diefen fo trüben Tagen in alter Verehrung und Herzlich
keit gegrüßt von Ihrer aufrichtig ergebenen Elfa Afenijeff." 

Diefe Verehrung und Herzlichkeit hinderte allerdings nicht, daß Reger wie ein Kranker 
ftöhnte, als man ihm zumutete, die fchwül-finnlichen Liebesgedichte der Afenijeff in Mufik zu 
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fetzen. Er, der gewöhnlich fo "fchnell Fertige", kam mit diefer Arbeit trotz aller Mühe nicht 
vom Fleck. Für folche tropifchen Gewächfe war er nicht gefchaffen. Klinger hat ihm fpäter 
zum Troft einen mächtigen Abguß vom "Beethoven" (Kopf, Hals und Oberkörper) verehrt, 
der jetzt noch eine Zierde des R e ger a r ch i v s i n W e i m a r (BeGchtigung dringend emp
fohlen!) bildet. 

Eine Regerbüfte hat Klinger nicht gefchaffen, und es ift ein Irrtum, wenn in der Klinger
Monographie von Schmid-Vogel ü. Aufl.) eine folche erwähnt wird. Unter jüngeren MuG
kern hat er, foviel ich weiß, nur Steinbach und Richard Strauß modelliert. Sonderbar ift 
allerdings, daß der auffallende Charakterkopf Regers ihn nicht plaftifch fefIelte. Man fagt, er 
habe in defIen ModelIierung befondere Schwierigkeiten gefunden. Doch ift das bei einem 
Klinger nicht recht glaubhaft, obwohl mir andrerfeits Frau Elfa Reger fchrieb, Regers drin
gender Wunfch fei gewefen, von Klinger modelliert zu werden. Diefer habe aber kategorifch 
erklärt: "Reger, Sie find mir zu fchwerl" und Gch nicht entfchließen können. 

191 I ging Reger nach Meiningen und f päter nach Jena. Klinger konnte ihn nicht mit weg
feiern, weil er gerade in Tirol nach einem Marmorblock für das W a g ne r den k mal 
forfchte. Die Beziehungen lockerten Gch naturgemäß, aber fie ruhten nicht. Der letzte Freund
fchaftsdienft, den er Reger leiftete, war, daß er nach der verhängnisvollen Nacht vom 10. 

zum 11. Mai 19 I 6 eine Zeichnung des Toten fertigte. Es mögen ihm dabei ähnliche Gedan
ken durch den Kopf gegangen fein wie die, denen Adolf Wach damals in einem fchönen Ge
denkbrief Ausdruck gegeben hat: "Wie ift das doch fo unfagbar traurig! Ich will von dem 
lieben, prächtigen Freund, in dem kein Falfch war, nicht reden. Welch eine fchöpferifche 
Kraft ift da erlofchen!" Die Gattin aber, die in furchtbarem Schmerz neben dem Toten 
faß, hat nicht vergefIen, wie Klinger tief erfchüttert bei ihr ftand. Die Hände zitterten ihm, 
als er ihn zeichnete. Auch ihm felbft waren nur noch wenige Jahre vergönnt. 

5. Das Wagner-Denkmal. 

Aus k I a n g. 

In jenen Jahren und fchon vorher hat Klingers nimmer ruhenden Geift neben anderen 
großen Plänen auch der eines Richard Wagner-Denkmals beherrfcht. Ich fchrieb oben davon, 
daß er bereits 1911 in Tirol nach einem Marmorblocklfür das Denkmal fuchte. Ja fogar bis 
in das letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts reicht diefer Plan zurück. Aber ein Unftern 
waltete über ihm. 

Für ein Wagner-Denkmal in Leipzig hatten fchon 1887 und 1890 Berliner und Leip
ziger Künftler Entwürfe gefchaffen, aber keinen Anklang gefunden. Nun erft wurde 
Leipzigs im Bereich der bildenden Künfte berühmtefter Sohn gebeten. Er nahm an, fchuf 
mehrere Entwürfe und bemühte fich im Bund mit der Stadtverwaltung um Erlangung 
eines geeigneten Platzes. Den endgültigen Auftrag erhielt er 1904. Aus diefem Jahr ftammt 
feine M arm 0 r b ü ft e W a g n e r s in Überlebensgröße, die von der Stadt Leipzig dem für 
die Weltausftellung von St. Louis gefchaffenen Mufikzimmer (neben Klingers Lifztbüfte, der 
Bach-Büfte von Georg Kolbe und der Schumann-Büfte von Johannes Hartmann) zugeteilt 
wurde. Diefe Büfte, viel umftritten, bildete nur eine vorbereitende Studie für das gewaltige 
Monument, das nun entftehen follte. Sie bringt in e r ft e r Linie Wagners ungeheure Willens
kraft und zähe Beharrlichkeit zum Ausdruck, wie ja Klinger überhaupt, ebenfo wie Brahms, 
mit ganz befonderer Bewunderung vor dem großen Will e n s m e n f ch e n Wagner ftand, 
während die Wer k e Wagners ihn nicht fo beglückten wie die von Beethoven und Brahms, 
obwohl er auch ihre Schönheiten zu fchätzen wußte und ihn mit Wagner das Streben nach 
'einem die Fachkünfte verneinenden höheren Gefamtkunftwerk verband. An feinen MuGk
abenden, wo meift KammermuGk geboten wurde, kam Wagner allerdings naturgemäß wenig 
zu Gehör, doch hat Reger im Klinger-Atelier z. B., zur großen Freude Klingers, das Vorfpiel 
zum ParMal auf dem Flügel gefpielt. Per fön 1 ich hat Klinger Wagner ni ch t gekannt. 
Aber er hat C 0 firn a und Sie g f r i e d kennen gelernt und ihnen Freundlichkeiten erwiefen. 
Auch hat er durch den gemein farnen Leipziger Freund Guftav Her r man n mit ihnen wegen 
des Denkmals Fühlung genommen, Gch von ihnen Wagner-Bilder zum Studium fchicken lafIen 
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und Frau Cofima mitgeteilt, daß er eine einfache, würdige Dadl:ellung Wagners beabfichtio-e. 
ohne Pofe und Theatralik und obne Allegorie und fonftige Zutaten, wovon er dann al1~r~ 
dings in etwas abgewichen ifl:. 

Die Wagner-Büfl:e fl:eht jetzt im Wallraff-R ichartz-Mufeum in Köln. Das Denkmal War 
zunächfl: fo gedacht, daß die Wagner-Statue - eine folche wollte man durchaus, und deshalb 
war die Ausführung befonders fehwer, da Wagners kleine, unterfetzte Gefl:alt für eine monu
mentale fl:atuarifche Plafl:ik nicht recht paßte, - fich, etwa 5 m meffend und aus weißem 
Marmor, auf einer Efl:rade erheben follte, zu der mehrere Stufen emporführten. Später fiegte 
dann der Gedanke eines großen vierfeitigen Marmorpofl:aments. Der Sockel follte eine Höhe 
von 2 m erreichen. Drei Figurenreliefs follten ihn fchmücken: auf der Vorderfeite drei 
blühende nackte Frauengefl:alten, das Gefamtkunfl:werk Wagners darfl:ellend, auf den Seiten 
rechts Parfifal und Kundry, links Siegfried und Mime. 

Das Denkmal kam nicht zur Ausführung. Hätte er es in Bronze gießen laffen, wozu ihm 
Julius Vogel riet (weil Denkmäler aus weißem Stein nur zu oft unter Schmutz und Witterung 
zu leiden haben), dann fl:ände es wohl fchon feit Jahren. Klinger war indes ein leidenfchaft
licher Freund des fchönen Steins, er lehnte ab, fand aber dann leider nicht den geeigneten 
Block. Das Denkmal wäre ein Werk von fl:ärkfl:er Gefchloffenheit und edler Schlichtheit ge
worden. Die Gefl:alt Wagners war fo gedacht: Hochaufgerichtet, der linke Fuß ifl: ein wenig 
vor den rechten gefetzt, ein Mantel aus fchwerem Stoff bekleidet den Körper und die linke 
Schulter bis zu den Füßen, den rechten Arm mit der Hand freilaffend, der linke Arm ruht an 
der Brufl:, die herabhängende, an den Körper anliegende Rechte hält einen Zipfel des Gewands: 
hohe Würde und imponierende Haltung bei denkbar höchfl:er Einfachheit! 

Für das Denkmal hat Klinger in Tirol mehrmals Riefenblöcke brechen laffen, ohne, wie 
gefagt, zum Entfchluß zu kommen. Ein Gipsmodell, das er fchuf, ifl: zerfallen. Aber von 
dem Kopf, überlebensgroß in Gips, hat Vogel einen Bronzeguß anfertigen laffen. Diefer Kopf 
(der fich, foviel mir bekannt, jetzt noch im Leipziger Mufeum befindet), in vielem anders als 
der frühere, neben der Willensfl:ärke auch das künfl:lerifch Dämonifche der Perfönlichkeit her
aushebend, läßt uns ahnen, in welch großartiger Weife Klinger die ihm vorfchwebende Idee 
fchließlich verwirklicht hätte. 

1913 an Wagners 100. Geburtstag war der Grundfl:ein zu dem Werk gelegt worden. Da 
kam der Krieg, der Zufammenbruch. Am 5. Juli 1920 fl:arb Klinger.' Das Denkmal war nicht 
gefchaffen. Der Sockel fl:eht im Leipziger Palmen garten. Bei der Einfachheit der Konzeption 
der Statue und den zahlreichen, mit aller Liebe und echt Klingerfchen Genauigkeit ausgeführ
ten Zeichnungen - auch photographifche Auf nahmen find vorhanden - wäre es für einen 
tüchtigen Bildhauer nicht allzufchwer gewefen, das Denkmal noch heute im Sinne Klingers 
auszuführen. Das ifl: nicht gefchehen. Möge dem Wagner-Denkmal, das jetzt in Leipzig ent
fl:eht, Klingers Geifl: nicht allzu fern fein! 

Das Ende des Weltkriegs und der Umfl:urz haben fchwel' an Klingel' gewürgt. Damals ent
deckte er fein monarchifches Herz. Noch 1892 nach den Jenaer Bismarcktagen unterfl:rich er 
im Bericht über die Rede des Jenaer Profeffors Lipfius bei dem Paffus: "Das ganze deutfche 
Volk mit feinem Kaifer an der Spitze kann heute Eurer Durchlaucht zurufen: Was wär' ich 
ohne Dich geworden, was würd' ich ohne Dich wohl fein!" doppelt die Worte "mit feinem 
Kaifer an der Spitze" und fchrieb an den Rand "Bravo!". Er grollte damals dem Kaifer. 
Jetzt fl:and er zu ihm trotz der Flucht aus dem Reich - tiefgebeugt - und verurteilte die 
Novembermänner aufs fchärffl:e. Die neue, beffere Zeit ifl: ihm verfchloffen geblieben. Er hätte 
fie noch erleben können. Heute fl:ände er im 82. Lebensjahr. 

Mufik hat er, vor allem mit dem feinfinnigen Pianifl:en (namentlich glänzenden Begleiter und 
Kammermufikf pieler), auch Gewandhaus-Violoncellifl:en Max W ü n f ch e und dem Berber
Klengel-Wünfche-Trio, noch im Alter fo manches Mal getrieben. Da Max Wünfche zur Zeit, 
infolge eines fchweren Unglücksfalls wie ich hörte, leidend ifl:, habe ich nicht gewagt, ihn zu 
interpellieren. Hoffen wir, daß er bald Klinger-Erinnerungen veröffentlichen kann, die meine 
Ausführungen lebensvoll ergänzen! 

Gefl:orben ifl: Klinger auf feiner ihm lieb gewordenen Befitzung in Großjena bei Naumburg. 
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Dort wurde er auch beigefetzt. Auf feinem Grab fl:eht jetzt, nach einer Anordnung von ihm, 
feine überlebensgroße Bronzefl:atue des ringenden Athleten, als künfl:lerifches Symbol feines 
an Kämpfen reichen Lebens und Strebens. Im Gewandhaus fand zu feinen Ehren am 3. Oktober 
1920 unter Leitung von Arthur Nikifch eine Gedächtnisfeier fl:att, in der die Tragifche Ouver
tu re und die Vier Ernfl:en Gefänge von Brahms und Beethovens Trauermarfch aus der Eroica 
erklangen. So feierten den Toten erhabene Klänge der beiden großen MuGker, die er im 
Leben am meifl:en geliebt hatte. 

V olksmufikalifche Breitenarbeit. 
K lei n erB e r i ch t zum T h e m a "M u f i k und V 0 I k". 

Von Otto Spreckelfen, 
Grenzland-Hochfchule für Lehrerbildung in Lau e n bur g (Pommern). 

5 tu den t e n f i n gen für s V 0 I k" nannte Gch ein Beitrag "zum Aufbau des deutfchen 
" MuGklebens", den die "Zeitfchrift für MuGk" im Januar 1934 aus meiner Feder ver
öffentlichte. Er zeichnete ein allgemeines Bild aus dem zeitnahen MuGklehrbetrieb der neuen 
Hochfchulen für Lehrerbildung überhaupt und fprach weiter von den eigenen Dorffingabenden 
unferer Lauenburger Studenten wie von der erfl:en muGk-politifchen Singfahrt Sommer 1934. 
Darüber hinaus aber wollten die Darlegungen einen Aufriß geben zum Neubau des deutfchen 
MuGklebens von unten her, vom Volke aus. 

Die heutigen Zeilen nun folien weiter berichten von der nunmehr 4iährigen Aufbauarbeit 
im V olksmuGkleben des pommerfchen Grenzlandes, einer Kulturarbeit, die nur unter größtem 
Krafteinfatz und Verzicht auf manches Perfönliche möglich war. 

D 0 r f a ben d e a n der G ren z e. 

Wie im erfl:en Jahr, zogen die Studenten weiter ins Land, um DorfGngabende durchzuführen. 
In Trupps von 10-15 Mann radelten Ge bis 100 km weit hinaus in die Landfchaft. Mann
fchaftslieder der Marfchkolonne riefen im Dorf alles zufammen. Unter der Linde, auf dem 
Sportplatz, im Schulhaus oder im Saal begann nun bald ein frifches Singen und MuGzieren. 
Nicht eher wurde locker gelafIen, bis die ga n z e D 0 r f gern ein f ch a f t mit fan g. Auf 
bekannte Lieder folgten bald neue, und diefe neuen Lieder blieben im Dorf. Der Lehrer nahm 
fie mit in die Schule und gab Ge am nächfl:en Morgen an die Jugend weiter. Viel Neues 
und Schönes trugen unfere Gngenden Kolonnen fo in die einfamfl:en Dörfer der pommerfchen 
V olkstumsgrenze gen Ofl:en. An die d r e i h und e r t D 0 r f a ben d e mögen in den vier 
Jahren feit Sommer 1934 gefl:altet fein in urJeren ein farnen G ren z k r e i fe n Lau e n bur g, 
B ü t 0 w, Rum m eis bur gun d S t 0 I p durch unfere einfatzbereiten und politifch verant
wortlich denkenden Studenten. 

Auf S i n g f a h r t. 

Waren fo die Studenten an kleinen jedoch nicht minder wichtigen Aufgaben gefchult, ging 
es im Juli während der Semefl:erferien 10 Tage auf große Singfahrt. Was die Studenten hier
bei an Idealismus, Zeit und Geld freiwillig gaben, muß hoch anerkannt werden. Die mufi
kalifche Durchführung folcher Abende auf den Marktplätzen, Schloß- und Fabrikhöfen wurde 
im eingangs erwähnten Auffatz gefchildert. Der äußere fchlichte Rahmen ifl: geblieben, die 
elementare Wirkung noch verfl:ärkt. Führte uns die erfl:e Fahrt an 400 km weit die Ofl:fee
küfl:e entlang wefl:wärts mit Singabenden von Lau e n bur g aus über Leb a , S t 0 I p , 
S t 0 I p m ü n cl e, K ö s I in, K 0 I b erg, Kam m in, S t e t tin bis nach S w i n e m ü n d 'e , 
fo wirkten im nächfl:en Sommer unfere Lieder fogar 800 km weit ins Land. Reichsorganifa
tionsleiter D r. L e y rief im Juli 1936 die muGzierende Studentenfchaft nach Saß n i t z auf 
R ü gen. Hier durften unfere jungen Menfchen ihre Begeifl:erung in Spiel und Lied kund
geben vor D r. L e y, Reichserziehungsminifl:er Ru fl:, SS-Reichsführer H i m m I er, Staats
fekretär K ö r n e r und vielen anderen Führern aus Bewegung und Staat. Nach unvergeßlichen 
ErlebnifIen ging die Fahrt über folgende Singfl:ationen weiter gen Wefl:en: Bin z, G r e i f s -
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wal d, S t r a I fun d und über R 0 ft 0 ck nach L übe ck und H a m bur g. Kaum je wird 
der Lübecker Marktplatz fo viele und fo froh erregte Menfchen gefehen haben wie am Schluß 
unferes fröhlichen Singens vor nunmehr zwei Jahren. 

Die Sommerfingfahrt 1937 fah unfere Studenten dann wieder im gewohnten Grenzlanddienfi. 
Die hart gezogene Korridorgrenze gen Polen zeichnete unferen Reifeweg. Wir fangen in 
B ü t 0 w, Rum m eIs bur g, F I a t 0 w, SchI 0 ch a u und S ch n eid e m ü h 1. Von hier 
aus ging es wieder nordwärts zur 0 r den s bur g K r ö f f i n fee, wo eine politifche Feier
ftunde uns mit den Ordensjunkern verband, und ein luftiges Liederfingen mit den Adolf Hitler
Schülern Frohfinn verbreitete. über D r a m bur g ging es dann nach Lab es, wo ein Wun
dervolles Waldfingen mit dreitaufend Menfchen uns den lang nachhallenden Schlußakkord 
diefer dritten Großfahrt bildete. 

Wahrhaftig waren das keine Ausflüge, auf denen nebenbei auch ein wenig gefungen und 
mufiziert wurde. Ein j e der Tag ver I a n g t e voll fi e n Ein f atz die n fi j e des 
Ein z eIn e n. Darüber hinaus wurden Ferientage, Geld und Kraft freudig von den Studenten 
geopfert im Bewußtfein der pofitiven Durchführung einer volkspolitifchen Miifion. 

Wie fchrieb doch S t a a t s fe k r e t ä r K ö r n e r (der Vertreter Hermann Görings für den 
Vierjahresplan) nach dem Erlebnis in Saßnitz: "Die köfilichen Stunden, die ich mit der Sing
fpielfchar der Lauenburger Studentenfchaft verbringen durfte, werden mir und allen anderen 
Teilnehmern fiets in angenehmfier Erinnerung bleiben. Solche künftigen Junglehrer, die leben
diges deutfches Volkstum im Herzen tragen, braucht unfer Volk und Vaterland als Erzieher 
der heranwachfenden Jugend. Bewahren und pflegen Sie die alten deutfchen Kulturgüter des 
Liedes und der Mufik weiterhin, damit deutfche Art und deutfches Wefen unferem Volk auf 
ewig erhalten bleiben." 

V 0 I k s f i n gen i n der Hoch f ch u I fi a d t. 
So haben die Studenten während des ganzen Jahres fowohl in den kleinfien Dörfern an der 

Grenze als auch auf weiter Fahrt in Mittel- und Großfiädtert ihre Lieder ins Volk getragen. 
Damit erlebten fie für ihren fpäteren Beruf rein Handwerkliches und Pädagogifches ebenfo 
fiark, wie fie für das deutfche Volksmufikleben wirklich Entfcheidendes beitrugen. Wie nun 
auf folch glücklich gelegtem Fundament gleichzeitig weiter gebaut werden kann und muß, 
follte das Beifpiel im eigenen Hochfchulort erweifen. 

1. Mai 1934: Dreihundert gefunde Studenten marfchieren im Fefizug. Soldatifch firaff ihre 
Haltung, jugendfroh und frifch ihr Lied. Alles horcht auf.. - Zwei Wochen fpäter: Fröhliche 
Marfchlieder durchtönen die Stadt. 300 Studenten nehmen Auffiellung auf dem Marktplatz. 
Schnell füllt fich der Platz. Im Handumdrehen ift eine große fingende Gemeinfchaft her
gefiellt. Mehrere taufend Lauenburger fingen mit. Unfer erfies Abendfingen bringt vollen 
Erfolg. - Anfang Juli Semefterfchluß. Am vorletzten Abend ziehen die Studenten in den 
Schützengarten. Infirumentale Vorträge des Collegium musicum beginnen. Männerchor-Lieder 
klingen auf. Mannfchaftsgefang zündet. Schon landen wir bei fröhlichen Liedern, und wieder 
fiimmen die 2-3000 Menfchen, die dort unter den Linden verfammelt find, fröhlich mit ein. 
Wir haben die Zungen gelöft, die Herzen find entzündet, und der B 0 den i fi b e r e i t e t 
für ein Schritt um Schritt vorfichtig aufzubauendes ei gen w ü ch f i g e s M u f i k - und 
K 0 n zer t leb e n in der nur 20 000 Einwohner zählenden jungen Hochfchulfiadt, kaum 
10 km weg vom polnifchen Schlagbaum. 

M u f i k bei F e fi und F eie r. 

Doch nun nicht "I'art pour l'art" und nicht Konzert als Selbfizweck. Weit mehr fpricht die 
Mufik den einzelnen Menfchen an, wenn fie den Rahmen fchafft bei Weihefiunden, Fefi und 
Feier. So wurde neben der Volkstumsarbeit darauf größter Wert gelegt. Gefchloifene Feier
fiunden der Hochfchule, wie Semefiereröffnung, Gafivorlefung, Immatrikulation, Antrittsvor
lefung, politifche Stunde, Abfchiedsfeier, alles wurde befonders liebevoll mufikalifch (infiru
mental und vokal) ausgefiattet, um vorerfi dem Studenten Beifpiel zu geben im eigenen Kreis. 
Nun ging die Aufgabe weiter. Der Partei und den Formationen wurden gerne die künfileri
fehen Rahmen gefiellt für deren eigene Belange. Ob es fieh da um Feiern zum Geburtstag 
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des Führers handelte oder Horfl:-WeiIel-Feiern der SA, wie auch Umrahmungen für politifehe 
Reden, immer fl:eHte die Hochfchule fich gerne in den Die n fl: der 0 f f e n t I i ch k e i t. 
Einfatzkraft und Freudigkeit der Studenten (oft ware.n es immer wieder diefelben) kannten 
kein Erlahmen. Immer wieder waren fie zur Stelle: Collegium musieum, Kammermufik
gruppen, Männerchor und Mannfchaftschor. Politifche Kantaten, Mufiken der HJ und Lieder 
der jungen Front klangen auf. Mehr und mehr wurde die Hochfchule anerkannt als der 
Kern für die gefamte Fefl:- und Feiergefl:altung im politifchen Verband und der breiten 
Offentliehkeit. Mehr und mehr gewannen wir fo u n fe r e f p ä te reM u f i k gern ein d e. 

F r e i k 0 n zer t e und W e t t b ewe r b. 
Winter 1934/35: Die neue Hochfchule lädt ein zum Konzertbefuch. Ein Mulikabend ifl: 

angekündigt. Die Studenten fpielen mit ihrem Collegium musicum leicht verfl:ändliche vor
klaiIifche Mulik, nachher foll gefungen werden. Die Abende bürgern lich ein. Vom erfl:en 
Abend an übervolles Haus. Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben, fpäter wird um Abnahme 
eines Liederzettels oder Programms gebeten. - M u f i kaI i f ch eWe t t b ewe r b e der 
S t u den te n erhöhen bei diefen den Reiz der Arbeit und vertiefen in der Zuhörerfchaft 
das IntereiIe. Drei Mulikwettbewerbe lind feitdem gefl:artet: Viele Preife wurden von aus
wärtigen Freunden und Gönnern unferer Arbeit gefl:iftet, vom kleinen Blockflötennotenheft 
angefangen über eine gute Mulikgefchichte oder Ziehharmonika hin zu guten Konzertgeigen oder 
gar bis hinauf zum Klavier. 

Der Boden war doppelt bereitet für den natürlichen Aufbau eines gefunden Muliklebens. 

Der gemifchte Chor. 
Aber wie der Kern eines eigenwüchligen Muliklebens jeder Stadt nur die lingende Gemein

fehaft mulikliebender Stadtbewohner fein kann, fo mußte auch hier im fl:etigen Aufbau der 
Weg gefunden werden zur lebendigen Verkettung der mulikalifehen Hochfchulmannfchaft mit 
einer lingfreudigen Bürgerfchaft. Die "H 0 eh f ch ulk an tor e i" wurde ins Leben gerufen. 
In ihr fanden lieh diejenigen Damen und Herren der Stadt zufammen mit Studenten der 
Hochfchule, die nun von der ernfl:en Kunfl:mulik her den Boden aufreißen wollten zum Auf
bau des ernfl:en Muliklebens. Vor 4 Jahren von 30-40 Perfonen gegründet, zählt diefer 
Chor heute 120 Mitglieder aus allen Bevölkerungsfchichten mit etwa 35 Sopran, 30 Alt, 
25 Tenor und 30 Baß. Wurde erfl: mit Volksliedern und Kanons begonnen, fo hatte man 
lich bald zur Schütz-Motette und Kurt Thomas-Kantate vorwärtsgearbeitet. Der nächfl:e Schritt 
galt der Chorfantalie von Beethoven. Bald folgte die Cäcilien-Ode von Händel, bis auf diefem 
Wege im letzten Winter eine fehr ordentliche Aufführung von Händels "A cis und G a -
la t e a" dargefl:ellt werden konnte. Selbfl: die moderne Mulik eines Wolfgang Fortner wurde 
in verhältnismäßig kurzer Zeit bewältigt. Unfere neuefl:e Aufgabe bilden die "Jahreszeiten" 
von Haydn. 

Doch mit einer großen Schwierigkeit haben wir zu kämpfen: Drei Monate wird geübt und 
drei Monate ruht die Probenarbeit. Im Winter lind es 4 Monate der Schulung und wieder 
folgen zwei Monate Freizeit. Was das im Aufbau eines Chor- und Muliklebens bedeutet, weiß 
nur voll zu würdigen, wer wie Schreiber diefes jahrelang einen wefl:deutfchen Chor führte 
mit elfmonatigem Probendienfl:. - Und doch bedeuten hier bereits die lieben Monate Sing
zufammenfchluß mit der Stadtbevölkerung für den Aufbau der Mulikkultur und der Konzert
gemeinde ganz Entfcheidendes. 

Die Hoch f eh ulk 0 n zer t e. 
Nach Gründung diefes Chores war der Boden genügend beackert, um alle Vorausfetzungen 

zu fchaffen für ein bodenfl:ändiges Mitgehen bei Konzertveranfl:altungen wie auch für boden
fl:ändige Mitwirkung in einem Teil der Konzerte felbfl:. Mag nur am Rande noch erwähnt 
bleiben, daß eine Hochfchule für Lehrerbildung felbfl:verfl:ändlich das Mulizieren in den ört
lichen Schulen zu befruchten verfucht und fowohl mit J u gen d k 0 n zer t e n als auch 
Hau s m u f i k ver a n fl: alt u n gen lich ganz befonders die mulifche Erziehung unferer 
Jugend am Herzen fein läßt. 
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Nicht wahllos durften jetzt Konzerte aneinander gereiht werden, fondern in wohl bedachter 
Auswahl und gründlich vorbereitet wurden nur wen i g e Sol i fi e n k 0 n zer t e angefetzt. 
Schon da machte die Finanzierung erhebliche Schwierigkeiten. Dies durch den Verfailler Ver
trag fiark befchnittene Land Ofipommern liegt finanziell arg am Boden. Solifien zeigten Ent
gegenkommen, und auswärtige Freunde unferer Arbeit fprangen helfend ein. Ganz befonders 
fchwierig aber gefialtete fich das Konzertieren mit einem Be ruf s 0 r ch e fi e r. Bis über 
50 km weit her müiIen für reine Orchefierkonzerte oder Oratorienbegleitungen die Mufiker 
herbeigeholt werden. Am Ort felbfi find nur wenige brauchbare vorhanden. So zeigt fieh 
dann oft die Tatfache, daß das abends auf dem Podium als Einheit in Erfcheinung tretende 
Orchefier tatfächlich aus fechs verfchiedenen Lagern fiammt und dem Schreiber diefer Zeilen 
oft erfi am Tag der Generalprobe in voller Befetzung zur Verfügung fieht. (Vorher gab es 
nur Proben mit Einzelteilen des Orchefiers!!!) Umfomehr foll der Idealismus anerkannt wer
den, mit dem die einzelnen Mufiker der über 50 km entfernt wohnenden Militär-, Arbeits
dienfi-, SA- und Zivilkapellen fich einfügen und das Letztmögliche hergeben. 

V or jedem Konzertwinter findet ein E r ö f f nun g s a ben d fiatt, bei welchem fich die 
gefamten Mufikfreunde der Stadt in gefelliger Form beieinander einfinden und der Leiter der 
Konzerte in feiner Eigenfchaft als Städtifcher M uiikbeauftragter die geplanten Veranfialtungen 
bekannt gibt, wie auch die handlichen K 0 n zer t - Kai end e r verteilt. Kammermufik leitet 
folchen Abend ein. Mufikalifche Novellen werden verlefen, und abgefchloiIen wird mit fröh
lichem Liederfingen. Ein ähnlicher Abend läßt nach Verlauf des Winters im gemeinfarnen 
Kreis frohe Rückfehau halten. Immer bildet auch hier wieder der Gemifchte Chor (die Hoch
fchulkantorei) den Kern der Mufikgemeinde. 

Daß alle Konzerte der verfIoiIenen Winter gut befucht waren, erhärtet die Richtigkeit des 
eingefchlagenen Weges. Bis 120 km weit kamen regelmäßige Konzertbefucher von außerhalb 
her. Da wechfelten ein volkstümliches Johann-Strauß-Konzert mit Liederabenden, mufikpoli
tifche Kundgebungen mit Kammermufiken, Sinfoniekonzerten und Choraufführungen. Orato
rien mußten fogar in der mehr als doppelt fo großen Nachbarfiadt S t 0 I p wiederholt werden. 
- Mag noch erwähnt werden, daß ein fröhliches Orchefierkonzert fürs WHW einen über
fchuß von 1000 RM erbrachte. Für unfere Landfchaft hier außerordentlich viel. 

Ein Rück b liek auf den letztverfIoiIenen Winter verzeichnet die befonders erfreuliche 
Tatfache, daß bei 10 veranfialteten Konzerten nur ein ein z i g e s war, bei dem ni ch t 
ein Einheimifcher mitwirkte, der Kammermufikabend des Wendling-Quartetts. Bei allen übri
gen neun Konzerten wirkte zumindefi der Schreiber diefes mit als Dirigent oder Begleiter. 
Darüber hinaus aber waren weitere Berufsmufiker, Studenten oder Sänger des ofipommerfchen 
Raumes befchäftigt. Und folche Mitwirkung der Einheimifchen erfcheint mir als befonders 
dringliche Forderung im Aufbau jedes bodenfiändigen Mufik
leb e n s, erfi recht, wenn es (wie normal) unter weit günfiigeren orchefiralen und fachmuii
kalifehen V orausfetzungen getragen wird, als es hier der Fall ifi im vergeiIenen Grenzland. 

Die m u f i kai i f ch eWe i h e. 

Diefe vierjährige Aufbauarbeit fand nun einen gewiiIen Abfchluß mit den Aufführunf,en 
vom 29. Mai und 10. Juni diefes Jahres. Am erfien Tage wurde durch Re ichs erz i e
h u n g s m i n i fi e r Ru fi der große Neubaukomplex der Lehrerhochfchule mit den 10 großen 
Gebäuden feiner Befiimmung übergeben und feierlich eingeweiht. Wiederum durfte die Muilk 
in der Umrahmung diefer Feier einen breiten Raum einnehmen, fchon morgens bei dem 
eigentlichen Ein we i h u n g s akt vor rund 15 Taufend erfchienenen VolksgenoiIen auf dem 
Sportplatz der Hochfchule. Hier fprachen neben Reichserziehungsminifier Rufi der Preußifche 
Finanzminifier Popitz, Gauleiter Schwede-Coburg und der Hochfchulleiter. Nach Sport- und 
Flugveranfialtungen am Nachmittag fand dann abends im neuen Fefifaal vor 1200 geladenen 
Gäfien aus dem ganzen Reich das Fe fi k 0 n zer t fiatt, bei welchem der Mannfchaftschor, die 
Hochfchulkantorei und ein Orchefier von 50 Muilkern mitwirkten. Das Mufik-Programm gab 
die mufifche Weihe mit den Unterteilen "Ans Werk", (Dozent Figur), "Orgelweihe" (Do
zent Harder) und "Die Weihe des Haufes" (Prof. Spreckelfen). Großer Erfolg war befonders 
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der Hochfchulkantorei befchieden mit dem abfchließenden Werk des Programms, der Apo
theofe aus "Meiftedinger". 

Den Schlußll:ein der bisherigen Entwicklung bildete dann 10 Tage fpäter der Ruf nach der 
t ~oo km entfernten Gauftadt Stettin. Hier follten IS0 meiner Studenten eine W e i heft und e 
J geftalten zur E r ö f f nun g des Gau par t e i tag e s. Weiter ftanden dem Schreiber die
'~ fer Zeilen zur Verfügung das 60 Mann ftarke Stettiner Orchefter fowie Sprecher vom Stet
t tiner Stadttheater. 
, Der Aufriß der Feier war zufammengeftellt mit dem Gaufchulungsleiter Eckardt. Wagners 

"Einzug der Götter in Walhall" und Beethovens politifche Egmont-Mulik wechfelten mit 
Worten der Ahnen und Worten des Führers hinüber zur politifchen Kantate "Die Trommel" 
für Mannfchaftschor, Sprecher und Orchefter von Anaker und Ebel mit dem impofanten 
Schlußchor "Fell:er bindet den Helm nach der Schlacht, bleibt auf der Wacht!" 

Nach den vielen Feiergeftaltungen im kleineren Rahmen vier Jahre lang vorher muß diefe 
letzte Feier noch einmal alle mulifch-politifche Intenlität in lich zufammenballen! - Der 
Abend brachte dem Schreiber diefes als höchften Lohn am Tage darauf die Ehre eines Emp
fangs beim F ü h r e r und Reichskanzler. -

"V 0 I k s m u f i kai i f ch e B r e i te n a r bei t", begonnen mit dem Lied der marfchieren
den Kolonne am 1. Mai 1934, verlagert auf das kleinll:e Grenzdorf und feine fchwer arbei
tenden Menfchen, vergrößert über den Radius der ftudentifchen Singfahrt auf 800 km weit 
bis auf den Marktplatz der Großftadt hin und gleichzeitig vertieft zum Auf bau ein e s 
b 0 den ft ä n d i gen M u f i k - und K 0 n zer t leb e n s feines Ausgangsortes: Das alles 
zufammen erfcheint mir, gemeifen an Einfatz und Gefamterfolg; doch als beachtenswerter, wenn 
auch im großen Ganzen nur befcheidener Beitrag zur Durchführung der für alle Deutfchen 
wichtigen Aufgabenverpflichtung: M u f i k im D r i t t e n Re i ch - vom V 0 I k e aus!" 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Der muiikalifche Reichtum der Berliner Kunftwochen, die in diefem Jahre eine befondere 
,\ künftlerifche Abwechflung boten, bedingt eine Gliederung in einzelne, getrennt behandelte 

Ereigniffe, die nachftehend aufgeführt lind. 

G I u ck s ,,0 r p heu s" als k u I t i f ch e s F e ft f pie 1. 
Ich habe gerade vor vier Jahren den deutfchen Feftfpielgedanken in Verbindung mit Gluck 

ausführlich in den "Nationalfozialiftifchen Monatsheften" behandelt und u. a. ausgefprochen, 
daß von der Wiederbelebung Glucks geradezu die Erneuerung des deutfchen Opernftils ab
hängig fei. Aus den bekannten Stilmerkmalen Glucks mit feiner efoterifch-myftifchen Weihe, 
feiner Reinheit und Sprödigkeit eines herben, verinnerlichten Empfindens "ergibt lich, daß 
Gluck mit feiner himmlifchen Verklärtheit der Melodie in höchftem Maße dazu geeignet ift, 
in die feftfpielbereiten Tempel der Kunll: einzuziehen und hier an gehobener Stelle zu wirken." 
Was wir brauchen - fo fchrieb ich - lind "Mulikalifche Feierll:unden! Draußen - in den 
neu errichteten ftillen weißen Tempeln auf den Hügeln vor den Toren der Stadt!"':') 

Zwei Jahre nach diefer Veröffentlichung wurde die Dietrid1-Eckart-Bühne eingeweiht, und 
mit Genugtuung darf ich feftftellen, daß wiederum eine meiner Anregungen durch die Erftauf
führung von Glucks "Orpheus" in jenem "ftillen Tempel vor der Stadt" befolgt wurde. 

Hanns Nie deck e n - Ge b h ar d t ift einer der wenigen, der aus tiefer Liebe zu Gluck 
und aus innerer Größe heraus dazu befähigt ift, Gluck völlig aus der Welt des Opernhaften 

( Zu löfen und ihm jene kultifche Weihe zu geben, die dem Muiikfreunde neuartige Erlebniffe 
vermittelt. Für die Auflockerung des Werkes in feiner Verpflanzung auf die Freilichtbühne 
Waren einige fzenifche Vorausfetzungen notwendig: Die Wiener Faffung in der Übertragung 
Von Hermann Abert mit dem großen Finale wurde paufenlos in fechs Szenen mit einem Ablauf 

".) Dr. F. Sr.: "Vor den {lilIen weißen Tempeln" (NS·Monarshefte, BerEn, 5. Jahrgang, Heft 51., 

S. 6'J1/3)' 
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von knapp anderthalb Stunden gefpielt, die rein inftrumentalen und lyrifchen Partien traten 
vor den mufikalifchen Bewegungsbildern in den Hintergrund (diefer Tendenz fiel auch leider 
die herrliche Ouvertüre zum Opfer), die Zahl der Mitwirkenden erfuhr eine finngemäße Er
gänzung mit Rückficht auf die Größenverhältniffe der Bühne. So tritt Amor beifpielsweife nicht 
allein auf, fondern in einem Schwarm von Amoretten. 

Die Aufführung ftrömte eine überirdifche Schönheit aus. \'\Tenn die Lichter des mächtigen 
Amphitheaters erlöfchen, wenn Orpheus auf der echt griechifchen Stilbühne unterhalb eines 
bewaldeten Hanges erfcheint und feine ein farne Geftalt von dem freskenhaften Trauerzug der 
Hirten umrahmt wird, die unmittelbar aus der Antike auferftanden erfcheinen, ift der Zu
fchauer wie gebannt und dem Alltag entrückt. Dann die erfchütternde Gegenfätzlichkeit der 
Furien- und Geifterfzenen: ein Gewimmel fahler Schatten in zuckende Lichter getaucht, Teufels
geftalten mit Fledermausflügeln als Wächter der Hölle, alles in unheimlich geballter Bewegung 
mit dem Höhepunkt des Maffenanfturms gegen Orpheus, deffen Harfe mittels befonderer 
elektroakuftifcher Effekte vom Himmel herabzutönen fcheint - und dann als Gegenfatz das 
innere Aufleuchten des gefamten Waldes durch eigens eingebaute Lichtftrahler, zwifchen den 
Bäumen der Reigen der verklärten Geifter in langen fchwebenden Ketten, die fich aus der 
Landfchaft entwickeln. Unvergeßlich bleibt das Finale mit feinem Aufgebot von Hunderten 
der Tänzer. Faune und Nymphen beleben den Wald, Bogenfchützen brechen aus allen Toren, 
Hirten tummeln fich im Reigen, ein Heer von lanzen tragenden Kriegern umfäumt das Büh
nenrund. Dem Auge ift es einfach unmöglich, das Gefamtbild mit einem einzigen Blick Zu 
umfpannen. 

Hierzu kommt das Maffenaufgebot an Sängern und Mufikern: Das Landesorchefter mit vier 
großen Volkschören unter Leitung des bewährten Generalmufikdirektors Erich 0 r t h man n , 
dem eine fchwere, ftilvoll gelöfte Aufgabe oblag. Die Hauptdarfteller waren Emmi Lei s
ne r voll dramatifcher Kraft und packender, fchönheitsvoller gefanglicher Größe, Margarete 
Te f ch e mach e r als Eurydike mit weichem, glanzvollen Sopran in echt weiblicher Erfaffung 
ihrer Rolle, Rofl S ch a f f r i a n als lieblicher Amor. über zwanzig Perfonen umfaßt allein 
der Regieftab, darunter die prachtvolle, in Farben wie Gebärden harmonifche Tanzgeftaltung 
durch Martha W elf e n und Günther He ß. Die Begeifterung der Zuhörer im 20000 Men
fchen umfaffenden Theater kannte keine Grenzen. Es war auffchlußreich feftzuftellen, daß 
diefe doch aus verfchiedenften Berufskreifen ftammende Menge fich während der Aufführung 
lautlos, ja geradezu atemlos verhielt. In der Nachwirkung diefer kultifchen Opernfeierftunden 
werden erft fpätere Zeiten voll ermeffen können, welche neuen Darftellungswerte in Erneue
rung der eigenen Erlebnisfähigkeit dem vorbildlichen Pionier Niedecken-Gebhard zu danken 
find. Denn mit folchen Mufteraufführungen werden die Grenzen zwifchen Kunft und Religion 
überbrückt. 

E r ft e s Pot s d a m e r M u f i k f e ft. 

Berlins hiftorifche Nachbarftadt Potsdam lieferte einen erfreulichen künfl:lerifchen Beitrag zur 
Kunftwochenzeit durch die Veranftaltung des Erften Potsdamer Mufikfeftes, das nicht allein die 
Tradition des mufikliebenden Königs Friedrichs des Großen fortfetzen, fondern auch eine neue 
Mufiktradition in jährlicher Wiederkehr der Fefte fchaffen foll. Ein Preffeempfang gab dem 
Potsdamer Oberbürgermeifter F r i e d r i ch s, fowie Prof. Dr. Georg S eh ü n e man n in fei
nem Vortrag über "Joh. Seb. Bach und Potsdam" Gelegenheit, von der mufikgefchicI1tlichen 
Vergangenheit den Weg zur lebendigen Gegenwart zu finden und auf den Ehrgeiz der alten 
Soldatenftadt hinzuweifen, fich nunmehr auch als Mufikftadt zu erweifen. 

Potsdam, die Stadt der Bachs, Quantz, Benda, Graun, Mozart (den der große König ver
geblich dauernd für fich zu gewinnen fuchte), Fafch (zu dem der Schüler Zelter aus Berlin täg
lich zehn Stunden zu Fuß pilgerte) und vor allem des Königs felbft genießt heute bereits 
internationalen Ruf als vornehmfte und gepflegtefte mufikalifche Erziehungsftätte. Das "Deutfche 
Mufikinftitut für Ausländer" im Neuen Palais unter Leitung von Prof. Schünemann hat der 
Welt bei fteigendem Befuch Kunde von der Wertbeftändigkeit deutfcher Mufikkultur vermittelt. 

Die Namen J. S. Bach und Potsdam find zu einem einheitlichen Begriff verfchmolzen. Hier 
vollzog fich die Begegnung der größten Männer auf ftaatspolitifchem und mufikalifchem Ge-



.,Das i!1: der neue Volkserzieher Adolf Hitlers" 

ruft Reichsmini!1:er Dr. Ru!1: den 200 Amtsträ"ern nach den Vorträ"en der Studenten zu 

(linke Seite: Dr. L e y, Prof. O. S p reck elf e n, Reichsmini!1:er Dr. Ru!1:) 

Die Studierenden der Hochfchulc für Lehrerbildung in Lauenburg i. P. 

(Ltg. Prof. O. S p reck e I i e n) fingen auf dem ~1arktplatz zu Lübeck 

Zu drm Auffatz YO:l Prof. Otto Spr~ckelfen: "VolksmuGkalifdle Breitenarbeit" 



Prof. F. X. Drei;ler mit der I. Kantorei 

In der Dombibliorhek Karlsburg (Rumänien) 

Beim :\Iittagstifch im Bethlem-Kollegium 
zu Groß-Engyed (Rumänien) 

\'or dem alten ,.:\lifhle" im Dom zu Karl,bu: 
(Rumänien) 

Nach der Probe in der Straßburger KathedLlie 
(Stragburg am :'vliexena in Siebenbürgen) 

.,Die Jünr;!l:cn" 

Der ,.B ru k c nt haI - C h 0 r" (Hermannfl:ädter Chorknaben) auf Reifen 
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biet, und Potsdam wird künftig die Heim- und Pflegefiätte der echt "preußifchen" Branden
burgifchen Konzerte werden, die den künfl:lerifchen Leitgedanken des von Edwin F i f ch e r 
infzenierten Fefies bilden. 

Edwin Fifcher mit feinem Kammerorchefier, der mehrere Bach-Abende durchführte, gilt von 
jeher mit Recht als der berufene, "volkstümliche" Erneuerer Bachs. Denn kaum einer weiß 
wie er die Menfchlichkeit des großen Meifiers zum Ausgangspunkt feiner künfl:lerifchen Dar
ftellung zu machen, und fein Bach-Vortrag ifi und bleibt darum ein Erlebnis, weil er im fiark 
fubjektiven Bekenntnis des Künfl:lers zum Spiegelbild unmittelbaren Lebens wird. 

Das Fefi umfaßte Schloß-Serenaden der Philharmoniker, ein Orgelkonzert des künfl:lerifch 
hochverdienten Günther Ra m in, und zwei Meifierkonzerte. Das erfie galt dem Mozart
Requiem, das über der Gruft des Königs in der Garnifonkirche unter Leitung von ProfeiTor 
La n d g r e b e erklang. Zugleich die künfl:lerifche Feuerprobe für den neu gegründeten Städ
tifchen Chor Potsdams. Das Vertrauen, das man in die Tatkraft des bekannten Chorerziehers 
fetzen durfte, wurde durch die mu!ikalifche Ausgeglichenheit des chorifiifchen Vortrags vollauf 
gerechtfertigt. Der Chor fang fauber und tonfchön, die fiimmliche Sicherheit und ZuverläiTig
keit namentlich der hohen Soprane ließ auf gediegene Vorarbeit fchließen. Zu dem Philhar
monifchen Orchefier traten als ausgezeichnete Solifien Helene F a h r n i, Hildegard H e n -
neck e, Heinz M art e n, Fred D r i f fe n. Draußen erlebte man die fefl:liche Beleuchtung 
der Garnifonkirche durch riefenhafte Scheinwerfer. 

Das zweite Meifierkonzert brachte unter F u r t w ä n g I e r s Stabführung mit den Philhar
, monikern einen Bach-Mozart-Abend mit einer befonderen Kofibarkeit: das C-dur-Konzert mit 
!, Streichorchefier für drei Klaviere, gemeifiert von Furtwängler felbfl: in Gemeinfchaft mit Edwin 
~~ F i f ch e rund Eduard Erd man n. Ein wahrhaft beglückendes Mu!izieren. Dazu neben 
~. Mozarts g-moll-Sinfonie eine Bach-Suite für Flöte und Streichorchefier (Albert Ha r zer), in 
~, der Ausfeilung der Sätzchen echtefier Furtwängler: bezaubernd der Stimmungsreiz des Rondos, 

i 1". ' .... wie ein fchattenhafter Reigen die Badinerie, das Menuett an Zierlichkeit des Vortrags nicht 

I
, ", zu übertreffen. Der Jubel der Hörer im überfüllten Konzerthaus pflanzte !ich bis auf die 

Straße fort, wo die Menfchen dicht gedrängt wenigfiens Augenzeugen diefes EreigniiTes fein 
,: wollten. . 

! ~. Das war der befondere Vorzug des Fefies, daß der Geifi Potsdams unverfälfcht immer wie-
~ , 1~ der in Erfcheinung trat, fei es in der Wahl der Räumlichkeiten, fei es in der Auffiellung der 

I Vortragsfolgen. Den Höhepunkt aber brachte eine Aufführung im Neuen Palais zu Sanssouci. 
Bei der Befchreibung diefer Veranfialtungen fühle ich mich verfucht, die kritifche Feder einmal 
aus der Hand zu legen und mich in die dichterifche Stimmung jenes EreigniiTes hinein zu
träumen .... 

Das Neue Palais bei Potsdam, tagsüber das Ziel der fchaulufiigen Befucher, erwacht des 
abends zu neuern, geheimnisvollen Leben. In den Glanz der Scheinwerfer getaucht, erhebt das 
gewaltige, weißrote Gebäude fein grünfpanbedecktes, kuppelförmiges Haupt, als wolle es dem 
Wandel der Zeiten Trotz bieten. . .. m es nicht heute' wie vor 170 Jahren? Statti der Hof
equipagen halten zwar Autos in langer Reihe vor der Freitreppe. Aber livrierte Diener öffnen, 

:. man betritt teppichbelegte Marmorfiufen, geht durch den Mufchelfaal der Vorhalle, in der aus 
:allen Ecken der Ton der Springbrunnen raunt, wandelt durch kofibare Prunkräume und fieht 
;im Rokokotheater Friedrichs des Großen, das !ich nach vielen Jahren wieder dem Publikum 
:öffnet. 
! Es ifi ein allerliebfies Theaterchen mit feinem Dutzend Parkettreihen und dem fchmalen 
iRang, kaum ausreichend für 300 Perfonen. Man möchte den kleinen intimen Raum mit feinen 
iV'ergoldeten Karyatiden und dem fafi mit Händen greifbaren Kronleuchter am liebfien in eine 
;Spielzeugfchachtel packen und mit nach Haufe nehmen. Aber diefer 1768 eingeweihte Theater-
Jaal hat die bedeutendfien Künfl:ler wie die Barberina und die Schmeling zur Schau gefiellt, 
/'und dort unten auf dem goldenen SeiTel faß der große König und folgte dem Spiel. 

Die Vergangenheit ~fi nicht tot. Sie ifi zu neuem Leben auferfianden, denn wieder fieht 
eine Barberina auf der Bühne in Gefialt von Daify S pie ß, umgeben von Kavalieren der 

,Schäferzeit, im Orchefierraum fiimmt das Philharmonifche Orchefier unter Hans v. Ben d a 

.3 
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ein Menuett an, andere Tänze in zierlichfier Anmut folgen, fchließlich tritt aus dem Kreife 
der Tanzgruppe (Deutfches Opernhaus) die Schmeling, die, von Irma Bei I k e verkörpert 
mit einer Koloraturarie Mozarts bezaubert. Das Orchefier fpendet ein Flötenkonzert Fried~ 
richs des Großen (Albert Ha r zer), Werke von Händel, Bach, Haydn, Befardo - und als 
Abfchluß die Benda'fche "Medea", die einen Reichardt, Goethe, Mozart erfchütterte. Eine 
Meifierleifiung der tief menfchlich ergreifenden Hermine K ö r n e r in der Spielleitung Von 
Paul Bi I d t. 

Die Vergangenheit fieht vor uns auf. Jahre - Jahrhunderte: ein wefenlofer Begriff. Wir 
fühlen mit Hans-Georg Lau ben t hai, dem "Jafon" des "Medea"-Dramas, der im Prolog 
die Gedanken des Hörers ausfprach: 

"Erfchauernd fühlen wir Jahrhunderte in Nichts zerfließen, 
wenn des Gedankens Kraft fie überbrückt für Augenblicke. 
Sie wirkt fo fiark auf unfere Sinne, 
daß wir in Wirklichkeit zu fchau'n vermeinen, 
wie dort in jener Tür des Königs hagere Gefialt erfcheint, 
und - wenig fchon gebeugt vom Druck der Jahre 
fich leichten Schrittes zu dem Sitze wendet, 
der - einfarn auf das Spiel gerichtet, 
den Einfarnen umfängt." 

Aus kühlen, weißen, vielhundert kerzenflammenden Augen träumt das Neue Palais hinaus in 
die fiernenbefäte Nacht von Sanssouci .... 

Ga fi f pie I der K a f f eie r S t a a t s t he a t er: "T 0 b i a s W und e r I ich". 
In die Kunfiwochenzeit fiel als bedeutfames Ereignis ein Gefamtgafifpiel der KafTeler 

Staatstheater mit der Aufführung der Oper "Tobias Wunderlich" von Jofeph Ha a s als Erll:
aufführung für Berlin. 

Anläßlich der Uraufführung in KafTel im vorigen Jahr find zahlreiche Stimmen für und 
wider die Tendenz des Stückes laut geworden, das allerdings in feiner Mifchung von religiöfen 
und weltlichen Momenten eine eigenartige Stellung in der Opernliteratur einnimmt. Der aus 
der Antike fiammende dramatifche Vorwurf von der Verlebendigung eines Heiligenbildes fiößt 
übergangslos fchroff in die Regionen derben bäuerlichen Lebens vor, und einzelne Szenen wie 
eine lufifpielhafte Gerichtsverhandlung und eine in fchreienden Farben gehaltene Kirmesfeier 
mit Verkaufsbuden vor der Kirche bilden dramatifch wie mufikalifch in ausgelafTener Hallo
drio-Stimmung unverföhnliche Kontrafie. Bis fich die GefchehnifTe zum Schluß in abweichender 
Gefialtung von der Uraufführung wieder in einen Traum auflöfen: Die vom Spott der Men
fchen vertriebene, wieder in eine Bildfäule verwandelte Heilige kehrt zum zweiten Male zu 
Tobias Wunderlich zurück - aber diesmal nur im Traum, unerkannt von den Menfchen, die 
ihr kein Verfiändnis entgegenbringen - einzig und allein im Dienfie ihres Erretters, der fie 
vor einer Auktion im Kirchenraum durch fein Dazwifchentreten gerettet hat. Unendlich zart 
und lieblich verklingt das Werk, märchenhaft und unwirklich, und der Zuhörer wird von jener 
bezaubernden Stimmung getragen, die man bei der Lektüre des Grimmfchen Märchens von 
dem "Un!ichtbaren Königreich" verfpürt, das auch nur abfeits vom Weltgetriebe die Liebenden 
in ihrer Fantafie zu Königen erhebt. . . . 

Wenn in der Tat gegen diefen Stoff Bedenken erhoben werden follten, fo ifi dies einzig 
und allein auf einen beklagenswerten Man gel a n N a i v i t ä t zurückzuführen. Denn fchon 
die erfien Worte der Heiligen, die völlig weltlich an realfie Dinge denkt, lafTen ja deutlich 
erkennen, daß es dem Schöpfer ganz und garnicht darauf ankam, dramatifche Pfychologie zu 
treiben oder ein "Myfierium" zu fchreiben, fondern - ein e Leg end e mit den na i v e n 
Mit tel n des V 0 I k e s zug e fi alt e n und aus der völkifchen Perfpektive zu erfchauen. 
So wie Haas die Begebenheit fchildert, mag das Volk tatfächlich diefe Heiligenlegende erlebt 
und weitergetragen haben. Von Mund zu Mund wandert die Erzählung in bäuerlichen Kreifen, 
wird mit allerlei derbweltlichem Zubehör ausgefchmückt, und man hört förmlich die Stimme 
der erzählenden "Ahnfrau", die ihren Enkeln von der Heiligen Barbara plaudert, die da fo 
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plötzlich Menfch wurde und nun gleich an den Herd ging, um wie eine rechte Bauersfrau 
mit Schüffeln und Töpfen zu hantieren. . . . Diefes Moment hat Haas in genialer Weife ein
gefangen, und es ift einfach erftaunlich, wie tief Gch Haas felbft in den Geift des Volkes 
hineinzufühlen vermag, und trotz künll:lerifcher Mittel eine Naivität zu bewahren, die man 
bei ihm garnicht vermutet hätte. 

Unter diefen GeGchtspunkten gewinnen auch die Bauernfzenen - ganz abgefehen von der 
Notwendigkeit dramatifcher Kontrafte - eine inhaltliche Berechtigung. Mag auch der Schnada
hüpfl-Spektakel auf der Kirmes einen künll:lerifch feinnervigen Hörer peinlich berühren, fo 
entbehren diefe weltlichen Momente nicht des Verftändniffes. Dafür entfchädigt Haas reichlich 
durch fein tiefes, mitunter faft feminin-zartes Empfinden, durch die Verklärtheit des Aus
drucks in den befonders ftarken "myftifchen" Szenen mit Einfchluß des Finale, und durch 
feine ebenfo Gnnliche wie beGnnliche Volkstümlichkeit im Gefolge einer bemerkenswert reichen 

'" und Gcheren dramatifchen Begabung. Haas erfcheint in diefer Schöpfung trotz der noch mil
derungsbedürftigen Schroffheiten des Stils als ein rechter "Volkskomponift", der es nicht nötig 
hat, die Volkstümlichkeit bewußt aufzuf uchen, weil Ge ihm unbewußt eingeboren ift. 

Somit kann ich nicht umhin, dem "Tobias Wunderlich" trotz der geäußerten Bedenken hohe 
Anerkennung zu zollen. Es ift ein großer, gelungener Wurf, dem auch das Berliner Publikum 
einmütig zujubelte. Zahlreiche hervorragende Kräfte ebneten der Neuheit den Berliner Boden: 
Alfred Bor ch a r d t, Anny von S t 0 f ch, Olga Ha d w i ge r - S ch n a u, Jofef Ni k -
lau s, Alf Rau ch, Hermann Ab e I man n, Jakob S ade I u. a. Die Regie führte Franz 
U I b r ich, die wirkungsvollen Bühnenbilder ftellte Richard Pan zer, die muGkalifche Lei
tung lag in den Händen von Robert He ger. 

Muftk in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Immer mehr erweift es Gch, daß Köln für den Ausbau feines MuGklebens neue und von 
anderen Städten kaum noch erkannte, gefchweige denn befchrittene Wege gefunden hat. 

Und in gleichem Maße wird deutlich, daß diefe Art von Ausbau ohne das Vorhandenfein 
"und die tätige Mitarbeit der Staatlichen Hochfchule für MuGk garnicht möglich fein würde. 
'So machte man einen erften, aber fchon höchft erfolgreichen Anfang mit der Einführung 
,fommerIicher Freiluftveranftaltungen: am Rathausplatz, der mit dem altgotifchen Turm, dem 
Renaiffance-Vorbau zu den fchönften und ftimmungsvollften feiner Art gehört, boten die Kna

: ben und Mädchen der, der Rheinifchen MuGkfchule angefchloffenen S t ä d t i f ch e n Si n g -
f ch u lee i n Ab end f i n gen mit durchweg neueren Chorftücken von Knorr, Schäfer, 

'temacher, Napierski, Wolters u. a. m. unter ihrem Leiter Guftav Fe ger, wobei Gch die 
'zahlreichen Zuhörer im gemeinfamen Lied "Kein fchöner Land" aktiv beteiligten. Und der 

" C h 0 r k r eis K ö I n des Reichsverbands der gemifchten Chöre Deutfchlands trug unter Prof. 
"Dietrich S t 0 ver 0 ck, dem Chorgauführer, fowie den Dirigenten der mitbeteiligten Einzel

chöre im Innenfreihof der Meffehalle am Rhein Volks- und Kunll:lieder von Sih.her, Hegar 
"bis zu Rein, Höffer, dazu den 1. Teil des "Oratoriums der Arbeit" von Böttcher, unterftützt 

R h ein i f ch e n L a n des 0 r ch e ft er, vor und auch hier wurden die Gäfte zur Mit
beim gemeinfamen Volksgefang herangezogen. Die ebenfalls von der Hanfeftadt Köln 

und unterftützten ° r gel k 0 n zer t e brachten im 5. Morgenkonzert Werke 
Buxtehude und Bach, von Prof. Hans Bach e m, der (wie Stoverock) an der Hochfchule 

Lehr'er wirkt, virtuos gefpielt, und Prof. Heinz S t ade I man n, Gefangmeifter an der
Anftalt, trug mit ftiliftifcher Einfühlung Händelfche Arien einer zahlreichen und dank

Hörergemeinde vor. Im Rahmen eines Offenen Orgelabends interpretierte der an der 
ausgebildete Fritz B rem 'e r Werke von Vivaldi und Bach in forgfältiger Nach
Das Kölner Ku n ft g ewe r b emu f e u m endlich fieherte fich zu einer Jubiläums-

Mitwirkung des K unk e I - Qua r te t t s, das Schuberts Oktett mit; Solobläfern des 
Orchefters und Lieder des Meifters, von Gifela Der p feh tonfehön vorgetragen, 

Die Hoch f eh u I e für M u f i k felbft widmete einen ihrer Mufikabende dem Sehaf-

3"" 
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fen des im Rheinland geborenen und am Konfervatorium tätig gewefenen Ewald S t räß e r 
wobei u. a. Choralvorfpiele für Orgel, ein geifHiches Lied, Klaviergefänge und die D-dur~ 
Sonate, fowie das fis-molI-Klavierquintett zur fchönften Wirkung gelangten. Ausführende 
waren hier Studierende der Anftalt. In einem der das Semefter befchließenden Anftaltskonzerte 
erklang unter Otto Sie gis Leitung Beethovens C-dur-MefIe, eine Bachfche Tenorkantate und 
des Dirigenten und Lehrers Siegl neue "Troftkantate". Die aus der gleichen Schule hervor
gegangene Geigerin Gertrud Maria Kif fe I bach gab zufammen mit der Pianiftin Grete 
S ch mit z - Non n e n m ü h I e n einen Sonatenabend, der auch Regers wundervoller Suite 
op. lOl ihr Recht widerfahren ließ. Im Petrarcahaufe erfchien der italienifche Pianift Mario 
C e c c are II i, um in Werken feiner Landsleute Scarlatti, Ref pighi, wie folchen von Lifzt, 
Chopin, Bach und Schubert feinfte Anfchlagskultur zu beweifen. 

Das Opernhaus befchloß die Reihe feiner klafIifchen Aufführungen durch eine W a g n e r _ 
F e ft w 0 eh e, die fowohl als Darfteller wie als Dirigenten namhafte Gäfte herausfteIlte, fo 
die Dirigenten K i t tel, Da m m er, Pa p ft, die Sängerinnen Tiana Lern n i t z, Marga
rete Klo f e, Maria Müll er, Luife Will er, die Sänger P i ft 0 r, earl H art man n , 
Ludwig Web er, Franz V ö I k e r. Aber bei aller Würdigung diefer Soliften, die eines be
fonderen Lobes kaum mehr bedürfen, darf anerkannt werden, daß auch unfere eigenen Kräfte, 
voran der Dirigent Fritz Z au n und neben ihm die Solo- wie die Chorfänger allen Anfor
derungen des Wagnerfchen "Ringes" wie feiner übrigen Meifterwerke durchweg vollauf Genüge 
taten. 

Im Re ichs f end e r K ö 1 n hörte man, von Gerhard M a a ß betreut, unter dem Motto: 
"Ein kleines Hauskonzert für allerlei Inftrumente" Werke diefes jungen, hochbegabten Muu
kers felbftändiger Haltung, und der K e i tel f ch e Madrigalchor München-Gladbach ließ Lie
der aus Finnland, Norwegen, Schweden erklingen, deren urfprüngliche Frifche entzückte. 

In der Reihe "Mufik unferer Zeit" räumte man eine eigene Sendung dem jungen Kölner 
Walter Harn m e r f ch 1 a g ein, der als zweifacher Preisträger des derzeitigen Wettbewerbs 
des Reichsfenders Köln fich rafch einen Namen gemacht hat. Fünf romantifche Gefänge für 
Bariton 'erwiefen den gefund empfindenden, formal gereiften Muiiker, und nicht minder die 
unter dem Titel "Stimmungen" zyklifch zufammengefaßten Klavierftücke dringen in die Tiefe, 
ohne doch dem Klanglichen und Klavieriftifchen etwas fchuldig zu bleiben. Daniel Augult 
Schmidt als Sänger und Erich Rummel als Pianift halfen den Werken diefes zukunftsreichen 
Komponiften, der im Gegenfatz zu fo manchem feiner AltersgenofIen fich Zeit zum Ausreifen 
läßt, zur fchönften Wirkung. Der Reichsfender Köln, insbefondere fein Abteilungsleiter He!l
muth R i e t h müll er, felbft ein glänzend begabter und unbeirrt von Tagesftrömungen 
fchaffender Mufiker, hat das Verdienft, immer wieder auf Hammerfchlag hingewiefen zu haben. 

Die 5 5 ° -J a h r f eie r der K ö 1 n e rUn i ver fit ä t, zu der auch der Reichsminifter 
Ruft erfchienen war, gipfelte mufikalifch in einem Feftkonzert, das in der vollbefetzten MefIe
halle Dozenten und Studenten aus aller Welt beifammenfah. Edwin F i f ch er, vor längerer 
Zeit zum Ehrendoktor diefer Anftalt erhoben, fpielte unter GMD Prof. Eugen Pa p ft das 
B-dur-Konzert von Brahms in ftiliftifch vollendeter Form, und Brahms, der ja bei Lebzeiten 
zu Richard Wagners (berechtigter) Entrüftung mit der Begründung, er fei der "erfte ern/te 
deutfche Mufiker der Zeit" das Ehrendoktorat von Breslau erhielt, war nochmals auf dem 
Programm vertreten und zwar mit feinen achtftimmigen "Feft- und Gedenkfprüchen", die er 
feiner Vaterftadt Hamburg als Dank für das Ehrenbürgerrecht zueignete. Hier erwies fich der 
Gürzenichchor als der fchwierigen Aufgabe vollauf gewachfen, und ebenfo kam Händels "Hal
lelujah" zur fchönften Entfaltung. Mit Beethovens Egmont-Ouvertüre leitete der Dirigent das 
wohlgelungene Konzert ein. Für die nächfte Spielzeit verfpricht Papft an Neuheiten RofIinis 
Sinfonie "Die Seidentreppe", die 2. Sinfonie von Sibelius, Robert Schumanns nachgelafIenes 
Violinkonzert, Pfitzners neues Duo, Trapps 5. Sinfonie, Bresgens Suite, Malers Vlämifehes 
Rondo, Graeners Turmwächterlied, Blachers Konzertante Mufik und Gottfried Müllers "Ab
fchied von Innsbruck". - In mehreren Konzerten zeigte die S t a a t 1 i ch e Hoch feh u 1 e 
für M u f i k gereifte Leiftungen ihrer Meifterfchüler auf. So ftellten fich u. a. zwei Diri
gentenfchüler Papfts: Barndorf und Felgner in Werken von Beethoven und Brahms, die Phi-
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lippifchülerinnen Bofenius, Gnehm und Baumann, der Kompo!itionsfchüler Jarnachs Wende
foth mit einer "Feierlichen Mu!ik für Orgel und Orchefier", der Zitzmannfchüler Rudi Hauck 
als Geiger und der Orgelfchülcr Prof. Michael Schneiders Hans Werner mit vorzüglichen Lei
ftungen vor und warben erneut für das Anfehen diefer, feit 100 Jahren als mu!ikpädagogi
fcher Mittelpunkt des Wefiens wirkenden Anfialt. - Die fommerliche Übergangszeit wurde 
durch kammermu!ikalifche und ferenadenmäßige Veranfialtungen unter tätiger Teilnahme der 
Stadtverwaltung überbrückt. So zeigte Prof. Schneider neue Orgel- und Chormu!ik in einer 
Abendfeier der Karthäuferkirche, wobei Hermann Schröder, Fr. Micheelfen, David, Pepping 
zu Worte kamen und die Singgemeinde Oberhaufen unter K. H. Schweinsberg gediegene Mit
hilfe leifiete. Die einheimifche Sopranifiin Lore S ch röt erbrachte Bachfehe und Händelfehe 
Arien unter Heranziehung von Cembalo und Blockflöten zur wirkfarnen Wiedergabe, des
gleichen Geifiliche Volkslieder des Kölners Albert Schneider und folehe Paul Wibrals auf Texte 
von Martin Greif und Gottfried Keller, gut empfundene und !icher gefialtete Arbeiten. Paul 
Juons Bratfchenfonate wurde von Hilde Heydt-Berlin famos dargeboten. Im Mufeum für alt
kirchliche Kunfi brachte das K unk e I qua r t e t t zufammen mit dem ausgezeichneten Flö
,tifien Fritzfche neben Haydn und Mozart eine allerliebfie, edelfie "Unterhaltung" bietende 
Serenade Beethovens vor dem trotz fommerlicher Wärme übervollen Saale. Und in der 
Eng e I b e r t Ha a s - M u f i k f ch u I e bewährten !ich Studierende der MeifierklafIe des Di-
rektors Heinz Schüngeler (llfe Dülberg und Therefe Kannen) als fiil!ichere Interpretinnen der 
Chopinfchen Präludien fowie Käthe Hoeter (Alt) als gediegene Liedfängerin. 

Das 0 per n hau s befchloß feine Spielzeit durch die Erfiaufführung der Oper "Don Juans 
letztes Abenteuer" von Paul G ra e ne r. Das 1914 entfiandene klangfchöne und dramatifch 
fefIelnde Werk erzielte unter Eugen Bodarts Leitung mit den erfien Kräften des Haufes einen 
'nachhaltigen Erfolg. An neuen Aufgaben verfpricht das Haus für die nächfie Zeit: "Remous" 
von van Durme und "Seevolk" von Gilfon, bei des vlämifche Werke, dazu Mark Lothars 
"Schneider Wibbel", Paul Linckes "Frau Luna" und Siegfried Wagners "Schwarzfchwanen
reich", als Einleitung der Herbfizeit aber Pfitzners "Palefirina", der auch in Antwerpen im 

, Rahmen eines GafifpieIs erklingen und von großer deutfcher Kunfi zeugen foll. 
Im Re ichs fe n der K ö I n erlebte man die wirkungsvolle Uraufführung der, von Gos

win Gath mit neuem Text verfehenen "Rofamunde" Franz S ch u b e r t s, die auch für die 
Bühne erwünfchte Wiederbelebungsmöglichkeiten ~verfpricht, weiter Max Re ger s viel zu 
feiten gehörte Serenade, Rilkelieder von Hans Ha a ß (mit Marie Unke! als Solifiin), fiim
mungsvolle Tondichtungen, dann die in Frankfurt- beim Tonkünfilerfefi aus der Taufe gehobe
nen "Carmina burana" von Carl 0 r f f, Lothringer Volkslieder, vom Germanifienchor der 

, Bonner Univer!ität unter Dahmen fiilkundig vorgetragen, heitere Schubertlieder (Prof. Stade!
mann) und ein modernes, nachromantifch farbiges Klavierquintett des Italieners L 0 n g 0 (mit 
Therefe Pott am Klavier). 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fi B ü t t n er, Lei p z i g. 

Sommerliche Mufik. 

N icht nur die Menfchen zeigen im Frühjahr und Sommer die Neigung, aus gefchlofIenen 
Räumen ins Grüne zu wechfe!n; die Mu!ik als getreue Dienerin des Menfchen folgt 

diefem Zuge ins Freie; fie entwickelt in diefen Monaten eine bemerkenswerte Strebekraft 
vom Stadtzentrum hinweg nach dem "Haus der Kultur", dem "Gohlifer Schlößchen", nifiet 
!ich dort im Park 'ein und findet bei diefem Tun den offenfichtlichen Beifall der mu!ik
liebenden Leipziger, die !ich zu den Serenaden und Freilichtaufführungen in großer Zahl ein
finden. Das ifi auch begreiflich; denn man mag noch fo oft die Parkveranfialtungen befucht 
haben: immer wieder wird man völlig eingefangen durch den wundervollen Zufammenklang 
Von Mu!ik und Menfch, Kultur und Natur, der dem Kunfierleben hier einen fo befonders 

'eigenwertigen Charakter verleiht. 
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Die S t ä d t i feh e 0 per fiellte Webers heiteren Einakter "Abu HafIan" vor die Rück

front des Schlößchens, deutete die türkifche Umwelt des Werkes durch einige Requifiten an 
koftümierte die Darfteller orientalifch - und der abklingende Barock des Schlößchens wie di~ 
exotifche Welt der Oper verfchmolzcn völlig zu einem harmonifchen Gefamteindruck. Man 
hat nicht das mindefte Gefühl des Unbehagens, wenn am Schluß der Kalif mit Gemahlin 
auf den Altan des SchlofIes tritt und den Knoten löft. In diefem Einakter Webers, der ge
wiß von Mozarts "Entführung" herkommt, klingt doch auch irgendwie das Schäferfpiel des 
Barock nad1, in dem ein Gefellfchaftskreis von Menfchen nur fich felbfi auf der Bühne fah 
oder fpiehe, auch wenn er fich maskierte und verkleidete. Ein Stilbruch zwifchen Barock und 
Exotik konnte bei diefer EinfteIlung natürlich nicht entftehen, und das kam dem heiteren Spiel 
von Abu HafIan und feiner jungen Frau zugute, als es vor der Rückfront des Gohlifer Schlöß
chens abrollte. Wolfram H u m per d i n ck forgte für einen lebendigen Ablauf des Gefchehens, 
in dem Alfred Bar t 0 1 i ti u s die Titelrolle mit der ihm eigenen darftellerifchen Sicherheit 
durchführte und in dem die neuverpflichtete Soubrette Lore Eck a r d t ihre vielverfprechende 
Begabung unter Beweis ftellte; fie hat durchaus das Zeug dazu, bei intenfiver Weiterarbeit 
einmal in die SpitzenklafIe ihres Fachs einzurücken. Für die Komik des Omar brachte Georg 
Fr i g g e die entfprechende Spielweife mit, Schaufpielkräfte verkörperten die Sprechrollen. Die 
mufikalifche Leitung beforgte zuverläfIig Wolfgang A. All i o. Zwei Tanzfpiele umrahmten 
den Einakter; das erfte, nach der fechften Serenade von Mozart, unterfehätzte durch feine 
Primitivität allerdings wefentlich die Anfprüche, die man an das Ballett einer Großftadtbühne 
ftellen darf. 

Die Serenaden werden zumeift vom Leipziger Kammerorchefter unter Sigfried Walther 
Müll e r ausgeführt; die Gefellfchaftsmufik des 18. Jahrhundert als das gegebene Stoffgebiet 
für diefe Veranfialtungenerfährt hier eine liebevolle Pflege und ift mit zahlreichen Werken 
verfchiedener Komponiften diefer Zeit vertreten. Doch gefchieht auch mancher Vorfioß ins 
ZeitgenötIifche, wie es überhaupt in diefem Rahmen den Gegenfatz "Bewährtes Alte" und 
"ZeitgenötIifch" nicht gibt. Die Tatfache, daß zeitgenötIifche Mufik in der Werkfolge fteht, 
wirkt fich keineswegs im abfchreckenden Sinne aus, und dies ift ein nicht zu unterfehätzender 
Vorzug diefer Serenaden. Der Rahmen, die Veranftaltung als folche ift für den Befucher die 
Hauptfache; er erwartet, daß Mufik geboten wird, die in diefen Rahmen paßt; er fragt aber 
nicht, ob es fich um ältere oder zeitgenötIifche Mufik handelt. So fügten fich die Handwerker
tänze von Gerhard M a a ß ohn·e weiteres einer Werkfolge "KlatIifche Unterhaltungsmufik 
aus drei Jahrhunderten" ein, und die vom Orchefter und der Kantorei des La n des k 0 n -
fe r v a tor i ums beftrittene Serenade konnte es mit Erfolg wagen, ausfchließlich zeitgenöf
fifche Werke herauszuftellen. Das Orchefter unter Walther D a vif fon mufizierte vollendet 
Paul G r a e n e r s Suite "Die Flöte von Sanssouci" fowie Hermann G r a b n e r sprachtvolle 
"Perkeo-Suite" für Bläferorchefter; die Kantorei .unter Johann Nepomuk Da v i d wiederholte 
Gefänge von Helmut B r ä u t i g a mund Wolfgang H i 1 t feh er, die bereits in einem Kon
zert der letzten Monate und während der Reichsmufiktage in DüfIeldorf erklungen waren. 
Sowohl Bräutigams "Drei Gefänge für fechsftimmigen Chor nach altgriechifchen Dichtungen" 
wie Hiltfchers "Drei Gefänge für fünfl1:immigen Chor nach Dichtungen Neidharts von Reuen
tal" haben ihren Hauptvorzug in der ficheren, dabei phantafievollen Beherrfchung des Chor
fatzes. Die beiden jungen Komponiften machen allerdings reichlich von dem - nicht zu be
ftreitenden - Vorrecht der Jugend zum Experiment Gebrauch, denn Bräutigam treibt die 
Schwierigkeit bis an die Grenze des Ausführbaren, wodurch manchmal der Text unter der 
Mufik zerflattert, und der Chorfatz Hiltfchers ift fo kunftvoll bepackt, wie es diefen volks
liedhaften Gebilden Neidharts doch nicht ganz angemetIen ift - ein Eindruck, der fich durch 
das mehrmalige Hören nur verfiärkt. Das Solo in dem letzten Chor von Bräutigam führte 
Fhiline Fra n kernit ihrem goldklaren Koloraturfopran aus. 

S. W. Müller vermittelte weiterhin eine kennenswerte Neuheit aus dem 19. Jahrhundert, 
von keinem Geringeren als von - Brahms! Neu ift allerdings nur die inftrumentale Form 
des Werkes, denn die "Liebeslieder-Walzer" Werk )2 für vier Soloftimmen und Klavier vier
händig find ja zur Genüge bekannt. Brahms hat felbft acht Walzer aus diefer Reihe für 
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Orchefter inftrumentiert (die Handfchrift liegt auf der Mulikbibliothek Peters in Leipzig), hat 
diefe FaiIung aber aus heute nicht mehr genau faßbaren Gründen der Offentlichkeit vor
enthalten. Künftlerifcher Art können diefe Hindernisgründe aber nicht gewefen fein; dies be
wies die Aufführung des Werkes, das auch in der OrchefterfaiIung eine in lieh gefchloiIene, 
überzeugende Leiftung darftellt und dazu noch Unterhaltungsmufik feinfter Art ift, die hof
fentlich bald durch den Druck allgemein zugänglich und fpielbar gemacht wird. Größere Be
fetzung des Streichorchefters, als lie bei der Uraufführung in der Serenade vorhanden war, ift 
für die richtige klangliche Wirkung allerdings unerläßlich. 

Eine Serenade mit d'em Leipziger Kammerorchefter leitete Hermann Ab end rot h, deiIen 
Mulizieren mit kleinem Orchefter immer ein befonderer Genuß ift, was lich auch diesmal wie
der an Werken von Haydn, Chriftoph Förfter und Mozart zeigte. An einem anderen Abend 
fang der Leipziger Univerlitätschor unter Friedrich Ra ben f ch 1 a g ftillicher alte Chorlieder 
und Gefänge. Auch die Sonderferenade des Stadt- und Gewandhausorchefters unter GMD 
Paul S ch mit z bleibe wegen ihres feinfinnigen Mulizierens nicht unerwähnt; Mozarts Horn
konzert in der Wiedergabe durch Wilhe1m K r ü ger zu hören bedeutet immer wieder ein 
Erlebnis. 

Gegenüber diefer Mulikfülle im "Haus der Kultur" treten die wenigen Veranftaltungen im 
-Innern der Stadt naturgemäß etwas zurück. Als letztes Konzert der Kantorei des Landes
konfervatoriums bot Johann Nepomuk Da v i deinen Bachabend in der Nikolaikirche. Ein 
forgfältig vorbereitetes und ficher durchgeführtes Konzert veranftaltete der Leipziger Uni
verfitätschor unter Friedrich R ab e n f ch 1 ag in der Aula der Univerlität; es gipfelte in Bachs 
weltlicher Kantate "Der Streit zwifchen Phöbus und Pan", brachte aber auch alte Chormulik 
und ZeitgenöiIifches: Ernft Pep p i n g s a eappella-Chorreihe "Das gute Leben", in der lieh 
die Vertonung von C. F. Meyers "Bemeßt den Schritt" als am meiften infpiriert erweift, und 
Gefänge von Hugo D i ft 1 er, unter denen "Ich brach drei dürre Reifelein" durch feine 

,;' fchöne, fchlichte Melodik befonders hervorftach . 
• 1 r Das Neue Theater beendete feine arbeitsreiche Spielzeit I937/38 mit einer im großen Ganzen 
~'recht gelungenen neuen Bühnengeftaltung von Flotows "Martha" und leiftete mit diefer bie
~/dermeierlichen, aber doch immer anfpreehenden Oper einen ebenfalls ausgefprochen fommer-

'. \ lichen Beitrag zur L~ipzige~ Mulik der le~zten Wochen. ., 

'lJ M u f 1 kalI f ch e r S t r e 1 f zug dur ch s LeI p z 1 ger L a n d. 
;r In Rötha fing es wohl an: da "entdeckte" man vor einigen Jahren die "Silbermänner", die 
t.Barockorgeln in der Georgen- und Marienkirche, rettete fie vor dem Verfall und begann, fich 
~. an dem herrlichen Klang diefer königlichen Inftrumente wieder zu erfreuen. Und nicht lange 
}~ dauerte es, da merkte der erftaunte und angenehm überrafchte Leipziger, daß feine über
'2 lieferungsreiche Stadt ein mufikalifches Hinterland hat, daß WefHachfeneine M u f i k I a n d -
" f ch a f t darftellt, die auch außerhalb der Großftadt künftlerifche Koftbarkeiten birgt. Störm
I thaI und Wechfelburg folgten (unvergeiIen ift heute noch die Weihe der neuerftandenen Bach
;~ orgel zu Störmthal im Jahre 1934), die Orgel in dem kleinen Stöntzfch bei Pegau wurde 
~ ihrem Dornröschenfchlaf entriiIen, und am 26. Juni führte der Eifenbahnzug eine immerhin 
t ftattliche Schar Leipziger Mulikfreunde in Richtung Bad Laulick, wo die "Gemeinfchaft der 
~: Freunde und Förderer des Gohlifer Schlößchens" in Verbindung mit der Konzertdirektion 
~ Leipzig die Weihe der wiederhergeftellten Barockorgel in der Kirche des Bad Laulick benach
?! barten Dorfes S te i nb ach vornahm. Die Gemeinfchaft führt damit die fchöne Aufgabe 
.~~ weiter, die früher von der ehemaligen Kulturpolitifchen Abteilung der NSDAP und dann 1 Von der NS-Kulturge~eind~ g~leiftet wurde: Die Bet'reuung u~d Wie?erherftellung der wert
{vollen alten Orgeln 1m Lelpzlger Land. Nach dem Bachfeft 1m AprIl hatte man fchon Ge
it legenheit gehabt, die Orgeln von Rötha, Störmthal und Wechfelburg an einem Tage zu hören, 
3: und nun fchloß lich das neuerftandene Werk von Steinbach dem Ring alter Orgeln im Leip
t ziger Land vollwertig an. Die verftändnisvolle Großzügigkeit der Kirchpatronin, Frau Anna 
, Pa gen ft e ch er, ermöglichte eine durchgreifende, jedoch ftreng ftilgerechte Erneuerung durch 

die Orgelbauanftalt Hermann Eu 1 e - Bautzen, die auch vortrefflich gelungen ift. Die 
Orgel ftammt aus den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts; der Erbauer der zunächft ein-
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manualigen Orgel ift nicht bekannt, Silbermann fcheidet aus verfchiedenen Gründen aus. 1771 

fügte der Hubertusburger Orgelbauer Zöllner ein zweites Manual hinzu. Die Orgel hat im 
'erften Manual fieben Stimmen, im zweiten fünf Stimmen, im Pedal zwei Stimmen. Sie fteht 
über Altar und Kanzel und bildet mit diefem zufammen eine innenarchitektonifch fchöne, ge
fchlofIene Einheit. Der Spieltifch fteht frei, fo daß der Spieler in den Kirchenraum blickt. 
Die auch bei diefer Barockorgel wahrhaft großartigen klanglichen Mö~.dichkeiten, die Aus
geprägtheit jedes einzelnen Regifters, die den Raum faft fprengende Fülle des Tutti zeigte nach 
den Weihereden Günther Ra m i n in meifterlicher Weife auf, durch Werke von Bach, Böhm 
und Buxtehude, fchließlich durch eine eigene Improvifation über den Choral "Sollt ich meinen 
Gott nicht fingen". Es war eine Stunde, die :n5 Innerfte griff, und als klingendes Zeugnis des 
mitteldeutfchen Barock, diefer großen künftlerifchen Epoche in der Gefchichte unferer fächlifchen 
Heimat, wird die Orgel von Steinbach in Zukunft ebenfowenig zu überhören fein wie ihre 
bereits bekannten Schweftern im Leipziger Land. 

Am gleichen Tage wie auch am folgenden Mittwoch flog das MufikwifIenfchaftliche Inftitut 
der Univerfität nach einer anderen Richtung des - im weiteren Sinne genommen! - Leip
ziger Landes au.s, um eine durch die Vergangenheit geweihte Kulturftätte für feine löblichen 
Beftrebungen nutzbar zu machen: das Goethe-Theater zu Bad Lau ch ft e d t, das durch 
feine engen Bindungen an die Weimarer KlafIik, doch auch durch eine kurze Dirigententätig
keit Richard Wagners im Sommer 1834 den Literatur- und Mufikkennern wie den Heimat
freunden lieb und wert ift. Prof. Dr. Helmut S ch u I t z verfteht es, den dortigen Opernauf
führungen des MufikwifIenfchaftlichen Inftituts dadurch ein befonderes Gepräge zu geben, daß 
er wertvolle, aber unbekannte Werke der Vergangenheit auffpürt und fie der Erprobung auf 
Lebensfähigkeit und Bühnenwirkfamkeit unterzieht. Das kam diesmal mit überrafchendem 
Erfolg dem heiteren Einakter "Ein Abenteuer" des Wiener Juriften und Staatsbeamten Johann 
Vesque von Püttlingen zugute, der als Komponift den Decknamen Johann Ho v e n führte, 
Prof. Schultz hat den Text, der ein Liebesabenteuer Karls des Zweiten von England mit der 
Frau eines feiner Untertanen fowie feinen fchließlichen großmütigen Verzicht zum Vorwurf 
hat, etwas überarbeitet, fo daß ein leichter Staub lich von diefer Seite aus nicht mehr 
über die Mufik legt, die ein Komponift gefchrieben hat, der um die Ausdrucksmittel der 
Opernmufik feiner Zeit genau Befcheid wußte, aber nicht im Sinne eines Zufammenraffers, 
fondern als wirklicher G e ft alt e r. Denn diefer reizende Einakter hat eines, was im Opern
fchaffen der Gegenwart felten ift: er hat Rollen, d. h. fcharf gefehene und mufikalifch klar 
gefaßte Menfchentypen, die in ihrer Gefamtheit und in ihrem Zufammenfpiel ein auch heute 
noch überzeugendes Werk ergeben. Außerdem hat diefer Wiener Komponift des 19. Jahr
hunderts Einfälle. Kurzum: in jedem Einakterabend einer ftändigen Bühne würde diefes Werk 
in Ehren beftehen und feinen Eindruck auf die Befucher nicht verfehlen. 

In Lauchftedt wurde auf der Bühne recht beachtlich gefungen und gefpielt. Fritz Wen z c I 
als König und Anna Maria Au gen ft ein als Katharina erfreuten durch fchöne, ausgeglichene 
Leiftungen, doch feien auch Erich Sei p e I als TuriaI und Herbert Bar tel als Buffodarftel
ler nicht vergefIen. Es f pricht für den Wert diefes Werkes, daß es felbft das voraufgegangene 
Singfpiel Schuberts "Die Zwillingsbrüder" zum VerblafIen brachte; dies ift nuru allerdings auch 
ftark Gelegenheitswerk und ift wohl vor allem der tragenden Doppelrolle halber gefchrieben, 
in der Heinz Ca r I s ein recht beachtliches Spieltalent entwickelte. Siegfried L e h n e r t er
probte fich als gefchickter Spielleiter, die mufikalifche Leitung beforgte Prof. S ch u I t z. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Ein künftlerifches Ereignis von befonderer Art und Größe bildete die Uraufführung d~s 
Oratoriums für Soli, Chor, Orchefter und Orgel von Franz S ch m i d t "Das Buch mit 

fieben Siegeln". Es ift der Gefellfchaft der Mufikfreunde zu ihrem 125jährigen Beftands
jubiläum gewidmet. Der Komponift unternimmt es darin, die Apokalypfe des Johannes als 
Ganzes zu vertonen; er geftaltete, wie erl felbft bemerkt, die gewaltige biblifche Vifion in einer 
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Form, die alles Wefentliche womöglich im Wortlaute beibehielt und dabei die riefenhaften 
Dimenfionen der Dichtung auf faßbare Maße brachte, ohne daß der innere Zufammenhang 
des Gefamtbaues darunter gelitten hätte. Da ich über die textliche Gefl:altung des Oratoriums 
bereits im Maiheft I937 unfrer ZFM ausführlich gefprochen habe, habe ich' hier nur mehr über 
die Mufik und die Uraufführung zu berichten. Franz Schmidt konnte als Schöpfer von reli
giöfer Mufik bisher bloß durch feine Orgelwerke angefprochen werden, während der Schwer-

. punkt feines Schaffens auf dem Gebiet der Sinfonie liegt, auf dem er heute in Ofl:erreich un
befl:ritten als einer der führenden fchöpferifchen Geifl:er anzufehen ifl:. Seiner Mufik ifl: aber 
die religiöfe Tiefe fozufagen imman, weil fie von abfoluter Größe ifl:. Auf höchfl:er künfl:
lerifcher Reife fl:ehend, verklärt in der Bezwingung alles technifchen Könnens, ifl: fie freilich 
nicht von der Art, die fich dem Zuhörer leicht anfchmiegfam zu eigen gibt: er felbfl: muß ihr 
entgegenkommen, um Ge werben, in ihren Geifl: einzudringen trachten - wie es bei der Mufik 
aller großen Tonmeifl:er ifl:. Den fich ihr willig hingebenden Zuhörer aber erfüllt fie mit der 
hinreißenden Gewalt ihrer neuen Tonf prache. Schon die Verteilung der Klangkörper in dem 
neuen Werk ifl: originell gedacht: dem Orchefl:er fällt - neben dem vorwaltenden vokalen 
Befl:andteil - zwar keine untergeordnete, aber auch keine abfolut vorherrfchende Rolle zu; 
"es begleitet durchgehend im hochdramatifchen Stil, hat auch gelegentlich tonmalerifche Auf
gaben zu löfen, dagegen hat es keine felbfl:ändigen finfonifchen Sätze, wie Vor- und Zwifchen
f piele auszuführen. Diefe find vielmehr der Orgel zugeteilt, die in diefem Werke grundfätz
lieh als fouveräner Klangkörper behandelt wird und nicht etwa bloß im Orchefl:er mitwirkt". 
So ergibt fich für die Mufik ein innerer Zufammenhang, der dem prägnanten Aufbau des Textes 
völlig entf pricht und keine Abtrennung einzelner Teile gefl:ahet. Von den Solopartien ifl: die 
bedeutendfl:e die "Stimme des Herrn". Sie ertönt dreimal: gleich zu Anfang zur Berufung 
des Johannes, im 1. Teil zur Befänftigung des Aufruhrs im Himmel und im II. Teil zur Ver
kündigung der Heils- und Gnadenbotfchaft. Diefe große Rollenaufgabe war bei der Wiener 
Uraufführung Jofef von Man 0 war da zugefallen, deffen fo lange bei uns vermißte herr
liche Baßfl:imme und tiefe Künfl:lerfchaft hier doppelt ergreifend wirken mußten. Das Klage
duett zwifchen Mutter und Tochter über die ausgebrochene Hungersnot fangen Erika R 0 k y t a 

, und Enid S z a n t h 0, das Duo der beiden überlebenden auf dem Leichenfelde Anton Der
mo t a und Manowarda. Eine Partie von befonderer Wichtigkeit und die eigentlich führende 
des Werkes ifl: die des Johannes; er hat in zwei mächtigen Anreden am Beginn der bei den 
Teile Begrüßung und Abfchied auszufprechen und dazwifchen, ähnlich wie der Evangelifl: im 
klaffifchen Oratorium, das verbindende und erklärende Wort durch feine Offenbarungen zu 
geben. Rudolf Ger lach aus München leifl:ete in diefer großen und fchwierigen Rolle durch 
die Kraft und den Wohllaut feiner modulationsfähigen Stimme Anerkennenswertes. Zwei von 
den ausführenden Künfl:lern müff'en noch befonders hervorgehoben werden: Franz S eh ü t z , 
dem wir als Interpreten der Orgel werke Schmidts feit langem bewundernden Dank zollen, 
und der mit der Art des Schmidtfchen Schaffens vertraut ifl: wie kein zweiter: ihm war an 
dem n'euen Werk die vorhin angedeutete Hauptaufgabe zugefallen, die der Orgel darin zu
kommt, und die er mit gewohnter Meifl:erfchaft bewältigte; der zweite ifl: Oswald K a b a fl: a , 
der Dirigent der Aufführung; Kabafl:a, dem wir feit je als dem Förderer und Wegbereiter für 
das zeitgenöffifche Mufikfchaffen zu Dank und Anerkennung verpflichtet find, hat hier feine 
hohen Fähigkeiten als einfühlfamer nachfchaffender Künfl:ler aufs neue und glänzendfl:e erprobt, 
indem er das fchwierige Werk in unermüdlicher Studienarbeit und durch die überlegene Dis
pofitionskraft feines berufenen Dirigententurns zum vollen Erfolg führte. Ihm zur Seite 
fl:anden die beiden Klangkörper, die an Präzifion, Ausdruck und abfchattierenden Kontrafl:
wirkungen das Höchfl:e leifl:eten: der Singverein der Gefellfchaft der Mufikfreunde und das 
Orchefl:er der Wiener Sinfoniker. Franz Schmidt, der hier ein Werk eigenfl:er Art und Anlage 
gefchaffen hat, wurde fl:ürmifch gefeiert; er und die Mitwirkenden mußten immer wieder für 
den Jubel der begeifl:erten Zuhörer danken. 

Ein zweites Ereignis hochbedeutfamer und weithin wirkender Art im Wien er Mufikleben 
bildete die hier abgehaltene 5. Reichstheater-Fefl:woche. Der "Rofenkavalier" machte den An
fang der vorgeführten mufikalifchen Bühnenwerke, die urwienerifche Lufl:fpieloper des deutfchen 
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Altmeillers Richard Strauß, von Kar! B öhm mit der ihm eIgenen Verve und künllIerifchen 
Durchdringung dirigiert und von auserlefenen Solillen verkörpert: Anni K 0 n e t z n i als 
Feldmarfchallin, Jarmila No w 0 t na als Oktavian, Ellher Re t h y als Sophie, Fritz Kr e n n 
als Baron Ochs, aber auch in den kleineren Rollen exquiiit befetzt, fodaß iich eine wahre 
Mullerleillung ergab, die der Wien er Staatsoper ihren großen Tag und vielfache Ehren ein
brachte. Die zweite Fellvorllellung galt "Figaros Hochzeit", dargebracht in dem intimeren 
Rahmen des Redoutenfaales; auch iie leitete Kar! Böhm befchwingt und durchaus im Geille der 
Mozartfchen Lullfpieloper. Zwei Gälle waren dabei befchäftigt, die er iich vom Dresdener 
Opernhaufe mitgebracht hatte: den anmutigen graziös-zierlichen Pagen Cherubin in Martha 
Roh s und den vorzüglichen Figaro des Herrn Paul S ch ö f f I e r. Am dritten Opernabend 
wurde Straußens "Zigeunerbaron" die Ehre zuteil, unter die Fellopern eingegliedert zu wer
den - ill doch die Straußfche Operette, und nicht nur diefe allein, fchon feit längerer Zeit an 
unfreI' Oper falonfähig geworden. Hier zeigte Dr. Karl Böhm abermals fo recht die Univer
falität feiner Dirigentenfähigkeiten, indem er die Philharmoniker zu den hinreißendllen und 
klangfeligllen Hochleillungen anfeuerte. Und auch hier hatte wieder ein Gall, Karl Friedrich 
von der Oper in Düffeldorf, Teil an der <l.usgezeichneten Gefamtwirkung und an den Erfol
gen. Den Abfchluß der Fellfpidwoche bildete dann eine von Staatsrat Heinzl T i e t jen fzenifch 
wie muiikalifch geleitete Aufführung des "Lohengrin". Auch iie war felbllverlländlich durch
aus mit erllen Kräften befetzt, unter denen wir manchen lieben Bekannten und einlligen An
gehörigen des Wiener Haufes begrüßten, Jofef von Man 0 war da als König Heinrich und 
Franz V ö I k e I' als Lohengrin. Der unerhörten, traumhaft fchönen Ilimmlichen Leillung des 
Letzteren war in Maria Müll e r die ebenbürtiglle und glaubwürdiglle Elfa als Partnerin 
beigegeben, ihnen beiden als imponierende dämonifche Gegenfpieler Jaro Pro h a s k a und 
Margarete Klo fe als Tdramund und Ortrud. Der Ilimmlichen Pracht folcher Solillen ent
fprach aber auch die des aufgewendeten Chores, zu dem iich der Berliner und der Wiener 
Staatsopernchor vereinigt hatten; es ergab iich dabei ein Klangkörper von folcher Fülle und 
Macht, zugleich von einer geradezu verblüffenden mimifchen und Bewegungsregie, daß hier 
wohl zum erllenmale das Drama in feiner ganzen, jeden Einzelnen wie die Gefamtheit er
faffenden Spielgröße als lebensvolle Handlung wiedergegeben war. 

Die in Wien bislang unbekannte Jugendop'er Puccinis "Die Willis", die von der Rache der 
toten GeilleI' (= der Willis) an dem ungetreuen Geliebten erzählt, war der Gegenlland einer 
Schüleraufführung auf der Opernbühne der Wiener Muiikakademie. So gewagt das Experiment 
ausfehen mochte, fo muß man doch fa gen, daß es geglückt ill. Von Prof. Wilhe1m K I i t f ch 
wirkungsvoll infzeniert, von Dr. Robert K 0 I i s k 0 mit Umiicht und Sorgfalt dirigiert, und 
unterllützt durch die choreographifche Ausdeutung des berühmten "Gef penllerballetts" im 
2. Akt durch Frau Prof. Grete Wie fe n t hai, ergab die Aufführung mit den verwendeten, 
an den beiden Abenden abwechfelnden jungen Gefangskräften einen hübfchen Beweis für die 
in der Akademie geleillete gute Arbeit. 

Eine Kompoiition, die heute, nach 75 Jahren, ihrer künllIerifchen Abiicht und Anlage nach 
als hochaktuell angefehen werden müßte, führte Julius L e h n er t mit dem Orchellerverein 
der Gefellfchaft der Muiikfreunde in einer "Orchellerprobe vor geladenen Gällen" vor: die 
große 5 fätzige Programm-Sinfonie "An das Vaterland" von J oachim R a f f. Sie war im Jahre 
r863 von der Gefellfchaft der Muiikfreunde mit einem erllen Preife gekrönt und durch Jofef 
Hellmesberger senior erllmalig aufgeführt worden. Der Komponill erläuterte feine Abiicht 
durch ein ausführliches "Programm", das in den fünf Sätzen auf die feelifche und charakter
liche Anlage des deutfchen Menfchen Bezug nimmt, fein'e gedankliche Beiinnlichkeit, Volks
verbundenheit (durch Jagd, Lied und Tanz), Häuslichkeit und andere wertvolle Eigenfchaften 
in Ilimmungsvollen muiikalifchen Bildern zu malen Ilrebt, dann aber in energifchllen Tönen 
die große nationale Forderung erhebt: die vom Erbfeind noch Ilets verei,tdte Einheit des 
deutfchen Vaterlandes kraftvoll zu erzwingen: über der Zerriffenheit des Gefamtvaterlandes 
erhebt iich ihm die Hoffnung auf einen "neuen iieggekrönten Auffchwung des Volkes zu 
Einheit und Herrlichkeit!" Man wird zugeben müffen, daß wohl kein Programm einer künll
!erifchen Schöpfung heute zeitgemäßer fein könnte als diefes. Leider aber hat die fchöpferifche 
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Kraft Raffs zur rdl:lofen Bezwingung diefes großen Vorwurfs nicht ausgereicht, vor allem if!: 
die Ausführung viel zu lang und langatmig; erf!: mit dem angedeuteten nationalen Auf
fchwung, der durch das Zitat der bekannten Reichardtfchen Melodie zu Arndts Freiheitslied 
"Was if!: des Deutfchen Vaterland?" gegeben und mufikalifch durchgeführt wird, if!: das ange
deutet, worauf es bei der ganzen Kompofition hätte ankommen müfIen: auf die mitreißende 
Gewalt der Mufik. Immerhin war der Abend ein lehrreicher. Auch brachte er, neben der 
Rafffchen Sinfonie, noch zwei andere bemerkenswerte Werke: ein zügiges, von fchönen melo
difchen Einfällen getragenes einfätziges Klavierkonzert von Leopold Weil e b a, in defIen 
Solopart fich Hans Web er abermals wie fchon fo oft auszeichnete, und eine "Papageno
Fanfare" für Blechbläfer von Heinrich S ch ö n y - ein interefIantes, fefIelndes und gut ge
arbeitetes Stück, in defIen thematifchem Verlauf gegen den Schluß das Papagenolied ver
arbeitet if!: und immer f!:ärker durchdringt. 

Das Bef!:reben, in meinen Berichten möglichf!: volli1:ändig zu fein, macht es mir zur Pflicht, 
nachträglich einiges zu f!:reifen, was fchon ein paar Wochen zurückliegt. So einen Abend 
"Mufik aus der Steiermark". Ein wirkungsvolles, wenn auch nicht problemlofes Stück if!: 
Arthur Mich I s Quintett für Streicher und Oboe, das uns Walter und Armin Kau f man n 
(Geigen), Jofef Va c z (Bratfche), Hans C z e g k a (Cello) und Hans Kam cf ch (Oboe) eri1:
malig vorführten; unter den Liedern möchten wir denen von Jofef K 0 II e r i t f ch wegen 
ihrer kuni1:voll ausgeführten Begleitung, denen von Anton P a ch e r wegen des ihnen eigenen 
Schwunges, und denen von Ernf!: Ludwig Ur a y, weil fie den tiefen Dichtungen wirklich 
eine angemefIene, geii1:volle und charakterif!:ifch e Mufik zugefellen, den Vorzug geben, ohne 
daß damit die der andren vorgeführten jüngeren Tondichter (Fritz Kap p e I, Max G u f -
fe kund Leopold Such s I a n d) geringer eingefchätzt feien. In die Wiedergabe teilten fich 
Elifabeth 0 b e r hau fe r, die ihren fchönen hohen Sopran mit großer Leichtigkeit handhabt, 
und der bewährte Meii1:erfänger Elemer von .J 0 h n, beide in ihren z. T. fchwierigen Auf
gaben prächtig einfühlfam begleitet von Fritz K u b a. Eine feine Arbeit i1:ellen die "Sechs 
f!:eirifchen Tänze" für Klavier von Hans Hol e n i a dar, meif!: dreiteilige, durch Trios kon
traf!:ierend fich abhebende Stücke, voll fchöner Einfälle, in denen auch das dörperliche Mo
ment mit mannigfachen volkstümlichen Anklängen gerne in das Gebiet des zart Verfonnenen 
hinüberleitet und in felbf!:ändig verzweigter Stimmführung ausgearbeitet zum brillanten Schluß 
führt; die Stücke wurden von Margit S t u r m nach allen Gefühlsmomenten erfaßt und mit 
edeli1:em Ausdruck gefpielt. 

Die Wiener Akademifche Mozartgemeinde feierte ihren 25jährigen Bei1:and mit einer Fei1:
ferenade, die im Hofe des Deutfchen Ritterordens i1:attfand, mit einer Aufführung der Kan
tate "Davidde penitente". Die Wahl diefes Fef!:i1:ücks war befonders glücklich, denn das Werk, 
das auf eine Umarbeitung der berühmten c-moll-MefIe zurückgriff, ii1: für Mozarts Hinwen
dung von der italienifchen Melodiefeligkeit zu der durch die genauere Bekanntfchaft mit Bach 
und Händel vermittelten norddeutfchen kontrapunktifchen Strenge bezeichnend; f!:ellt es fomit 
entwicklungsgefchichtlich fozufagen einen Wendepunkt dar, fo bezeichnete auch das Lokal, in 
dem die Fef!:aufführung i1:attfand, einen Wendepunkt im Leben Mozarts, denn hier, im Haufe 
des Deutfchen Ritterordens, war der entfcheidende Bruch Mozarts als bifchöflichen Hoforga
nii1:en mit feinem Dieni1:herren, dem Salzburger Füri1:bifchof erfolgt. Das Werk behandelt in 
10 Teilen die Seelenzui1:ände des biblifchen Königs und weii1: in allen Teilen diefe wunder
farne Doppelgefichtigkeit auf, die ihm nur zum Vorteil und zur Vertiefung gereicht hat. Di'e 
Aufführung i1:and auf großer Höhe: vor allem durch die Leitung, die in den Händen Oswald 
K a b a i1: a s lag und jedes kleini1:e Detail i1:ilficher durchgearbeitet hatte, dann aber auch 
durch die teilhabenden Solii1:en Erika R 0 k y t a, Betty R u t ger sund Dr. Heinrich 
K I a p f i a, durch den verwendeten Männerchor und die hellen Stimmen der Mozart-Sänger
knaben, nicht zu vergefIen das verträumt fchön mufizierende Orchei1:er der Wiener Sinfoniker. 
Die Aufführung bedeutete nicht allein eine Huldigung für Mozart, den Schutzheiligen der 
Wiener akademifchen Mozartgemeinde, fondern auch eine dankerfüllte Anerkennung für diefe 
felbi1: und ihren Leiter und Begründer Prof. Heinrich Da m i f ch, der fie zu einem aus dem 
Wiener Mufikleben nicht mehr wegzudenkenden Kulturfaktor gemacht hat. An einem voran-
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gegangenen Mozart-Kammermufikabend, um defIen Gelingen fich edle KüniHer wie Wolfgang 
S ch n eid e r h a n und Walther K e r f ch bau m er, das Wiener Konzerthausquartett und 
eine Bläfergruppe unferer Philharmoniker verdient gemacht hatten, wurde Prof. Damifch und 
fein Werk auch in Anfprachen gefeiert und ihm zuletzt die filberne Mozart-Medaille der 
internationalen Stiftung "Mozarteum" überreicht. Es ifi nur zu wünfchen, daß es ihm und 
feinen Getreuen befchieden fein möge, auch weiterhin für Mozart, aber auch, wie es bisher 
gefchah, durch die Pflege zeitgenöfIifcher fchöpferifcher Kräfte für die lebende deutfche Mufik 
in der Ofimark zu wirken und fo die Abfichten zu erfüllen, die der Schöpfer hatte, als er 
den göttlichen Funken in die Seele begabter Menfchen legte und zum immerwährenden Zeichen 
dafür - einen Mozart erfiehen ließ. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des Rätfel-Kanons 
Von Th. w. Wer ne r, Hannover (Ap~ilheft). 
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Die Aufgahe hat diesmal unferen Rätfelfreunden viel Kopfzerbrechen bereitet! Unter den eingegani\~
nen Löfungen (wobei wir auch alle jene als richtig bewer·tet haben, die eine, wenn auch abweichende, 
jedoch im Rahmen der Aufgabenfl:ellung durchaus mögliche Löfung verzeichneten) entfchi,ed das Los: 
den I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Irma Web er, Heidelberg; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke ilm Betrage von Mk. 6.-) für Mufiklehrer Heinrich M ü n z, 

Waldshut f. B.; 
den 3. Preis (ein ~el'k oder Werke Im Betrage von Mk. 4.-) für Lehrer Rudolf Kocea, Wardt 

bei Xanten un.d 
je 'einen Trofl:preis (ein Werk oder Werke im Betra.ge von Mk. 2.-) für Hans Bartkowfki, Ber

lin; Anneliefe Gibhardt, Jena; Domorgan,jfl: Heinrich Jacob, Speyer und Wilhelm Sträuß
I er, Breslau. 
Unfere Dichter verfl:ummten diesmal vollends! Dagegen hat die Aufgabe eine Re,ihe unferer Kom

ponifl:en zu mancherei Einfällen angeregt, fo daß wir noch folgende Ein.fendungen für e,ine Sonderprä
mierung auswählen konnten: das "Kleine Klavierfl:ück" 'Zu 2 Stümmen von Organifl: Hel'bert Ga d f eh
Großenhain, das dem etwas wiederhaarigen Thema "fpringlebendiges" Leben e,inhaucht; die Verarbeitune; 
des Kanon-Themas zu einer Doppelfuge von Arthur He i n k e ,die eine refpektable Arbeit darfl:ellt; 
die wohLklingende "Vari1atiOi!lenfolge für 2 Bratfchen und Violoncello über das Thema" von Erich M a r
gen bur g - Wittenber,g, de.ren abfchließende Fughetta am Schluß mit der Löfung des Rätfels gekrönt 
wird; die vortreffliche Fuge für Orgel von Kantor Max Me TI z e I - Meißen, in der das Thema fauber 
durch alle vier Stimmen läuft und zuletzt im Baß auch noch in Gegenbewegung erfcheint; das feine, 
kleine Terzett zwiJchen Sanguiniker, Choleriker und Phlegmatiker, zu dem fleh Georg S t ra ß e n-
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b er ger - Feldkirch durch. die Aufgabe angeregt fühlte und das in dem jeder Gemütsart zugeteilten 
Text mit entfprechender Me'lodie köftliche Einfälle offenbart; die wie immer meill:erliche Doppelfuge für 
2 Celli von KMD Richard T r ä g n e r - Chemnitz. Allen Vorgena,nnten fei je ein Bücherpreis im Werte 
von Mk. 8.- zuerkannt. 

Je einen BücherpreIs im Werte von Mk. 6.- erhalten: Prof. Geor,g B r i e ger - Jena für eine an
erkennenswerte Pall:orale für Orgel, die nur leider in keinem Zufammenhang zur Rätfehwfgabe Il:eht; 
Kar! M ein b erg - Hannover für eine vorzüglich, gearbeitete "Kanonifche Suite" für 2 Violinen mit 
beg;leitender 3. Violine, die eine hübfche Gabe für Geiger darll:ellt; Gymnalialmuliklehrer Ernll: Ta n z
be r ger - Jena für feine vortreffliche Rätfellöfung, die die Nachahmu1l;g. von rückwärts gelefen eine 
Sexte tiefer zum Thema kontrapunktiert und je einen 3. Preis endli.ch im Betrage von Mk. 4.- halten 
wir bereit für die "Nachahmung" von Lehrer Fritz Hoß-Salach, den "Rätfel-Kanon" von H. Kautz
Offenhach und die "Kinderkantatc" von G. Mach e - Weißenfee. Wir bitten nun um baldige Bekannt
gabe aller Wünfche. 

Richtige Löfungen fandten ferner noch ein: 
Lehre.r M. B r i e ge r, Saarau - MD Henmann L a n g gut h, Meiningen - Anneliefe L e h man n , 

Berlrn - Amadeus N eil: I er, Leipzig - H. 0 k f a s, Budwethen - Johannes P r z echo w ski, 
BerEn - Ernll: S ch u mach er, Emden - Alfred U m lau f, Radebeul. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von Kar 1 S eh 1 e gel, Reck 1 i n g hau f e n. 

Aus den Silben: 
a - a - a - a - ak - an - ap - ar - ban - baud - bend - bich -
hret - ean - ean - chen - daud - de - de - der - di - di - di - dirn 

do - do - do - dra - e - e - e -eH - ein - em - en - en - er 
- es - ford - fu - ga - gail - ge - ge - ge - ge - gel - gel - gie 
go - gu - halb - harn - han - i-i - i-in - in - in - in - in 
in - in - ka - knab - krei - la - la - lan - lar - le - li - li - li 
lied - 10 - lu - lus - ma - me - me - men - mi - mi - mu - na 
na - nä - ne - neeb - net - ni - ni - ni - ni - ni - no - nus - on 

or - ox - phor - pi - pi - pli - qui - ran - re - re - rem - rer 
ri - ro - root - sa - satz - sig - sik - sil - so - spon - stru - ta 
m-~-re-re-~-~-~-~-ci-ci ci-w-w 
~-~-~-~-~-~-~-~-u-~-~-

ur - ur - ur - us - va - vo - xo - zei - zet - zi 

und 52 Wörter zu bilden mit folgender Bedeutung (ch = 2 Buchil:aben): 

I. bekannter Opernkomponiil: 
2. gleich, glatt 
). muukalifche Zwifchenaktsunterhaltungen 

bei Schaufpielen 
4. kirchlicher und Opernkomponiil: t 171 1 
5. Naehtanz im Tripeltakt 
6. nach Art einer Fuge gearbeitet 
7. englifcher Organiil: und Komponiil: 
8. Lobpreifung 
9. Meffe für die Veril:orbenen 

10. hervorragender ehern. Bühnentenor 
I I. Gegenfatz zur Vokalmuuk 
12. pfalmvers 
13. Gefang der Troubadouren 
14. fpanifcher Dichter und Tonfetzer 
IS. Pfeudonym von G. Ph. Telemann 
16. Textbuch von Opern 
17. berühmter Kontrabaßvirtuofe 

18. aushauchend, eril:erbend 
19. das kleinil:e zur Anwendung kommende 

Intervall 
20. Herausgeber der Madrigale Gefualdos 
2 I. bekannter Gefanglehrer t 
22. kirchliche muukalifche Veranil:altung 
23. in Tabulatur bringen 
24. Komponiil: finnifcher Lieder 
25. bekannter Violinvirtuofe 
26. überfchrift von Orgelfätzen der englifchen 

Virginaliil:en 
27. erblindeter tfchechifcher Komponiil: 
28. bedeutender Muukverleger in Bologna 

(17. Jahrh.) 
29. verdienil:voller Mufeumsleiter 
30. Tonbinde-Apparat 
3 I. Komponiil: und Muukalienhändler m der 

Schweiz 
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32. Komponifl: und Konzertmeifl:er, Nachfolger 45. 
von Johann Stamitz 46. 

33. Tüchtiger Orgelvirtuos t 
34. Merkzeichen im Kanon 47. 
35. feinfinniger Liederkomponifl: 
36. Fingerfatz 48. 
37. bekannter franzöfifcher Violinifl: t 1845 
38. Zwifchenfpiel 49. 
39. Einklang 
40. hervorragender Meifl:er, t 15I7 in Florenz 50. 
41. zwei Brüder, angefehene Lehrer in Berlin p. 
42. Abkürzung für "abnehmend" 
43. Komponifl: und Mufiklehrer 52. 
44. englifche Univerfität, die den mufikalifchen 

Dr. verleiht 

:::::: 
infl:rumentales Eröffnungsfl:ück 
Hofkomponifl: und Generalmufikdirektor 111 

BerEn t 18 5I 
franzöfifcher Chanfonettendichter und 
Komponifl: 
amerikanifcher Mufikkritiker und Über
fetzer 
Organifl:, Vorgänger von Dietrich Buxte
hude 
Hochzeitsmufik 
Komponifl: und Mufiklehrer in Frankfurt 

t 1878 
bekannter Männerchorkomponifi u. Dirigent. 

Die Anfangs- und Endbuchfiaben der Wörter, nacheinander gelefen, ergeben einen Ausfpruch 
von Richard Wagner über die Melodie. 

Die Löfung diefes Rätfels ifi bis zum 10. No v e m b e r 193 8 an Gufiav Boffe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife au; 
dem Verlag von Gufiav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus gefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

em 1. Preis: em Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke 1m 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 

VIer Trofl:preife: je em Werk oder Werke 1m von 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NP,UE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Joh. Seb. Bach: 21· Stücke aus feinen Werken für 

Sopran, Blockflöten und Klavier, bearbeitet von 
Kar! Be t tin. Henry Lirtolrff, Braunfchweig. 

L. van Beethoven: 12 Deudche Tänze für 
2 Violinen und Baß. He'rausgegeben von Adolf 
Hof f man n. (Heft 9 der Reihe "Deutfche 
Infl:rumentalmufik für Feil: und Feier".) Georg 
Kallmeyer, Wo1fenbüttel. 

Sergei Bor t k i e w i c z: Marionetten. 9 leichte 
Stücke für Klavier. N. Simrock, Leipzig. 

Cefar B res gen: Lumpengefind:el, Kantate nach 
dem Grimmfchen Märchen für Vorfänger, klei
nen Chor, Flöten, Ge~gen und Baß. Partitur 
Rm. 2.40, 4 Infl:·rumentalfl:immen je Rm. -.40, 
Chorheft Rlm. -.50. Bärenreiter-VerIag, KalTe!. 

Marie Da.r e : "Le lac" für Violoncello mit Klav. 
J. & W. Chester, London. 

Norman Dem u t h: Badinage für Violine und 
Klavier. J. & W. Chester, Londbn. 

Ludwig Er k - Wilhelm I r m er : Die deutfchen 
Volkslieder mit ihren Singweifen. In 14 Heften. 

SUlbfkriptionsp~eis für jedes Heft Rm. 1.50. Lud
wig Voggenreiter, Potsdam. Eine originalgetreue 
Wiedel1gabe der we~tvol1en und einfl: grund
legenden Volkslriede:rl:ammlung, die von allen 
Freunden des Volkslü~des jedenfalls dankbar 
begrüßt wird. 

Richard F I u r y: Träumerei für 2 Violinen und 
Klavier oder für Violine, Cello und Klavier. 
Rm. 2.-. Gebr. HUig & Co., Zürich. 

Hermann G ra b ne r : Hausmufik Werk 47 Nr. 2: 

Variationen über einen deutfchen Tanz von 
Melchior F'ranck für Strei,chquartett. Kifl:ner & 
Siegel, LeiplJig. 

G. H. G r 0 ver man n: Heritere Tanzfzenen für 
Orchefl:er. Ernfl: Eulenburg, Leipzig. 

Hanns Ha fl: in g: Zehn Tanz- UJnd Spidfl:ücke 
zum künfl:le'rifchen Tanz für Klavier. Ed. Bote 
& G. Bock, Berliln. 

Günther Hau ß wal d: Johann David Heiniehens 
Infl:rumentalwerke. 172 S. 80 , kart. Rm. 4.-' 
Georg Kallmeyer, Verlag, Wolfenbüttel. 
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Jofeph Ha y d n: 12 deutfche Tänze für 2 Viol. 

und Baß. He raus geg. von Adolf Hof f man n. 
(Heft 7 der Sammlung "Deutfche Inll:,rumental
mufik für Fell: und Feier".) Georg Kallmeyer, 
Wolfenbüttel. 

Helmuth J ö r n s: Feierabendmufik für I-21l:. 
Chor und Inlhumente. Hanfeati,fche Verlags
anll:alt, Hamburg. 

Helmt/th J ö r n s: "Der Himmel grau und die 
Erde braun", Kantate f. I-21l:. Chor, Streicher, 
2 Trompeten und 2 Pauken. (Heft 2 der Werk
reihe des Amtes Feierabend der NSG KdF.) 
Hanfc<litifche Verlagsanfialt, HambUrrg. 

WiHy K C h r er: "Bilder a,us dem Erzgebirge" . 
12 Klavierll:ücke. Werk 73. Fr. Kifiner & C. 
F. W. Siegel, Leipzig. 

Julius K I aas: Sechs Impromptus für Klavier. 
Werk 39. Heinrichshofens Ve,rlag, Ma;.g:debUrrg. 

Mal"kus K 0 eh: 24 Spielfiücke für 2 Blockflöten 
oder 2 Streichinftrumente. Werk 80. Henry 
Litolff, Brmnfchweig. 

Johann Sigismund K Ur f f er: Arien, Duette und 
Chöre<lius "Erindo" oder "Die unfiräfliche 
Liebe". Henry Utolff, Braunfchweig. 

L i e cl erb u eh des EidgenölTifch,en Sängervereins. 
Band 3. Gebr. Hug & Co., Zürich. 

Kar! M a ,r x: 15 Variationen über ein deutfches 
Volkslied für Orch. Werk 34, Nr. 2. Fr. Kill:
ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Karl M a r x: Sonnwendkanrate für zwei Ch&e 
und Inll:rumente. We,rk 33. Bärenreiter-Verlag, 
KalTe!. 

W. A. Mo zar t: 12 deutfche Tänze für 2 Viol. 
und Baß. Herausgegeb. v. Adolf Hof f man n. 
(Heft 8 der Sammlung "Deudche Inll:rumental
mufik für Fell: und Feier".) Georg Kallmeyer, 
Wolfenbüttel. 

~erner Neu man n : J. S. Bachs Chonfuge. Ein 
Beitmg zur Kompofitionstechnik Bachs. (Sch,rif
tenreihe des Staatlichen Infiituts für Deutfche 
Mufi,kforfchu11ig, Nr. 4.) Fr. Kill:ner & C. F. W. 
Siegel in Leipzig. 

Walter Nie man n: Zwei BarkaJrolen für KI:w. 
Werk. 144. Rm. 2-. Amon Böhm & Sohn, 
Augsburg. 

Helmut Pa u I f e n: "Jan Hinnerk", Variationen 
über ein althambulfger Volkslied für 3 Geigen, 

3 Bandoneons oder Akkordeons, Streiehbaß und 
dl:. Chor ad. lib. (Heft 1 der Werkreihe des 
Amtes Feierabend der NSG KdF.) Hanfeatifche 
Ver!agsanll:alt, Hambung. 

Karol Rat hau s: 3. Streichquartett. Oxford 
University Press, Lorudon. . 

A\an R a w s t h 0 r n e: Thema und Variationen 
für 2 Vio!. Oxford University Pr,ess, London. 

Wilhe1m R ü g ge be r g: "Der Spielmann". Ein 
Leben in Liedern für einen Sänger, gem. Chor, 
Knabenchor urud Orchefier. Werk. 1. Klavier
Auszug Rm. 6.50. Fr. Kill:ner & C. F. W. 
Si~gel, Leipzig. 

Ka,rl S ch ä fe r: "Deunfches Land". Kantate für 
gern. Chor und k!. Orch. (Heft 3 der Werk,reihe 
der NSG ~dF.) Hanfeatifche Verlags,anll:alr, 
Hamburg. 

Jofeph S ch m i d t - Gör g: Nicolas Gombert. 
Leben u. Werk. XIV u. 891 S., geh. Rm. 14'-' 
kart. Rm. 22.-. Ludwig Röhrfcheid, Bonn/Rh. 

Otto So ch er: 700 Jahre Dresdener Kreuzcho,r. 
Selbll:ve,rlag des Kreuzchores, Dresde,n. 

Richard S t rau ß: "Der Friedenstag", Oper. 
Werk 8r. Klavie,r-Auszu,g,. 183 S. Adolph 
Fürfiner, Verlag, Berlin. 

Das S t r eich qua rt e t t. 6 originale Werke 
alter Meifier in leichter Ausführbarkeit. Band H. 
N. Simrock, Leipzig. 

He'rma S t ud e ny: Spielmannsweifen. Versbuch. 
46 S. Rm. 2.-. Tukan-Verlag, München. 

Kurt Tau t : Jahrbuch der Mufikbibliothek Peters 
für 1937. Vierundvierz~gfl:er Jahrgang. c. F. Pe
ters, Leipzig. 

Roland Te n f ch e r t : Chrifioph Willibald Gluck. 
Seini Leben in Bil&rn. Bibliographif,ches Inftitut, 
Leipzig. 

Kar! T h i e m e : Deutfche1" Hymnus für Bariton
Solo, gern. Chor, Knabenchor, Or,chefier u. Orgel. 

Peter T,f eh a i k 0 w f k y s feltfame Liebe mit 
der Nadjeschda von Meck. 3 19 S. 8", geb. 
Rm. 4.80. Koehler & Amelang, Leipzig. 

William Wal ton: Fac,:ade. Oxford University 
Press, London. 

Werner Weh r I i: ZwöLf Variationen über das 
Lied "Im AaIi!~au find zwöi Liebi" für Klavier 
zu 4 Händen. Werk 45. Rm. 1.50. Gebr. Hu'g 
& Co., Zürich. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

OFFIZIELLER BA YREUTHER FESTSPIEL
FüHRER 1938. Verlag der Hofbuchhandlung Gg. 
Niehrenheim, Bayreuth. 

Für den feit 1897 in jedem Fe.fifpielfommer er
fchienenen Bayreuther Fefifpielführer zeichnet 
gegenwartlg der Wahnfriedarchivar Dr. Otto 
S t r 0' bel als Herausgeber. Die 125. Wiederkehr 
von Wagners Geburtstag ergab die Auswahl für 

die Textgeftaltung der drei Hauptkapitel im dies
jährigen Bande. Riehard Wagners Bedeutung für 
das Deutfchtum der Gegenwart, das Ausland in 
feinem Verhältnis zum Werk des Bayreuther 
Meill:ers und die Neuinfzenierung des "Trill:an" 
auf dem Fefifpielhügel erbringen eine abweehflungs
reiche und wertgehaltige Folge von Beiträgen, für 
die bekannte Namen des Bayreuther Kulturkreifes 
als VerfalTer zeichnen. Zwei jüngft verll:orbenen 
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getreuen Bayreuthern - Hans von Wo I zog e n 
und Bürgermeill:er Kar! Keil e r - widmet der 
Herausgeber in feinem Geleitwort ein ehrendes 
Gedenken. Ein Gruß gilt ferner dem 75. GeburtS
tage Wolfgang Goi t her s, des "bahnbrechenden 
Erforfchers von Wagners ,Leben und Werk". 

Dr. Strobel konnte dank des Entgegenkommens 
von Frau Winifred W a g n e r im Fell:fpielführer 
wieder bedeutfame Urkunden aus dem Archiv des 
Haufes Wahnfried erll:mals veröffentlichen. Wir 
lcf en einen überfchwenglichen Geburtstagsbrief An
ton B ruck n e r s an Richard Wagner (aus Wien 
vom 20. Mai 1878), "delfen Inhalt in jeder Hin
licht für den Künll:ler und Menfchen Bruckner 
bezeichnend ill:". Der weitgefpannte, kernige Scho
penhauer-Beitrag von Dr. Curt von Weil: ern -
hag e n (Preetz) enthält einen bisher unbekannten 
Brief Wagners an Dr. Eifer, den Arzt Friedrich 
Nietzfches (Bayreuth, 29. November 1877). Diefes 
wich~ige Dokument läßt "die Tragik, wie lie Wag
ner durch Schopenhauer aufgegangen war, nicht 
als flüchtige Stimmung, fondern als das Schickfal 
des Genius unter feinen Zeitgenolfen erkennen". 
Aus dem Wortlaut diefes Dankesbriefes für die 
Zufendung einer Abhandlung über den "Ring des 
Nibelungen" heben wir diefe Sätze hervor: "Gott 
weiß, wie lange meine Lebenskraft noch dauern 
mag; möge diefe noch fo weit reichen, fo ill: doch 
gewiß nie anzunehmen, daß ich mich in über
einll:immung mit meiner Zeitgenolfenfchaft finden 
werde: immer dürfte ein großer Reft verbleiben, 
den ich einer neucn, jüngeren Generatien zur An
eignung überlalfen müßte." - Aus feiner Tribfche
ner Zeit fchreibt Hans R ich t e r feiner in Wien 
lebenden Mutter Briefe, aus denen Dr. Strobel 
charakterill:ifche Stellen mitteilt. Sie lind eine will
kommene Ergänzung zum Bilde der Perfönlichkeit 
diefes getreuen Mitkämpfers R. Wagners. Die er
lefenll:e literarifche Koll:barkeit des Bandes ift aber 
Strobels Auffatz "G e fch e n k e des Him
m eis", de'r unter Beigabe von Faklimiles cl i e 
ä lt e Il: e n übe rl i e f e r t e n "T r i Il: an" -The
men und eine andere - unbekannte - Melodie 
Wagners überprüft. Es handelt lich hier um ein 
zufammen mit einer Vorlage erhaltenes "Noten
briefchen" an Frau Wefendonk (1857), das die Ur
form des Motivs der "Liebesruhe" enthält, fowie 
um eine kompolitorifche Tagebuchaufzeichnung 
Wagners aus dem Winter 1858/59 zum Text "Es 
ift bell:immt in Gottes Rat" - ein ergreifender 
Nachhall aus dem Erlebnis der Trennung von 
Mathilde Wefendonk. Diefen überrafchenden muli
kalifchen Dokumenten aus dem Schaffensbereich 
des "Trill:an" widmet Dr. Strobel eine klar ab
wägende und erfchöpfende Erläuterung. 

Auch der Jahrgang 1938 des Fell:fpielführers 
bietet lich nach Auswahl des Bildfchmucks und der 
Folge feiner Auffätze wieder als Sammelpunkt des 
geill:igen Bayreuth der Gegenwart dar. Erfreulich 

berührt das Bekenntnis der Jugend zu Richard 
Wagner, das Obergebietsführer Cer f f in feiner 
Eigenfchaft als Leiter des Kulturamtes der HJ ab
legt - Worte, die, wie die letzte Detmolder Wag
ner-Fell:woche bewies, nicht allein Bekenntnis blei
ben, fondern zur Tat drängen. Die Erfcheinun" 
Wagners ins rechte Licht der Gegenwart zu rücke,; 
ill: das Ziel der Beiträge von Otto T r ö b e ; 
("Mit Richard Wagner ins Dritte Deutfche Reich"), 
Dr. Oskar von Pan der ("Der Sieg des Mulik
dramas"), Leopold Re i ch w ein ("Richard Wag
ner und der deutfche Dirigent der Gegenwart") 
und Hans Alfred G run f k y ("Richard Wagner 
und die deutfche Philofophie der Gegenwart"). 
Vom fpeziellen Ausgangspunkt ihrer Themenwahl 
aus klingen diefe Auffätze fchließlich in ihrem Er
gebnis zu einer Einheit zufammen, die Wagners 
deutfche Sendung für unfere Zeit eines allumfalfen
den künll:lerifchen Aufbruchs und einer Revolutio
nierung unferer kulturellen Forderungen kundtut. 

Sehr felfelnd lind die S tim m end e sAu s -
la n des zu verfolgen. In diefem zweiten Haupt
kapitel des Feftfpielführers lind Guido Pan n a i n 
für Italien (der den Lebens- und Schaffensbeziehun
gen Wagners zu Italien bis zur Gegenwart nach
fpürt) , ErneIl: Ne w man für England (behandelt 
das heikle überfetzungsproblem für Wagners 
Schriften und Briefe und beleuchtet das Verhält
nis des englifchen Publikums unferer Tage zur 
Kunll: Wagners), Gull:ave Sam a z e u i I h für 
Frankreich (verfolgt den liegreichen Durchbruch 
der Wagnerfchen Dramen im franzölifchen Mulik
leben) und Viktor von P a p p für das von jeher 
wagnerbegeill:erte Ungarn vertreten. Prof. Dr. Max 
Feh r befchließt mit einem Auffatz über "Zürich 
und der ,Tannhäufer'-Skandal 1861" diefen wich
~igen Teil des Bandes. Die Auffätze der ausländi
fchen Verfalfer wurden im fremdfprachlichen Ur
text und in der jeweiligen deutfchen überfetzung 
veröffentlicht. 

1m "Trill:an"-Kapitel lefen wir einen eigen
geprägten Auffatz "Vorbild und Verklärung" von 
Z den k 0 von K ra f t. Aus ihrem dem Trill:an
drama gewidmeten Forfchungsbezirk fpenden Wolf
gang Go 1t her und Alfred L 0 ren z je eine 
Abhandlung über "Epos und Drama: Gottfried von 
Straßburg und Richard Wagner" und über den 
"Mulikalifch.en Aufbau von R. Wagners ,Trill:an 
und Holde"'. "Die ,Konll:ruktion' der Melodie in 
Wagners .Trill:an und Holde'" wählt Dr. Walter 
Eng eis man n zum Gegenll:and einer tief
fchöpfenden Unterfuchung. über "T!'1i,ftan"-Diri
genten plauden Prof. Carl K i t tel aus reichen 
Erinnerungen feines Mulikerlebens. Zum "Wunder
reich der Nacht" äußert Ii.ch der Schwe,izer Kar! 
Alfons Me y e r. 

Die literarifche Umfchau des Herausgebers mit 
ihrer erfreulich mutigen Ablehnung fehlimmer Er
zeugnilfe in der neuell:en belletrill:ifchen Wagner-
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Literatur (Kronberg, Martens!), BildnilTe der am 
Bayreuther Werk beteiligten Kün1l:ler und die für 
den FefHpie'lbefumer fl:ets fo willkommenen prak
tifmen Hinweife vervollfl:ändigen den reich bedach
ten Inhalt des Bandes. 

Auch im FelHpielführer 1938, dem der Unter
zeichnete einen Gedenkauffatz für Ha n s von 
VI 0 I zog e n widmen durfte, beweifl: Dr. Otto 
Strobel wieder fein Gefchick, aus umfalTender 
Kenntnis des einfchlägigen Materials und in klarer 
Planung der Textgefl:altung dem Bande einen blei
benden Wert zu fichern. Im Zufammenwirken mit 
Frau W i n i f red Wa g n e r und dem Niehren
heim-Verlag fchafft er dem Bayreuther Fefl:fpiel 
einen geifl:igen Mittelpunkt der Forfchung und des 
WilTens im Dienfl:e des VermächtnilTes eines Genius, 
der feine Sendung über die rein kün1l:lerifme 
Offenbarung hinaus verfl:anden wiffen wollte. 

Dr. Paul Bülow. 

RICHARD WAGNER UND DIE STADT DER 
MEISTERSINGER, den Großen von Bayreuth 
Richard und Cofima Wagner zum Gedächtnis in 
ihrem 125. und 100. GeburtSjahr. Von Richard 
Wilhelm S t 0 ck. 8 0. 229 S. Verlag Kar! Ulrich, 
Nürnberg und Berlin 1938. 

Ein fchönes Fefl:- und Volksbuch als Weihegabe 
in einem tief bedeutungsvollen Jahr! Der General
intendant Dr. Johannes Mau r ach wählte in 
finniger Weife die "Meifl:erfinger", das deutfchefte 
Meifterwerk, das der Führer ein für allemal als 
Aufklang der Reichstage beftimmte, zur Feier. An 
Frau Cofimas Geburtstag (25. Dezember 1837) 
berief er ihren Enkel, den Grafen Gilbert 
von Gravina zur Leitung; am 23. Juli bot er aum 
nach auswärts den Rundfunkhörern eine aus
gezeichnete mufikalifche Wiedergabe zum Gedächt
nis an das 70. Jubeljahr (UraU'fführung in München 

.' am 21. Juni 1868). So wurde Wagners Wunfch 
im Brief an König Ludwig vom 24. Juli 1866 doru 
erfüllt: "Die Meifl:erfinger weifen nach Nürnberg, 
dorthin gehören fie, und dort fol1en fie zuerfl: der 
Welt vorgeführt werden". Damals war der Wunfch 
verfrüht, weil die Vorausfetzungen fehlten. "Nun 
aber kam Johannistag!" Das Buch ift reich bebil
dert, voran das Lenb<l!ch-Bi!.d des Meifte·rs, dann 
'die Bilder feiner Angehörigen und Vorkämpfer, 
darunter Hans von Wolzogen, der "Gralsritter". 
Bühnenbilder und Figurinen veranfchaulichen die 
Nürnberger Fefl:vorftellung. Bedenken erregt die 
Feftwiefe, die mit ihren in geraden Reihen aus
gerichteten Flaggenmaften eine Via triumphalis von 
heute, nicht aber die Hallerwiefe aus dem 
16. Jahrhundert darftel1t. Eine kurze Gdchichte 
der Nürnberger Aufführungen, deren erfte am 
24. März 1874 ftattfand, mit Proben der einftigen 

. "Kunftbetrachtung" zeigt den Leidensweg des 
Werkes bis zum Einzug ins neue Haus. Die Vor
fteltung im alten Haufe vom 5. November 1894 
Zur 400 Jahr-Feier des Geburtstages Hans Sachfcns 

war zu erwähnen (vgl. MummenhofJ, Das Hans 
Sams-Fefl:, Nürnberg 1899)' Zwei umfangreiche 
Auffätze des StudienprofelTors W. J. Ruttmann 
behandeln Richard Wagners Nürnberger Erlebn:lTe 
und den Lebensweg Frau Cofimas, "wie fie zur 
Meifl:erin wurde". Zahlreiche Abbildungen des 
Buches find den Stätten der Meifterfinger, dem 
gefchichtlim'en Hans Sams und feinen Dichtungen 
gewidmet. Ausftattung der Feftfchrift und Druck, 
der leider nicht ganz fehlerfrei ift, verdienen hohes 
Lob und beftätigen aufs neue Hans Sachfens Worte: 
"Daß Nürenberg mit höchftem Wert die Kunft und 
ihrd Meifter ehrt!". 

Prof. Dr. W. Golther-Rofl:ock. 

F. RIEDEL: Erläuterungen zu Richard Wagners 
Dichtung "Der Ring des Nibelungen". Mit einem 
Anhang über fämtlime Bühnenwerke Wagners. 
Hamburg - Groß - Borfl:el. Eigendruck des Ver
falTers. 

Diefes vor einem Vierteljahrhundert zuerfl: er
fchienene Werk liegt nunmehr in einer neu durch
gefehenen und ergänzten FalTung vor. Es wil1 
durch eine eingehende, auf fagenwilTenfchaftlicher 
Grundlage vorgenommene Erläuterung der "Ring"
Dichtung "das Verftändnis für die Kunft Richard 
Wagners fpüren und wecken" helfen. Durch die 
Szenenfolge des "großen mythifchen Welt-Dramas" 
möchte es ein Wegweifer auf durchaus volkstüm
lich gerichteteter Grundlage fein. Die mit aus
führlichem Kommentar verfehene Inhaltsangabe 
der "Ring"-Dichtung hat fich die ErgebnilTe der 
Wagnerforfchung (Golther, Meinck) fleißig 7.U 

eigen gemacht. Sie mutet in ihrer Abficht auf 
Allgemeinverftändlichkeit bisweilen reichlich naiv 
und im fprachlichen Ausdruck nicht immer gegHickt 
an. Immerhin: das Bemühen des VerfalTers, brei
tere Volkskreife für die gewaltigfte mufikdrama
tifche Schöpfung Wagners zu gewinnen, mag die 
neue Veröffentlimung diefes Buches rechtfertigen. 
Im Anhang gibt Riede! noru eine knappgefaßte 
Einführung in das i.i:brige dramatifche Schaffen 
W.agners. Die in diefern Erläuterungswerk unter
nommenen Beftrebungen, der für das Vermächtnis 
des Bayreuther Meifters angebrochenen Zeitreife 
nun auch eine vertiefte Wirkung in breiten Schich
ten zu fimern, find zu begrüßen. Vor al1em V olks
hochfmulkurfen und dem Unterricht in den Ober
klalTen der höheren Schulen wird RiedeIs Buch in 
feiner fleißigen, jedoch nicht immer genügend 
gefichteten Stoff darbietung ein nützlicher Helfer 
fein. Dr. Paul Bülow. 

ERNST KLUSEN: Das Mufikleben der Stadt 
Krefeld. Ein Beitrag zur mufikalifchen Landes
kunde des Rheinlands. Krefeld-ürdingen: Fürft 
1938. 101 Seiten. 

Jede Arbeit auf dem Gebiete der mufikalifchen 
Landeskunde verlangt heute ein befonders aus
geprägtes Verantwortungsgefühl gegenüber Stoff 
und Methode. DelTen war fich der Verfaffer der 
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vorliegenden Mulikgefchichte Krefelds wohl be
wußt. In der Einleitung entwickelt er beachtens
werte Gedanken über Sinn und Zielfetzung muli
kalifcher Lokalforfchung in heutiger Zeit. Die vor
bereitenden Kapitel über die wirtfchaftlichen und 
geiftigen Vorausfetzungen zeigen in vorbildlicher 
Weife, freilich auch an einem hierfür befonders 
dankbaren Material, wie die fogenannte Volks
körperforfchung zwanglos und nutzbringend in 
den Dienft der mulikalifchen Landeskunde treten 
kann. Das Krefelder M~likleben - die Arbeit 
fchließt, vielleicht nicht ganz überzeugend, mit dem 
Jahre 1870 ab - wird in der ganzen Fülle feiner 
Erfcheinungsformen gefchildert, bis in den Bereich 
der Kirchen-, Schul- und Volksmulik hinein. Er
giebige Statiftiken ergänzen die recht lebendige 
DarfteIlung und vermitteln wertvolle kulturpoli
tifche Durchblicke (Opernrepertoire, Verhältnis der 
jeweiligen Zahl der Muliklehrer oder des Beftands 
der Mulikalienleihbücherei zur Bevölkerungsziffer). 
überdies lernt man auch noch den Komponiften der 
"Wacht am Rhein", den Krefelder Mulikdirektor 
Kar! Wilhelm, in einer unbekannten Violinfonate 
als Inftrumentalkomponiften kennen. So bietet die 
kleine Schrift mancherlei von mehr als nur lokalem 
Interelfe. Ein Regifter hätte den reichen Inhalt 
freilich erfchließen folien, eine bei Arbeiten diefer 
Art für ihre wirkliche Brauchbarkeit faft unerläß-
liche Forderung. Prof. Dr. W. Kahl. 

ERICH WENNIG: Chronik des mulikalifchen 
Lebens der Stadt Jena. Eugen Diederichs Verlag, 
Jena. Erfter Teil: Von den Anfängen bis zum 
Jahr 1750. 100 Seiten. 

Erich Wennig, der im vorigen Herbft verftorbene 
Bibliothekar und Mulikfchriftfteller, hat in diefer 
Schrift mit großer Sorgfalt alles Material gefam
melt, welches über die Entwicklung des mulika
lifchen Lebens der Univerlitätsftadt Jena Auffchluß 
gibt. Seine DarfteIlung zeigt, wie lich das Mulik
leben Hand in Hand mit der Entwicklung der Uni
verlität entfaltete. Der Abfchnitt von 1650 bis 
1700 behandelt die Wirkfamkeit des von Weimar 
her eingewanderten Adam Drefe und feines Krei
fes. Um ihn rammelten fich die mufikalifchen 
Kräfte der Stadt. 1695 kam Johann Nikolaus Bach 
als Organift und Univerfitätsmulikdirektor nach 
Jena. Er beherrfchte bis zu feinem Tode 1750 das 
Mulikleben richtunggebend. Ihm ift der Neubau 
der Orgel in der Kollegienkirche zu danken. 

Das Büchlein enthält viel Wilfenswertes und gibt 
allerlei wertvolle Auffchlülfe über das Mufikleben 
und die Mulikübung der behandelten Zeitabfchnitte. 

Heinrich Funk. 

DEUTSCHE VOLKSLIEDER MIT IHREN 
MELODIEN, herausgegeben vom Deutfchen Volks
liedarchiv. Balladenband TI, I. Walter de Gruyter 
& Co. Berlin 1937. 

John Meier legt mit feinem Helferkreis wieder 
über 200 ftattliche Seiten vor, die den deutfchen 

Balladenfchatz vom 32. bis 48. Beleg fördern; das 
lieht zahlenmäßig wie ein nur kleiner Schritt ZUr 
fchließlichen FertigfteIlung des riefenhaften Werks 
aus (das in der Tat noch manches Jahr währen 
wird), aber es fteckt eine ungeheure Arbeitsleifiun" 
ein kaum überfehbarer Reichtum in dem Gebotene~: 
Manchmal fpürt man das Beftreben, lich knapp zu 
fafIen, fo diesmal bei dem Kölbiger Tanzlied, Wo 
man über den merkwürdigen Kehrreim " Warum 
denn fiehn wir, warum nicht gehn wir" und 
feinen möglichen Zubmmenhang mit dem alten 
hochzeitlichen Rockenlied aus Siebenbürgen gern 
noch mehr gehört hätte. Manchmal jedoch, ja in 
der Regel fchwillt das Material fo gewaltig auf, 
daß auch bei der ausgezeichneten Arbeitsdifziplin 
des Archivs viele Seiten umfalfende Liedgefchich
ten unvermeidlich werden. Wer in diefen zu Iden 
verfieht, wird davon größten Gewinn auch kultur
gefchichtlicher Art haben. So fällt bei dem hier 
vorgelegten dritten Halbband befonders die Ver
zahnung deutfcher Lieder mit franzölifchen und 
überhaupt abendländifchen Gefängen gleichen Stof
fes auf. Reizvoll ifi z. B. der mit hoher Wahr
fcheinlichkeit gelungene Nachweis, daß bei der Ge
fchichte von Heinrich IV. von Frankreich und der 
vergifteten Gabrielle d'Efin!es nicht nur ein deut
fches Volkslied von dem franzölifchen abgezweigt 
ifi, fondern daß das welfche Stück feinerfeits wie
der auf deutfchen Marienweifen gründet, alfo an 
feinen Urfprungsquell heimgewandert ifi. Noch viel 
weiter greift der Stoff vom Mädchenmörder 
Halewijn aus, oder für die "Wette" werden [0 
gut neugriechifche wie fchottifche und dänifche 
Quellen zu den deutfchen und flämifchen mit 
fcharffinnigen Stammbäumen gefügt eine 
Materialbeherrfchung, die der deutfchen Lied
forfchung alle Ehre macht, wenn auch das Lefen 
der ausgezeichneten Ausführungen nicht jeder
manns Sache fein wird. Die mulikalifche Be
arbeitung zeigt zur Hauptfache noch die bewährte 
Hand von Fred Quellmalz, dem nun in Walter 
Wiora eine trefflich ergänzende Hilfskraft zur 
Seite getreten ifi. In Einzelheiten (etwa der rhyth
mifchen Deutung der lothringifchen Weife zum 
"Grafen Friedrich") wird man immer unterfchied
licher Meinung fein können, da derlei Tatbeftände 
eben von Natur dehnbar und mehrlinnig bleiben. 
Aber immer muß man die Sorgfalt, Feinlinnigkeit 
und nicht nur philologifche, fondern auch mulika
lifch-künftlerifche Sicherheit erfreut bemerken, die 
hier ihre Entfcheidungen fällt. Das Berliner Staat
liche Inftitut für deutfche Mulikforfchung hat an 
Quellmalz nach folchen Ausweifen den befien 
Mann gewonnen, der zu gewinnen war. - Dem 
Volksliedwerk ift nun befchwingter Fortgang zu 
wünfchen, um fo mehr als ja folche gewaltige 
Unternehmung erfi mit der Vollfiändigkeit wenig
ficns eines abgefchlolIenen Stoff- und Gattungs
gebiets die volle praktifche Verwendbarkeit ge-
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winnt. Auf diefe Bandreihe wird Deutfchland ein
mal befonders ftolz fein dürfen. 

Prof. Dr. Hans Joachim Mofer. 
HANS MERSMANN: Volkslied und Gegen

wart. 94 S. Ludwig Voggenreiter Verlag, Pots
dam (1937)· 

Der Verfaifer kommt der keineswegs einfachen 
Frage "Volkslied und Gegenwart", deren Inan
griffnahme an lieh fchon ein Verdienft darfteIlt, 
mit ausgefprochen volkskundlichen Methoden bei, 
und die klärende Wirkung feiner Ausführungen 
zeugt für die Richtigkeit des Verfahrens. Der 
knappe überblick über Volkslied und Volkslied
bewegung feit der Jahrhundertwende ift gefchicht
liche Begründung unmittelbarfter Gegenwart; er 
ift ein einziger Beweis gegen die Meinung vom 
Abftevben des Volksliedes und für deifen Lebens
kraft, die lich immer wieder neu äugert. Deshalb 
möchte man auch den im weiteren Verlauf der 
Unterfuchungen aufgeftellten Gegenfatz "Zeitlied 
- Volkslied" weniger als fachlichen Gegenfatz, 
vielmehr als methodifchen, allerdings fehr frucht
baren Kunftgriff betrachten, da es ftch bei den 
als "Zeitlied" charakterifterten Erfcheinungen im 
Grunde nicht um Liedtypen handelt, die außer
halb des Volksliedes ft,ehen, fondern um Ji.uße
rungsformen volksliedhafter Haltung allgemein: 
das "Zeitlied" unterliegt ja auch den Gefetzen 
der Volkläufigkeit und Funktion. Die entfchie
dene Wendung der neueren Volksliedforfchung 
zu Liedheimat, Liedträger, übergeordneten Ganz
heiten von Menfchen und fchließlich zu den 
.funktionalen" Werten, zum Volkslied als zeichen
haften Bedeutungsträger oft einmali~r, nie wie
derkehrender Gegebenheinen verfchiedenfter Art 
wird nachdrücklich herausgeftellt. Dadurch fällt 
auch neues Licht auf die Variantenbildung des 
Volksliedes, von denen der Verfaifer einige auf
fchlußreiche Beifpiele beibringt. Die aufgeftellte 
Typ€ngliederung des Volksliedes der Gegenwart 
ift nicht aus vorgefaßten Meinungen erfolgt, fon
dern aus dem Stoff felbft gewonnen; lie wirkt 
deshalb überzeugend und ift deshalb mindeftens 
als Anfatzpunkt für weitere Forfchung brauchbar. 

Dr. Horft Büttner. 

HANDBUCH DER DEUTSCHEN EV ANGE
LISCHEN KIRCHENMUSIK, nach den Quellen 
herausgegeben von Konrad A m eIn, Chrifthard 
M a h ren hol z und Wilhe1m T horn a s unter 
Mitarbeit von Carl Ge b h a r d t. Bisher 23 Liefe-
rungen; die ,Lieferung zu 64 Seiten in Noten
format zum Subfkriptionspreis von 4.40 Mark. 
Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen. 

Als ein umfaifendes Quellenwerk liturgifch-muft
kalifcher Denkmale der Blütezeit deutfcher evan

. gelifcher Kirchenmuftk tritt diefes Handbuch an 
'" die Stelle von Ludwig Schöberleins verdienftvollem 

.Schatz des liturgifchen Chor- und Gemeinde
. gefanges" (1865). Sc.~on jetzt läßt ftch fagen, daß 

es diefen alten "Schatz" nach Umfang, Vielfeitig
keit und Wert hinter ftch gelaifen und ftch den 
Anfprüchen angepaßt hat, die heute an die muftk
wiifenfchaftliche Forfchung, auch in hiftorifcher 
und theologifcher Hinftcht geftellt werden. 

Von dem I. Teil des 1. Hauptbandes liegen 
bisher fechs Lieferungen vor, die den im all
gemeinen noch viel zu wenig bekannten Reichtum 
an einftimmigen Altarweifen, wie er den evan
gelifchen Kirchen Deutfchlands aus der Refor
mationszeit überkommen ift, nach "Feften Tönen" 
und "Modelltönen" ausbreiten. An Feften Tönen 
des Ordinariums, des Propriums, der Horen und 
Stundengebete der mittelalterlichen Kirche werden 
die von ihr übernommenen, teilweife eingedeutfchten 
ehrwürdigen Melodien geboten: die Kyrie, Gloria, 
Sanctus ufw., die konzentifchen und akzentifchen 
Introitus, Hallelujah ufw., die Pfalm- Canticum
und Marianifchen Atiphonen, letztere in der refor
matorifchen Um deutung der Jungfrau Maria auf 
Chriftus. Befondere Beachtung verdient das reiche 
GUt der - z. T. auch der Melodie nach - deut
fchen Proprium-, Metten-, Laudes-, Vefper- und 
Kompletgefänge, zu denen auch Stücke aus neu er
fchloifenen handfchrifclichen Quellen beigetragen 
werden, z. B. das anmutige Salve Regina aus der 
hs. Agende Bringhaufen (um 1560): "Herr GOtt 
von Herzen wir dich grüßen, König der Barm
herzigkeit". Der Umkreis noch zu erfchließender 
hs. überlieferung hätte freilich wefentlich erweitert 
werden können, wobei nur auf zwei fo ergiebige 
Hss. hingewiefen fei, wie das Meißener Antipho
nale vom Jahre 1546 (Sächf. LandesbibL Dresden, 
Ms. Dresd. M. 157) und das Hamburger "Präto
rianifche Choralbuch" (vgl. Matthefon, Ehren
pforte, S. 397) vom Jahre 1554 (Königl. BibI. 
Kopenhagen, Thon 151 fol.). An Modelltönen um
faßt diefer Band: Orationstöne (Gebete) und Lek
tionstöne (BibelIef ungen) in refponforialer (zwifchen 
Liturgen, bzw. Vorfänger und Chor, bzw. Ge
meinde) und refponforialen (zwifchen zwei Chören, 
Chor und Gemeinde oder zwei Gruppen der Ge
meinde verteilten) Mulizierform. 

Die bisher vorliegenden fünf Lieferungen des 
2. Teilbandes enthalten liturgifche Tonfätze, d. h. 
mehrftimmig gefetzte Altarweifen, befonders des 
17" aber auch des 16, Jahrhunderts, die ftiliftifch 
vom einfachen Kantionalfatz über die Motette in 
das geifiliche Konzert reichen unter Ausfchluß der 
lateinifchen Mulik. Hierbei vermißt man Denk
male des Traditionszufammenhanges reformato
I'ifcher Mulik mit den deutfchen geiftlichen Ge
fängen des 15. Jahrhunderts, zumal deutfche Muftk 
vom Vorabend der Reformation, die in die Refor
mationszeit und darüber hinaus gewirkt hat, auch 
fonft nur in fehr fpärli,chen Neudrucken zugäng
lich ift. In den geiftlichen Konzerten ift die Aus
fetzung des Generalbaifes zu bemängeln, der in 
der rechten Hand des Spielers im allgemeinen zu 
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hoch liegt und fogar felbftändige kontrapunktifche 
Stimmen über die Oberftimme des zu begleitenden 
Concertos legt (5.304,310,311 ufw.), was für 
die Schützzeit jedenfalls abzulehnen ift. 

Der 3. Teilband bietet in feinen zwei bisher vor
liegenden Lieferungen ein!l:immige Biblifche Hifto
rien, Empfängnis-, Verkündigungs-, Weihnachts-, 
PalTions-, Aufer!l:ehungshi!l:orien und dazu eine 
Hiftorie von ]ohannes dem Täufer. Neben der für 
fokhe Mulik üblichen Choralnotation wird hier 
für die DarIteIlung der Modelltänze des Evan
geli!l:en und der Einzelperfonen eine linnreiche 
Sigelfchrift eingeführt. 

Die einzige bisher erfchienene Lieferung des 
4. Teilbandes ergänzt den 3. Teilband durch 
Dramatifche Hi!l:orien mit mehr!l:immigen Chor
fätzen, Turbä und mehr!l:immigen Einzelreden zu 
den biblifchen Hi!l:orien. 

AbgefchlolTen liegt bisher nur der 1. Teilband 
des 2. Hauptbandes (betitelt: Das gefungene Bibel
wort) des ganzen Handbuches vor. Er enthält 
Kompolitionen biblifcher Texte im vier!l:immigen, 
aber auch zwei- und dreiftimmigen a eappella-Satz, 
ausgewählt nach ihrer praktifchen Verwendbarkeit 
für große und kle'ine Kirchenchöre. Re,ichhaltige 
Regilter nach Komponiften, Textanfängen und 
SchriftltelIen, ergänzt durch Verzeichnis der ori
ginalen SchlülTeI und der benutzten Quellen (zeit
lich geordnet, mit einigen Faklimileproben), fowie 
der Verwendungsmög"ichkeit der Chorfätze im 
Kirchenjahr und zu befonderen AnlälTen, er
fchließen und vertiefen den Inhalt des Bandes und 
bekunden zugleich die quellenkritifche Umlicht und 
Sorgfalt der Herausgeber. 

Der 3. Hauptband des Werkes, der bisher in 
zwei Lieferungen vorliegt, i!l: betitelt: Das Ge
meindelied. Der 1. Teilband bringt das Kerngut 
des evangelifchen Kirchenliedes in feinen Weifen, 
ein!l:immig oder mit beziffertem Baß in dreifacher 
Notierungsform, der fprachrhythmif,chen, choralen 
mit Notenköpfen ohne Kauda, der menfurierten 
mit Menfur!l:richen und der taktifchen mit Takt
ftrichen, wobei alles auf unmittelbaren Gebrauch 
im Gefang der Gemeinde und des Chores ab
,geftellt ift. 

Der Inhalt der 23 bisher vorliegenden Lieferun
gen vermittelt bereits ein fehr lebendiges Bild von 
der wefenhaften Einheit und Vielfalt echten kir
chenmulikalifchen Schaffens und damit zugleich von 
der geplanten Gefamtwirkung des ganzen Hand
buches, das jedem Pfarrer und Kirchenmuliker 
ebenfo wie jedem Liturgie- und Mulikforfcher 
umfo unentbehrlicher fein wird, je mehr er lich 
mitverantwordich weiß für das unverlierbare Erbe 
der evangelifchen Kirche an künftlerifchen und 
gefchichtlichen Kräften und ihre liturgifch-muli
kalifche Erneuerung und Entfaltung im Lebens
raum der Gegenwart. Die Namen je eines an-

erkannten und bewährten Führers der Iiturgifchcn 
Bewegung (Thomas), der Singbewegung (Ameln) 
und der Orgelbewegung (Mahrenholz) als Heraus_ 
geber bürgen dafür, daß hier aUes, was feit Schö
berleins Tagen an wefentlichen neuen Erkennt
nilTen und Erfahrungen gewonnen i!l:, für die 
Kirchenmulik fruchtbar gemacht und mit den For
derungen der Gegenwart in Einklang gebracht 
worden i!l:. Damit nähert lich der von den Heraus
gebern bezeichnete Zweck ihres in jeder Hinlicht 
wertvollen Handbuches feiner Erfüllung: "du 
geiltliche Singen in unferer Kirche immer aufs 
neue auszurichten nach dem Bibelwort, nach feinem 
geiftigen Gehalt und nach feiner leibhaften uns 
durch Luther gefchenkten deutfchen Geftalt." 

Mu/ikalien: 

für Klavier: 

W. Gurlitt. 

lOH. SEB. BACH: Die Ku n ft der F u g e. 
Ausgabe für 2 Klaviere von Erich S ch web f ch. 
Nach der Neuordnung von Wolfgang G räf e r. 
Georg Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel-Berlin. 

lOH. SEB. BACH: Die Kunft der Fuge. 
III. Abt.: Zwei Spieigelfugen für 2 Klaviere, v'er
händig. Nach der Originalausgabe unter Mitteilung 
der Abweichungen des Berliner Autographs, neu
geordnet und herausgegeben von Dr. Heinrich 
H u s man n. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Die Schwebfche Ausgabe für zwei Klaviere, die 
"der lebendigen Mulikpflege dienen will" - welche 
Ausgabe der Kunft der Fuge will das nicht? -, 
folgt der Gräferfchen Anordnung, ift mit guten 
Vortragszeichen verfehen und verdient befonderes 
InterelTe durch die in einern ausführlichen Vorwort 
niedergelegten Anfchauungen des Herausgebers über 
Bachs hinter,gründige Ablichten. 

Husmann fucht nachzuweifen, daß die Kunft der 
Fuge ein reines Klavierwerk ift; darum handelt es 
lidl bei ihm nicht um eine eigentliche Neuanord
nung oder Bearbeitung, fondern um eine Reduktion 
des Werkes auf den von ihm für licher gehaltenen 
urfprünglichen Bachfchen Plan. (Eine eingehende 
DarfteIlung aller diefe Ordnung betreffenden Fra
gen foll im Bach-Jahrbuch erfcheinen). Husmann 
gibt kein Vortragszeichen, dafür aber Fingerfätze 
an. 

Die mehrfachen, im Laufe der letzten Nummern 
ocr ZFM befprochenen Ausgaben der Kunft der 
Fuge lind ein herrliches Zeichen dafür, wie das 
vielleicht größte Werk der abendländifchen Inftru
mentalmulik im deutfchen Mulikleben die Geilter 
erregt. Möge die deutfche Mulikwelt, auch wenn 
lie "nichts weiß von der Tabulatur" lich in zahl
reichen Aufführungen von diefem Vermächtnis 
Bachs ergreifen lalTen und möchten die Kompo
ni!l:ell lebendige Anregungen daraus fchöpfen! 

Prof. Friedrich Högner. 
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CARL PHIL. EMANUEL BACH: Sonaten und 

Stücke für Klavier, ausgewählt und bearbeitet von 
Kurt Her r man n, Edition Peters, Leipzig. 

Die Sammlung bietet meift unbekannte Werke 
des Hamburger Meifters, ift reichhaltig, Urtext und 
Bearbeitung gut kenntlich gemacht. Zeigt das Heft 
auch keine neue Seite des Komponiften, ihn auch 
nicht in feiner ganzen Tiefe, fo ift es doch als 
Bereicherung zu begrüßen. Martin Frey. 

PAUL HOFFER: 100 Spielftücke zu deutfchen 
Volksliedern aus lieben Jahrhunderten (s Hefte). 
LitoLHs Verlag, Braunfchweig. 

Hiermit liegt ein Werk vor, mit welchem lich 
der Mulikerzieher, gleich an welchem Platze er 
fieht, unbedingt eingehend befchäftigen follte, da 
es ihm koftbares Spielgut ganz eigener Art und 
Prägung an die Hand gibt, welches in folch viel
feitigfter Art und Weife noch fehlte. Diefe Inftru
mentalftücke über deutfches Volksliedgut aus lieben 
Jahrhunderten kommen, wie der Komponiftdies 
auch beablichtigt, dem Muliziergeift der Jetztzeit 
fehr entgegen und bieten für alle nur denkbaren 
inftrumentalen Befetzungen Mulizierftücke von 
echt deutfcher, volkstümlich-edelfter Art. Von zwei 
Blockflöten ausgehend, fteigel't lich die Befetzungs
möglichkeit bis zum vollen Orchefter. (3-, 4- oder 
mehrftimmig, einzeln oder chorifch bdetzt). Die 
Stücke lind den inhaltlichen und mulikalifchen Ge
lichtspunkten nach in fünf Gruppen geteilt und 
bringen Vaterlands- und Soldatenlieder, Tages
und Jahreslieder, Liebeslieder (als Streichquartette) 
fowie Kinderlieder (2 Blockflöten, oder Geigen). 
Auch enthält diefc Sammlung Spielgut fpeziell für 
die HJ, dem man freudig zuftimmen kann (z. B. 
Fanfaren-Stücke, "Marfch für Spielmannszug" und 
dgl.). So werden lich diefe inftrumentalen Volks
liedfätze, die bei Wahrung der urfprünglich-natur
haften Frifche des Volksliedes, von hohem künft
lerifchen Eigenwerte lind, auf .das mulikalifche 
Empfinden der Jugend, veredelnd und vertiefend 
auszuwirken vermögen. Man kann darum nur 
wünfchen, daß in Haus, Schule und HJ das Klin
gen und Singen diefer Weifen recht häufig zu 
tönendem Leben erweckt werden möge zur er
hebenden Freude von Alt und Jung. 

Jedem der fünf Hefte lind das klar gehaltene 
Leitwort, die gefamte Inhaltsüberlicht fowie die 
Angaben der genauen Befetzungsmöglichkeiten mit-
gegeben. Anneliefe Kaempffer. 

WALTER FREY und WILLI SCHUH: Schwei
zer Klaviermulik aus der Zeit der Klaflik und 
Romantik. Gebr. Hug & Co., ,Leipzig und Zürich. 

Ein glücklicher Gedanke, die klavierfpielende 
,Welt mit Werken von Hans Georg Nägeli (1773 
bis 1836), Xaver Schnyder von Wartenfee (1786 
bis 1868) und Theodor Fröhlich (1803-1836) be
kanntzumachen. Als die wertvollften lind Nägelis 
Toccata Nr. 2, Wartenfees Allegretto aus der 
C-dur-Sonate (von den Herausgebern als Andante 

bezeichnet) und Fröhlichs Sonatenfatz aus op. 11 
zu nennen. Jeder Mulikfreund wird lich freuen die 
Bekanntfchaft der drei Komponillen gemach~ zu 
haben. Martin Frey. 

für Orgel 

FIDELIO F. FINKE: Sieben Choralvorfpiele 
für Orgel. Verlag Gebrüder Hug & Co., Leipzig 
und Zürich. 

Dem Stimmungsgehalt der Choräle wird hier 
fein nachgegangen, die Choralmelodie, als c. f. ver
wendet, wird in äußerft intereiTanter, mitunter 
etwas mutwilliger Weife kontrapunktiert. Vor 
quälenden DiiTonanzfolgen ift der Komponill nicht 
zurückgefchreckt, doch lind lie in ihrer linearen 
Kontrapunktik fo motiviert, daß lie, eine klare 
Regiftrierung voraus gefetzt, dem Ohr ohne weite
res verftändlich bleiben. So lind diefe immerhin 
empfehlenswerten Choralvorfpiele wohl in erlter 
Linie im Konzert zu verwenden. 

Georg Winkler. 

für Violine 

D. BUXTEHUDE: Sonate I und II für Geige, 
Gambe und Cembalo. 

JOHANN PACHELBEL: Triofuiten für zwei 
Geigen und Generalbaß. Bärenreiter-Verlag in 
KaiTel. 

Diefe Neuausgaben alter Meifter lind als befon
dere Bereicherung der Spielmulik für Lernende zu 
werten. Sie kommen der Neigung entgegen, noch 
wenig bekannte Schätze der Verg.aillgenheit unf rer 
heutigen Allgemeinheit zugänglich zu machen. über
rafchungen wird niemand erwarten; diefe Dinge 
lind einander fehr ähnlich und werden an Spann
weite der Ausdrucksmöglichkeiten von den Werken 
der klaiTifchen und romantifchen Zeit übertroffen; 
aber auch der Kenner freut lich dariiber wegen der 
fchönen Ausmaße und der Gediegenheit, er freut 
lich über die quellende Frifche und die Natürlich
keit der Empfindung. Beachtenswert lind auch die 
Vorworte der Herausgeber. Herma Studeny. 

GERHARD MAASS: "KI ein e Sp i e I m u f i k 
für 2 Gei gen. H. Litolff, Braunfchweig. 

Gerhard Maaß, der ja bekanntlich feit Jahren 
in vidfeitiger Beziehung im Dienfte der Kultur
arbeit für HJ und BDM fteht, fchuf mit vorliegen
der Kompolition ein dreifätziges kleines Werk für 
2 Geigen, welches frohen, unbefchwerten Mulizier
geilt ausftrahlt und von der Jugend dankbar be
grüßt werden wird. (Ein kleiner Irrtum: der 
I. Satz fchließt volltaktig, trotzdem er auftaktig 
beginnt.) Anneliefe KaempfFer. 

MARTIN GRABERT: Zwei Iyrifche Stücke, 
Klage und Ariofo, für Violine und Klavier. Ries 
u. Erler, Berlin. 

Das lind anfpruchslofe, aber liebenswürdige, gut
klingende Stücke, die jedem Liebhabermuliker 
empfohlen werden können. Herma Studeny. 
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KURT B. MOCHEL: Die konzentrierte Violin
technik. Edition Schott Nr. 2470, Mainz. 

Konzentriert? Ja. Wir haben da ein klar und 
logifch aufgebautes Syltem aller Spielmöglichkeiten 
yon den edten FingerlteIlungen bis zu den letzten 
Schwierigkeiten. Es iil: werdenden Geigern zu emp
fehlen, trotz einiger Verltiegenheiten. Haben ueh 
fei?erzeit die Geiger über Seveiks 4000 Bogen
il:ncharten aufgeregt-hier ilt gar von 1194393600 
Spielmäglichkeiten die Rede, freilich mit dem ltol
zen Bewußtfein, ue in diefer Extratechnik auf nur 
4560 reduziert zu haben. Der Wert des Werkes 
~iegt .aber nicht in den Rechenkunil:ltücken, er liegt 
In femer Reichhaltigkeit, die, wenn Ue auch nichts 
wefentlich Neues bieten kann, doch die Vorteile 
bisher bekannter Syil:eme "konzentriert". 

Herma Studeny. 

für Orcheil:er 

LUDWIG LüRMAN: Fe!1:licher Aufklano- für 
großes Orcheil:er Werk 15. Verlag Ries u. Erler, 
Berlin. 

Ludwi'g Lürmans, namentlich 1m Rundfunk 
vidgefpielter "Fdllicher Aufklang" iil: ein fchönes, 
von fauberil:er künil:lerifcher Geunnung zeugendes 
Stück wirkungsvoller Muuk. Gerade gewachfen, 
gut empfunden und ausgezeichnet "gemacht", hält 
es uch frei von jeder faHchen Originalitätsfucht. 
Nobel, feinunnig, wirkfam aus eigenem Wert und 
unanfechtbarer kün!1:lerifcher Haltung heraus, wird 
der "Feil:liche Auftakt" zweifellos feine fo glück
lich begonnene Bahn erfolgreich weiter verfolgen. 
Für Feiern der Partei iil: er das gegebene Stück, 
wir hoffen ihm bald bei der entfprechenden Ge
legenheit (Nürnberg!) zu begegnen. 

Hans F. Schaub. 

für Gefang 

NIKOLAUS BRUHNS: Kirchenkantaten 1-7. 
Bearbeitet von Fritz S t ein. (Band I: "Das Erbe 
deutfcher Muuk". Landfchafts-Denkmale. Schles
wig-Holil:ein und Hanfeil:ädte.) Henry Litolffs 
Verlag in Braunfchweig. 

Es war an der Zeit, daß das Gefamtwcrk des 
bedeutendil:en Buxtehudefchülers Nikolaus Bruhns 
der im blühenden Alter von 31 Jahren 1697 dahin: 
mußte, zur Veröffentlichung gelangt. Bisher waren 
nur ein paar geniale Orgelwerke und fein Konzert 
"Jauchzet dem Herrn alle Welt" in prakti,fchen 
Ausgaben bekannt. Seine weiteren Inltrumental
kompofitionen mülIen nach Steins Angaben als ver
loren gelten. Die vorliegenden fieben von erhal
tenen zwölf Geiil:lichen Konzerten find im Tunder
Buxtehudefchen Kantatenltil ·gefchrieben (meiil: Solo
kantaten mit einigen Soloinil:rumenten und Con
tinuo). Wichtiger als diefe ltiliil:ifehe Einordnuno
iil: jedoch das Bild einer kraftvollen, liebenswerten: 
erzmufikalifchen Perfönlichkeit von il:ärklter Er
lebnis- und Ausdruckskraft, in deren Werken 

=== 
leidenfchaftliche Glaubensfreudigkeit und fromm 
ergebene Todesbereitfchaft, ja Todesfehnfucht eine 
von kün!1:lerifchem Verantwortungsbewußtfein "c
tragene, formal fein durchgearbeitete Darltellu"n" 
gefunden haben. Prof. Friedrich Högner. " 

WILHELM FRIEDEMANN BACH: Si n-
fon i a und K a n tat e "D i e s i il: der Tao-" 
Herausgegeben von Leopold Nowak. Muukwifr~~ 
fchaftlicher Verlag, .Leipzig-Wien. Aufführuno-s-
dauer 37 Minuten. b 

Ein Charakteriltikum diefer Kantate iil: die an 
den Anfang gelteIlte dreifätzige Sinfonia - im 
~cgenfatz zu den fonil: nur einfätzigen Einleitungs
Smfonien W. Fr. Bachs. Der Herausgeber, der eine 
vortreffliche Editionsarbeit geleiil:et hat, fpricht in 
feinem Vorwort den Wunfch aus, diefer Sinfonie 
im Konzertleben öfter zu begegnen, womit er mit 
gutem Grund den Nachdruck auf den Teil der 
Kantate mit der größeren Leiil:ungsfähigkeit legt; 
denn die Sinfonia weilt alle Vorzüge des auf
gelockerten, gefälligen, weltfreudigen, galanten 
Stiles Wilhelm Friedemanns auf, während der 
Text der Kantate, ein Pfinglttext, im Grunde recht 
unproblematifch, wil1 fagen: ohne große Tiefe auf
gefaßt und muuziert ilt. Der Herausgeber drückt 
das in feiner Weife fo aus: "Diefes Werk W. Fr. 
Bachs iil: feiner Beil:immung nach geiltliche Mulik, 
aber auch dem Konzertfaal wird es kein unwill
kommenes Stück fein, vor allem die Sinfonia kann 
hier eine Brücke bilden von geiil:lich zu weltlich, 
denn in ihr lebt ein gutes Stück deutfchen, lebens-
frohen Barocks". Prof. Friedrich Högner. 

WILLY BURKHARD: Der 93. pfalm für 
einil:immigen Chor und Orgel, op. 49. Edition 
Schott, Mainz. 

Eine kraftvolle, höchll: eigenwillige Kompofition, 
die in einer geiil:ig überlegenen und überlegten 
Weife den Sinn der Intervalle in der Melodie
führung zur Charakterifierung des bilderreichen 
Pfalmtextes ausnützt; in gleicher Weife iil: Rhyth
mus und Harmonik in den Dienil: der T extaus
deutung gefl:ellt. Die nicht leicht zugängliche Kom
pofition bedarf zur Aufführung eines eril:klalIigen 
~hores (gerade wegen der Einil:immigkeit!), eines 
tail: noch beiieren Organilten und eines gefcheiten 
Dirigenten. Wenn diefe drei Faktoren zufammen
greifen, wird die Wirkung der lapidaren Mufik
fprache Burkhards ganz groß fein. 

Prof. Friedrich Högner. 

FRITZ WERNER - POTSDAM: "Trauermuuk." 
Den Gefallenen zum Gedächtnis. Nach Worten 
von Otto Brües und Hans Friedrich Blunck für 
gemifchten Chor, Bariton-Solo und Kammerorche
il:7r, Werk 10. Verlag Chr. Friedr. Vieweg, Berlin
Ltchterfelde. 

Die anläßlich der Weihe des Ehrenmals für die 
Gefallenen der Kameradfchaft "Organum" ent-
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einer feinen inl1:rumcntalen Nachdichtung des Re- bcherrfcht. In der Stimmung ganz wundervoll ge-
quiems von Hebbel. Schon in diefem erl1:en Satz troffen, in der Chorl1:immführung und in der For-
zeigt fich der Komponil1: Fritz Werner-Potsdam als mung des begleitenden Orchel1:erparts erklingt hier 
ausgezeichneter Beherrfchcr des mufikalifchen Aus- eine gefunde und echte Mufik, ganz aus der Stim-
drucks. Klare, dem mahnenden Ton der Dichtung mung des dichterifchen Vorwurfs heraus gefchaffen. 
entfprechende Themen werden in erhebender, Dasfelbe gilt auch vom dritten Satz (Bariton-
kontrapunktifcher Weife durchgeführt. So zeigen Solo, 411:. gern. Chor und Orchel1:er über das Ge-
fich hier fchon rein mufikalifche Werte, die fich dicht von Blunck "Wer wagt zu murren"). Im 
würdig neben die bedeutenden Dichtungen l1:ellen. Bariton-Solo il1: der Sprache fehr fein nachgegangen. 

Der zweite Satz, ein vom Orchel1:er begleiteter Mit einem Dankhymnus für unfere gefallenen Hel-
vierl1:immig gemifchter Chor über ein Gedicht von den fchließt das Werk in l1:arker und erhebender 
Otto Brües (Was du finnl1:), zeigt, mit welcher Feierlichkeit. Georg Winkler. 

K R E u z u N D Q u E R 

Adolf Wach (geb. 5. Februar 1892 In München, geil:. 2+ Juni- 1938) zum 
Gedächtnis. 
Von Geh. R. Prof. Dr. Wolfgang Golther, Roflock. 

Einem fchweren Leiden erlag der Roflocker GMD Adolf Wach im Alter von 46 Jahren. 
; Er gehörte zu den Lieblingsfchülern Felix Motds, der fich noch auf dem Sterbelager um feine 

erfle Anflellung bemühte. Wachs Laufbahn begann 1913 in Darmfladt. Nach vier Kriegs
jahren wurde er für das Münchener Künfilertheater und Schaufpielhaus unter Hermine Körner 
verpflichtet, wo er einige Kompofitionen zu Schaufpielen fchrieb. Dann kam er als erfler 
Kapellmeifler nach Gera, von dort als Opern direktor nach Königsberg und München-Glad
bach. Seit Herbfl 193 I wirkte er in Roflock. Unter feiner Leitung erreichten die Leiflungen 
in Oper und Konzert hohen Kunflwert. Wagner, Bruckner, Mozart waren, die Meifler, denen 
er mit voller Hingabe und tiefem Gefühlsverfländnis am liebflen diente. Für Darfleller und 
Orchefler war er ein echt deutfcher Führer, dem alle willig folgten. Die Stadt ehrte ihn 
fchon 1932 mit der Ernennung zum Generalmufikdirektor. Sein Tod bedeutet für das Ro
flocker Kunfileben einen fchmerzlichen Verhifl. Seine Beifetzung war unter allgemeiner Teil
nahme eine erhebende Feier. An feiner Bahre fprachen der Oberbürgermeifler, der Intendant, 
Vertreter der Partei und des Theaters, Geh. Rat ProfeiIor Dr. Golther, der ihm folgende Ge
denkworte widmete: 

Ich fpreche im Namen der Freunde und dankbaren Hörer, im Namen der Roflocker 
Kunflgemeinde unter dem Leitfpruch des einfligen Schweriner und Münchener GMD Hermann 
Zumpe: "Selig find, die mufikalifchen Herzens find, denn fie können Gott fchauen!" Meine 
Gedanken gehen zurück zu dem Sommerabend vor 7 Jahren, als Intendant Immifch mir den 
neu verpflichteten Kapellmeifler Wach zuführte. Nach wenigen Worten war unfer freund
fchafdiches Verhältnis befefligt, auf Grund unfrer gemeinfchaftlichen Kunfl- und Welt
anfchauung. Denn Wach kam aus München, von Felix Motd und Berthold Kellermann, von 
den letzten Vertretern der großen Zeit, von Wagner und Lifzt. Er verfprach, der fchönen 
mufik- und theaterfreundlichen Stadt Roflock treu zu bleiben auf lange, trotz ehrenvoller 
Anträge auswärtiger Bühnen. Und er ifl ihr treu geblieben, bis zum Tode! Seine letzten 
Taten, der Ring und das Tribfchener Idyll, das er in meinem Haufe in der UrfaiIung mit 
13 Spielern vortrug, wo er zum letzten Male dirigierte, wurden heldifch fchwerem Leiden 
abgerungen. Auf feinem letzten Lager hegte er zwei Sehnfüchte: noch einmal die Luft der 
bayerifchen Berge zu atmen, am Chiemfee, wo er oft fchon Erholung fuchte und fand und 
noch einmal erhoffte. Und dann wünfchte er die Triflan-Partitur, um aus diefen Klängen 
,Tröflerin Mufik' zu gewinnen. Es kam anders, als er und wir hofften. Er ifl eingekehrt 
ins Wunderreich der Nacht, in des Weltatems wehendem All, ertrinken, verfinken! Und wenn 
feine Afche nach München überführt wird, fo denken wir der Worte Kurwenals, die auch 
auf dem Grabe des erflen Triflan-Sängers Ludwig Schnorr von Carolsfeld flehen: "Nun bifl 
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du daheim, im Frieden, licher und frei; im echten Land, im Heimatland, darin von Tod 
und Wunden du felig follit gefunden." 

Auf der Bahre des Freundes und Meilters der Töne lege ich ein Rofenkreuz nieder, ein 
Sinnbild nach Goethes Gralsgedicht von den " GeheimnifTen", wo an der Pforte des Klolters 
ein rofenumfponnenes Kreuz prangt, Erdenleid von himmlifchen Rofen verklärt, im Sinne der 
Engelltimmen, die in der Tragödie zweitem Teil über dem toten Fault lingen: 

Rofen, ihr blendenden, 
Balfam verfendenden, 
tragt Paradiefe 
dem Ruhenden hin! 

Siegfried Anheißer zum Gedärntnis. 
Der Mann, der uns den deutfchen Mozart fchenkte. 

Von Dr. Richard Wichterich, Köln. 
Der Sechsundfünfzigjährige, den ich mit Stolz meinen' Freund nannte, war noch nicht müde, 

als er vor wenigen Wochen die Feder niederlegte. Ein fcharfer Ruf des Allbezwingers warf 
ihn aufs Krankenbett. Er It'ellte lich ihm, er rang mit ihm - und unterlag. Eine kurze Frifi: 
noch hatte er ihm in den Tagen feiner Krankheit abgetrotzt, um rafl:los, wie er war, die 
letzten Federltriche an der Vollendung feines Werkes zu tun, und dann fchloß er für immer 
die Augen. 

Das Ende war plötzlich gekommen. Wenn er nicht die Mutter - fechsundachtzigjährig! -, 
die Gattin und den unerwachfenen Sohn hätte zurücklafTen müfTen - ich glaube, dann hätte 
er dem Schickfal, das ihn aus Erdenleid erlölte, in Ergebenheit gedankt. Denn war nicht fein 
Leben Kampf gewefen vom Anfang bis zum Ende, hatte es nicht alle Stufen körperlicher 
Anfpannung und feelifcher Erregung durchlaufen, bis es em unergründlicher Ratfchluß mit 
jähem Ruck zu Fall brachte? 

Hierin liegt die Bedeutung des M e n f ch e n: daß er von Kindheit an gewillt war zu 
fechten und zu Itreiten für eine Lieblingsidee, die im Reich des Edlen und Schönen liegt, und 
daß er ihretwegen den Weg des Leidens und Opfers ging, ohne je einen Fußbreit von dem 
Fernziel abzuweichen. Und das Ziel war hochgelteckt: "Wie kann ich meinem Volk große 
deutfche Kunlt nahebringen und auf immerdar feit begründen? Wie bringe ich meine An
lagen und Kräfte mit diefem Ziel in harmonifchen Zufammenklang?" 

Schon der Jüngling fuchte und Itrebte. Er verfchmähte den nüchternen Alltag, den ihm der 
väterliche kaufmännifche Beruf wies. In ihm fang und klang die Stimme der Mulik; in feiner 
mulikbegeilterten Mutter fand er eine Itille und treue Helferin. Sie, welche die fchöpferifche 
Zeit der Tonkunlt in der zweiten Jahrhunderthälfte mit tiefem Empfinden miterlebt, hatte 
ihm nach dem Helden des Nibelungen-Liedes und als Bekennerin zu Richard Wagner nach 
defTen größtem Werk "Siegfried" taufen lafTen und ihn in gewiß ablichtslofer Vorahnung 
vorausbeltimmt. Aber der feine Kindheitsjahre in DüfTeldorf verbringende Junge follte Kauf
mann werden, und das widerltrebte ihm. Gefchickt wich er zunächIt aus: Nach der Reife
prüfung Itudierte er Philologie mit der heimlichen Ablicht, in das Mulikltudium zu flüchten, 
fobald die Umltände es erlaubten. In der Stille förderte die Mutter feine Pläne; als aber 
der Vater fl:arb, rief ihn die Pflicht ins väterliche Gefchäft. 

Nun beginnt der Kampf. ~ußerlich religniert er; ihm .liegt nicht an Erwerb und Vermögen, 
an Wohlleben und fattem Genuß. Innerlich verzehrt ihn das Feuer der Liebe zur fchönen 
Kunfl:, bis ihn dann der Krieg in eine andere Bahn treibt. Mit 32 .Jahren zieht er als Frei
williger aus und kommt als Leutnant und Batterieführer, mit Orden gefchmückt, nach Haufe. 
Das verwaifl:e väterliche Gefchäft ifl:, da auf das Ausland angewiefen, zufammengebrochen 
- und gerade hierin liegt die große Chance für fein künftiges Leben. Wieder ifl: es die 
felbfl:lofe Mutter, die, Entbehrungen nicht fcheuend, feine Ablichten gutheißt und fördert. Von 
Köln aus, wohin lie übergeliedelt lind, fl:udiert der Sohn in Bonn und holt uch bald mit 
einer Arbeit über Wagners "Trifl:an" den Doktorhut. Es find keine leichten Jahre; Mutter 
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Sorge ifi häufig zu Gafi, und alserfi die Studienzeit des nun bald vierzig Jahre alten 
Mannes zu Ende geht, eröffnet fich vor ihm der Abgrund zwifchen Ideal und Wirklichkeit. 

Er will zwar nicht mehr wie in feinen Jugendträumen ausübender Mufiker oder gar Ka
pellmeifier werden; aber er möchte doch auf dem weiten Feld der Mufik etwas Großes leifien. 
Denn zu Großem fühlt der Gereifte fich berufen. Statt defIen umgarnt ihn die Not der 
Zeit - es find die Verfallsjahre nach dem Krieg - und hemmt feinen Auffiieg über Ge
bühr. Was will da ein deutfcher Künfiler mit deutfcher Kunfi! Bei der Oper kommt er 
nicht an. Aber die Kunfi geht nach Brot. Es gelingt ihm, RegieafIifient am Kölner Schau
fpielhaus zu werden, er arbeitet Regiebücher durch, fchreibt zwei Schaufpiele und einige Film
manufkripte, die er in kluger Selbfibefcheidung dem Ofen anvertraut; er bearbeitet das Regie
buch des TaITo, leifiet als Regieleiter mit einer Aufführung von "Kabale und Liebe" das 
Gefellenfiück, findet Beachtung in der öffentlichkeit, wird Spielleiter an verfchiedenen Bühnen 
und kommt fchließlich, 1923, nach EfIen. Da infzeniert der heiß vaterländifch empfindende 
Mann den "Wilhelm Tell" - im fchweren Jahr der Ruhrbefetzung, vor den Augen der Fran
zofen! Es ifi eine Glanzaufführung; als die Szene des Rütli-Schwurs fich darbietet, da fiehen 
alle Zufchauer fpontan auf und fprechen hingeriITen den Schwur mit. Das ifi den franzö
fifchen Machthabern zu viel! Die Wiederholung des Schaufpiels wird verboten; mehr noch, 
das Theater wird gefchlofIen! 

Für den deutfchen Mann aber, der diefen Zwifchenfall ,leichtfertig' herausforderte, bedeutet 
dies gnadenlofe und frifilofe EntlaITung! 

Wieder hat das Schickfal gewinkt. Schaufpiel - RegiiTeur? Die 0 per ifi doch fein Feld. 
Diefes muß er erobern! Und wenn der Weg durch Zeiten des Hungers und Elends führt: 
Er will ihn gehen, er wir d ihn gehen! Wahrfcheinlich: Es folgen furchtbare Jahre. Die 
Uhr feines Lebens läuft unerbittlich weiter. Der Mittag ifi überfchritten; der Abfiieg von der 
Lebenshöhe beginnt. 

Damals lernte ich ihn kennen, den hageren Mann mit dem durchgeifiigten Geficht, menfchen
fcheu, verbiITen, ohne Hoffnung mehr, des Dafeins überdrüITig. 

Wenn da feine Mutter nicht gewefen wäre, die ihn aufrichtete und in deren fiiller Kraft 
und Güte er fein eigenes Wertbewußtfein wiederfand! Die Frau, deren künfilerifches Erbgut 
fich allen drei Söhnen mitgeteilt hatte! Durfte er vor diefer heldenhaften Mutter, die Sorgen 
und Not mit ihm teilte, fchwach werden? 

Nun rafft er fich auf: Sein früherer Kampf war Spiel gegen den nun anhebenden Wett
fireit mit dem Gefchick, das ihm fiets einige Ellen voraus zu fein fcheint und das er doch 
eines Tages einholt und unter feinen Willen zwingt. Die deutfche Kunfi wollte er dem deut
fchen Volke fchenken. Nicht neue Kunfiwerke fchaffen, fondern in weifer Befchränkung auf 
die in ihm wohnenden Werte die nicht in Gemüt und Herz gedrungenen W'erke deutfcher 
Meifier feinem Volke zu blutvollem Bewußtfein bringen, und das mit dem Mittel der wahr
haft deutfchen Sprache! Noch tafiet er nach dem Ziel und den Möglichkeiten, Hoffnung 
ftreitet mit Refignation, Glaube mit Verzweiflung, da fingt ihm die wundervolle Mufik Mo
zarts in den Ohren: Der im Urtext italienifch gefchriebene "Figaro", der "Don Giovanni", 
der "Re Pastore", "Cosi fan tutte", und wie die Opern heißen. Kennen die Deutfchen ihren 
Mozart? Kennen die Italiener ihn nicht beITer, weil diefer deutfchefie Genius gezwungen 
war, feine Opern nach italienifchen Texten zu komponieren und waren nicht die meifien 
feiner Epigonen Italiener? 

Hier winkt eine Aufgabe. Zwar gibt es verdeutfchte Texte für diefe Opern, fo die von 
Knigge, von Niefe, von Levi - aber waren diefe überfetzer keine fentimentalen Verfe
fchmiede, die den Vers rhythmus völlig verkannten und zerfiörten? Klafft nicht derart zwifchen 
der Mufik Mozarts und der deutfchen überfetzung ein weiter Rißt 

Siegfried Anheißer fieht hier nicht nur eine Aufgabe, fondern eine Lebensarbeit. Ohne 
Auftrag und ohne Ausficht auf Erfolg begibt er fich ans Werk und beginnt zuerfi mit der 
überfetzung des "Figaro". Er nimmt Zuflucht zur PreiTe, um für feinen Plan Verfiändnis 
zu finden. 1926 erfcheint in der Kölnifchen Zeitung ein Auffatz aus feiner Feder, der fich 
für die Be end u n g der Tex t f ch mach in Mo zar t s 0 per neinfetzt. Die Fachkreife 
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werden aufmerkfarn, der damalige Generalintendant Ernfi Hardt interefTiert lich für den Ver
fafTer, erkennt feine künfilerifche Begabung und beruft ihn bald als Oberfpielleiter für Mufik 
an den neu gegründeten Wefideutfchen Rundfunk (I926). Das ifi das Sprungbrett. Denn 
nun kann eine Aufgabe, die er ein halbes Leben lang dunkel als Berufung empfunden hatte, 
tatkräftig in Angriff genommen werden. 

Das fruchtbare Wirken Anheißers am Rundfunk ifi nicht Sache diefer Rückfchau. Jeden
falls hat er das Verdienfi, in einer trofilofen Zeit der Verflachung und der Unterfchlagung 
unferer großen Meifier, die deutfche klafTifche Mufik in der öffentlichkeit und in Haus und 
Familie wieder heimifch gemacht zu haben, mit feinem Beifpiel allen deutfchen Sendern frucht
bare Anregungen gebend. 

Doch fein Hauptverdienfi ifi die Durchführung feines fpät begonnenen, aber glücklich voll
endeten Lebenswerkes: Er hat gegen den Unverfiand des "Publikums", gegen die Gering
fchätzung der Bühnenleiter, Kapellmeifier und Bühnengrößen, gegen die kühle Ablehnung 
durch die früheren Regierungen für den d e u t f ch e n Mo zar t gerungen, für eine gültige 
d e u t f ch e S p r a ch f 0 r m der i tal i e n i f ch e n 0 per n M 0 zar t s. 

Wie hat lich hier fein Kämpfergeifi bewährt! Ich weiß aus den Gefprächen mit ihm, gegen 
welche Vorurteile er anrennen, welche Geduldsproben er befiehen, welche Gleichgültigkeit er 
beliegen, welche Enttäufchungen er erleiden mußte, bis er lich in viel jähriger harter Arbeit bei 
den meifien deutfchen Bühnen durchfetzte und ihnen mit der überzeugungskraft feiner Meifier
fchaft als überfetzer feinen deutfchen Operntext aufzwang. 

Er felbfi fagte einmal: "Eine folche Frage läßt lich nicht nebenher löfen, man muß lie fchon 
als Lebensaufgabe betrachten." Und um lich ganz diefer Lebensaufgabe zu widmen, gab er 
- der Idealifi reiner Ausprägung - 1933 feinen exifienzlichernden Beruf beim Wefideutfchen 
Rundfunk auf: ein Glück für den Erfolg feines Befirebens, denn nur durch ·diefe völlige Hin
gabe gelang es ihm, alle italienifchen Opern Mozarts aus dem Gei fi e der d e u t f ch e n 
S p r a ch ehe rau sund i n h ö eh fi e r T r e u e zur M u f i k in vorbildliches Deutfch zu 
übertragen und uns wahrhaft zugänglich zu machen. 

Die fprachgefialtende Leifiung Siegfried Anheißers, welche dem Genius Mozart ehrfurchts
vollen Tribut zollt und feinem mufikalifchen Wollen aus tieffl:er Erkenntnis feiner Schöpfung 
gerecht wird, ift ein unvergängliches Denkmal für diefen zu früh dahingegangenen Menfchen. 
Diefe Leiftung, die das Werk Mozarts zu lebendigem, unverfälfchtem Ausdruck bringt, muß 
folange gelten, wie die Mulik Mozarts Gemeingut des deutfchen Volkes bleibt. 

Dies ifi die mahnende Verpflichtung, die uns das Kämpferleben des geradlinigen deutfchen 
Mannes auferlegt. 

Daniel Gotdieb Türk. 
Zur 125. Wiederkehr feines Todestages, des 26. Augufi 1813. 

Von F r i t z Müll er, Dresden. 
Wer war Dan i e 1 G 0 t t 1 i e b Tür k ? 
Wer nicht MulikwifTenfchaftler ifi, kennt vielleicht die 1933 als Nr. 93 von Nagels Mulik

Archiv erfchienene Neuausgabe "K lei n e Ha n d fi ü ck e für angehende Klavierfpieler". 
Diefe reizenden Sätzchen, die meiftens lufiige überfchriften tragen, find den übungsbeifpielen 
der beiden Klavierfchulen unfers Daniel Gottlieb Türk entnommen. Schon diefer Stücke wegen 
ift es der Mann wert, daß man feiner gedenkt. 

Türk wurde am 10. Augufi 1750 in Claußnitz bei Chemnitz als Sohn eines Schreibers, 
Strumpfwirkers und Mufikers geboren. Er bef uchte f päter die Kreuzfchule zu D res den, 
wo Homilius fein Lehrer war, und genoß dann in Leipzig als Student den Unterricht Hillers. 
1776 kam Türk nach Hall e, wo er bis zu feinem Tode blieb. Er war erfi Gymnaliallehrer 
und Kantor an der Ulrichkirche, wurde fpäter Univerlitätsmulikdirektor und Organifi an der 
Liebfrauenkirche und erhielt 1808 den Titel eines Ehrendoktors der Philofophie und der freien 
Künfie. 

Mit Bienenfleiß und trefflichem Gefchick arbeitete Türk daran, zufammenzufafTen, was lich 
in Halle als Mulikpflege auf einzelne Bürgerhäufer und unfcheinbare Vereinstätigkeit ver-
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zettelte. Durch Privatunterricht") zog er außerdem verfchiedene ausübende Mufiker heran. So 
konnte er es fchließlich wagen, z. B. jeden Karfreitag Grauns "Tod Jefu" aufzuführen. Durch 
Einftudierung verfchiedener Oratorien Händels legte er in Halle, in welcher Stadt vor ihm 
Friedemann Bach fich in mufikalifcher Hinficht gar nicht wohl gefühlt hatte, den Grund zu 
der H ä n dei p f leg e. In Orchefterkonzerten, deren Programme abwechflungsreich und ge
diegen waren, bot er fogar Beethovens erfte Sinfonien. Da es in Halle kein Opernhaus gab, 
führte Türk verfchiedene Opern mit WeglalTung des Szenifchen auf! 

Außer einigen Kirchenmufikwerken hinterließ Türk 3 0 K I a v i er fon a t e n, die gleiche 
Zahl von vierhändigen Stücken und Lieder zum Klavier. Außer den bereits genannten Kla
vierfchulen verfaßte er eine fehr wilTenfchaftliche Anleitung zu Te m per a t u r b e rech
nun gen, eine Anweifung für 0 r g a n i ft e n und eine Gen e r alb a ß I ehr e, die fogar 
Beethovens Lob fand. 

Der 1806 erfolgte Zufammenbruch Preußens erfchütterte das Hallefehe Mufikleben fchwer. 
Zwei Jahre fpäter ftarb Türks Frau, mit der er 25 Jahre lang in glücklicher Ehe gelebt hatte. 
Diefen Schickfalsfchlag konnte Türk nicht verwinden. Dazu traten noch der Kummer über 
des Vaterlandes Not und der Zwang, dem verhaßten König Jerome ("Bruder Luftick") mit 
Mufikftücken dienen zu mülTen. Türk ftarb am felben Tage, an dem T h e 0 d 0 r K ö r n e r 
für des Vaterlandes Freiheit fein junges Leben lalTen mußte. 

Albert Fuchs. 
Erinnerungsworte an den Dresdner Meifter. 
Von Univ.-Prof. Dr. Th. W. Werner, Hannover. 

Nicht auferwecken können wir unfere Toten; aber wir können uns ihrer 'erinnern und foll
ten es tun: das Ge den k e n ift die einzige Form, in der wir ihnen Dank fagen können. Es 
wird dem Nachgeborenen zur Verpflichtung, wenn er darin zugleich die einzige Möglichkeit 
fieht, ein von der Welt begangenes Unrecht an feinem Teile gutzumachen. 

Albert F u ch s würde am 6. Auguft feinen 80. Geburtstag feiern, wenn ihn das Schickfal 
nicht zu früh, in der beften Manneszeit, abgefordert hätte. Das Menfchenalter, das uns von 
feinem Tode (am 15. Februar 1910) trennt, hat der deutfchen Welt nun allerdings eine folche 
Fülle von Erfchütterungen fchwer bedrückender und hoch erhebender Art gebracht, daß nicht 
nur er, fondern feine Epoche vergelTen wurde: von feinen näheren ZeitgenolTen - Fuchs ftammt 
aus dem Jahre 1858 - kann man doch nur dem einen Hugo Wo I f eine Krieg, Revolution 
und endliche Erhöhung überdauernde Wirkung zufprechen. 

Frühere Zeiten haben, von gelegentlichen Wiederbelebungen älterer Meifter durch Theoretiker 
abgefehen, eine Bindung an die Vergangenheit nicht gekannt. Wenn wir darin anders denken, 
fo gefchieht es weniger unter dem Drucke einer gefchichtlichen Sinnesart, wie man wohl ge
meint hat, als unter dem der feelifchen Notwendigkeit: wir fühlen die Verantwortung vor dem 
Erbe, das gerade uns Deutfchen zugefallen ift. Von hier aus möchten wir ohne Vergrößerungs
verfuch die Erfcheinung des teuren Mannes betrachten. 

In Bafel geboren kam Fuchs in jungen Jahren nach Leipzig, um dort am Konfervatorium 
zu ftudieren; er hat fich als Deutfcher gefühlt und fich als folcher in der ihm eigenen Zartheit 
und Mannhaftigkeit bewährt. Er ftrebte eine vielfeitige mufikalifche Durchbildung an und 
begab fich nach dem Abfchluß der Klavier- und Kompofitionsfludien nach Dresden, um bei 
dem bekannten Gefanglehrer Guftav S ch a r f e zu arbeiten. In feinem Schaffen nimmt das 
Lied einen breiten Raum ein. 

Nachdem er kurze Zeit in Trier Mufikdirektor gewefen war, erwarb Fuchs (1889) das Freu
denbergfehe Konfervatorium in Wiesbaden. Er erweiterte die Anftalt durch Um- und Anbauten 
und bereicherte die Inftrumentenfammlung um echte alte Stücke (Klaviere, Violinen, Gamben). 
Als Lehrer, nicht als Komponift, hatte er eine Vorliebe für das Gefchichtliche und die Ver
gangenheit. Auf diefer Linie liegen feine vortrefflichen Bearbeitungen älterer Mufikwerke 

".) Einer feiner Schüler war Carl Loewe, der berühmte Balladenkomponiil:. Ihm il:ellte Türk ein 
vollil:ändig ausgeil:attetesMufikzimmer zur Verfügung. 
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(Violinfonate von C. Ph. E. Bach, mehrere Hefte italienifcher Arietten); von hier aus erklärt 
fich aber auch die Berufung eines Mannes als Gefchichtslehrer an fein Konfervatorium, der 
bald an die Spitze der deutfchen MufikwiiTenfchaft treten follte: es war der damals in Son
dershaufen tätige Dr. Hugo R i e man n. Und er brachte einen fiebzehnjährigen Schüler mit, 
der fchon bald als Lehrer für Klavier und Orgel, dann auch für Theorie angeftellt werde,1 
konnte: Max Re ger. 

Im Jahre 1898 trat Fuchs als Lehrer für Kunftgefang in das Dresdner Konfervatorium ein. 
Für die Schumannfche Singakademie, deren Leitung er drei Jahre fpäter übernahm und in 
deren inneres und äußeres Dafein er belebend eingriff, fchrieb er feine beiden Oratorien "Selig 
find, die in dem Herrn fterben" (op. 42) und "Das taufendjährige Reich" (OP.48). über einer 
Oper "Nirwan", die die Tragödie der letzten, in Eis und Schnee erftarrenden Menfchen be
handelt, ift dem ramos Sdlaffenden die Feder entf unken. Fuchs war in diefen großen Werken 
fein eigener Dichter. Er mußte es werden; denn nicht zufällig führt fein Weg von der Kirrue 
zur Bühne. Schon früh hat fich ihm ein mufikdramatifches Ideal gezeigt, das er gerade am 
Oratorium verwirklichen will: die Ausmerzung des Kunftmittels der Erzählung und damit 
die Verfammlung alles Gefchehens in einer Handlung, die fich vor dem inneren Auge des 
Hörers vollzieht. Der Vergleich mit Händels Verfahren ift nur unter der Vorausfetzung zu
läffig, daß man fich die Veränderung gegenwärtig halte, die der Begriff des Dramas feither 
erfahren hat; gleichzeitig muß aber auch die Vermutung einer ftiliftifch-mufikalifchen Beziehung 
auf Wagner abgewiefen werden. Fuchs hat feine Schüler immer zur höchften Sauberkeit der 
Durcharbeitung angehalten, und fo trägt feine eigene Schreibweife in Kammermufik (Streich
quartett in e-moll, op. 40) und Lied neben den unverkennbar eigenen leife Züge der Leipziger 
Romantik, die bei der Zuziehung des Orchefters eine Bereicherung eher aus der Lifztfchen als 
aus der Wagnerfchen Gegend erfahren. Daß die Singftimme mit befonderer Kundigkeit be
handelt wurde, möchten wir noch anmerken; ftiliftifch fteht fein Lied dem Wolffchen Typus 
ebenfo ferne wie dem Brahmfifchen: es hat mufikbeftimmte Form, aber keine ftrenge, fondern 
eine gefällig-natürliche. 

Der Vielfalt der Liedformen (lyrifche Stücke ftehen neben Balladen, Romanzen, gefchloffe
nen Liederkreifen, Gefangsfzenen, Duetten, Vokalifen und Chören) entfpricht die Mannig
faltigkeit der angebauten Gebiete: der Klavierfpieler findet eine Sonate in f (op. II) und 
Tänze (op. 9 und 17); der Geiger ein Konzert in g (op. 25), zwei Romanzen (op. 33) und 
drei Sonaten (op. 36); für das Violoncello find zwei, Suiten (op. 28 und 37) und eine Sonate 
in D (op. 27) vorhanden. An der Seite der Oratorien fteht eine PaiTionsmufik "Golgatha" 
für Streichorchefter (op. 49), an der der Oper ein italienifches Melodram (op. 30). Eine 
"Ungarifche Suite" für Orchefter (op. 12) erhielt das Lob Lifzts. 

Die Landesbibliothek in Dresden bewahrt das Gefamtwerk des Mannes, der in feiner Art 
ein Meifter war. Wir wiffen es dort geborgen. Doch wir wiffen auch, daß feine Beftimmung 
eine andere war. 

Reichsmufiktage der Hitler-Jugend 13.-16. Oktober in Leipzig. 
Die Reichsmufiktage der Hitler-Jugend werden in diefem Jahre vom 13. 

bis 16. Oktober in Lei p z i g durchgeführt. Den Reichsmufiktagen geht ein achttägiges 
M u f i k f ch u I u n g s lag e r voraus, das die Mufikerzieher der HJ aus dem ganzen Reich 
vereinigt. In dem Mufikfchulungslager werden u. a. die Arbeiten der Mufikfchulen für Jugend 
und Volk, die Blasmufik und die Orgel arbeit der Hitler-Jugend fowie Literaturfragen be
handelt werden. Ein Meifterkonzert für die HJ wird im Laufe des Arbeitslagers unter Lei
tung von Generalmufikdirektor Weisbach mit dem Orchefter des Reichsfenders Leipzig ftatt
finden. 

Die anfchließenden Re ichs m u f i k tag e folien erftmalig in mehreren großen Veranftal
tun gen die e i gen emu f i kai i f ch e Lei ft u n g der J u gen d auf verfchiedenen Ge
bieten herausfteIlen. Sie wird in einem öffentlichen Konzert zur Geltung kommen, in dem 
Chöre und Inftrumentalgruppen der HJ mufizieren, weiterhin in einem Konzert mit neuer 
Bläfermufik, das von drei Mufikzügen der HJ beftritten wird und in der Durchführung einer 
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großen Schlußkundgebung, in der der Reichsjugendführer Baldur von Schirach fprechen wird. 
Eine bei den Kulturtagungen der HJ fchon zur Tradition gewordene Werkfeier wird in der 
Wollkämmerei Stöhr, Leipzig, ftattfinden. In einer Bachfeier in der Thomaskirche wird der 
Thomanerchor unter Leitung von Prof. Straube fingen und Günther Ramin wird auf der 
Bachorgel fpielen. Ein Konzert mit dem Leipziger Gewandhausorchefter unter Leitung 
von Generalmufikdirektor Prof. Hermann Abendroth wird den mufikalifchen Höhepunkt der 
Leipziger Reichsmufiktage bringen. 

Was ill ein "V olkskomponifr"? 
Von Dr. F r i t z S te g e, Berlin. 

Der Londoner "Daily Telegraph" brachte am 25. Juni elllen Auffatz "A German on the 
new relations between state and artist", der fich kritifch mit meinen Ausführungen über "Die 
gegenwärtige Lage der deutfchen Mufik" in der erften Nummer der "Revue Internationale de 
Musique" (BrülTel) auseinander fetzt. 

Es erfcheint notwendig, der mißverftändlichen AuffalTung des englifchen Blattes entgegen
zutreten, die fich im wefentlichen auf das neugewonnene Verhältnis zwifchen Komponift und 
Volk bezieht. Aus meinen Darlegungen über die völkifchen Grundlagen der heutigen Kom
pofition, die dem Volkstum künftlerifche Anregungen entnimmt und nicht dem Einzelnen, fon
dern der Allgemeinheit dient, folgert der "Daily Telegraph" eine Abkehr von der großen 
klalTifchen Tradition Deutfchlands, eine Aufhebung der künftlerifchen Individualität und eine 
Hörigkeit ("tributary") des deutfchen Komponiften gegenüber dem Volke. 

Die MißverftändnilTe zwifchen englifcher und deutfcher MufikauffalTung lalTen fich in eine 
einzige Frage zufammendrängen: nämlich die Frage nach dem Wefen des "Volkskomponiften" 
und feiner Aufgabe. 

Dem Ausland mag lediglich der Beg r i f f neu erfcheinen. Wäre der "Volkskomponift" 
felbft einzig und allein eine Errungenfchaft der Neuzeit - nun, fo wären Beethoven, Wag
ner ufw. niemals mufikalifche Vertreter des Volkstums gewefen und hätten lediglich für 
"cliques of snobs and pedants" komponiert! 

Die Tatfache, daß Deutfchland in hohem Maße fich feiner großen Tradition bewußt ift, 
daß unferen klalTifchen Meiftern alljährlich Fefte bereitet werden, daß unfere Regierung wie 
in kaum einem anderen Staat über mufikalifche SachkenntnilTe verfügt und namentlich in 
Richard Wagner den Gipfelpunkt völkifchen Mufikfchaffens erblickt, hätte wahrhaftig auch 
jenfeits des Kanals bekannt fein dürfen. Aus diefer hohen Achtung vor dem mufikalifchen 
Erbe Deutfchlands ergibt fich aber ohne weiteres, daß der heutige "Volkskomponift" nicht als 
Gegenfpieler oder Überwind er der Tradition auftritt, fondern nur jene künftlerifche Sendung 
fortzufetzen trachtet, die unfere volksverbundenen klalTifchen Meifter übernommen hatten! 

Selbftverftändlich wäre es faHch, eine "Hörigkeit" des Komponiften gegenüber feinem Volke 
anzunehmen. Denn mit der Kompofition von Volksliedern, von Volksliedvariationen und 
Volkstänzen ift das Wefen des "Volkskomponiften" keineswegs erfchöpft, und gewilTe Kon
junktur-Erfcheinungen, die ebenfo verftändlich wie verzeihlich find, können für den gerechten 
Beurteiler nicht zum Maßftab des gefamten neudeutfchen Mulikfchaffens werden. Es ift drin
gend davor zu warnen, den Begriff des Volkskomponiften allzu eng zu falTen. Richard Wag
ner darf nicht minder den Ehrentitel des V olkskomponiften tragen als der finfonifche Sänger 
von "Freude fchöner Götterfunken", und das Meifterfinger-Vorfpiel, die Schlußanfprache des 
Hans Sachs gehören zu dem mufikalifchen Beftand aller nationaHozialiftifchen' Feierftunden. 1ft 
aber die Erkenntnis ihres völkifchen Wertes nicht erft vorwiegend nach ihr e m Tod e 
erfolgt? Galten fie nicht zu Leb z e i t e n als kühne Erneuerer des mufikalifchen Stils, als 
V orkämpfer für eine Zukunft mufikalifchen Erlebens, das eine weit höhere Reife völkifcher 
MufikauffalTung vorausfetzen mußte als jene Komponiften von ihren ZeitgenolTen erwarten 
durften? Und wenn der "Daily Telegraph" meine Ausführungen in der "Revue Internatio
nale" aufmerkfarn gelefen hätte, dann hätte er die von ihm aufgeworfenen Probleme in fol
genden Worten beantwortet gefunden: 
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"Das mufikalifche Kunftwerk von heute . . . kann felbftverftändlich unter den Händen des 
Genies in eine heute vielleicht noch unverftändliche völkifche Zukunft hineinragen, es wird 
aber niemals feine innere Abftammung vom Volke her verleugnen, ebenfowenig wie das Kind 
im Laufe feines Erdendafeins felbft bei ftärkfter individueller Entwicklung jemals feine fee
lifchen Beziehungen zur Mutter abftreifen kann." 

Was aHo entfcheidet letzthin über das Wef en des V olkskomponiften? In allererfter Hin
ficht die Gefinnung, die künfl:lerifche Ehrlichkeit, die Liebe zum Volke und das ftolze Be
wußtfein, felbft ein Beftandteil jenes Volkes zu fein, das im Komponiften feinen künfl:lerifchen 
Sprecher und Fürfprecher erblickt. Und was noch bleibt - das ift die für "a mystic like 
Dr. Stege" felbftverftändliche Achtung vor den letzten, tiemen GeheimnifIen feelifcher Myftik, 
die den Tonfetzer mit feinem Volk zu einer unenträtfelbaren unlöslichen Einheit verbinden. 

Orgelarbeitsgemeinfchaft der Hider-Jugend. 
Anläßlich der zweiten Freiburger Orgeltagung fand die erfte Arbeitsbefprechung der neu

gegründeten Orgelarbeitsgemeinfchaft der Hitler-Jugend ftatt. Prof. Gotthold Fr 0 t f ch er, 
der Leiter der Orgelarbeitsgemeinfchaft hatte bereits auf dem Mufikfchulungslager der HJ in 
DüfIeldorf die Aufgaben diefer Orgelarbeit umrifIen. Er hatte darauf hingewiefen, daß der 
Klang der Orgel nicht allein auf die Kirchen befchränkt bleiben dürfe, daß vielmehr die 
Orgel als deutfches Feierinftrument in ftärkftem Maße in die Mufikausübung unferer Zeit ein
bezogen werden müfIe. In Freiburg fprach Prof. Frotfcher in fehr interefIanten Ausführungen 
über die Wechfelbeziehungen zwifchen Orgelmufik und Orgelbau in Gefchichte und Gegenwart, 
zwei weitere Mitglieder der Orgelarbeitsgemeinfchaft der HJ waren ebenfalls mit Referaten 
auf der Freiburger Tagung vertreten. Herbert Ha a g - Heidelberg brachte Gefchichtliches und 
Grundfätzliches zu dem Thema "Die weltliche Orgel", und Wolfgang Au I e r - Hirfchberg gab, 
unterftützt von praktifchen Beifpielen, ·einen überblick über die weltliche Mufik auf dem Pofitiv. 

Die Arbeitsbefprechung, die Gch der Tagung anfchloß, galt in der Hauptfache praktifchen 
Arbeitsaufgaben, unter denen hier die Herausgabe eines demnächft erfcheinenden ,,0 r g e 1-
buch e s der Hit I e r - J u gen d" erwähnt fei. Im Vordergrund der Arbeit fteht die Pla
nung und Geftaltung von 0 r gel bau t e n in den H ei m e nun d S ch u I e n der Hitler
Jugend, die bei der großen Zahl der Bauvorha ben eine umfangreiche wifIenfchaftliche und 
muGkalifche Arbeit bedeutet. Die Arbeiten der Orgelarbeitsgemeinfchaft der HJ werden da
mit einen fehr realen und weit über die problematifche Behandlung von Orgelfragen hinaus
reichenden Beitrag zu dem Thema "Die neue Orgel" darftelIen. In den Erziehungsftätten der 
deutfchen Jugend werden Orgeln entftehen, die einer fpäteren Zeit Zeugnis von den muG
kalifchen Kräften un[erer Gegenwart ablegen folIen. 

Hitler-Jugend auf der Berliner Rundfunkausfl:ellung 1938. 
"Laßt doch der Jugend ihren Lauf". 

Dies ift die Parole der Hitler-Jugend für die Berliner Rundfunkausftellung 1938, die zu
gleich das Thema einer großen zweiftündigen Abendfendung am 10. Auguft ift. Wie auf allen 
bisherigen Ausftellungen ift die Hitler-Jugend auch in diefem Jahr wieder fowohl an der Schau 
wie auch an der Programmgeftaltung weitgehend beteiligt. Welche kulturellen Werte für die 
Erziehungsarbeit der Hitler-Jugend vom Rundfunk ausgegangen Gnd, beweifen die vielen Lie
der, Kantaten und Dichtungen, die junge fchöpferifche Kräfte in den meiften Fällen für den 
Rundfunk fchufen und die dann Kulturgut der ganzen deutfchen Jugend und aller Deutfchen 
geworden Gnd. 

Bemerkenswert für die Beteiligung der HJ an der diesjährigen Rundfunkausftellung ift die 
Einberufung der beften Rundfunkfpielfcharen aus dem Reiche. Di.efe wirken an verfchiedenen 
großen Sendungen, ganz befonders aber in der zweiftündigen Abendveranftaltung im Großen 
Sendefaal des Berliner Funkhaufes am 10. Auguft mit, die unter dem Thema: "Laßt doch der 
Jugend ihren Lauf" ein Beifpiel für Fröhlichkeit und Gefelligkeit der Jugend ift. Als "Stunde 
der jungen Nation" geht diefe Abendveranftaltung über alle deutfchen Sender und wird den 
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deutfchen Hörern zeigen, in welcher Weife die Hitler-Jugend einen großen bunten Abend 
auszugefialten verfieht und welches ihre AuffafIung von neuer Gefelligkeit ifi. Die Spielfcharen 
bringen in der Form von Einzelleifiungen wie auch Gemeinfchaftsleifiungen eine Reihe land
fchaftlicher Sendungen. Im Mittelpunkt diefes Abends fieht das fchon erwähnte Lied "Laßt 
doch der Jugend ihren Lauf", das von mehreren Komponifien zu Tänzen verarbeitet worden 
ifi. Die Komponifien und MuGker Walter Gi rn a t i s, Siegfried W öhr 1 i n und Cefar 
B res gen haben hierzu befondere Aufträge erhalten. Die Spielfcharen werden Proben ihres 
dlOrifchen Könnens ablegen. Blas- und StreichmuGken und gemeinfarne Lieder mit allen 
Orchefiern, Spielfcharen und anwefenden Gäfien werden mit Tanzeinlagen abwechfeln. 

Aus der Fülle der kleineren Sendungen, die die Hitler-Jugend während der Funkausfiellung 
durchführt, feien folgende erwähnt: 

Am 9. Augufi vom Reichsfender Berlin eine Gemeinfchaftsfendung mit der Wehrmacht 
"Soldaten Gngen Lieder der Jugend - Hitler-Jugend Gngt alte und neue Soldatenlieder". 

Am ro. Augufi eine Dreiecksfendung "Berlin - Rom - Tokio". Die Jugend großer 
Nationen Gngt Weifen und Chöre ihrer Heimat. 

Am r 1. Augufi eine Sendung mit alter und neuer BlasmuGk. 
Am r7. Augufi "Rhythmus und Tanz in fportlicher Bewegung". 

Das Richard Wagner-Mufeum in Tribfchen bei Luzern. 
Von A 1 f red Pell e g r i n i, Dresden. 

In diefern Wagner-Gedenk jahre fieht das idyllifch am Vierwaldfiätter See in Tribfchen bei 
Luzern gelegene Wagner haus anläßlich der verfchiedenen Schweizer MuGkfefie, bei denen das 
Schaffen des Meifiers befondere Bevorzugung erfährt, im Mittelpunkte des muGkalifchen In
terefIes. - In diefer "ländlichen Stille und im Frieden der Welt", wie Wagner einmal fagte, 
verlebte der Meifier von r866 bis r872 die fechs glücklichfien Jahre feines viel bewegten Kampf
dafeins. Hier vermählte er Gch zum zweitenmale mit der Frau, "die ihm den rechten Sinn 
gab", Frau Co firn a, hier wurde ihm fein Sohn Sie g f r i e d gefchenkt, der einfimals fein 
Kunfierbe übernehmen und verwalten follte, hier fchrieb Gch der Meifier die tiemen Bekennt
niiTe von feiner Seele und von hier follte ihn - wie er beim Betreten diefes herrlichen Fleck
chens Erde ausrief - keine Macht der Welt wieder in den Strudel des ihm verhaßt gewordenen 
Kunfitreibens zurückführen. - Wir wifIen, daß es anders kam, denn in diefer Einfamkeit der 
wunderfarnen Natur wuchs der Keim feines großen Fefifpielhausgedankens zur Verwirklichung 
heran, hier verklärte Gch fein "Wähnen" zur letzten Erfüllung diefer Kulturtat und zur höch
fien Offenbarung feiner Künfilerfchaft. - Das bis dahin unbekannte Tribfchen wurde zum 
Sammelpunkte der fchöngeifiigen Gefellfchaft, hier erfuhr die Freundfchaft zwifchen König 
Ludwig Ir. von Bayern und ihm ihre herrlichfie Vertiefung, hier trafen Gch die genialen Ein
gebungen feiner Kunfi mit der Gedankenwelt Friedrich Nietzfches zum erfienmale in ihrer 
ganzen IntenGtät, hier diktierte er feiner jungen Gattin feine Selbfibiographie "Mein Leben" 
in die Feder, hier entfiand das überirdifch verklärte "Siegfried-Idyll", hier beendete er feinen 
"Nibelungenring", hier befchloß er fein deutfchefies Werk die "Meifierfinger" und hier emp
fing er die letzten Segnungen feiner menfchlichen und künfilerifchen Vollendung. - Als Richard 
Wagner trotz feines Willens, feiner inneren Berufung folgend, am 22. April r872 das fchöne 
Tribfchen verließ um fiändig nach Bayreuth zu überGedeln, fand mit diefem weittragenden 
Entfchluß eines der bedeutendfien Kapitel feines Lebens fein Ende. Wagner hatte aber durch 
Tribfchen die letzte Reife zur Erfüllung feines epochalen Lebenswerkes Bayreuth empfangen! 
- Nach feinem Wegzug verfiel das Tribfchner Haus wieder dem profanen Alltagsleben und 
geriet nach und nach fafi in VergeiTenheit. Durch die Initiative des begeifierten Luzerner 
Wagnerfreundes Anton Schmid, des tatkräftigen StadtpräGdenten von Luzern Dr. Zimmerli 
und die hochherzige Förderung des Bafler BayreuthenthuGafien Adolf Zinßtag gelang es end
lich im Jahre r 933 nach vielen Schwierigkeiten diefe Wagner-Gedenkfiätte durch die Stadt 
Luzern für alle Zeiten käuflich zu erwerben und zu einem bedeutfamen "Wagner-Mufeum" 
auszubauen, nachdem das Gebäude wieder in jenen Zufiand zurückverfetzt wurde, in welchem 
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es feinerzeit der Meifl:er bewohnt hatte. Durch freiwillige Spenden und Leihgaben mehrten lieh 
die Erinnerungsfl:ücke und Andenken zu einer fl:attlichen Sammlung, die heute gegen zweihun
dert hochinterefIante Kofl:barkeiten enthält. Darunter lind viele Gegenfl:ände mit der Tribfchner 
Schaffenszeit verbunden u. a. Wagners eigenhändige Partitur-Urfchrift des "Siegfried-Idylls" 
vom 4. Dezember 1870; eine Seite des Kompolitions-Entwurfes zu "Lohengrin" III. Aufzug; 
(gefchrieben in Groß-Graupa 1847) das "Schufl:erlied" aus "Meifl:erlinger"; die V ermählungs_ 
anzeige von Richard und Cofima Wagner; das unvermeidliche Sammetbarett des Meifl:ers; 
Wagners Erard-Flügel, auf dem er den 11. und III. Akt zu "Trifl:an und Holde" kompo
nierte; viele Leihgaben von Frau Eva Chamberlain und des Haufes "Wahnfried" in Geltalt 
interefIanter Briefe und Zeichnungen; zahlreiche Bilder und Bülten des Meilters und feines 
Freundfchaftskreifes. - Im edlen Stock des Tribfchner Wagnerhaufes befinden lich mehrere 
entzückend eingerichtete Wohnzimmer, die für Itändig den Mitgliedern der Familie zum Auf
enthalte zur Verfügung Itehen. So haben in den letzten Jahren wiederholt Frau Eva Cham
berlain, Daniela von Thode und Hans v. Wolzogen, der unlängft hochbetagt verftorbene ge
treuefte Gralshüter von Bayreuth hier gewohnt. Von den Fenftern aus genießt man einen 
geradezu bezaubernden Blick über die wohlgepflegte Tribfchner Halbinfel, die märchenhaft 
emporragenden Baumgruppen und über den herrlichen Vierwaldftätter See mit feinen mäch
tigen Bergen. - Ein Idyll, wie man es fich fchöner kaum zu denken vermag. - Die der
zeitige Verwaltung ilt dem idealgelinnten KUftOS F. Landoldt anvertraut, der diefe Wagner
Gedenkftätte vorbildlich betreut und bereitwilligft allen Wagnerfreunden zugängig hält. -
Man verfäume daher bei einem Befuche Luzerns keinesfalls diefe Weiheftätte deutfcher Kunft! 

Mufikalifche Philatelie. 
Von Oskar Kroll, Wuppertal. 

Im April-Heft des vorigen Jahrganges der ZFM veröffentlichte der VerfafIer diefer Zeilen 
einen Auffatz über Briefmarken, deren Bilder Darftellungen aus dem Reiche der Mulik zeigen. 
Seitdem haben einige Länder wiederum neue "mulikalifche" Briefmarken verausgabt, auf die 
hier kurz hingewiefen werden foll. 

Zunächft fei der Poftftempel anläßlich der letzten Bayreuther FeMpiele genannt, der außer 
den üblichen poltalifchen Angaben und einigen auf die FeMpiele hinweifenden Worten den 
fehr fchön im Profil gezeichneten Kopf Richard Wagners zeigt. - Italien brachte eine pracht
volle Serie mit den BildnifIen bedeutender italienifcher Männer heraus, für die 1936-37 ein 
befonderes Erinnerungsjahr war. Je zwei Marken lind Antonio Stradivari (t 1737), Giovanni 
Battifta Pergoleli (t 1736), Gafparo Spontini, fowie dem Maler Giotto di Bondone (t 1337) 
und dem Dichter Giacomo Leopardi (t 1837) gewidmet. - Von Venezuela wird fodann ge
meldet, daß in der allernächften Zeit die berühmtefte Tochter diefes Landes, Terefa Carrefio, 
durch Ausgabe einer Briefmarken-Serie geehrt werden foll. Terefa Carrefio, die übrigens mit 
Eugen d'Albert verheiratet war, errang nicht nur internationalen Ruf als Pianiftin, fondern 
trat auch kompolitorifch hervor und verfaßte u. a. die venezuelanifche Volkshymne. 

Briefmarken mit Mulikinftrumenten find ebenfalls in größerer Anzahl erfchienen. Eine Violine 
zeigt neben dem Bruftbild der Königinmutter Elifabeth von Belgien - eine große Förderin der 
Mulik - die Eugene-Yfaye-Ausgabe, deren Einkünfte für die Errichtung eines Denkmals des 
berühmten Violinvirtuofen beftimmt lind. - Die Tfchechoflowakei gab fodann einen Wohl
fahrtsfatz (für Kinderhilfe) heraus, deren 2-Kronen-Wert die Wiedergabe einer Suchard'fchen 
Plaftik zeigt: Eine Mutter bettet ihr Kind in die Wiege, während der Vater violinfpielend da
neben fitzt. 

Nord-Ingermanland am Ladofee (zu Sowjet-Rußland gehörig) brachte eine Marke, die einen 
Mann und eine Frau auf einer Zither fpielend abbildet. Eine Harfe zeigt Montferrat (eine der 
kleinen Antillen), und ein banjoartiges Volksinltrument finden wir auf einem abefIinifchen 
Wertzeichen. 

Eine Marke mit einer Trommel vor einem Fahnenwald veröffentlichte Holland anläßlich des 
Pfadfindertreffens (Wereldjamboree). 
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Zum 100jährigen Befl:ehen der von Lönnrot gefammelten "Kalewala", dem Nationalepos 
i, der Finnen, gab Finnland einen fchönen Markenfatz heraus, defTen niedrigfl:er Wert einen 

Runenfänger zeigt, während wir auf dem Höchfl:wert den Helden Kullervo hornblafend zum 
Kampf reiten fehen. - Und in Frankreich erfchienen zum 100. Todestage des Schöpfers der 
"Marfeillaife", des Straßburger Ingenieur-Offizieres Rouget de l'Isle, zwei Marken, die eine 
fymbolifche Figur und einen Freiheitsfänger zeigen. 

Zum Schluß feien noch einige ältere "muiikalifche" Briefmarken genannt, die der Aufmerk-
famkeit des VerfafTers bisher entgangen waren: Ein Pofl:horn zeigen die 1900 bzw. 1908 
herausgegebenen Porto- und Dienfl:marken der damals felbfl:fl:ändigen Infel Kreta, ein zither
ähnliches Infl:rument - eine Kantele? - finden wir auf dem niedrigfl:en Wert des Bärentöter
Satzes von Lettland (1932), und das Nationaltheater von Cofl:a Rica wurde auf einer Marke 
diefes Staates im Jahre 1901 abgebildet. 

Gefpräch mit einem blinden Organiften. 
Von Dr. P a u I B ü I 0 w, Lübeck. 

Ein leuchtender Frühlingsmorgen führte mich in einen der traulichen Winkel um Lübecks 
altehrwürdige Kirchen. In der Nachbarfchaft von St. Petri erhebt iich in befcheidener Höhe 
der fchlanke Turm von St. Petri. An diefer von engen Gäßchen umfchlofTenen Kirche wirkt 
der jetzt 30jährige blinde Organifl: Fr e i her r Ha n s Ge 0 r g von M a f fe n bach. In 

~ unmittelbarer Nähe feiner Berufsfl:ätte liegt in einem der altertümlichen Häufer auch feine f Wohnung. Hier faß ich dem Organifl:en für ein kurzes Gefpräch gegenüber. Der äußere An
* laß unferer Begegnung war die Ur auf f ü h run g einer neuen kirchenmuiikalifchen Kompo
'I'Y ution von MafTenbachs: der C h 0 r alk an tat e ,,0 T rau r i g k e i t, 0 Her z el eid" 
~\i (Werk 12 für Sopranfolo, dreifl:immigen Kinderchor und Infl:rumente) am diesjährigen Kar
e ". freitag. Während fein fafl: drei jähriges Bübchen uns mit munterem kindlichen Geplauder er-

,f. freute, erzählte mir der Petriorganifl: aus feinem Leben. 
,~: , Der im Jahre 1908 geborene Freiherr Hans Georg von MafTenbach entfl:ammt einer ofl:-
.1:

1
:: preußifchen Offiziersfamilie, die ihre Ahnenreihe bis ins zwölfte Jahrhundert zurückverfolgen 

kann. Im Alter von fechs Jahren mußte er das unvoriichtige Spiel mit einem Eifendraht mit 
,: dem tragifchen Unglück der Erblindung büßen. Nach dem Befuch mehrerer Blindenfchulen 

genoß er privaten Muiikunterricht und erfreute iich nach der Oberiiedlung feiner Familie nach 
Lübeck bei hamburgifchen Lehrern weiterer Förderung feiner muiikalifchen Neigungen. Orgel, 
Klavier und Theorie waren hier die Lehrfächer. Zu Beginn des Jahres 1932 wurde v. MafTen
bach als Organifl: an St. Pe tri berufen und legte im Vorjahre am Lübecker Staatskonfervato
rium die "Staatliche Prüfung für Organifl:en und Chorleiter" ab. 

Seine jetzt bis zum op. 12 gediehene kompoiitorifche Arbeit folgt den BedürfnifTen der 
kirchenmufikalifchen Praxis, die er ja aus eigener Erfahrung kennt. Seine beiden jüngfl: an 
St. Petri u rau f g e f ü h r t e n Werke - die C h 0 r alp art i t a "V a t er u n f e r i m 
Hirn m e Ire i ch" (auf den Luthertext nach den Evangelien des Lukas und Matthäus) und 
die Choralkantate ,,0 Traurigkeit, 0 Herzeleid" (Text von Johann Rifl:) 
mögen dafür als Beifpiel gelten. Beide Stücke iind für dreifl:immigen Kinderchor und Begleit
infl:rumente gefetzt. Sie wollen eine der Gemeinde eingängliche Gebrauchsmuiik für gottes
dienfl:liche Zwecke fein. MafTenbach befleißigt iich eines durchiichtigen formalen Aufbaus und 
klarer Stimmführung. Seine melodifche und fl:ilifl:ifche Haltung bleibt von den Meifl:ern des 
17. Jahrhunderts beeinflußt, wobei er fl:ets dem Gefetz der Einfachheit folgt. Er denkt be
wußt an die Aufführungsmöglichkeit auch in kleineren Kirchen, die ja zumeifl: nur über recht 
befcheidene Mittel verfügen und für eine wertgehaltige Gebrauchsmuiik aus gegenwartsnaher 
Haltung dankbar iind. 

Diefer Organifl: fchreibt feine Kompoiitionen zunächfl: in Blindenfchrift nieder, wobei es 
iich nicht um die ganze Partitur, fondern um die einzelnen Infl:rumental- oder Vokalfl:immen 
handelt. Danach diktiert er dann feiner Frau, der getreuen Helferin feiner künfl:lerifchen 
Arbeit, die Partiturniederfchrift. 
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Ein fliller idyllifcher Winkel mitten in der gewaltigen Brandung unferer Zeit - fo empfan_ 
den wir diefes Heim eines von tragifchem Schickfal heimgefuchten, aber tapfer in feinem 
Lebenskreife wurzelnden MuGkers, der an der Orgelbank von St. Pe tri und am Schreibtiich 
daheim um beglückende Arbeit weiß. 

Theüdür Stürm als Sänger. 
Von R i ch a r d D 0 bel, Hamburg. 

Eine geheimnisvolle, wunderbare MuGk klingt uns aus fafi allen Schöpfungen Theodor 
Storms entgegen und verrät feine tiefe muGkalifche Natur. Aber nicht nur in feinen herr
lichen Gedichten und Novellen hat der Dichter feine muGkalifche Seele ergoffen; er felbfi war 
ein eifriger und begeifierter MuGker. Seine Liebe zur MuGk hat er von feiner Mutter geerbt. 
Früh fchon hörte er Ge mit ihrem fchönen Sopran alte Kinder- und Volkslieder Gngen. Als 
Knabe genoß er Gefangunterricht bei Gottfried Hermann, der damals MuGkdirektor und 
Gefanglehrer am Katharineum in Lübeck war. Neben dem Klavierfpiel war es vor allem der 
Gefang, dem er Gch fein ganzes Leben lang mi t befonderer Hingabe zuwendete. 

Storm hatte eine angenehme Tenorfiimme, die er befonders in jüngeren Jahren fleißig übte. 
Gern fang er Volkslieder. "So viel Stern am Himmel fiehen" und "Ich fiand auf hohem 
Berge" zählten zu feinen Lieblingsliedern. Bei Liedern von Schumann und Schubert begleitete 
er Gch oft felbfi am Klavier. Der "Zauberflöte" und dem "Freifchütz" zollte er hohe Be
wunderung und hat aus den Tenorpartien diefer Opern viel und mit Begeifi'erung gefungen. 
An feinen hochverehrten, ihm feelenverwandten Freund Mörike fchreibt er einmal: "Gluck, 
Weber, Schubert, das ifi es, was ich am liebfien Gnge. Augenblicklich bin ich ganz hingenom
men von Richard Wagners ,0 du mein holder Abendfiern' aus dem ,Tannhäufer'." 

Später bereitet es ihm große Freude im Soloquartett zu Gngen, wo denn die Schumann
fchen Lieder und das ,,0, fäh' ich auf der Heide dort" vorgenommen wurden. Ein von 
feinem Freunde Ludwig Scherff komponiertes Lied "Der Heini von Steier" packt ihn fo fehr, 
daß es ihm gar nicht aus dem Sinn geht und bald fang das ganze Stormfche Haus vom 
Keller bis zum Dache "Der Heini von Steier ifi wieder im Land!" 

überall, wohin er kam, fuchte Storm von feiner Sangesfreude und feinem SangesfrohGnn 
mitzuteilen. Ja, wo er Sangesbrüder oder Sangesfchwefiern fand, fühlte er lich bald daheim. 
In all feinen vielen Briefen an Freunde und Verwandte nehmen die Mitteilungen über Mufk 
und Gefang einen großen Raum ein. Da heißt es in einem Brief an feine Frau: "Mit dem 
alten Woldfen habe ich gefungen und Flöte geblafen. Da ich einen Zweifel hegte, ob die 
Lieder, die er da hatte, mir gefallen würden, ging er eifrig daran, mich zu überzeugen und 
nahm feine Flöte von Glas. Ich mußte die Lieder Gngen und er blies die Stimme mit, denn 
Flöte und Menfchenfiimme zufammen, meinte er, fei das Schönfie, was man hören könne." 
Oder ein andermal: "Gefiern abend war ich bei Landrat von Wuffow. Nach zehn Uhr kamen 
wir noch heftig ins MuGzieren; ich follte noch einmal Gngen. Und ich fang gut. Ich glaube 
das "Hörfi du mein Horn" hab ich fo noch niemals gefungen. Alle Lieder der Sehnfueht 
finden jetzt die rechte Refonanz in mir." (Zärtliche Anfpielung, da Storms Gattin verreifi war.) 

In ausgelaffener Laune Gngt er auch rezitati vifch Rezepte aus einem Kochbuch ex tempore, 
die ihm Adolf Möller aus dem Stegreif beg lei tet. Wenn ihm das Amt einmal etwas arg zu
gefetzt hatte, fuchte er Erholung im Gefang. Seine Gattin Konfianze hatte eine fchöne Alt
fiimme, die mit feinem "Glbernen Tenor" im Duett zu harmonifcher Wirkung kam. "Goldene 
Stunden waren es," fchreibt Ludwig Pietfch, "wenn Storm mir Schumanns und Schuberts Lie
der zum Klavier fang und Frau Konfianzens weiche volle Altfiimme begleitete." 

In ganz hervorragendem Maße pflegte Storm auch den Chorgefang. Schon in jungen Jahren 
gründete er in feiner Vaterfiadt Hufum einen "Singverein", mit dem er größere Aufgaben 
wie den "Paulus" und die "Walpurgisnacht" wagen konnte. Als er nach Heiligenfiadt ver
fetzt wurde, war feine erfie Sorge auch dort einen Gefangverein ins Leben zu rufen. "Ich habe 
ein Singkränzchen gefiiftet, das bei einer Taffe Thee alle Montag bei den Teilnehmern wech
felt. Es waren zuerfi vierzehn Sänger, bald feh on zwanzig, fpäter achtzig", teilte er den Eltern 
mit. "Der Gefang wird hoffentlich immer mein Begleiter bleiben. Meinen Gefangverein halte 
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ich treu und regelmäßig jetzt alle Freitar; abend. Es erquickt mich jedesmal, wenn ich In dem 
geräumigen Saal auf dem Rathaus den vollen Chorgefang höre", heißt es In eInem andern 
Brief. 

Mit Freuden kehrt Storm im Jahre r864 nach Hufum zurück. Nur der Abfchied von fei
nem Gefangverein in Heiligenfiadt wird ihm fchwer: "Gefiern Abend hielten wir noch Kon
zert: "Die Zerfiörung Jerufalems" von Hiller, worauf wir fünf viertel Jahr geübt hatten. 
Als ich zuletzt den vollen prächtigen Chor von über achtzig Sängern, den ich gefiiftet, diri
gierte, als fo aller Blicke an meinem Stäbchen hingen und die Tonwellen nun zum letzten 
Mal aus begeifierter Menfchenbrufi braufend hervorfirömten, da mußte ich mein Herz in beide 
Hände faiIen, um nicht in Tränen auszubrechen. Auch ich fang noch und fang aus meinem 
bewegten Herzen und mit mächtiger Stimme: "Du wirfi ja dran gedenken, denn meine Seele 
fagt es mir". Es war eine lautlofe Stille. So, nachdem eben der volle Chor ausgebraufi, zu 
fingen und fo gehört zu werden, ifi einer der glückfeligfien Momente des Menfchenlebens." 

Ohne Gefang und ohne den Chorgefang kann Stürm einfach nicht leben. In die Heimat 
zurückgekehrt, ifi er alsbald befirebt, wieder einen Gefangverein zu gründen. Diefe Tätigkeit 
betrachtet er nicht etwa als Spielerei, fondern fetzt feine ganze Kraft für größel'e Choraufgaben 
ein und es zeigt fich, daß er auch ein bedeutendes Talent zum Dirigenten hat. Mit Lufi und 
Ernfi ifi er bei der Sache. Er kann heftig werden, wenns nicht klappt und etwas beim Ein-
üben nicht "haargenau" gehen will. Ifi aber der letzte Ton verklungen, fo fchließt er fiumm 
das Klavier, greift zu Hut und Mantel und eilt hinaus, um fich die Stimmung auf dem Heim
weg noch zu bewahren. 

Bis in fein hohes Alter hinein hat Stürm Chormufik und Lied gepflegt. War er einmal krank, 
fo war ihm, fobald die Lufi zum Singen zurückkehrte, dies ein Zeichen der Gefundung. Als 
er Klaus Groth befuchte, fang er auch ihm vor und Groth fagt<l ein über das andere Mal: 
"Theodor, dat is ja as Oel!" 

In Hademarfchen, feinem Altersfitz, entbehrte Storm feinen geliebten Gefangverein. Eine 
" um fo größere Pflege ließ er der häuslichen Mufik angedeihen. Und Jahr für Jahr, wie in 

feiner Kinderzeit, fang er auch dort noch das ernfie fchöne Lied von Johann Heinrich Voß 
i "Des Jahres letzte Stunde ertönt mit ernfiem Schlag" am Sylvefier-Abend. Seine jährlichen 

Reifen nach Hufum galten nicht zuletzt feinem Gefangverein, deiIen Gedeihen er mit forgen
der Liebe verfolgte und deiIen Konzerte er gern befuchte. 

So ifi die Mufik die Begleiterin feines Lebens gewefen, wie er es felbfi gewünfcht hat und 
wer aufmerkfarn in feinen Werken, die er "die ZeugniiIe meines Lebens" genannt hat, liefi, 
findet vielfältig darin Lob und Preis des Gefanges. 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

Hermann Am h r 0 f i u s: Klavierfonate in C 
(Hirfchberg i. Riefengeb., Soliftin: Hildegard 
Schreiber-Stoll). 

Johannes B rah m s: Inftrumenta'1faifung der 
Liebesliederwalzer op. 52, ausgewählt und in
ftrumentiert vom Komponiften (Leipzig, 6. Sere
nade im Gohlifer Schlößchen unter Sigfried 
Walther Müller). 

C. J ö r n s: Waldfzenen (Göttinger Händel-Feft
fpiele). 

H. F. Mich e elf e n: "Suite für o rchefter" 
(Göttinger Händel-Feftf piele). 

Walter Pet z e t: "Vaterunfer mit Schlußfuge" 
für 4ft. Chor (Vefper in der Kreuzkirche zu 
Dresden, 2I. Mai). 

E R I c H T E 
Günter Raphael: "Vom rechten Glauben". 

Motette für 6ft. Chor a cappeUa (Vefper in der 
Kreuzkirche zu Dresden, 18. Juni). 

Günter Rap h a e I : "Chriftus, der Sohn Gottes". 
Motette für 7ft. Chor a cappella (Vefper in der 
Kreuzkirche zu Dresden, 18. Juni). 

Emil R öhr i g: Orcheftervorfpiel über die Aache
ner Hymne "Urbs aquensis" (Aachen). 

Jens-Jürgen Roh wer: "Und da ift Gottes 
Name" für Sologefang, Sprecher, Chor und Or
chefter (Schlußfeier der ftaatlichen Hochfchule für 
Muiikerziehung, Berlin). 

Franz S ch m i d t: "Das Buch ·mit lieben Siegeln". 
Oratorium für Soli, Chor und Orchefter (Wien, 
unter Oswald Kabafta). 

Frirz S p 0 rn: "Deutfchland". Oratorium (Zeu
lenroda, 5CO-Jahrfeier der Stadt). 
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Bühnenwerke: 

Willi H ü b n er: "Der Geilt". Kurzoper (Prag, 
Smlußfeier der Deutfmen Mulikakademie). 

Rimard S t rau ß: "Der Friedenstag". Oper 
(Münmen, 24. Juli). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

Walter Böhme: "Der Weg zur Ewigkeit". 
OratJorium. (Reimenbach i. V., unter Leitung 
des Komponilten). 

Johann Nepomuk Da vi d: 2. Symphonie (Leip
zig, Gewandhaus). 

Otto Sie g I : "FreundfmaJt". Ein Liederwerk für 
Tenorfolo, Männermor und Inltrumente. Werk 
102. (MGV der R WS Troisdorf, November). 

Bühnenwerke: 

Paul von K I e n a u: "Elifabeth von England". 
Oper (Preuß. Staatstheater, KalTeI). 

Arthur Kult e r er: "Katharina". Oper (Deutfch~s 
Opernhaus, Berlin). 

Julius We i sm a n n : "Die kluge Pernille und der 
Mann, der keine Zeit hat". Oper (Leipziger 
Städtikhes Theater, 7· Januar 1939). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
STÄDTISCHE SINGSCHULE 

A UGSBURG. 

J u n g g e fan g I 9 3 8. 

Von G u lt a v Heu er, Au,gsburg. 

In viermaligen Vorführun~en gab die Schule 
unter Prof. Otto J 0 m u m ein Bild von ihrem 
Wirken und Streben innerhalb des letzten Jahres 
und legte zugleich ein Bekenntnis ab zur gegen
wärtigen Zeit, zur Neugeltaltung des Reiches und 
Wandlung feines Geilt·es. V 0 lkw erd u n g der 
Nation, Kantate zu einer deutfchen 
C h 0 r f eie r hieß Jomum diefe feine Zufammen
ltellung des Stoffes, die am belten marakteri/iert 
wird durch die Wiedergabe feines Programm
Geleitwortes : 

"Zum erJlenmal in der Gefchimte der Augsburger 
Singfchule gehen wir vom bisherigen Brauch des 
KlalTenwechfeis in den Darbietungen ab und ver
einigen unfere 2000 kleinen und großen Säng.er 
von Anfang an mit der gefamten Zuhörerfmaft, 
um in einer gefchlolTenen Chorfeier das Bekennt
nis zum Großdeutfchen Reich und Volk abzulegen. 
Die Kantate "Volkwerdung der Nation", die un
ferem heurig.en Junggefang Inhalt und Form gibt, 
verfumt das gleimnamige wunderbare, falt unbe
greifliche Gefmehen der letzten fünf Jahre in 
Wort und Weife zu falTen. 

Ihr erlter Teil zeigt, wie die verfchüttete Seele 
einer ganzen Nation wieder fingen lernt - in 
der ltolzen Erkenntnis und im /ieghaften Erlebnis 
der eigenen Volkwerdung, die der Führer nach 
den ewigen Gefetzen des Blutes aufzeigt und voll
bringt: " Volk will zu Volk und Flamme will zu 
Flamme! - Wir Werkleute a11 fmmieden ein 
neues Volk in ltolzer Freiheit wieder zufammen!" 

Im zweiten Teil wird die neue deutfme Jugend 
von der Frontgeneration Adolf Hitlers aufgerufen, 
eiferne Wacht, Sturmfmar und Vollenderin des 
gefchaffenen Baues zu fein: "Junges Volk, tritt 
an vor deiner Stunde, eine zweite wird dir nicht 
gegeben!" Das junge Deutfmland aber übernimmt 

im heiligen Fahnenfchwur das große V crmämtnis 
des einltigen Feldheeres: "Nun tragen wir di~ 
Gewehre, die eure Fäulte geweiht, größer als un:ere 
Ehre ilt nimts, wir lind bereit." 

Aus Tat und immer neuer Tatbereitfchaft aber 
erwächlt im dritten Teil der innere Segen geeinter 
völkifmer Schaffenskräfte : Freude! Freude ob des 
Vollbramten, Freude im Erleben der reimen, wie
der aufblühenden Heimat, heiterer Sinn und über
mut, Saitenfpiel und Lied, Tanz und Scherz be: 
frohen Felten unter freiem Himmel! 
"Wann aber die Wolken den Himmel verhän'~en 
und bang die Smatten unfer Herz umdrängen,· 
0, wäre da die Trübfal nicht zu zwingen 
mit einem neuen, einem tiefern Singen?" 

Diefer Gedanke führt zum Ausgangspunkt zu
rück; das neue, tiefere Singen fmildert der Smluß
chor, in dem /ich alle Stimmen im braufenden 
Lied der vollbramten Volkwerdung vermählen: 

"Volk ilt dem Schoße des Volkes entfprungen, 
Volk, .das die Wege zum Kommenden zieht." 

Sei n Li e d ab e r he ißt: "D e u tf ml a n d"! 
Das Ganze ilt in drei Teile gegliedert. 
I. Teil: "D i ch will ich f i n gen, D e u tf ch

la n d !": 1. Orchelterfanfaren (Otto Jochum); 2. 

"Hymne an Deutfmland", 5lt. gern. Chor (Karl 
Kraft); 3. "Singe, mein Volk!", Ilt. Volksmor mit 
Orchelter und Orgel (Otto Jochum); 4. "Daheim", 
5lt. gern. Chor (Karl Lampart); 5. "Lied der 
Auslandsdeutfmen", Ilt. Jugendmor mit Streiehern 
(Walter Rein); 6. "Volk will zu Volk", I-2ft 
Chor mit Blembläfern (Walter Rein); 7. "Wir 
Werkleute all", 3lt. Kanon mit Blembläfern und 
Orgel (E. Lothar VOn Knorr). 

11. Teil: "Heraus, wir Jungen!": 8. 
"Junges Volk, tritt an!", 2-4lt. Chor mit Or
chelter (Hans Sachße); 9. "Durm vier eiferne Jahre", 
1-3lt. Kinderehor mit Klavier und Streimern 
(Hans Samße); 10. "Nun tragen wir eure Fahnen", 
I-2lt. Jugendmor mit Ormelter (Hans Sadlße); 
I I. "Aufbrum", 4lt. gern. Chor (Th. B. Rehmann); 
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~ 1Z. "Schnitter Tod", altdeutfche Volksweife für 
.:' Männer-, Jugend- Frauen- und Volkschor mit 
.' Blechbläfern und Orgel (Otto Jochum); 13. "Abend
;. lied der Fahne", !Ir. Kinder- und Jugendchor mit 

Streichern, Klavier und Orgel (Otto Jochum). 
II1. Teil: "5 t r ö m t Leb e n s I u fl: aus all e n 

Dingen ... ": 14. "Wem wohl das Glüd!: die 
fchönfl:e Palme beut?", 5fl:. gern. Chor mit Tenor
Solo (Orto Jochum); 15. "Kommt mit zum Tanz!" 
Zwei 3fl:. Kanons für Jugendchor mit Streich
quintett und Klavier (Antonio Ca!ldara); 16. "Im 
Frühtau", fchwedifches Volkslied für Ifl:. Kinder
chor mit Klavier; 17. Zwei alpenländifche Duette, 
zfl:. Jugendchor mit Streichquintett; 18. "Pfingfl:
reihen", 2fl:. Kinderchor mit Kammerorchefl:er nach 
J. A. P. Schulz; 19. "An den Frohfinn", 3fl:. Rondo 
für Frauenchor und Klavier (Jofeph Haas); 20. 
"Unfer Lied: Deutfchland!" Volksdeutfche Hymne 
für Männer-, Jugend-, Frauen- und gern. Chor 
mit Orchefl:er und Orgel (Otto Jochum). 

Das letztere Werk hat Jochum Gauleiter und 
Regierungspräfidenten Kar I W a h I gewidmet. 
Diefer, der zielbewußt, mit fefl:er Hand und groß
zügig den Gau Schwaben leitet, gab durch zwei
maligen Befuch der Konzerte feinem Dank Aus
drud!:. 

Eine Fülle an Mufik, die dargeboten ward! Sie 
im einzelnen zu werten, würde zu weit führen. 
Man kennzeichnet fie am treffendfl:en wohl, wenn 
man all den Kompofitionen bezeugt, daß fie der 
Tendenz diefes Junggefangs, diefem Gefang von 
der Volkwerdung einer Nation den würdigen 
mufikalifchen Ausdrud!: gaben. Zeiteingefühlt war 
alles und zwed!:ficher gefl:altet. Und die Wieder
.gabe? Sie fl:and (wie immer die Leifl:ungen der 
Schule) fefl in Wollen und Können, erfolggeleitet 
im Großen wie im Kleinen. Die Chöre von 
Sachße, das Rondo von Haas und Jochums Schluß
chor - um einiges herauszugreifen - konnte man 
fich beiler gef ungen kaum vorflellen. 

In feinem "Unfer Lied: Deutfchland" zeigte fich 
Jochum wieder als der bewußte Könner und der 

. fhaffe Fo~mgefl:alter, der feinen Ideen und Emp
findungen eindeutigen Ausdrud!: zu geben vermag. 

11. MOZART-FE5T 
IN BAD CANNST ATT. 

24.-27' Juni. 
Von Prof. A. Ei fe nm a n n, Stuttgart. 

In Bad Cannfl:att, das zu Groß-Stuttgart gehört 
und eben wegen diefer Nähe von jeher darunter 
gelitten hat, fich zur Geltung zu bringen, regen 
fich die Kräfte. Der Ehrgeiz g.eht dort nicht fo 
weit, Stuttgart auszuflechen, aber man will und 
man erreicht das gut, den Befuchern auch auf 
künillerifchem Gebiet einen Genuß verfchaffen. 

. Sinfonifche Konzerte finden regelmäßig den Som
mer hindurch flatt, durch fie wird die Verbindung 

mit dem zeitgenöilifchen Schaffen unterhalten und 
klugerweife darauf Rückficht genommen, den Be
fuchern keine allzufchwere Kofl: zu bieten. Der 
Kurverein und die Kulturgemeinde der NS
Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" haben fich 
jetzt auch zum zweiten Mal vereinigt, um ein 
mehrtägiges Mo zar t f e fl: zufl:ande zu bringen. 
Auch hier war der Gedanke maßgebend, Mufik 
nicht in möglichfl:er Fülle erklingen zu lailen, fon
dern in folcher Verteilung, daß der Befuch jedes 
Konzerts wirklich zur Erholung werden konnte. 
Der Aufführungsort wechfelte zwifchen Großem 
und Kleinem Konzertfaal und Kirche. Ob man 
nicht den Mut finden wird, Mozartmufik ihren 
Platz unter freiem Himmel anzuweifen? Ein Wag
nis bleibt es ja nur, weil wir der Willkür der 
Witterung aus gefetzt find, aber man hat es doch 
fonfl: fchon verfucht und es gelang. Eine Serenade, 
auch ein Quartett, vor allem mehrfl:immige Ge
fänge, im Garten oder Park ertönend, ja, das 
müßte kö11lich fein! Ein anderer Wunfch läßt fich 
gleichfalls anbringen. Man verfäume doch nicht 
die Gelegenheit eines folchen Fefles, jedem Pro
gramm feinen befonderen Reiz durch Herein
nahme unbekannter Stüd!:e zu geben. Das ifl: nicht 
vollfländig unterlaffen worden, hätte aber leicht 
noch in größerem Umfang gefchehen können. 
Gedacht ifl: hiebei ebenfo an die Kammermufik, 
wie an die Sinfonie. G-moll- und Jupiterfinfonie, 
jede bleibt herrlich, auch die D-dur ohne Menuett, 
aber es gibt noch andere Mozartfinfonien, die man 
kaum kennt'. Oberrafcht wurde man durch d'e 
Vesperae solennes (K.-V. 339). An ihnen 
fand man tatfächlich das unbekannte Mozartfl:ück. 
Es erklang durch den Philharmonifchen Chor unter 
Prof. Kar! L e 0 n h a r d t s Leitung in der Stadt
kirche, die vor dem geifligen Auge des Hörers zu 
einem fröhlich ausgefdImüd!:ten Barod!:raum wurd.e. 
Dankbar find wir aber dem ausgezeichneten Mozart
kenner Leonhardt auch für die Vorführung der 
Sinfonie in g-moll und der Haffner-Serenade. Bei 
den weiteren Orcheflerflücken (Sinfonie in D und 
Jupiter) übernahm Erich Ade die Leitung des 
La n des 0 r ch e fl: e r s. Herrn Ades Verdienfl ifl 
ferner zu rühmen als das eines Orgel- und Klavier
fpielers bei dem Fefle, deffen Gefamtleitung ihm 
übertragen war. Das Wen d I i n g - Qua r te t t 
erfüllte den fchmucken Raum des WilheLmafchlöß
ch,ens mit den Klängen edelfl:er Streichquartettmufik, 
foliflifch traten des weiteren hervor die Altifl:in 
Gerty Mol z e TI, Juna R 0 fl er (Sopran), Prof. 
D re i s bach (Klarinetten-Konzert), Frau Ada 
Hof man n (Flöte) und ein von Gerhard Koch 
angeführtes Streichquartett. - Vier von den in 
fröhlicher Stunde gefcha:ffenen Singekanons des 
Meifl:ers ließ Erich A cl e von feinem K~mmerchor 
vortragen. Wie Gch doch bei diefen Kanons fo 
hübfch alles rundet und fügt! Ja, er bleibt eben 
doch unfer Lenrmeiller, der unvergleichliche WoIf-
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gang Amadeus. Irg,endwie 
muß mit ihm bleiben, lind 
offen gelaffen. 

eIn Zufammenhang 
uns auch alle Wege 

DAS HA Y D N - FES TIN BAD E M S. 

Von Ernlt Peters, Koblenz.1 

Das Ha y d n - F e lt, welches die Kurverwal
tung des Bades Bms vom 13. bis zum 22. Juli 
veranltaltete, bewies wiederum überzeugend die 
deutfche Krah des Haydnfchen Genius und die 
univerfale Bedeutung diefes Großmeifrers als Kla[
liker in der Mufik, als Vollender der klaffifchen 
Sonatenform, als Schöpfer der modernen Inltru
mentalmulik. Das ganze Felt erltrahlte im Glanze 
feiner fonnigen Mufik. Was haben wir Haydn 
nicht alles zu verdanken! Welcher Reichturm an 
Werken jeder Gattung in der Tonkunlt ilt uns 
von ihm hinterlaffen worden! Haydns Kunlt ilt 
durchaus lebensbejahend, natürlich, kraft- und aus
drucksvoLl; fein Melodienquell fprudelt aus der 
Fülle mit fchönltem Fluß und erquickt durch feine 
Frifche und Klarheit. Seine wahrha.ft urfprüng
lichen Melodien erfreuen, erheben und begeiltern 
durch Gemütstiefe, durch Gefühlswärme und Inni,g
keit, dmch hohen Schwung, durch goldigen Humor 
und Anmut. Dabei ilt feine Thematik von äußer
fter Prägnanz und feine Formgebung knapp und 
Maß haltend. Die Mulik Haydns erweckt im 
Hörer ,den Eindruck des Naiven, lie wirkt dadurch 
unmittelbar. Hinter diefer Naivität lteckt aber ein 
fcha.rfer mulikali,fcher Verltand. Man betrachte nur 
feine Kontrapunktik, man zergliedere feine fo ltraff 
gebauten und fchön klingenden Fugen; wie ilt da 
aHes wohl ,geordnet und verltändnisvoll durch
dacht und erwogen! Und wie fchön, ja manchmal 
gerade.zu raHiniert ilt feine Inltrumentation! Wie 
köfblich, wie farbenprächtig feine Malerei! Hier 
wü,d mit den kleinlten Mitteln die größte Wirkung 
erzielt. Die Kunlt Haydns muß auch den modern
lten Mu/iker intereffieren und feffeln, fofern e.r 
wahrhaJtig denkt und .fühlt. Die Naivität feiner 
Mulik ilt die höchlte Lebens-Philofophie in Tönen. 
Mir erfcheint Haydn in feiner Kunlt wie ein Welt
weifer, der über den i~difchen Dingen lteht und 
lie mit Gleichmut, ja mit Heiterkeit betrachtet und 
empfindet. Der ringt nicht mehr nach den 
irdifchen Schätzen, er hat lie überwunden und 
kennt ihre Nichtigkeit im Weltgefchehen. Sein 
innerer Blick ilt ltets in reiner Anfchauun.g nach 
oben gerichtet, er {hebt Mch höhern Sphären. 
In der Tat ltrömt aus Haydns Mulik, namentlich 
aus feinen großen Oratorien "Schöpfung" und 
"Jahreszeiten" tiefe Religiolität, lie erhebt feine 
Kunlt wefentlich. 

1 Da ich am Bef uch der erlten Veranltaltungen 
leider verhindert war, ltütze ich mich in meinen 
Ausführungen infoweit auf die Mitteilungen meines 
Gewährsmannes. E. P. 

Das Haydn-Felt in Bad Ems ltand unter dem 
Protektorate des Prof. Dr. Fritz S te in, die 
Gefamtleitung lag in den Händen von KM Hans 
Leg e r. Ausführende waren: das Staatliche Kur
orchelter Bad Ems, das Dresdner Fritzfche-Quar
tett, der Oxford-Bach-Choir, fowie verfchicdene 
Sdlilten. Eingeleitet wurden diefe Veranfraltungen 
mit dem .feffelnden Vortrage des Hambur,ger Mulik
wiffenfchaftlers Dr. H. J. T her lt a p p e n "Di2 
,deutfche Sendung Jofef Haydns", in dem der 
Redner die Stellung des Meilters in der Mulik
gefchichte charakterilierte und namentlich nachzu
weifen beltrebt war, daß Haydn gemäß feine,· 
Perfönlichkeit und feelifchen Einltellung unbedingt 
vom nOl'difchen Geilte, dem Geilte der Aufklärung, 
erfaßt o-ewefen und daß gerade durch diefe Be
rührung"' fein künfrlerifcher Werdegang beltimmt 
worden fei. Umrahmt wurde diefer Vortrag durch 
die Haydnfchen Symphonien Nr. rund Nr. rOl 
("Die Uhr"). Die ltilvoMe Wiedergabe diefer 
Werke feitens des Staatlichen Kurorchelters unter 
der temperamentvollen, zidlicheren Leitung von 
KM Hans Leg e r vollendete diefen Feltauttakt 
und erweckte das Vertrauen für die weitere Fell:
folge. In der Tat bedeutete das Programm des 
zweiten Abends eine Ste~gerung; es enthielt die 
B-dur-Srmphonie von Joh. Chr. Bach, dem jüng
{ten Sohne des großen Sebaltian, Haydns Klavier
konzert in D-dur, feine Es-dur-Symphonie N r. 55 
("Der Schulmeilter") und Mozarts Symphonie 
Nr. 28 in C-dur. Hierbei war es intereffant und 
lehrreich, durch Gegenüberltellung diefer drei Zeit
genoffen Haydns Eigenart in feinem volkstüm
lichen Schaffen zu erkennen und die klaffifche 
Symphonie gewiffermaßen in den Anfangsltadien 
ihrer Entwicklung zu erleben; gegenüber Bach war 
der Fortfchritt Haydns und Mozarts in Form, 
Plaltik und damit im Ausdruck unverkennbar. 
GMD S t ein leitete diefe Aufführung verftänd
nisvoll, er holte mit hohem Schwung und Tempe
rament aus dem nicht großen, aber künftlerifch 
gediegenen Kurorchefrer alle Kraft und alles 
Können heraus und vollbrachte fo eine der Meilter 
würdige Leiltung. Das Klavierkonzert fpielte Dr. 
T he r lt a p pe n mit feiner Einfühlung und ltil
gerecht; vielleicht wäre an ein~gen SteHen etwas 
dramatifche Färbung am Platze gewefen. übrigens 
eine Fra:ge: m die lautfprachliche motivifche Um
oder Ausdeutung wie "Der Schulmeilter", "Die 
Uhr" irgendwie erforderlich und von Nutzen, wie 
Prof. Stein in feiner Einführung meinte? Das dritte 
Konzert, der Kammel'mufikkabend des D res d e -
ne r F r i t z f ch e - Qua ,r t e t t s war ein Glanz
punkt in der Gefamtlinie der Veranll:altungen. 
Hier kam es wieder klar zum Bewußtfein, wie 
Haydn auch auf dem Gebiete der Kammermulik 
bahnbrechend und vollendend war; befonders feine 
Streichquartette lind und bleiben als Höchfrleiltun
gen nach Form, Inltrumentation und Inhalt multer-
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giltig. So bot denn G. Fr i t z f ch e mit feinen 
Getreuen Gui1:. We i gm a n n (11. Violine), Hein
rich Pr 0 b i1: (Bratfche) und Volkmar K 0 h I -
f ch ü t t e r (Cello) dem begeii1:erten, leider nicht 
zahlreichen Zuhörerkreis auserlefene GenülIe -
dank ihres edlen, kraftvollen Klangkörpers und 
dank ihrer küni1:lerifchen Qualitäten. Sie f pielten 
op. 64 (das Lerchenquartett), op. 76/II1 (das 
Kaiferquartett) und op. 76/II (Quintenquartett), 
drei liebe und fchöne Kinder der Haydnfchen 
Mufe, in fchöni1:em Zufammenfpiel mit hinreißen
dem Schwung, feinlter Abtönung und kongenialer 
Ausdeutung; namentlich das Kaiferquartett kam 
zu außergewöhnlich großer Wirkung. 

InterelIant und felIelnd verlief die vierte Ver
ani1:altung, ein Serenadenabend, der vom S t a a t -
I i ch e n Kur or ch e i1: e run d Sol i i1: e n in 
Rokoko-Koi1:ümen bei1:ritten wurde. Wirkten hier 
die beiden Notturnos für Orchei1:er erfreuend, fo 
i1:eigerte lich diefe Wirkung beim "Echo" einem 
Sextett für 4 Geigen und 2 Celli, noch mehr bei 
dem Konzert für Solo-Violine, Klavier und 
Streichorchefter und eri1: recht bei dem Bläfer
Oktett (2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hör
ner). Das Oktett bildete kompolitorifch den Höhe
punkt des Abends. Es ii1: erftaunlich mit welcher 
Natürlichk,eit, mit welcher Grazie Haydn hier 
feine fchlichten, lieblichen Themen bearbeitet und 
die Farben mifcht. Das alles ii1: Sonne, die dem 
Hörer warm macht und erhebt. In der Wieder
gabe diefes köftlichen Stückes zeigten die Bläfer 
des Kurorchei1:ers die erforderlichen Eigenfchaften 
für kammermulikalifches Spiel: Durchweg reine 
Intonation, gute Abtönung und charakterii1:ifcher 
Vortrag. Auch das Konzert für Solovioline, Kla
vier und Streichorchei1:er erfreute gleichmäßig durch 
Inhalt und Wiederga:be. Es ii1: im Stile des alten 
Kammerkonzertes gefch6eben mit Anfätzen von 
Kadenzen. Die Solovioline und das Klavier wur
den von Konzertmeii1:er Aug. Man gel s d 0 r f f 
und Emma Sag e b i el mit küni1:lerifchem Ver
i1:ändnis zur Geltung gebracht; namentlich die 
Pianii1:in verftand es, mit modulationsfähigem An
fchlag, fauberer Technik und feiner Einfühlung 
Haydnfchen Geii1: zu erfalIen. Den Schluß des 
Abends bildete die Aufführung des Finale aus der 
AM chieds-Symphonie in fis-moll N r. 45. 

Im fünften Konzert erlebten wir die "Jahres
zeiten". Gleich zu Anfang diefes Abends wurden 
feitens der Kurkapelle die deutfchen. und englifchen 
Nationalhymnen intoniert, die die ganze Ver
fammlung i1:ehend und grüßend mitfang. Es gefchah 
dies zur befonderen Ehrung der englifchen Gäi1:e, 
die in diefer Aufführung mitwirkten; der 0 x -
f 0 r d - Bach - C h 0 ir mit feinem Dirigenten 
Dr. Thomas Arm i1: r 0 n g hatte lim nämlich in 
den Dieni1:des Haydn-Fei1:es gei1:ellt und bei1:ritt 
den vokalen Teil des Oratoriums. Dr. Armi1:rong 
leitete anfeuernd und mit fuggei1:iver Kraft und 

brachte das ewig junge, herrliche Werk gut heraus. 
Von den Solii1:en war der Baß-Bariton Arthu~ 
er an m e r überragend; er fang feinen Part mit 
mächüger fonorer Stimme recht ausdrucks- und 
gefchmackvoll. Die Sopranii1:in Nei1:a T r u e man 
erfüllte ihre Aufgabe mit küni1:lerifcher Einfühlung 
und gutem Vortrage; ihre Stimme ift fympathifch 
und fchön klingend, a:ber nicht i1:ark genug, um 
größere, namentlich dramatifche Akzente entf pre
chend zum Ausdruck zu bringen. Der Tenor Fre
derick Bur ton litt noch mehr umer diefem 
Kraftmangel - er fchien indisponiert zu fein. 
Wohl charakterilierte der Sänger mit feinem wei
chen Organ klangfchÖin die feinen Pianoi1:eHen, 
allein die Stimme war zu matt und fchwach, um 
Farte und Piano richtig kontrai1:ieren zu lalIen. 
Der nicht große, aber i1:immfrifche, gut gefchulte 
Chor fang mit Hingabe und Begeii1:erung, er 
wurde wefentlich unterf1:ützt durch das Kurorch~
i1:er, das mulizierfrell'dig lich allen Regungen und 
Nuancen anpaßte. 

Als heiteres Finale des ganzen Fei1:es kam 
Haydns Einakter "Der Apotheker" zur Auffüh
rung. Wenn auch die Opern des Meifters, ca., 20 

an der Zahl, heute überholt und nicht mehr 
lebensfähig find, fo bewies dodJ. diefer Einakter, 
daß Haydn auch auf dem Operngebiete Schönes 
und Fruchnbares zu Ieii1:en vermochte. "Der Apo
theker", eine opera buffa, ii1: im altitalieni{ch'~n 
Operni1:ilgefchrieben. Die Mulik untermalt hier 
rezitativifch, in Arien und Enfembles Text und 
Handlung des humorvollen Sujets mit jenen hei
teren, köi1:lichen Weifen, wie lie eben einem Haydn 
eigen find. Die Wiedel1gabe des Werkes war 
durchaus lobenswert. KM Hans Leg e r führte 
mit küni1:lerifchem Schwung und Verf1:ändnis den 
Stab; er meifterte die Partitur und brachte ihre 
Einzelheiten zur vollen Geltung. Die Solii1:en 
wetteife'rten miteinander, ihre Rollen charakteri
i1:i,fch zu gei1:alten. Theo Gau 1 rap p gab den 
fchrullenhaften Apotheker Sempronio mit natür
licher Komik und entfprechender Gei1:e; fein kraft
voller, modulationsfähiger Baß-Bariton unterftützte 
wefentlich feine küni1:lerifche Gei1:altung. Auch 
Kurt G roß kur t war feiner Auf,gaJbe vollauf 
gewachfen; er veri1:and es, die Fi,gur des Apo
thekergehilfen Mengone befchwingt und tempera
mentvoll darzui1:ellen und mit feinem fchönen 
Tenor gute Wirkungen zu erzielen. Grilletta, 
Sempronios Mündel, wurde von El1na K ö h I e r 
recht anmutig und lieblich verkörpert. Die Küni1:
lerin belitzt einen ausgiebi,gen, hohen Sopran, der 
eine Reihe fchöner Töne hervorquellen läßt und 
mit Leichtigkeit die Höhe beherrfch.t; lie muß aber 
noch mehr Stimm ausgleich erzielen und namentlich 
Tonrundung und Weichheit, befonders in der 
Höhe eri1:reben. Gui1:el Die n z als Volpino, ein 
reicher Geck, befriedigte durchaus, fie bot i1:imm
lich und dari1:ellerifch eine gute Leiftung. Ihr Spiel 
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ill gewandt und charakterillifch, und fie vermochte 
es, mit ihrem umfangreichen, wohlklingenden 
Mezzofopran feelifchen Ausdruck zu geben. Die 
Vorzüge ihres Gefall1ges traten befonders in Er
fcheinung bei der Kantate "Ariadne au:f Naxos" 
für eine Altilimme und Orcheller, die nebll der 
Ouvertüre zur Oper "Armida" vor dem Einakter 
wohlgelungen zu Gehör kam. So brachte diefer 
Abend einen fchönen Ausklang des Feftes. Das 
zahlreiche Publikum fpendete ipontan lebhaften, 
wohlverdienten Beifall. 

Das Haydn-Feft in Bad Ems war eine fchöne 
Veranftaltung, für die man der Kurverwaltung 
Dank fchuldet. Es betätigte den Grundfatz des 
Dritten Reiches, deutfche Mufik mit aller Kraft 
in das Volk zu tragen und erfüllte die deutfche 
Forderung: Deutfches Volk, ehre deine deutfchen 
Meiller! 

MUSIKALISCHE FEIERSTUNDE 
DER 

STUDENTENSCHAFT BRESLAU. 

Von Wo I f g an g S ch 0 lz, Liegnitz. 

Nach langjähr~ger Paufe gab die Studentenfchaft 
der Univedität Breslau am 17. Juni 1938 wieder 
einmal einen eigenen mufikalifchen Abend. Der 
mufikalifche Teil wurde beftritten von dem Col
legium musicum der Univerfität unter Leitung von 
Gerhard F r ,i e d r i ch. Mit gutem Gefchmack 
fteilte Friedrich an den Anfang des Abends zwei 
Gefänge von Hans Leo Haßler "Nun fanget an" 
und ~ Tanzen und Springen" ferner ,,0 Mufika, 
du edle Kunft" von Paul Peuerl und fchließlich 
den "Echo-Kanon" von Orlandus LaiIus. Diefe 
reinen a-cappella-Sätze fanden eine fein durch
gearbeitete, reine und klanglich abgerundete Wie
dergabe. Eine kurze und klare Einführung leitete 
nun zu der folgenden Kantate Nr. 201 "Streit 
zwifchen Phoebus und Pan" von J. S. Bach über. 
Das Orcheller des Collegium musicum, in einigen 
Inftrumentengruppen von Studierenden der Lan
desmufikfchule unterftützt, zeigte in feinem fchwie
rigen Part die Frudlt eines zielbewußten, ftrengen 
und ausgefeilten Mufizierens, das durch einige 
kleine Nervofitätsfehler aber gar nicht beeinträch
tigt wurde. 

Würdig ftellten fich die Solill:en des Abends den 
Leillungen des Orchellers an die Seite: Carola 
Be h r (Momus) erfreute wieder durch ihren hel
len, kräftigen, anpalTungsfähigen Sopran, während 
Hilde Hub r ich dem Mercurius mit ihrem aus
geglichenen, vollen Alt Gell:alt verlieh. Den Tmo
lus fang in altbewährter Weife Karl B rau n e r 
(Tenor) und den Midas Hans B res I e r (Tenor). 
Für den erkrankten Siegfried von Oelffen 
trat Kurt Mai bau m (Baß) ein. Seine Leill:ung 
und Hilfeleill:ung in letzter Minute ill: befonders 
anerkennenswert. Daß der Breslauer BalIill Bruno 

San k e den Pan in feiner derb natürlichen Weife 
fo gellaltete, wie ihn Bach fich gedacht hatte, 
bedarf keiner befonderen Erwähnung. Den Cem
balopart meill:erte wie ll:ets unier heimifcher Künll:
ler Hans Pi f ch n e r. Allen Beteiligten, Chor, 
Orchell:er, Solillen und Dirigenten wilTen wir herz
lichen Dank für den Abend, der ein Beweis für 
das ernll:e Arbeiten und Streben, für ihr hohes 
Ziel, das fich ihr Leiter Gerhard Friedrich gelleckt 
hat, ill:. Möge Friedrich mit feinem Collegium 
musicum uns noch manchen fchönen Abend fchen
ken und feine Hörer mit den echten deutfchen 
Meillern bekannt machen, "um fo bei ihnen wie 
bei allen Studierenden Sinn und Verftändnis für 
echte deutfche Kultur zu wecken und zu fördern", 
wie Kulturamtsleiter Georg Po h I in feiner Be
grüßungsanfprache treffend ausführte. Der präch
tige Barockfaal der Univerfität gab dem Abend 
auch fchon rein äußerlich ein feilliches Gepräge. 

MUSIKALISCHES 
AUS DEN RüCKERTTAGEN 1938 

IN COBURG. 
Von F. Peters-Marquardt, Coburg. 

Franken, die Heimat des Dichters, delTen Ge
burtstag fich am 16. Mai zum 150. Ma,le jährte, 
F r i e d r i ch Rück e r t, beging denfelben durch 
drei vornehmlich im Zeichen der Tonkunll llehende 
FeaIichkeiten: in S ch w ein f ur t, wo Rückert 
zur Welt gekommen ill:, in Er I a n gen, wo er 
an der Univerfität lehne und in Co bur g, wo 
er feinen Lebensabend verbrachte und (in Neufes) 
begraben liegt. Es ill nicht zu verwundern, daß 
man die Mufik fo erheblich in Erfcheinung treten 
ließ; find es doch in hervorragendem Maße die 
unzähligen Vertonungen Rückertfcher Verfe, die 
feine Dichtungen bis heute im Volke lebendi" 
gehalten haben. "Weshalb nach mittelmäßigen 
Gedichten greifen, was fich dann immer an der 
Mufik rächen muß? Einen Kranz von Mufik um 
ein wahres Dichterhaupt fchlingen - nichts Schö
neres!" {agt Robert Schumann, "Was mir 
nicht gefungen, ill: mir nicht gelebet" Fr i e d r i ch 
Rück e rt. 

Bei allen drei Veranll:altungen, der Rückert
Städte hielt Prof. Dr. B. v. Wie f e - Erlangen 
den alle Gebiete des Dichters e~falTenden Fe!t
vortra,g. Die Feiern der Stadt und Kreisleitung 
Co bur g mit dem Landesnheater am 25.(27. Juni 
unter der Schi'rmnerrfchaft von Gauleiter F r i t z 
W ä ch tl e r - Bayreuth trugen als palTendes Kenn
wort die Zeilen aus dem "Liebesfrühling" Fr:ed
rich Rückerts: 

Schön ill das Fell des Lenzes, 
doch währt es nur der Tage drei! 
Hall du ein Lieb, bekränz' es 
mit Rofen, eh' fie geh'n vorbei! 
Hall du ein Glas, kredenz' es, 
o Schenk, und finge mir dabei! 
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Es war ein für diden Zweck befonders finn
volles Beifpiel der vielen Gedichte Rückerts, die 
bekanntlich von 10 manchem Romantiker der 
Mulik vertont worden find. R 0 b e r t S ch u -
man n brachte diefe Verfe feftlicher Stimmung als 
wundervollen Quartettfatz in feinem leider zu 
Unrecht vernachläffigten "Minnefpiel aus F. 
Rückerts "Liebesfrühling" mit Begleitung des 
Pianoforte". Er allein komponierte nahezu ein 
halbes Hundert Rückernfcher Lieder. "Seine Verfe 
gewinnen im Schlepptau einer fchönen Melodie" 
heißt es bei einem Schumann-Biographen mit Be
zug auf unferen Dichter. über diefe~ Thema hatte 
F. Pet e T s - M a r qua r d t am Geburtstage des 
Komponifl:en in deffen Heimatfl:adt Zwickau bei 
der Hauptverfammlung der Robert-Schumann
GefeItfchaft (8. Juni) gefprochen. Die letzten 
Gründe, aus denen der Tonpoet gerade die Texte 
Friedrich Rückerts Ifo auffallend bevorzugte, waren 
bis jetzt noch nicht refl:Ios geklärt. Unbekanntes, 
neu aufgefundenes Material aus Freundeskreifen 
wird wefentlich zur Erforfchung der geiftigen Zu
fammenhänge beitragen können. Ein Coburger 
Privatgelehrter der Mufik, Stadtgerichtsrat F er -
dinand Scheler (1797-1857), der Freund 
und jurifl:ifche Berater Rückerts, hat nebfl: einem 
ausgedehnten Briefwechfel mit Geifl:esgrößen leiner 
Zeit bisher unveröffentlichte akufl:ifche Entdeckun
gen zufammen mit einem umfangreichen hand
fchriftlichen Werk über Rhythmik und Metrik 
hinterlafIen, defIen praktifche Auswertung durch 
lebensvolle Darftellung in Angriff genommen ifl:. 
- Vor hundert Jahren: ,,1838 war Scheler der 
Vermittler gewefen, durch' welchen lich die Fifcher
fche Familie zur Abtretung des Rittergutes in 
Neufes an Rückert und diefer zur übernahme des
felben beftimmen ließ." 

Die drei vom Wetter begünftigten Rückert-Fefl:
tage in Coburg begannen am Samstag, den 
25. Juni, mit einer durch Chöre verfchönten 
Abendfeier am Denkmal im Park von Neu fes, 
wo von der Cobu~ger Sängervereinigung (Leitung 
F. Zapf) B e e t h 0 v e n s "Fahr wohl, du goldne 
Sonne" und Ra cl ecke s "Aus der Jugendzeit" als 
würdige Umrahmung der Gedenkrede eines Rük
kert-Urenkels, Prof. F. Be ck, fl:immungsvoll vor
getragen wurden. Der anfchließende Gemeinfchafts
abend fl:and im wefentlichen im Zeichen des 
Singens volkstümlicher Texte F·riedrich Rückerts, 
die von Coburger Heimatkomponiften vertont 
worden lind. Der Liederkranz Neufes (Leitung: 
H. Leonhardt) machte lich gemeinfam mit dem 
Mulikverein Coburg um die gefangliche Ausgefl:al
tung des mulikalifehen Rückert-Abends in Neufes 
verdient. 

Am Vormittag des 26. Juni fand im Coburger 
Landestheater als offiziel'ler Feftakt der Behörden 
unter Anwefenheit einer Reihe von Nachkommen 
des Dichters eine in erfter Linie dem SoIolie d 

geweihte Friedrich-Rückert-Morgenfeier fl:att, für 
die der Bariton Hans Ku n z aus Zwickau ge
wonnen worden war. Er erwies fich als ein ganz 
vortrefflicher Schubert-, Loewe- und Schumann
Sänger, welcher der Geburtsfl:adt des bedeutendften 
Rückertkomponifl:en insbefondere alle Ehre machte. 
Man wird lich der gepflegten Stimme des fym
pathifchen Konzertfängers aus der fächfifchen 
Schumann-Stadt in unferer fränkifchen Rückert
Stadt immer gern e·rinnern. Das andere be deut
farne Ereignis der mulikalifchen Rückertfl:unde war 
die vorzügliche UraJufführung von drei ad hoc für 
4fl:. gemifchten Chor klangvoll in markige Weifen 
gefetzten "Geharnifchten Sonetten" Friedrich Rük
kerts. Die drei vaterländifchen Gefänge des be
gabten Cobunger Kammermulikers Martin L 0 -

renz: "Ketten - Gelübde - Sieg" (1812!13) 
find aber keineswegs als Gelegenheitsar:beiten zu 
werten, fondern verdienen es durchaus, bei den 
I25jährigen Befreiungsfeiern im He~bfl: zumal in 
Leipzig gehört zu werden! Die Leitung der Chor
verein~gung des Landestheaters und die Lieder
begleitungen befanden fich bei Kapellmeifter M. 
Re i f ch in gewiffenhaften Künfl:Ierhänden. 

Der Sonntag Abend brachte als ausverkaufte 
Fefl:vorftellung auf der fl:ändigen Freilichtbühne 
im äußeren Schloßhof der Ehrenburg L. v. B e e t -
ho v e n s "FideIio", jenes Hohelied auf "die edle 
Frau", wie eine folche auch Rückert in Gefl:alt 
feiner Louife in der angrenzenden damaligen 
SchIoßgaffe (heutigen Rückertftraße) im Haufe 
ihres Stiefvaters, des Archivrats Fifcher, gefunden 
und 1821 geheiratet hat - dem Schauplatz feines 
"Liehesfrühlings" . . . "Es ifl: eine richtige Probe 
für die Gefundheit einer Nation, wenn ihre Dich
ter reine Frauen zu zeichnen, Frauen rein zu lieben 
und zu fchätzen wiffen. Rückert vorzugsweife ifr 
ein folcher Dichter. Achtung des Weibes, Ahnung 
des Unendlichen in der Erfcheinung des Weibes, 
Treue bis in den Tod und über den Tod hinaus, 
innige, einzige Liebe - das ifl: der Grundzug von 
feinem "Liebesfrühling" (Dr. C. Beyer-Coburg). 
So mußte denn auch ohne weiteres die gedank
liche Verbindung zu L e 0 n 0 re (A. Brunner) und 
F I 0 r e ft a n (G. Sauer) jedem darum wifIenden 
Rückertfreunde offenbar werden. Die Oper "Fi
delio" ftand unter der mulikalifch befchwingten 
Stabführung von 1. Kapellmeifl:er W. Tue b ben, 
während Intendant E. Die te r i ch in dem für die 
HandI,ungbefl:geeigneten Schloßgeviert das Meifter
werk Beethovens or;ganifch der Umgebung ange
paßt hatte. 

Die Schüler der Oberklaffen der Cob\lrger 
Schulen vemammelten lich gegen Mitta,g des 
27. Juni im Adolf-Hitler-Haus, wo in eine.r 
heimatlichen Dichtergedenkfl:unde auf diefe bezüg
liche SchlUmannfche Klavie,rftücke vorgetragen 
wurden. Wieder konnte fich die Mufik als Für
fprech von Dichtungen erweifen, die der inneren 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Augufi 193 8 

Haltung unferer heutigen Jugend naturgemäß ent
fernter liegen, als jene ewig jung bleibenden Kom
pofitionen des großen Romantikers der Tonkunft. 
S ch u man n ift mehr als einmal und mit vollftem 
Rechte der J e a n P au I der Mufik genannt wor
den, "wie ja denn in der Tat die gleichen Teile 
unferes Wefens angefordert und fozufagen in 
Betrieb gefetzt werden, um diefe beiden nach 
manchen Seiten allerdeutfcheften Meifter, die in 
der oft unfcheinbarften Einkleidung Großes zu 
verkünden wilTen, zu begreifen und zu lieben" 
(Ludwig Schemann, Lebensfahrten eines Deutfchen)! 
Je a n Pa u I hat in Coburg feine "Flegdjahre" 
gefchrieben, nach deren Lektüre (letztes Kapitel) 
R 0 b e r t S ch um a n n feine 12 "kleinen, flat
ternden und 'fchäkernden Stücke" (R. Batka), die 
"P a pi II 0 n s" Werk 2 komponiert hat. Der 
ehemalige Cobul'ger Seminarift, stud. mus. Hans 
He i n - München, fpielte das geniale Jugendopus 
des Jean-Paul-Schwärmers mit Vertiefung in die 
geiftigen Zufammenhänge. F r i e d r i ch Rück e r t 
begann hier im Dichtererker feine einzig im Schrift
tum daftehende Nachdichtung der "Makamen des 
Hariri", welche S ch um an n im Revolutionsjahi" 
1848 zu den vierhändigen phantafievollen und 
farbenprächtigen "Bildern aus Often" Werk 66 
angeregt haben. Die, Coburger Blut entftammende, 
junge Pianiftin H i I d e F e y I er - Berlin und die 
Abiturientin Erd mut e Pet e r s - Coburg wi:l
meten fich mit Eifer und Hingabe der Ausdeutung 
diefer tondichtcrifchen Klavierfätze. über den 
Heimatdichter und Rückertförderer Fr i e d r i ch 
Hof man n (Gartenlaube-Redakteur), zu delTen 
"Schulfeft", "W eihnachtsfeft", "Pfingftfeft" und 
"Vaterlandsfeft" für Kinder der Dresdner J u I i u s 
o t t 0 die Mufik gefchrieben hat, fprach der 
Cobul1ger Rückertforfcher Prof. Dr. A. G run er 
an Hand von Lichtbildern. 

Den durchaus würdigen und vielbeachteten har
monifchen Ausklang der durch deutfche romantifche 
Tonkunft im weiteften Sinne verfchönten Coburger 
Rückert-F,eiern bildete fchließlich erftmalig auf der 
herrlichen Vefte, der fränkifchen Krone, von wel
cher der Blick zum langjährigen Wohnfitz des 
Dichters in feinem geliebten Neufes hinüber
fchweift, eine Bur gm u f i k mit großem Orche
fterapparat. Zu diefer war ein kundiger Führer aus 
der Weft mark des Reiches erfchienen, defTen Name 
guten Klang hat: Erhard Kr i e ger, der Betreuer 
der mufikaHfchen Tagungen auf Schloß Burg an 
der Wupper. Der bekannte VerfafTer der Büdter 
"Die Spätwerke J. S. Bachs" und "Das innere 
Reich deutfcher Mufik" hielt zur Einführung im 
dicht mit andächtigen Hörern gefüllten Kongreß
faal der Vefte Coburg einen auffchlußreichen Vor
trag über "D e u t f ch e Rom a n t i kaI s v ö I -
kif ch e r I d e a I i t ä t sau s d ruck" und zeigte 
fich in feinen klaren Aus,führungen über das Wefen 
d~r deurfchen Mufik als ein beachtenswerter Kul~ur-

politiker von Rang. Sein feITelnder Vortrag be
deutete für die zahlreich erfchienenen Mufik
liebhaber unferer Kunft- unnd Theaterftadt ein 
feltenes Ereignis und bewies eindrücklich, daß für 
derartige zeitnahe und kulturell grundlegende Er
örterungen in Verbindung mit hochftehenden künft
lerifchen Darbietungen die begeifterungsfähigcn 
VolksgenolTen Coburgs wohl zu haben find! Zum 
erften Male abendlich erklangen im Anfchluß unter 
freiem Himmel hier oben finfonifche Werke von 
Bach (3. Brandenburgifches Konzert), S ch u b er t 
(Unvollendete Symphonie), We t z (Kleift-Ouver
türe), G ra e n e r (Marfchmufik aus "Der Prinz 
von Homburg") unter fachgemäßer Leitung von 
Erhard Kr i e ger - DüfTeldorf, gefpielt vom jeder
zeit anpafTungsfähigen und ftets gewappneten Or
chefter des Coburger Landestheaters, das auch 
gelegentliche Höhenluftftrömungen der bewegten 
Sommernacht nicht aus dem dynamifchen Gleich
gewicht zu bringen vermögen. Der großzügig 
dirigierende Orchefterleiter brachte fo mit der 
willig feinen Intentionen folgenden verftärkten 
Landestheaterkapelle eine rühmliche Leiftung zu
ftande, fo daß der künftlerifche Erfolg der edten 
Coburger Burgmufik außer Frage fteht. Diefe 
einzigartige Freiluftveranftaltung in dem akuftifch 
einwandfreien zweiten Hofraum der herrlichen 
Vefie, endend mit der während der Goethefchen 
Turmwächterlied -Variationen Paul G r a e n e r 5 

langfarn verlöfchenden ftimmungserhöhenden Be
leuchtung, wurde den Hunderten von gleich
geftimmren Befuchern zu einem nachklingenden 
Erlebnis. Es wird nicht zum wenigften dazu bei
getragen haben, das Gedenken an den fränkifchen 
Dichter wieder zu beleben, der wie nur wenige 
andere - z. B. Goethe - die deutfchen Tonfetzer 
zur Kompofition feiner Verfe angeregt hat: 
Friedrich Rückert! 

DIE ZWEITE FREIBURGER 
o R GEL TAG U N G. 

Von Dr. Herbert Ha a g, Heidelberg. 

Vom 27. bis 30 Juni fand in Freiburg die zweite 
dortige Orgeltagung ftatt, an der Orgelbauer, 
Orgelkomponiften, Organiften, Orgelfachverftändige 
und OrgelwifTenfchaftler des In- und Auslandes 
teilnahmen und mitwirkten. Das MufikwifTenfchaft
liche Seminar der Freiburger Univerfität, der Ar
beitskreis für Hausmufik und die Arbeitsgemein
fchaft für Orgelbau und Glockenwefen waren die 
Veranftalter, womit zugleich die gefchäftstragen
den Kräfte der Orgelbewegung ftark vertreten 
waren. 

Diefe Orgeltagung durfte infofern befonderes 
InterefTe beanfpruchen, als es die edte Tagung der 
"Orgelbewegung" feit dem nationalen Umbruch 
war, der alle geifbigen Kräfte und Strebungen der 
Nation zur Klärung und Neugeburt in der Aus
einanderfetzung mit der nationalfozialiftifchen 
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Weltanfchauung gezwungen hat und immer noch 
zwingt. Es konnte lich dabei neben den großen 
politiven ErgebniiIen auch die ganze Problematik 
einer Bewegung zeigen, deren Höhenkurve in den 
Jahren I923 bis I928 etwa lag und die andererfeits 
neuen wertvollen ErkenntnifIen fchon frühzeitig 
Bahn gebrochen hat. Diefe Problematik iil: bereits 
feit Jahren latent erkannt und von bedeutenden 
Männern, auch der Orgelbewegung felbil:, fchon 
aufgezeigt worden: in den Auffätzen von Herbert 
Birtner (Die Probleme der Orgelbewegung, Theol. 
Rundfchau I932, Heft II2), Günter Ramin (Stil 
und Manier, Mulik und Kirche I937, Heft 5), 
Chriil:hard Mahrenholz (Fünfzehn Jahre Orgel
bewegung, Bärenreiter, I937), wobei in letzterem 
Auffatz auch ein deutlid1es Gefühl für den Ab
fchluß einer Epoche in der Orgel bewegung, ja viel
leicht der "Orgelbewegung" im herkömmlichen Sinn 
überhaupt fpürbar wird. 

Hatte die Orgelbewegung nach dem Krieg grund
fätzliche, wefentliche und umwälzende Frageil:ellun
gen zu löfen und wirklich bahnbrechend Neuland 
erobert, fo mußten nach Klärung diefer Haupt
fragen natürlicherweife Spezial- und Sonderfragen 
in den Vordergrund rücken, die einerfeits orgel
baulicher Art waren, andererieits in gefchichtlich 
immer weiter zurückliegende Gebiete mit Konfe
quenz führten. Dabei wurden hiil:orifche Er
kenntnifIe oft zu B e kenntnifIen, zu Hiil:orismus, 
Manier und Mode. Heute lind nun wiederum 
grundfätzliche Fragen aufgebrochen, die befonders 
von der nationalfozialiil:ifchen Jugend her in 
Angriff genommen werden: Die Frage nach der 
Feierorgel insbefondere, die würdig iil:, Ausdruck 
nationalfozialiil:ifcher Weltanfchauung und feines 
Geil:altungswillens zu fein. 

Beide Linien: die von der alten Orgelbewegung 
herkommende fpezialiil:ifche und die neu anhebende 
grundfätzliche trafen lich im Thema der Orgel
tagung : Kleinorgel und Weltliche Orgel. Freilich 
wäre auch der Verfuch, die in Mittelalter und 
RenaifIance fchon einmal dagewefene gefchid1tliche 
Situation: Kleinorgel = weltliche Orgel, zu er
neuern, manchen berufsmäßigen Hiil:oriil:en an
gelegen; aber er würde nichts als eine hoffnungs
lofe Repriil:ination bedeuten, über defIen Einfeitig
keit unfere Zeit wohl bald hinwegfchreiten würde. 
Denn es erfcheint w~chtig zu betonen, daß viel 
wefentlicher und von weittragenderer Bedeutung 
als die Kleinorgel, die im Haus und in der kleinen 
Gemeinfchaft ihre Berechtigung hat, und die in 
Freiburg fchon allein durch die Ausil:ellungen und 
Vorführungen betont im Vordergrund il:and, die 
Frage der Orgel als Bekenntnisinihument der 
großen Gemeinfchaft in der politifchen Feiergefial
tung iil:. Es geht dabei nicht um Spezialfragen, 
fondern um die Orgelfrage überhaupt. 

Die Tagung gliederte lich in Vorträge, Vor
führungen und drei Abendmuliken. Die Tagung 

wurde mit Begrüßungsworten des verdienten und 
umlichtigen Tagungsleiters Müll e r - B 1 a t tau 
und Kar! M a t t h a eis herrlichem Spiel auf der 
Praetorius-Orgel eröffnet. Chriil:hard M a h ren -
hol z behandelte klar und fachlich die Grund
fragen der Kleinorgel, die er orgelbaulich fundierte 
und gegen die große Orgel abgrenzte. Die beiden 
folgenden Tage waren fail: ausfchließlich der Klein
orgel gewidmet: insbefondere gefchichtlidte Fragen 
behandelten Klo tz und Fell e r er; vom Stand
punkt des Orgelbauers her gab S ch u k e Richt
linien für das Politiv bekannt, das er von der 
"Kleinorgel" abgrenzte; über die organiil:ifche 
Praxis auf der Kleinorgel fprachen für die welt
lidte Orgelmulik Au I e r und für die geiil:lidte 
Orgelmulik Wal dt a, der freilidt fein Thema 
keineswegs erfchöpfte, aber durdt fein Spiel ent
fchädigte. Der letzte Tag brachte vor allem zu
fammenfafIende Vorträge über die weltliche Orgel: 
Ha a g behandelte ihre Gefamtgefdtichte im über
blick und die grundfätzlidten Gegenwartsfragen, 
insbefondere die der Feierorgel mit der Forderung 
nach Klarheit und innerer Größe, Eh man n wies 
die überaus fruchtbaren Beziehungen zwifdten 
Orgel und Volkslied nach, Fr 0 t f ch e r diejenigen 
zwifchen Orgelmulik und Orgel bau, um fchließlich 
auch feinerfeits auf die Aufgabe der Orgel in der 
heutigen Feier der Gemeinfchaft hinzuweifen. 
Dazu kamen Referate von Akuil:ikern, Architekten 
und Orgelfreunden. Eine angeregte Ausfprache, die 
die oben aufgezeigte Problematik fühlbar werden 
ließ, und eine verbindende Schlußanfprache Müller
Blattaus fchlofIen die Tagung, deren reiche Klein
orgelfchau mit Vorführungen befonders interefIant 
war, wie auch die Ausfiellung von Orgelbildern. 

Die drei Abendveranil:altungen fiellten geiil:liche 
und weltliche Mulik in der ganzen fruchtbaren 
Weite der Daril:ellungsmöglichkeiten mit großer 
und kleiner Orgel heraus, wobei in der neueren 
Mulik bewußt auch Verfuche und Anfätze zum 
Zeichen neu aufbrechender Möglichkeiten und vor 
allem Notwendigkeiten zum Vortrag gelangten. 
Die ausgezeichnete Durchführung und Wiedergabe 
lag bei den Organifien A u I er, H a a g, Kal
I er, bei der Sopraniil:in Charlotte Bon f a und 
dem Baritoniil:en Horil: G ü n t her, fowie dem 
C 0 II e g i u m mus i c u m der Univerlität, die 
Leitung bei Müller-Blattau und Ehmann. 

Ein Tagungsbericht erfcheint im Druck; die 
nächfie Tagung der Orgelbewegung findet m 
Ottobeuren fiatt. 

DAS SCHUBER TFEST 
I N F R E I BUR G I Br. 

9·-I7· Juli. 
Von Dr. von G r a e v e n i t z, Freiburg/Br. 

"Keiner, der den Schmerz des andern, und 
keiner, der die Freude des anderen veril:eht. Man 
glaubt immer zueinander zu gehen, und man geht 
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immer nur nebeneinander her. 0 Qual, für den, 
der dies erkennt! Meine Erzeugniffe find durch den 
Verftand für Mufik und durch meinen Schmerz 
vorhanden; jene, welche der Schmerz aIlein erzeugt 
hat, fcheinen am wenigflen die Welt zu erfreuen." 
Es ift fchwer, zum vollen Verftändnis diefer Tage
buch-Aufzeichnungen des großen füddeutfchen 
Komponiften zu gelangen, wenn man unter dem 
Erlebnis eines 7 Tage umfaffenden Schubert-Feftes 
fteht, deffen geiftige und organifatorifche Formung 
dem Nachfolger von Konwitfchny, dem GMD 
Bruno V a n den hof f zu danken ift, und das 
durch ftets gefüllte, oft ausverkaufte Säle gekenn
zeichnet wurde. Der "größte Erbreichtum an 
Mufik" , der nach der Faffung von Friedr. Nietzfche 
Schubert vor allen anderen großen Meiftern der 
Mufik auszeichnete, und der in der Feftfchrift von 
Univ.-l'rof. Müll e r - B.I a t ta u hervorgehoben 
wurde - die von Arthur S ch ne i der umfichtig 
redigierten Theaterblätter erinnerten an den tief
finnigen Ausfpruch Schuberts "Kennen Sie luftige 
Mudik? Ich nicht" - kam zum vollen Ausdruck 
in einer Abendmufik. *) in einem Liederabend unter 
der Führung von Heinrich Schi u s n u s (am Flü
gel Seb. Pe f ch k e), in zwei Kammermufikabende?, 
in denen Elly Ne y, Max S t r u b, Ludwlg 
Ho elf ch er, die Mitglieder unfres Orchefters 
Hugo Ho r m e s (Bratfche) und Walter He m
pe I (Kontrabaß) und der Da m e n ch 0 r unferes 
dem Stadttheater eng verbundenen C h 0 r ver -
ein s ein reiches vielfach kaum gekanntes Kom
pofitionsfchaffen von Schubert in das helle Licht 
gepflegter Darbietung ftellten. Nicht weniger als 
drei große Orchefterkonzerte - das letzte brachte 
auch die umfangreiche Meffe Nr. VI für Solo
ftimmen, 'Chor und Orchefter - gaben GMD Van
denhoff Gelegenheit, das ihm anvertraute Orchefter 
zu gefeierten Siegen zu führen und feine einwand
freie geiftige und orcheftrale Beherrfchung des 
weitgefpannten Schubert-Schaffens zu erweifen, 
wozu natürlich befonders die J., 50. 6. und 8. Sin
fonie des W,iencr Meifters und deren warmblütige 
Auffaffung und DarfteIlung beitrugen. Der erfte 
Orchefterabend wurde durch eine gedankenreiche 
Begrüßungsanfprache des kunftfinnigen Bürger
meifters Dr. Hof n e r eingeleitet. So durfte dies 
4. Freiburger Mufikfeft wohl für fich in Anfpruch 
nehmen durch künftlerifche Tat einem tieffinnigen 
Tagebu~-WOrt Schuberts zur Geftaltung verholfen 
zu haben: ,,0 Phantafie! Du höchftes Kleinod des 
Menfchen, du unerfchöpflicher Quell, aus dem fo
wohl KünftIer als Gelehrte trinken! 0 bleibe noch 
bei uns, wenn auch von wenigen nur anerkannt 
und verehrt, um uns vor jener fogenannten Auf-

*) Für Mufik im Freien ift im Hof der alten 
Jefuiten-Univerfität ein malerifcher und umfriede
ter Ort an der verkehrsreichen Bertholdftraße ge
funden worden. 

klärung, jenem häßlichen Gerippe ohne Fleifch und 
Blut zu bewahren." 

KONZER T UND OPER AM TAG DER 
DEUTSCHEN KUNST 

IN MüNCHEN. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 
Bei manchem Mufikfreund, der in der Vorfchau 

die Reihe der mU'fika:lifchen Veranfraltungen, Vor 
allem der gleichzeitig ftattfindenden Feftkonzerte 
am Abend des Haupttages überflog, mag fich zu
nächft der Eindruck einer fchier verwirrenden 
Fülle eingeftellt haben. Es gab in der Tat kaum 
einen der größeren Plätze der Stadt, wo, zum Ver
weilen und Laufchen lockend, nicht Mufik erklang, 
dargeboten von den führenden Orcheftern des 
ganzen Deutfchland. Sollte dabei nur die Zahl, 
die noch kaum dagewefene Häufung der Ver
anftaltungen Trumpf fein? Ich glaube, der 
fehlte wohl, der vorfchnell darauf riete! Mufik 
wandte fich in diefen Tagen wahrlich an die Ge
famtheit unferes Volkes, ward an Menfchen her
angetragen, die fonft nicht in einem unmittelbaren 
Verhältnis zu ihr ftehen, warb um Herzen, die 
ihr bis dahin nur wenig oder gar nicht erfchloffen 
waren. Aber gerade für diefe fchuf fich, dank der 
Allmacht, die der Mufik in diefen Stunden ver
liehen ward, ein Gleichnis, das jeder verftehen 
konnte, verftehen mußte, der guten Willens ge
kommen war. Und gerade, wer, zunächft mehr 
von Neugier getrieben, etwa von Platz zu Platz 
wanderte immer wieder in einen neuen Strom 
von MuGk zu tauchen, in dem mußte die Erkennt
nis dämmern, daß die Welt der deutfchen Mufik 
wahrhaft eine Welt der verfchwenderifchften Fülle 
ift der konnte nicht anders als überwältigt werden 
v;n dem Reichtum, der fich in ihr offenbart. Mehr 
als ein Dutzend Konzerte, und bei jedem andere 
Namen, neue Klänge! Wem hätte Iich da nicht 
ein Gefühl der Unermeßlichkeit ins Herz prägen 
müffen? Mich dünkt, folchem Eindruck hat fich 
gerade der naivfte Hörer am wenigften verfchließen 
können. Ihm, der fonft vielleicht noch nie über 
diefe Dinge nachgedacht hatte, mußte hier bewußt 
werden, wie unbegrenzt, wie fteter neuer Wunder 
voll das Reich der deutfchen Mufik ift. überall, 
wo man hinkam, klang fie in unfterblichen Meifter
werken dem Hörer entgegen, und doch war lolche 
Fülle nur ein kleiner Teil des großen Kosmos, 
eines künftlerifchen Vollbefitzes, wie {ich deffen 
kaum ein anderes Volk der Erde rühmen kann. 

Wer die vorftehenden Ausführungen nur als 
Ausftrom einer dichterifch bdchwingten Begeifte
rung zu werten geneigt ift, der möge Iich d~r:h 
die nüchterne Sprache der zahlenmäßigen Statlftl/;: 
belehren laffen: 

Es waren am Tage der Deutfchen Kunft auf 
öffentlichen Plätzen ohne jede Entgeltsgebühr für 
jedermann zu hören: Alte Volkslieder und Madri-
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gale, alte Spielmufiken von Joh. Ph. Krieger und 
Chr. För!l:er, Werke von J. S. Bach (Präludium 
Es-dur), von Jofeph Haydn (Sinfonie in C-dur 
und in e-moll), Mozare (Klarinettenkonzert A-dur, 
Coneertantes Quartett, Kleine Nachtmufik, Contra
tänze, Türkifcher Marfch, Divertimento K. V. 
Nr. 334), Gluck (Ouvertüre zu "Iphigenie in 
Aulis"), Beethoven (5. und 9. Sinfonie, Deutfche 
Tänze), Schubert (Balletmufik aus "Rofamunde", 
Deutfche Tänze, die große C-dur-Sinfonie), C. M. 
von Weber (Freifchützouvertüre, Aufforderung 
zum Tanz), Jofef Lanner (Die Romantiker), Jo
hann Strauß (Fledermaus - Ouvertüre, An der 
fchönen blauen DonOlu, Frühlings!l:immen, Rofen 
aus dem Süden, Leichtes Blut, Perpetuum mobile, 
Kaiferwalzer), J. Brahms (I. Sinfonie), Ant. Bruck
ner (8. Sinfonie), Max Reger (Böcklin-Suite), Ri
chard Strauß (Tod und Verklärung, Till Eulen
fpiegels lu!l:ige Streiche), Herrn. Un.ger (Altflämifche 
Tänze), Jakob Trapp (Deutfche Tänze mit Trom
mel), fowie zahlreiche Chöre von Schubert, Weber, 
Cornelius, R. Wagner, Bruckner, Othegraven, 
Trunk, Reger u. a. m. Es fpielten und fangen: 
Die Wiener Philharmoniker, die Berliner Philhar
moniker, die Sächfifche Staatskapelle Dresden, die 
Münchener Philharmoniker, das NS-Reichsfinfonie
orche!l:er, das Orehe!l:er des Reiehsfenders München, 
die Kammerorche!l:er Fritz Büchtger, Jakob Trapp 
und Augu!l: Schmid-Lindner, der Wiener Männer
gefangverein, der Kölner Männergefangverein, die 
Regensburger Domfpatzen, der Münchener Lehrer
gefangverein, der Münchener Philharmonifche Chor, 
die Rundfunkfpielfchar 5 der HJ am Reichsfender 
München. Es dirigierten Richard S t rau ß, Her
mann A ben d rot h, Oswald K ab a !l: a, Leo
pold Re ich w ein, Kar! Bö h m, Franz A d a m, 
Hans Adolf W i n t er, Rolf S eh r öde r, Fritz 
B ü ch t ger, Jakob T rap p, Augu!l: S ch m i d -
L i n d n er, Eugen P a p!l: , Richard T run k , 
Carl Ehr e n b erg, Theodor S ch rem s, Ferdi
nand G roß man n, Richa.rd Roß m a y rund 
Otto J och u m. Als Soli!l:en wirkten mit: Käthe 
H eid e r s bach (Sopran), Gertrude P i t z i n -
ger (Alt), Heinz M art e n (Tenor), Rudolf 
Wa tz k e (Baß), Hermann Sag e r e r (Orgel), 
Gu!l:av S t ein kam p (Klarinette). Die Li!l:e 
macht übrigens keinerlei Anfpruch auf Voll!l:ändig
keit. 

Als eigentliche Fe!l:oper hatten Wunfch und 
Wille des Führers Richard Wagners "Lohengrin" 
auserfehen. Der äußeren wie inneren Gründe 
mögen gar manche für diefe Wahl gefprochen 
haben. Der Freund von Erinnerungsdaten mag fich 
dabei entfonnen haben, daß ju!l: vor nunmehr 
80 Jahren "Lohengrin" zum er!l:en Male in Mün
chen darge!l:ellt wurde. Eine jener er!l:en Auffüh
rungen hat übrigens den damaligen Kronprinzen 
Ludwig fo fe!l: und tief in ihren Bann gezogen, 
daß damals fdlOn der Entfchluß in dem JüngIin'i; 

reifte, fobald es in feiner Macht läge, den Schöpfer 
nach München zu berufen. So i!l: "Lohengrin" das 
eigentliche Schickfalsband geworden, das urfprüng
lich Richard Wagner mit feinem königlichen 
Gönner zufammenknüpfte. Wenn man das Werk, 
fo wie es diesmal in der Hoch!l:immung der Fe!l:
tage beglückender Fall ward, wieder einmal in 
voller Unmittelbarkeit und AufgefchlolTenheit er
lebt, dann offenbart fich zugleich die unbedingte 
Eignung des "Lohengrin" zur krönenden Fe!l:oper. 
In wundervollem kün!l:lerifchen Gleichnis formt fich 
hier die Erkenntnis aus, daß das Große und Er
habene fich nur dem erfchließt, der bedingungslos 
vertraut. So verhält es fich in der Kun!l:, wo man 
fich eine Schöpfung er!l: dann zu vollkommenem 
Eigen zu machen vermag, wenn man an fie glaubt; 
nicht anders i!l: es aber auch im Leben und in .dem, 
worin diefes Leben wurzelt, denn nur wer "zwei
fellos" an fein Volk, an delTen Berufung zur 
Größe glOlubt, wird diefe unendlichen Werte zu
gleich in ihren Tiefen und Weiten begreifen können. 
Solche für Kunil wie Volkstum gleich entfcheidende 
Erfahrung prägte Gch dem Befucher der "Lohen
grin"-Aufführung, der auch der Führer die Ehre 
feines Befuches gab, gleichfam als Gipfelung fämt
licher Eindrücke ins Herz. Die Aufführung, über 
die im Rahmen der Münchener Fe!l:fpiele noch ein
gehender zu fprechen fein wird, rechtfertigte das 
hohe Vertrauen, das mit diefem Neuinfzenierungs
auftrag in die Münchener Staatsoper gefetzt wor
den war, Der Bühnenbildner Emil P r e e tor i u s, 
der Spielleiter Rudolf Ha r t man n und der 
Dirigent Clemens Kr a u ß hatten nichts verab
fäumt, der Bedeutfalffikeit des Ere:gnilTes vo'.l
gewichtig zu entfprechen. Trude Ei p per I e war 
eine poefieumflolTene EHa, Gertrud R ü n ger eine 
zu grandiofer Dämonie fich aufreckende Ortrud 
(nOlch ihrer Anrufung der alten Götter brach das 
HOlus in Beifalls!l:ürme aus!), Tor!l:en Ra I fein 
mit hohen Stimmtugenden gefchmückter Grals
ritter, Hanns Herman!1 Ni f f e nein impuls
erfüllter Telramund, Ludwig Web e r als König 
Heinrich ein Urbild der Reckenhaftigkeit und 
Mathieu A h I e r s m e y e r der ideale Heerrufer. 
Die vier Edelknaben waren mit Wiener Sänger
knaben be fetzt, die kleine Stelle vor Elfas Mün!l:er
gang gewann damit jenen keufchen und rührenden 
Klangreiz, wie folcher einzig von Knaben!l:immen 
ausgehen kann. Die Chorfzenen, die einen Höh~
punkt des Abends bedeuteten, erklangen dank der 
Vereinigung des Münchener mit dem Wiener 
Opernfingchor mit bis dothin kaum erlebter Aus
drucksgewalt. Allein das höch!l:e Entzücken riefen 
die wundervolle Weichheit und Durchfichtigkeit 
des Pianoklangs, des hauchzarten PianilTimos her
vor, die der Vorbereitungsarbeit der Chordirek
toren Jofeph Ku g I e r (München) und Ferdinand 
G roß man n (Wien) zu höch!l:em Preis gereichten. 

"Lohengrin" als Mittel!l:ück des feftlichen Opern-
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gefchehens wurde umrahmt durch die weiteren 
Fefiaufführungen von "Ariadne auf Naxos" und 
"Palelhina". Richard Strauß, Münchens großer 
Sohn, durfte in diefer Reihe naturgemäß nicht 
fehlen. Für eine Köfilichkeit wie feine "Ariadne 
auf Naxos", die blühend duftigfie aller Strauß
Partituren, ifi der Rokokobau des Relidenztheaters 
der fiilgemäße, in Wahlverwandtfchaft mitfchwin
gende Ort, der feinnervige Clemens Krauß ein 
berufener Deuter. Enthüllte lich dem Hörer in 
"Ariadne" in glitzernd buntem und betörenden 
Abglanz eine Welt des Spiels, fo fand man lich 
mit Hans Pfitzners "Paleftrina" wiederum zurück
geführt in eine Welt des tiemen Sinns. Damit 
fchloß lieh beziehungsvollder Kreis der Fefiopern; 
denn gleich "Lohengrin" ertrachtet auch Pfitzners 
mulikalifche Legende eine Antwort auf die inner
fien Fragen des Menfchtums aus den Tiefen einer 
bewußt deutfchen Seelenhaltung. Hans Pfitzners 
Tonfprache als Ausdruck des wefenhaft Deutfchen 
durfte im großen Zufammenklang deutfcher Mulik 
wie der Tag der Deutfchen Kunfi ihn bot, gewiß 
nicht fehlen; daß man ihr mit der Aufgabe des 
Epilogs der fefiEchen Ta,ge, fogar eine Art Sonder
ftellung zugewiefen hatte, das war's, was den 
Pfitznerfreund innerlichft beglückte. Denn Pfitz
ners Kunft faßt in lich ja f chier alles zufammen, 
was deutfch und echt. Man kann das deutfche 
Kunftfchaffen nicht feiern, ohne feiner zu ge
denken. Im übrigen darf von der Münchener 
"Paleftrina "-Aufführung füglich dasfe1be gelten, 
was von der Wiedergabe der "Ariadne auf Naxos" 
zu rühmen ift: trotzdem der Zettel mit vielen 
prominenten Namen prunkt, beherrfcht beide Vor
fiellungen die Kultur eines Enfemblegeifies, der 
fchlechthin nicht mehr zu verfeinern und zu über
biet~n ifi! 

EINE CHORFAHRT 
DUR C H SIE BEN B ü R GEN. 

Von Dr. M art haB ruck n er, Hermannfiadt. 

Wie fchon fo manches Mal, fo unternahmen auch 
in diefem Jahr die Her man n fi ä d t e r Chor
k n a ben (Brukenthalchor) unter Prof. F. X. 
D r e ß I e r gegen Ende des Schuljahres eine Chor
fahrt. Ihr Ziel war diesmal Nordliebenbürgen, wo 
das Deutfchtum im Leben der größeren Städte 
keine führende RoUe mehr fpielt. Darum wurde 
dort der Brukenthalchor als Sendbote des geiftigen 
Mittelpunktes der Siebenbürger Sachfen, als der 
Hermannfiadt lieh rühmt, doppelt freudig empfan
gen. Und für die jugendlichen Mitglieder des 
Chores lind diefe Fahrten jedes Mal ein Erlebnis. 
Sie lernen dabei ja nicht nur ihre Heimat kennen, 
fondern auch den Geift frifcher Kameradfchaft und 
fröhlicher Gemeinfamkeit. Wie leuchten ihre Augen, 
wenn lie von früheren Reifen nach Bukarefi (Alt
reich), Temefchburg (Banat), Czernowitz (Buchen
land) oder gar nach Deutfchland erzählen. 

Heuer führte die Fahrt über die kleinen Städt
chen M ü h I b a cll und B r 00 s nach Kar I s bur g 
(berühmt durch die Karlsburger BefchlülTe, wo heh 
die Rumänen Siebenbürgens unter Zubilligung aUer 
Freiheiten und Rechte für die Minderheiten für 
den Anfchluß an Rumänien erklärten), nach 
S t r a ß bur g a. Mierefch und nach K lau fe n -
bur g, der Hauptfiadt des Landesteils Sieben
bürgen. Die Konzerte fanden als geifiliche Abend
mulik in der evang. Stadtpfarrkirche des jeweiligen 
Ortes fiatt, die gewöhnlich auch der größte Raum 
ifi, der den Deutfchen ohne Kofien und Schwierig
keiten zur Verfügung fieht. 

Das Programm der Fahrt, das bei der forgfälti
gen Schulung des Chors leicht erarbeitet wurde, 
zeigte einen vielfeitigen Ausfchnitt deutfchen Mulik
fchaffens vom r6. Jahrhundert angefangen bis zur 
Gegenwart und damit zugleich die Vielfeitigkeit 
des Chores. Zur Einleitung fpielte Prof. D r e ß I er 
mit meifierlichem Können die Toccata Dorifch von 
J. S. Bach. Das reichhaltige Programm des Chores 
enthielt: J. Eccard "Vom Leiden Chrifii", J. S. 
Bach Zwei PalTionsgefänge, J. Kuhnau "Tristis est 
anima mea", J. Brahms Zwei Motetten, M. Reger 
"Unfer lieben Frauen Traum", "Nachtlied", G. 
Vierling "Ofierlied", und es fchloß mit dem Ofier
lied des M. Prätorius "Es ifi erfianden Jefus 
Chrift". 

Wie fehr die dentfche Bevölkerung das mulika
lifche Ereignis zu fchätzen wußte, das bewiefen 
die bis auf den letzten Platz gefüUten Kirchen und 
die überaus herzliche Aufnahme der Brukenthaler. 
überall wurden der gefchliffene Klang und die 
feinfühlige mulikalifche Gefialtung des Chores aufs 
höchfie gerühmt, fo daß Prof. Dreßler mit dem 
Widerhall und dem Erfolg feiner vorbildlichen 
und hier geradezu bahnbrechenden Arbeit vollauf 
zufrieden fein kann. 

XVII. MO ZAR TF E ST IN WüRZBURG. 

25.-30. Juni. 

Von Dr. Oskar Kloeffel, Würz burg. 

Anläßlich des vorjährigen Mozartfefies brachte 
ich an diefer Stelle zwei Anregungen. Die eine 
ging dahin, es möchte künftig noch ein weiterer 
Ra.m des großartigen SchlolTes für die Fefie her
angezogen werden, n~mlich die Hofkirche im rech
ten Seitenflügel. Ich fchlug vor Mozarts "Requiem" 
da aufzuführen. Der Leiter der Würzburger 
Mozarbfefie, Geh. Rat Dr. Hermann Z i I eh er, 
verwirklichte heuer diefen Wunfch. Dadurch er
hielt das Mozartfeft eine Ausweitung und Berei
cherung, die dankbarfi gewürdigt wurde. Die Auf
führung des Requiems fiand auch hoch, lie brachte 
den objektiven Werklinn Mozarts ebenfo zur 
Geltung wie das Einkhweben von Mozarts er· 
greifender Innigkeit. Die Aufführung fand leider 
n:cht, wie vorgefchlagen, bei Nacht und im Schim-
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mer natürlicher Kerzen ltatt, doch nur aus äußer
lichen Gründen. Vielleicht läßt lieh auf einem der 
künftig,en Mozartfelte auch dies no~h v2rwirklichen. 
In dem Spätlicht der Abendfonne, das lich kühl 
und lilbern in dem fchweren Marmorprunke fpie
gelte, erlebte man beim Erklingen des Mozart
werkes eine ganz eigentümliche, man möchte fagen, 
füdtliche Schwermut. Das "Requiem" wurde dann 
als Nachklang der Feltwoche in der Stephanskirche 
nochmal gegeben. Die akultifchen Verhältniile 
lagen hier zum Teil beffer, zum Teil aber auch 
ungünfiiger, infoferne nämlich als die Steinmeyer
Orgel einem fo ganz anderen Klangideal verhaftet 
ifi und überdies weit entfernt vom Orchefier und 
Chor erfcholl. 

Die zweite Anregung betraf die Gefialtung der 
Tänze bei der großen "Tanzphantalie an Mozart", 
die als Krönung der Nachtmulik im Hofgarten 
herkömmlich geworden iit. Ich fprach davon, daß 
die Tanzgefialtung der eigentlichen Vollendung 
entbehre. Der herrliche Ganenraum hinter dem 
Kaiferfaalrifalit, umgrenzt von hohen Baitionen, 
ifi auf Mitte komponiert. Der Springbrunnen ifi 
der Quellpunkt des ganzen Raumgefühls. Deshalb 
fchlug ich vor, es möchte gerade dort lich das 
Tanzgefchehen vollenden. Und zwar auch deshalb, 
weil bisher kein Zufchauer die ganze Darbietung 
aufnehmen konnte, jenen Ausfchnitt aber, der lieh 
unmittelbar vor feinen Blicken darbot, allzu 
realifiifch fah. Es fehle die idealifche Ferne für 
ein inneres Mitfchaffen, für ein freies Erlebnis. 
Zilcher nahm auch diefe Anregung auf und fuchte 
ihr in Zufammenarbeit mit dem fiädtifchen Kul
turamt gerecht zu werden. Es fIaJmmte plötzlich 
Licht im Wafferbecken auf und man fah dort 
Nixen im grünen Gewande tanzen, während der 
Springbrunnen fiärker fprühte und an der äußer
il:en Einfaff una des Rafenplatzes bläuliche Lichter 
glommen. Diefer Löfungsverfuch wurde allgemein 
als etwas fehr Schönes aufgenommen. Auch iit 
nicht zu vakennen, daß man einen inneren Zu
fammenhang mit dem GartellJgefchehen herzufiellen 
fuchte. Wenn ich dennoch glaube die heurige 
Löfung könne nicht die letzte fein, dann aus fol
genden Gründen. Sie geht aus vom Naturgeifi
weben, von deutfcher Märchen- und Naturpoelie, 
aber n i ch t von M 0 zar t. Die wirkliche 
Löfung muß offenbar liegen in einem Zufammen
klang der Naturfiimmung mit Mozarts Wefen, das 
immer den Me n f ch e n meint. Das Mozartifch
Menfchliche müßte mit dem Naturerlebnis zufam
menfchmelzen zu einer pha.ntaiievollen Erfcheinung 
von Licht und Klang. Welche Seite Mozarts man 
hier hervorzuheben hätte, fcheint doch wohl klar. 
Jene, worin lich feine Urmächte mit jenen der 
bewußtlofen Natur berühren: das Dämonifche in 
Mozart. Die "Tanzphantalie", an lieh von Zilcher 
eritaunlich einnehmend gefchrieben, käme dann ans 
dem heuer fafi allzu Lyrifchen heraus, in das lie 

illJfolge des Nixentanzes notwendig gedrängt wurde. 
Gewiß wurde auch bisher der Verfuch gemadn, 
durch hereinrafende Solotänzer das Dämonifche 
anzudeuten, doch war das fchon immer der 
fchwächfie Punkt in der Tanzphantalie; heuer gar 
blieben diefe Partien noch fchattenhafter und ohne 
rechte innere VerbindullJg mit dem übrigen. Und 
vor allem, die Frage der Mittelbetonung wurde 
durch lie nicht gelöfi, vielmehr gerade durch diefe 
über den Rafen hineilenden Solotänzer befonders 
dringlich gefieUt. Die Gefamtumfiände drängen 
eben nach einer neuen fchöpferifchen Bildvilion 
hin, die aus Mozart gewonnen werden müßte. 

Für die Kaiferfaalkonzerte hatte Zilcher Vor
tragsfolgen angelegt, die den jugendlichen und den 
fpäten Mozart befonders betonen. Sie waren fehr 
abwechflungsreich und gaben einer großen Anzahl 
von Solifien dankbare Aufgaben. Zu nennen lind 
vor allem die Vokalfolifien: Helene Fa h r n i, 
Heinz M art e n, Hildegard H e n neck e, Fred 
D r i f f e n (fämtlich BerEn), dazu Margret Z i I
ch e r - K i e f e kam p (in der Nachtmulik), deren 
große Leiitungen den fiarken Edolg des Fefies 
wefentlich mittrugen. Von den Infrrumentalfolifien 
muß zuerit Her man n Z i I ch e r felbit genannt 
werden, der das G-dur-Klavierkonzert (K.-V. 453) 
in einer betont plafiifchen Auffaffung fpielte. 
Heinz K n e t tel s Spiel am Cembalo und auch 
am Flügel hatte Innenwuchs, feffelte perfönlich. 
Neben ihm Hans Martin T h e 0 pol d s tonfchöne 
Eleganz (Konzert in Es-dur für zwei Klaviere, 
K.-V. 365). Das Schiering-Quartett iit 
jetzt umgiebildet (Schiering, Wyrott, Bender, Faß
bender). Es fpielt fein ausg,eglichen, belitzt atmen
des Mulikgefühl und Kultur des Tons (Quartett 
in C-dur, K.-V. 465, Quintett in A-dur für Kla
rinette und Streicher, K.-V. 58r u. a.) Kar! 
Ben der, als Nachfolger SchaUers am Staats
konfervatorium zum erfien Mal auftretend, fchuf 
{ich auch als Solifi Freunde; edles Spiel, getragen 
von innerer Welt. (Bratfchen-Konzert von Stam;tz 
\'Verk r; Coneertante Symphonie in Es-dur für 
Violine und Viola, K.-V. 364, zufammen mit 
Adolf Schiering). Karl W i t t erzeigte lich als 
Kontrabaßvirtuofe von leidenfchaftlicher Auffaf
fung und glänzendem Können (Arie für Baß und 
obligaten Kontrabaß "Per questa beUa mane", 
K.-V. 6I2). Die ausgezeichnete Würzburger Bläfer
vereinigung - Hermann Z a n k e, Eugen G u gel,. 
Gufiav S t ein kam p , Ernfi G roß man n , 
Fritz Hut h, dazu Richard S t e g man n (Trom
peten-Konzert in Es-dur von Haydn) - be,reicher
ten die Folge mit wertvollen Gaben (Serenade für 
2 Oboen, 2 K!a,rinetten, 2 Hörner und 2 Fagotten 
K.-V. 375, Coneertantes Quartett mit Orchelter in 
Es-dur K.-V. Anhang I Nr. 9)' Als Dirig,ent 
machte lieh neben dem Leiter der Orchefierkonzerte 
(Hermann Z i I eh e r) auch Dr. Eduard Eich I e r 
verdient. Die Mozartfeite bringen fiets auch Kom-
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politionen Z i I ch e r s, diesmal außer der "Tanz
phantalie an Mozart" eine angenehm klingende 
"Kleine KlalTifche Suite für 3 Blockflöten und 
Cembalo, Werk 85", die infolge ihres mulikan
tifchen Mutes fehr gefiel. 

Der Andrang zu fämtlichen Veranltaltungen war 
außerordentlich Itark, erfreulicherweife aus allen 
Bevölkerungskreifen. Viel fremde Gäfie. Der 
Zauber des SchlolTes, delTen Mozarteignung ja 
einzigartig ilt, kam infolge da heiteren Sommer
tage voll zur Geltung. 

5 00 -JAHR-FEIER 

DER S T A D T Z E U L E N ROD A. 

Von W. G ü t h e {', Löhma. 

Die auffirebende thüringifche Kleinfiadt feierte 
vom 16. bis 24. Juli aus Anlaß des 500jähri,gen 
Sta;dtjubiläums ein wohl gelungenes Heimatfefl:, bei 
dem die muJikalifchen Veranltaltungen einen brei
ten Raum einnahmen, darunter eine U rau f -
f ü h run g alles Dargebotene weit überragte. 

Ein gediegenes KammerorcheIter (Mitglieder der 
Plauener Kapelle; Leitung und am Flügel: Fritz 
S po r n) fpielte bei der feierlichen Eröffnung der 
FeItwoche im neugeftalteten Rathausfaal ein Con
certo grosso von Händel und das Brandenburger 
Konzert Nr. 4 von Bach. Welche andere Klein
Itadt würde mit folch einem fiilechten Programm 
aufwarten? - In einer kirchlichen Abendfeier 
fang der 0 rat 0 r i e n ch 0 r (Kantorei) unter dem 
fiädtifchen Mulikdirektor KMD Fritz Sporn Teile 
aus der "Schöpfung". Als Solilten wirkten mit: 
Marta Schi 11 i n g - Berlin (Sopran), der aus Zeu
lenroda gebürtige Tenor Fritz D re her - Aachen, 
Karl He erd e gen - Weimar (Bariton) und Ernft 
R ö h I e r (Orgel). Den Orchefierpart beitritt das 
fiädtifche Orchelter Plauen. In einem bunten 
Abend .der Gefang.- und Turnvereine bemühte man 
lieh um die Aufführung eines kleinen Chorwerkes 
"Bilder) aus einer alten Stadt" von Walter Böhme. 
(Der Komponifi wirkt als Kantor in Reichenbach 
i. V.) Als namhafte Solifiin war Edinh He i d e n
re i ch - Lau x - Leipzig gewonnen worden. Die 
Chöre fangen die Gefangvereine Liederkranz, Or
pheus und Thalia; die Orchelterbegleitung führte 
die Stadtkapelle Greiz unter Lehrer 0 p i t z aus. 

Mit der Ausgeftaltung eines würdigen Fefikon
zertes wurde der weit über Thüringens Grenzen 
hinaus bekannte Itädtifche Mulikdirektor und 
Muliklehrer der Oberfchule Kantor Fritz S po rn 
beauftragt. Er feh rieb aus diefern Anlaß ein zeit
gemäßes Oratorium "Deutfchland'", mit dem er 
lich und feiner Vaterltadt in der gefamten deut
fchen Fachmulikerfchaft alle' Ehre macht. Das viel
vellfprechende We-rk für Sopranfolo, Baritonfolo, 
einen Sprecher, Chor und Orchelter wird dem
nächfi u. a. in Köln und Leverkufen zur Auf-

führung gelangen. Fritz Sporn hat den Text einem 
Gedichtband "Ewiges Deutfchland" von Wol-fram 
Brockmeier entnommen und ihn zu fünf Gruppen 
zufammengefaßt: 1. Ewiges Deutfchland, 2. In 
deutfcher Landfchaft, 3. Der deutfche Ahn, 4. Der 
deutfche Dom, 5. Deutfcher Glaube. Daß lich der 
Komponilt aus der kleineren Form (gemifchte 
Chöre, Lieder für Klavier, Motetten, Schütz
Bearbeitungen) hinaufgearbeitet hat zu den großen 
Ausmaßen des Oratoriums, daß die formellen 
Elemente auch die großen Formen zu tragen ver
mögen, fiellt unter Beweis, daß lie echtem Muli
kantenturn entfprießen. Stilifiifch geht Fritz Sporn 
unabhängig feine eigenen Wege. Neben Händel
fcher Maestoso-Wucht begegnen wir glutromanti
fchen Wendungen (Nocturno, Walzer) mit einem 
prächtigen Klangkolorit; einzelne Fäden führen 
auch zu Brahms und Bruckner hinüber. SteIlen
weife verfährt er ziemlich herb im Kontrapunkt, 
trotzdem bleibt in den plötzlich auftret·~nden 
Modulationen das Harmoniiche jederzeit gewahrt. 
Die feine Untermalung der gefprochenen Texte, 
die intime Verbindung von Wort und Ton und 
nicht zuletzt die fouveräne Behandlun;g, des Or
chefiers werden der Neufchöpfung die Tore öffnen. 
Das in feiner Thematik plaltifche Werk ilt reich 
an wirkungslicheren und reizvollen Partien. Mit 
großem Gefchick hat es der Komponilt verfianden, 
die Themen in neuer Form und Infirumentierung 
wiederkehren zu lalTen, bis ein mitreißender Chor 
das Ganze in einer gewaltigen Doppelfuge dem 
Schlu!Ie zuführt, worauf als gemeinfarnes, feier
liches Bekenntnis von aUen Anwefenden das 
Deutfchlandlied gefungen wird. Von dem Werk 
geht ein Zug überlegener Geltaltungskraft aus, die 
Mitwirkende und Zuhörer in FelTeln hält. 

An der künltlerHch hochwertigen Wiedergabe 
waren in gleicher Weife die gefamte Itädtifche 
Kapelle Plauen, vor aUem Marta Schi 11 i n g 
(Sopran) und Karl He erd e gen (Bariton), beide 
Solilten großen Formates, beteiligt. Als Sprecher 
hat Dr. Walte.r S t a e gern a n n - Berlin den Text 
licher und echt zu blühendem Leben erweckt. Der 
Chor (Oratorienchor und die vereinigten Chöre 
Erholung und Solle) e.rwies lich als eine klang
fchöne Einheit, die auf Sporns künll:lerifche Ab
fichten feinfühlig einging. Die unvorhergefehene 
Wiederholung des Fefikonzertes in der mehr als 
rooo Perfonen falTenden, akultifch einwandfreien 
WerkhaIIe von A. Lang war bereits wenige Tage 
vorher wiederum ausverkauft. 

Daß in Zeulenroda mit feinen 13 000 Einwoh
nern das Mulikleben (Sinfoniekonzerte, Oratorien) 
fo lebendig ilt, wenn es auch nach außen weniger 
blendet, das ilt das VerdienIl: des Leiters der 
ftädrifchen Konzerte Fritz Sporn, der demnächit 
als roo. Konzert Beenhovens Neunte in erltklalTi
ger Befetzung bringen wird und mit feinem Ora
torium "Deutfchland", dem weit über den heimat-
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lichen Charakter der Fei1:woche Zeulenrodas hinaus 
die ,gebührende Anerkennung und Bedeutung zuteil 
geworden ii1:, einen großen Wurf getan hat. 

DIE JUNI-FESTSPIELE IN ZüRICH. 

Von Prof. Dr. Fritz Gy f i, Zürich. 

Die eri1:e Woche im diesjährigen Fei1:programm 
war Richard Wagner referviert und bedeutete eine 
Zufammenfaifung des im Laufe der Winterfpielzeit 
Erarbeiteten, wobei unfern hieligen Dari1:eIlern 
prominente Vertreter deutfcher Bühnen, vornehm
lich aus dem Bayreuther Kreife, zu Hilfe kamen. 
Als gefchloifenes Ganzes und in neuer Infzenierung 
wurde der "Ring des Nibelungen" aufgeführt, eine 
hoch zu bewertende Leii1:ung, die lieh auf die ge
meinfarne Regie von Direktor Karl S ch m i d -
BIo ß , Hans Zirn m e r man n und Roman 
Cl e m e n S (Bühnenbilder) fowie auf die rai1:los 
aufopfernde Tätigkeit unferes von Robert F. 
Den z 1 e r kraftvoll geführten Tonhalleorchei1:ers 
i1:ützen konnte. Gäi1:e und eigenes Perfonal über
i1:rahlte mit dem heldifchen Glanz feiner Stimme 
und feines Auftretens Max L 0 ren z, der den 
Siegfried vom ungebärdigen Naturkind zum fou
veränen, feiner felbi1: bewußten Recken heranreifen 
ließ. An Paula Buch n e r S Brünnhilde (Stutt
gart) bewunderte man die fchöne übereinftimmung, 
die lieh zwifchen dem Walkürenhaften und dem 
rein Menfchliehen ergab, während das gefangliche 
Können von dem ihres überragenden Partners 
überfchattet blieb. Unbei1:rittenen Gewinn brachten 
die heiden Altiftinnen: Carin Ca r 1 f fon (Erda) 
und Gui1:a Harn m e r (Fricka), als Fafner von 
wuchtigem Format begrüßten wir Kurt B öhm e 
(Dresden), und unübertrefflich in feiner fcharf 
prononzierenden, in der Realii1:ik der Dari1:ellung 
das Kühni1:e wagenden Art war das aus Bayreuth 
entfandte Nachtalbenpaar: Eduard Hab i d:t s dä
monifd:ter Alberid:t und Erich Zirn m e r man n s 
in verbiifener Wut hantierender Mime. Das übrige 
beforgten mit dankenswerter Ausdauer und Zu
verläifigkeit Mitglieder unfres eigenen Enfembles, 
unter denen Asger S t i g s fonorer Wotan, Albert 
E m m e r i ,ch s wad:tfamer Hagen und Max H i r -
z eis prächtiger Siegmund an eri1:er Stelle genannt 
werden müifen. 

Ihren Höhepunkt haben die außerordentlich 
i1:ark befuchten Verani1:altungen erreid:tt mit der 
von Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r dirigierten Auf
führung des "Fidelio". Nid:tts hat der hohe Gai1: 
verleugnet von jenen typifd:ten Eigenfchaften, die 
ihn als durchaus autokratifd:te Führerperfönlichkeit 
kennzeid:tnen; Beethovens Willen und Empfinden 
aber ließ er unberührt. Werk und Nachfchaffen 
i1:anden im abfoluten Einklang. Da bewunderte 
man einerfeits die prachtvolle rhythmifche Straff
heit, den vorwärts i1:ürmenden Zug des Ganzen 
und die beklemmenden dynamifchen Steigerungen, 

anderfeits ein zauberhaft durchleuchtetes Pianiifimo, 
ein beinahe lälTiges Verweilen beim reinen Schön
klang und das Ausruhn im Gefühlvollen, wobei 
alsdann der Romantiker über den logifchen Denker 
oder dramatifchen Eiferer liegte. Die Dari1:eller 
(voran das Ord:tei1:er) gaben, was Furtwängler for
derte, und fo i1:ellte lich denn diefer vom Publikum 
geradezu i1:ürmifch aufgenommene "Fidelio" (in 
den Hauptrollen Hilde K 0 n e t z n i, Max H i r -
z e 1 und Asger S t i g) als eine Gefamtleii1:ung von 
kaum noch zu übertreffender Gefchloifenheit und 
Einheitlichkeit dar. Zu gegenteiligem Refultat 
leider führte unter Hans S war 0 s w f k y s fchlap
per Leitung eine Vori1:ellung der "Carmen", deren 
ganze Fei1:fpielwürde lich befd:tränkte auf die Lei
i1:ung der Titelheldin, die allerdings groß und tem
peramentvoll genug ausfiel. Dufolina G i a n n i n i, 
die wundervoll gei1:altende italienifd:te Tragödin, 
war es aud:t, die in Verdis "Macht des Schickfals" 
zur Führerin des belcanto wurde, einem Feftabend, 
der (mit Marko Rot h müll er, Peter B a x e -
v a nos und Albert Ern m e r i d:t in den Haupt
rollen) elllen weit organifcheren Eindruck hinter
ließ. 

Das letzte Wort im Wetti1:reit der Gefangs
kräfte hatten die Italiener. Bedauerlid:terweife ii1: 
die von Max Sauter-Falhriar,d für unfre Stagione 
getroffene Auswahl diesmal fehr willkürlich aus
gefallen. Neben ganz eri1:klaifigen Leiftungen wur
den uns da Dinge zugemutet, die lieh mit dem 
Niveau unfres Stadttheaters fchled:tt vertragen und 
lid:t im Rahmen von Feß:fpielen vollends als un
möglich erwiefen. Einigermaßen gefchloifen wirkte 
die Aufführung der "Traviata" mit Tot i da I 
Mon tein der Titelpartie, obwohl hier weder der 
Tenor (Ettore Par m e g g i a n i) noch der Bari
tonii1: (Luigi Mon t e fan t 0) an die hohe Kuni1: 
diefer mulikalifch und dari1:ellerifch gleichermaßen 
feifelnden Violetta heranreichten. Verdi blieb 
Trumpf auch an den folgenden Abenden, wo wir 
Aureliano Per t i 1 e und Pietro Bi a f i n i be
wunderten, jenen als ungemein temperamentvollen 
Titelhelden im "Otello", diefen als Jago von fchur
kifd:ter Beweglichkeit und raffinierter überredungs
kuni1:. Von der dünnen, ausdruckslofen Stimme 
Maria C a v i g 1 i a s, die als Desdemona auch 
fd:tauf pielerifch gänzlid:t verfagte, war kaum etwas 
zu hören. Ein ähnlid:tes Mißverhältnis ergab lich 
in der "Aida" zwifchen dem grobfchlächtigen und 
unerträglich detonierenden Rhadames (Francesco 
Bat tag 1 [a) und den beiden königlichen Pdn
zelfinnen. Ebe S t i g n a n i s Amneris war in ge
fanglicher Hinlid:tt wohl die vollkommeni1:e Pha
raonentochter, die auf unfrer Bühne je erfd:tienen 
ill, und herrlich ließ Gina C i g n a s Aethiopierin 
ihre Klagelieder, ihre Lock- und Liebesgefänge er
blühn. Von den das Enfemble ergänzenden Sängern 
lind hauptfäd:tlich Duilio Bar 0 n t i (Ramfis) und 
Enrico d e Fra n ces ch i (Amonasro) hervor-

4» 



92 2 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Augufl: I93 8 

zuheben. Die Gafhruppe, mit trefflichem Ch0'r 
ausgerüil:et, unteril:and einer reichlich veralteten 
Regieführung. In lebendigil:e Berührung mit Verdis 

Mufik dagegen brachte uns Maeil:ro Arturo Lu
C 0' n, der mit größter Gewi!Ienhaftigkeit und füd
lichem Bri0' feines Kapcllmeiil:eramtes waltete. 

OPERN - URAUFFüHRUNG 
RICHARD STRAUSS: "FRIEDENSTAG". 

Uraufführung in der Bayerifchen Staats0'per. 

V0'n Dr. W,ilhelm Zentner, München. 

S0' unwahrfcheinlich es manchem klingen mag: 
München, der Geburtsort des Komp0'nifl:en, hat 
endlich mit dem "F r i e den s tag" die erfl:e Ur
aufführung einer Bühnenfchöpfung V0'n R i ch a r d 
S t rau ß in feinen Mauern ge fehen. 

Ein fymbolifcher Titel? - Ward der "Frieden" 
gefchlo!Icn nach f0' mancherlei, noch ins vergangene 
Jahrhundert fallenden MißheHigkeiten, über die 
einH: Meiil:er Kun·rad in der "Feue,rsnot" aus liebe
grollendem Herzen z0'rnflammende Abrechnun,g 
hielt? Tempi passati! Die Erinnerung jener weit 
zurückliegenden Fehden, die übrigens nur gewi!Ien 
zeitbedingten Una:rten, niemals abe,r dem Münchner
turn an fich galten, iil: längfi khon aus dem Bewußt
fein des heutigen Gefchlechts verfehwunden. Und 
deshalb muß ich leider allendJenjenigen den Wind 
aus den Segeln nehmen, die in diefer Uraufführung 
[0 etwas wie eine "Geil:e" erblicken könnten, denn 
"Gefien" find in dem Verhältnis zwifchen Richa.rd 
Strauß und feiner Vaterfl:adlt nicht mehr not. Beide 
find heute zwei Begriffe, die man fehlechthin nicht 
mehr trennen kann; fie gehören zl1fammen und 
wi!Ien, was fie aneinander haben. Auch wenn, man 
nicht viel Aufhebens davon ma:cht, denn es liegt 
fchwerlich in der Art des echten Münchners, fein 
Herz auf den Lippen zu tragen. Und demgemäß 
find mit einer Selbfl:ve;ril:iindlichkeit, als fei dies 
die natürlichfl:e Sache von der Welt, di'e Werke 
von Richa:rd Strauß neben Mozart und Wagner 
allmählich Münchener Fefl:fpielbefiand geworden, 
den a,nz'Utail:en heute niemand mehr wagen dürfte. 
Die heurigen Fefl:fpide find nun gar im Zeich,en 
von Münchens großem Sohne eröffnet word~n, 
und wenn khan in der Uraufführung des "Friedens
tages" ein Symbol erblickt werden foll, dann kann 
die.fes emzig de.r Befl:ätigung einer Zufammen
gehörigkeit gelten, die feit Jahren fefl:il:ehende Tat
fache iil:. 

Man hat der Kunil: von Richa:rd Strauß zuweilen 
einen Mangel an innerem Ethos vorgeworfen. Das 
blieb inshefondere denjenig,en vorbehalten, die zu 
übedehen beliebten, daß der Meifl:er, der letzte 
Sproß vielleicht, der n0'ch einmal das Lebensgefühl 
des baye,rifch-öfl:erreichifchen Barock in fich zu 
überragender Ausdrucksgültigkeit zufammenfaßte, 
naturgemäß näher bei dem Wirklichkeitsfinn und 
der Wertordnung Mozarts als bei Beethovens 
idealer Forderung il:ehen mußte. Mit feinem "Frie
densta,g" rückt Richa,rd Strauß allerdings enger an 

letzteren heran. Nicht der Stoff war zunächil: da, 
fondiern die ethifche Idee, die dann in didem 
Stoffe fchauhaft gemacht wurde. Diefe Idee iil: 
gewi!Iermaßen auf Beethovenfche Maße geeich,t. 
Aber als eine ausgef prochen deutfche hat fie fiets 
He~mat geha-bt im Herzen der Bellen unferes 
Volkes. 

Der infpiratorifch zündende Funke flammt Rieh. 
Strauß diesmal vom Gedanken einer großen Völker-
verföhnung. Vielleicht hat den Komponifl:en zu
vörderfi die Mufikhalotigkeit diefer Vorfiellung 
gereizt. Di,e Di!Ionanzen des Kampfes, des Haders, 
der Mißkennung zu löfen in eine einzige gewaltige 
Harmonie, We:hklagen in Jubel, das Grauen in 
eitel Wonne zu w:lJl1deln - welch,es Mufikerherz 
fchlüge nicht bei diefen Gedanken in rafcheren 
PuHen? Die Mufik vermag hier mit ihrem eigent
lichil:en Material zu arbeiten. AHo keimte felbfi 
hier das Ethos im Grunde aus einer äil:hetifchen 
Wurzel? 

Ich glaube, diefen Argwohn widerlegt die Art, 
wie Richard Strauß den Stoff angepackt hat. Denn 
er läßt den erhabenen Gedanken der Verföhnung 
keineswegs aus den lahmen Gefühlsdufeleien pazi· 
fifl:ifcher Schlappfchwänzerei hervortreiben, er /teIlt 
ihn im Geigenteil dar als Krone eines Ringens, in 
dem Männer ihre Kräfte bis zur letzten, ver
zweifehfl:en Entfcheidung, bis zum Weißbluten, 
geme!Ien. Der F:ri,ede ia eine Frucht ihrer Tapfer
keit, die Verbrüderung ein Zeichen höchfier gegen .. 
fei,tiger Achtung. Da:mit wird die Höhe eines 
Ideals erreicht, wie diefes einzig dem Kämpfer 
eignen kann. Diefe Gefinlnung verleiht dem Schluß
jubel di,e heroifche Kraft, fe.ine eherne Gewalt. 
Kein Wunder, wenn mi,t didem Finale eine Groß
tat des gefamten Straußfchen polyphonen Gefl:al
tens vollbracht worden ifl:! 

Der "Friedenstag" iil: de.r 24. Oktober 1648, an 
dem das dreißigjährige Ringen des verderbliehil:en 
aller Kriege feinen endgültigen Abfchluß fand. 
Strauß hatte zunächfl: an den Frieden Heinrichs III. 
zu Konfianz gedacht, dann abe'r in der richtigen 
Erkenntnis, daß die Schrecken des Dreißigjähr~gen 
Kri,eges im Bewußtfein unferes Volkes doch noch 
weit lebendiger feien, dem Milieu des letzteren den 
Vorzug gegeben. 

Das Buch des Einakters hat in engfier Zufam
menarbeit mit dem Komponifl:en Jofeph G r ego r 
geformt. Es ifi in der Tat ein vorzügliches Buch, 
denn feine Handlung, f0' inhaltsrei,ch und fpan
nend fie ifi, läßt fich in wenigen Sätzen erzählen, 
ja, ich glaube, der Hörer kann ihr durchaus folgen 
ohne vorherige Einfichtnahme in das Libretto. Der 
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Kommandant einer bebgerten Fe/l:ung hat Befehl 
vom Kaifer e:rhalten, den Platz unter allen Um
itänden zu halten. Die ausgehungerte Bevölkerung 
drängt auf übergabe. Furchtbarer Zwiefpalt! Der 
Kommandant glaubt ihn nicht anders löfen zu 
können, als daß er die Zitadelle mit fich feIM:, 
feiner Gattin, die in todesmutiger Aufopferung zu 
ihm gefunden, und mit der gefamten Befatzung 
in die Luft fprengt. &:hon glimmt die Lunte in 
feinen Händen, dies Außerite zu tun, da beginnen 
Glocken zu läuten, erit einzelne, dann immer mehr 
im Verein, der Gegner naht in freundfchaftlicher 
Haltung: es ii1: Friede. Kampf ii1: jedoch fo aus
nahmslos das Lebenselement des Kommandanten 
geworden, daß e'r das Unfaßbare zunächi1: noch 
nicht glauben kann und alles nur für eine Kriegs
lii1: hält. Eoi1: Ma:ria, feinem Weibe, gelingt es, 
ihn zu überzeugen. Er i1:ürzt feinem ehemaligen 
Gegner an die Brui1:; der Fdedenstag bricht an: 

"Wagt es zu denken, wagt zu vertrauen, 
wa,gt es das göttliche Leuchten zu fchauen. 
St'röme des Herzens, endlofer Ju,bel! 
Flamme der Liebe aufwärts, aufwärts 
Hexrfcher Geii1: zu dir!" 

So rafch fich dies Ge.fchehen berichtet, der Text
dichter hat es doch veri1:anden, jeden T e,il einer 
reichen Epifodik pfychologifch und bühnenlogifch 
einleuchtend zu begründen und dies alles einzu
bauen in die großen und kla'ren Linien eines fpan
nungsvollen, mitunter atemberaubenden drama
tifchen Ablaufs. Auch der Humor fehlt nicht; er 
blieb ja gerade den Soldaten, oft in den ver
zweifdti1:en Lagen, ein guter Kamerad. Die fprach
liche Formung ii1: gediegen und na,türlich. Vor 
allem aber handelt es fich um ein Buch voll reicher 
Mufiziergelegenheiten, die nicht etwa künitlich auf
gepfropft werden, vielmehr natürlich aus der 
Handlung hervortreiben. Nur aus der Vori1:ellung 
des Mufikalifchen konnten Szenen gefchaHen wer
den wie die dumpfe Müdigkeit und HoHuungs
lofigkeit des Anfangs, in di,e plötzlich der Piemon
tder eine italienifche Kantilene i1:reut. gleich d~m 
Trauel1marfch, unter delTen fahlen Kläng,en die 
übergabeheifchende Deputation auftritt, der fchne;
dende Gegenfatz der Brot- ood Hungerfchreie des 
Volkes und de,r ehernen EntfchlolTenheit des Kom
mandanten. Nur aus dem Mufikalifchen konnte 
jene für mein perfönliches Empfinden vielleicht 
er,geifendfre Snelle eri1:ehen, da der Befehlshaber 
mit den Klängen eines einfachen Re~terliedes 

In M.g - de - burg in der Rei - ter-fehl.eht, d. 
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glomm es von Sehwertern und Hel-men 

feine Getreuen aufmuntert, ihm in den lieheren 
Tod zu folgen. Die Gei1:alt des Weibes Maria ifl 
ntcht ein Zugefl:ändnis an di,e Mufik, vielmehr cine 
aus ihr erwachfene Notwendigkeit. Man könnte 
fie dramatifm. vi,clleicht entbehren, ailein der mufi
kalifche Bei1:and, der Wärmegehalt, verarmte ohne 
fie. Was bei anderen als Füllfel gewirkt hätte, 
wird bei Strauß Herzpunkt. Groß ii1: auch die Stelle, 
da der Friede (nicht nur der Krieg vermag das!) 
im wahri1:en Sinn des Wortes "hereinbricht" -
der Allgewalt {olcher Wirkung, des Gefühlsmmul
res, der alle crfaßt und aus dem alten Bürgcr
meii1:er einen jugendlich,en Eki1:atiker fehafft, wird 
fich niemand entziehen können. Im großen &:hluß
gefang, der breit auslädt, aber keineswegs das 
Ebenmaß des Ganzen übe'rwumtet, wird der Dra
matiker Richard Strauß von dem Hymniker und 
Ethiker abgelö/l:. 

Die ganz Gefcheiten, die bereits nach flüchtigem 
Durchblättem des Klavierausz\ljgs ihr Urteil fert;g 
haben, werden es vermutlich auch diesmal nicht 
hingehen laITen, daß Richard Strauß fieh das un
veneihliche Vorrecht herausnimmt, i1:raußifch zu 
komponieren. Die Reminiszenzenjäger (nichts 
leichter als das Erfpüren von "Anklängen") werden 
auf ihrer Pirfch reiche Beut,e machen und dem 
Meii1:er triumphierend gewille Stellen aus der 
"Frau ohne Scha,tten" oder aus der "Agyptifchen 
Helena" unter die Nafe haken. Eines werden fie 
indeß niemals vermögen: diefe Partitur für alters
fchwach und fenil zu erklälren. Sie ii1: nämlich 
von eri1:aunlicher Jugendlichkeit, voll Feuer und 
Kraft, ein Dokument fowohl des polyphonen 
Strauß wi'e auch des mit feini1:em Pinfeli1:rich 
arbeitenden StimmungsküniHers, des Kammer> 
mufikers. Sie wird nicht vegetieren auf der 
Bühne, fie wird leben. Im übrigen bedeutete 
es gerade für den, der zunächit nur den Klavier
auszug kannte, einen Genuß, der fich zuweilen bis 
zur Begeiiterung i1:eigem foHte, zu verfolgen, w,e 
ung'cahnt herrlich und überrafchend fich die Blüte 
der Orcheiterfpra,che entfaltete, wie die Kunit der 
Strauß'fchen Infl:rumenta.tion felbit für einen, der 
fie zu kennen wähnte, neuer überraJchungen und 
Wunder voll war. Ahnliches läßt fich von den 
Strauß'fehen Modulationen behaupten, für deren 
Einzigartigkeit vor aJlem die mitteli1:ückartige 
Szene zwifchen dem Kommandanten und feinem 
Weihe eine wahre Fundg.l"ube bildet. Es gibt da 
doch immer mehr, als unfere Schulweisheit fich 
träumen läßt!! 

Zwei Kün1l:ler, denen der Meii1:er fein Werk 
gewidmet, genolTen die hohe Freude und Befeue
rung, felbi1: zu dem gmßartigen Gelingen der Ur
aufführung in wefentlichen Stücken beitragen zu 
können. Es waren dies Clemens K rau ß, der 
mit deo mufikalifchen Eini1:udierung und Leitung 
feinem Ruhm als führender Richard Strauß-Dirigent 
ein neues blühendes Reis hinzufügte fowie Vio-
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rica U 'r f u I e a c, eine, in GeJang und Dar
/lellung gleich lieghafte Maria. Hinreißend wirkte 
Hans Hot t e r als Kommandant, ein Stiiffimr,iefe 
von ungewöhnlichen hddenbaritonalen Ausmaßen, 
als SchaufpieIer urfprüngl,iches Ge/laltungstempera
ment, noch unangefreITen von den Ro/lflecken lei
diger Routine. Auch in den übrigen kleineren 
Aufgaben wirkten des Enfembles erlefen/lc Kräfte: 
Ludwig Weh e r als mamtvol1er Hol/leiner, Georg 
Ha n n als ein mit aller Wäl'me des Herzens und 
des Stimmtums begabter Wachtmeifter, Pa t z a k , 
der den Schützen mit packendem Ausdruck ge
/laltete, A n der s als Piemontefer, 0 ft e r tag als 
BÜl1germei/ler, Wie t e r als Kon/label fowie viele 
weitere Mitglieder der Befatzung, die fämtlidle 

namentlidIen Aufruf beim Appell verdienten. Der 
Staatsopernlingchor waJr durch Mitglieder des 
Münchener Lehrergefangvereins und des Domchors 
ver/lärkt wOlöden. Nicht minder preiswürdilg war 
die Lei/lung des Orche/lers. Das Bühnenbild /lellte 
lich als eine Meifterfchöpfung Ludwig Sie ver t s 
dar; die ungewöhnlich lebendige und in der Einzcl
ge/laltung wie MalTenentfaltung gleich überzeu 
gende SpielleiltUng von Rudolf H art man n darf 
nicht v,e.rgeITen werden. 

Richard Strauß und feine Helfer wurden durch 
zahllofe Hervorrufe gefeiert. Es war ein "Frie
denstag", durch einen vollkommenen Sieg er
fochten! 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s
kirche: 

Freitag, 27. Mai: Joh. Seb. Bach: Fantasia 
sopra: "Komm, heiliger Gei/l, Herre Gott" 
für Orgel (vorgetra,gen von Prof. Günther 
Ra mi n). - Jacohus Ga 1l u s : Ascendo ad 
Patrem, Motette für fechs/l. Chor. - G. P. 
d a Pa I e ft r i n a: "Sicut cervus desiderat", 
für vier/l. Chor. - Jacohus Ga ll u s : "Pater 
noster", für acht/l. Chor. 

Freitag, 3. Juni: Joh. Seh. Bach: Toccata und 
Fuge F-dur für Orgel (vorgetragen von Prof. 
Günther R ami n). - Joh. Seb. Bach: "Auf 
Pfing/len", für vierft. Chor. - G. P. da Pa -
I e /l r i na : "Dum complerentur", Motette für 
fechs/l. gern. Chor. - Joh. Seb. Bach: "Der 
Gei/l hilft unfrer Schwachheit auf", Motette 
für zwei Chöre. 

Freitag, 17. Juni: Kar! Ho y er: Präludium 
und Fuge, Chaconne und Doppelfuge d-moll 
für Orgel (vorgetr. v. Organi/l' Arno S ch ö n -
/l e d t). - Johannes B rah m s: Feft- und 
Gedenkfprüche für achtft. Chor. op. 109. 

Freitag, 24. Juni: Joh. Seb. Ba eh: Präludium 
und Fuge e-moll für Ongel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ra m in). - Joh. Seb. Bach: "Jefu, 
meine Freude", Motette für fünf/l. Chor. 

Freitag, I. Juli: Joh. Seb. Bach: Trio-Sonate 
G-dur: Vivace - Lento - Allegro für Orgel 
(vorgetr. von Prof. Günther Ra mi n). - W. 
A. M 0 zar t: Offertorium pro festo Sancti 
Joannis Baptistae "Inter natos mulierum" für 
vier/l. Chor, 2 Violinen, Cello, Baß u. Orgel. 
- W. A. Mozart: "Ave verum corpus", 
Motette ,für vier/l. Chor, 2 Violinen, Viola, 
Cello, Baß und O~gel. 

Freitag, 8. Juli: Max Re ger: Fa;ntalie und 
Fuge über: "Wie fchön leuchtet der Morgen
/lern" op. 40 für Orgel (vorgetr. von ProL 
Günther Ra mi n). - Joh. S:b. Bach: "Sin-

get dem Herrn em neues Lied", Motette für 
zwei Chöre. 

D RES DEN. Ve f per 1 n der K re u z -
kirche: 

Pfingllfonnabend, 4. Juni: Alter Pfing/lhymnus 
(Gregorianifch) 8. Jahrhundert. - Andreas 
Ha m m e r f ch m i d t: "Hymnus" für acht/l. 
ChOtr, Pofaunen und Orgel. - "Schmückt das 
Feft mit Maien" (Mel. von Alberti, t 1651) 
im Wechfelgefang zwifchen Chor, In/lrumen
tali/len, Gemeinde und Orgel. Bearbeitet von 
Rudolf Mauersberger. Text von Ben
jamin Schmolck. - Eberhard Wen z e I: "Daß 
dein Herz fell fei", Kantate nach Gedichten 
aus gleichnamiger Sammlung von Hermann 
Claudius, für Solo, Chor und Orche/ler. 

Sonnabend, 18. Juni: Joh. Seb. Bach: Konzert: 
Drei Sätze in a-moll für Orgd. (In Vertre
tung: Gerhard Pa u I i k, Kantor an der 
Johanniskirche). - Günter Rap h a e I: "Vom 
rechten Glauben", Motette für fechs/l. Chor 
a cappella (UA). - Günther Rap h a e I : 
"Chriftus, der Sohn Gottes", Motette für 
lieben/l. Chor a cappella (UA). 

Sonnabend, 25. Juni: Walten S ch ä f er: "Sonn
wendlied", Melodie und Text aus "Volk will 
lehen", für vierft. Chor. - Hermann Si mon: 
,,0 jubelt laut und lobet Gott" für dreill. 
Knabenchor und Orgel. - Max R e ger : 
Introduktion und PaITacaglia in d-moll für 
Orgel (gefpielt von Hans He in tz e i. V.). 
- Kurt T horn a s: "Wir wollen ling'n ein 
Lobgefang", Motette zum Johannisfe/l, für 
vier/l. Chor. - "Ein Lied von der heiligen 
Taufe", Satz von By/lröm. - Hans C h e
mi n - Pet i t: "Empfangen und genähret", 
Motette für fechs/l. Chor. - Heinrich Schütz: 
Dritter Satz aus dem Mulikalifchen Exequien 
(Totenmefte). 
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AACHEN. Zwei Konzerte der diesmaligen Be
richtsfpanne verbanden unmittelbar mit den großen 
EreignilTen in Olterreich: eine von dem MGV 
Concordia (Dirigent E. M. Je ß n i t z) im Zu
fammenwirken mit dem Mu/ikkorps des Inf.
Regts. 78 unter Obermu/ikmeilter Otto Re i f ch k e 
und der heimifchen, /ich Itärrdig /l:ärkere Beach
nmg er/ingenden Sopraniltin Hanni M a ck unter
nommene "Völkifche Feierltunde Aachen-Wien" 
und das Domchor-Konzert "Seltener und un
bekannter Bruckner". DomKM B. Th. Reh
man n hatte /ich diesmal dem im K 1 ein e n 
großen Bruckner verfehrieben und dabei die beiden 
Notenbände des Göllerich-Auerfchen Bruckner
Werkes als willkommene und ergiebige Quelle 
gründlich ausgefchöpft. Das war einmal ein 
V 0 I k s konzert mit und über Bruckner, das Itärker 
für den Meilter warb als das belte Symphoniekon
zert, in das die Hörer unvorbereitet hineingehen. 
Zum Vortrag 'kamen vierhändige Klavierftücke, 
zwei Orgelfugen, Sololieder mit Klavierbegleitung, 
fowie Männer- und gemifchte Chöre. B. Th. Reh
mann hatte /ich mehrfach fehr glückhaft als Be
arbeiter betätigt. Der jubelnde Erfolg gerade diefes 
Konzertes bewies wieder einmal, wie dankbar ein 
gewilTer Zuhörerkreis für Mu/ik ift, die /ich feinem 
Verftändnis ohne große Schwierigkeiten erfchließt. 

Statt des erkrankten Italieners Molinari leitete 
Willem Me n gel b e r g-Amfterdam das eine der 
beiden Städtifchen Sonderkonzerte. Ein herkömm
liches Programm gefund-ausgerundet, ohne jedes 
Effekthafchen mufiziert, war das ftark empfundene 
Erlebnis "Mengelberg". In das andere trug einmal 
die an ihrer einltigen Wirkungsftätte immer wieder 
mit Begeifterung begrüßte Perfönlichkeit Peter 
Raa b es, zum andern die in Aufbau und In
ftrumentation fehr gekonnte, in der Erfindung der 
Schlußgefangmelodie vorbildliche "Feftmu/ik" Felix 
Raa b e s die befondere Note. 

In den Städtifchen Kammermu/iken machte das 
Parifer Ca I v e t - Qua r t e t t den rühmlichen 
Befchluß. So klangfchön die Parifer Mozart und 
Schumann f pielten: der fchlechthin bezaubernde 
DebulTy ließ doch wieder den Wunfch wach wer
den, ausländifche Gäfte müßten verpflichtet werden, 
mehr Mu/ik ihres als unferes Landes zu bringen. 
Leider gehen bei uns alle Kammermu/iken in dem 
für diefern Zweck viel zu großen und daher werk
und ftimmungsmordenden großen Konzertfaale vor 
/ich, derweilen der im nämlichen Haufe vorhandene 
herrliche fog. Ballfaal, ein Idealraum für Kammer
mu/ik, unbenutzt liegen bleibt . . . Von fonftigen 
kammermu/ikalifchen Veranftaltungen feien zwei 
Sonatenabende für Geige und Klavier, von D e t
I e v - G r ü m m e rund Joe Hof f man n aus
gezeichnet beftritten, erwähnt. - Das Aachener 
Pianiftentrio No e ver - L e n zen - Hof f -
man n erkämpft /ich durch feine künfilerifchen 
Taten drinnen und draußen immer größeren Ruf: 

Noever mehr im engeren rheinifchen Bezirk, Hoff
mann im Reiche und Dr. Lenzen weit darüber hin
aus im Nord- und Süd weften Europas. 

Ein Ereignis für /ich ift der alljährige J u n g -
ge fan g der Städt. Volks/ingfchule unter der 
kundigen und begeifternden !Leitung Leo Nie
ß e n s. Was in diefer Singfchule - gleichwie in 
ihren zahlreichen Schwefternfchulen im Reiche -
an Samenkörern für die ftimmliche und künlt
lerifche Erziehung der deutfchen Jugend ausgefät 
und zum Wachfen und Blühen gebracht wird, ilt 
ein unfchätzbarer Segen für unfer Volk und im 
Gefamtrahmen feiner mu/ikalifchen Erziehung nicht 
zu entbehren. Wie ftark diefes Bewußtfein die 
MalTen erfüllt, beweift der Andrang zu den Jung
gefang-"Konzerten": /ie mußten noch ftets wieder
holt werden und faßten felbft dann nicht die 
Menge derer, die kommen und hören wo 11 t en ... 

Für den in den Abonnementskonzerten aufge
botenen "Apparat" war der große Konzerthausfaal 
meiftens zu klein. Ausführende und Publikum im 
Verhältnis von kaum I zu 3 (etwa 450-500 Sän::;er 
dort und 1200-1400 Hörer hier) ift kein k ü n ft-
1 e r i f ch tragbares Maß. Beethovens Neunte und 
Bachs MatthäuspalTion beftätigten dicfe hier fchon 
wiederholt feftgeftellte und beklagte Tatfache aufs 
neue. Sobald der Eindruck von Monftre-Auffüh
rungen erweckt wird, helfen alle herrlichen Ein
zelheiten, helfen überhaupt alle an /ich bewun
dernswerten Anftrengllngen und Leiftungen der 
Mitwirkenden nicht mehr: ftatt ~rhoben zu werden, 
wird man erdrückt. Wird nun gar noch verfucht, 
jenem "Apparat" ein PreftilTimo abzujagen - wie 
am SchlulTe der Neunten -, dann wird man fogar 
erfchlagen. 

Die Befucher der V 0 1 k s - S Y m P h 0 nie -
k 0 n zer t e waren entfchieden belTer daran. Denn 
erftens traf auf diefc Konzerte der "Schematismus", 
von dem Dr. Peterfen in Nr. 37 des "Neuen Mu/ik
blattes" fchreibt, nicht zu, und zweitens paßten 
/ie /ich den Bedingungen des Konzert rau m e s 
belTer an. An Neu e m hörten wir u. a. das (ur
aufgeführte) Fefiliche Orcheftervorfpiel über die 
Aachener Hymne "Urbs aquensis" von Emil R ö h
r i g ein im Gedanklichen und Technifchen 
wirklich feftliches Werk -, das "Flämifche Rondo" 
über eine alte Ballade von Wilh. Mal e r - es 
verfiel verdienter Ablehnung -, eine wahrhaft 
"luftige Ouvertüre" von Karl Se z u k a , ein 
fchönes, aber nicht eben eingängiges Violinkonzert 
Werner T ren k n e r sund R e f p i g his "Rö
mifche Pinien". Den fchwierigen Trenkner fpielte 
Ifabella S ch mit z (Berlin) mit reifer Beherrfchung 
des Gehaltes und der Mittel; für Spohrs wunder
volles 7. Violinkonzert (e-moll) fetzte /i,ch der 
junge Helmut Zer nick (Berlin) mit überlegenem 
Können ein. - Haydn, Beethoven, Cherubini, 
Brahms und DebulTy vervollftändigten die Vor
tragsfolge einer Konzertreihe, in der GMD Herbert 
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von Kar a j a n fich wiederum als ein in vielen 
Sätteln ae rechter Stabführer bewies. Das Orche!1er 
hat untc~ feiner Leitung bedeutend an Klangkultur 
gewonnen (allerdings unter Bevorzugung des 
Streichkörpers), der Konzertbcfuch hat Vorkriegs
höhen nicht nur erreicht, fondern drei Jahre durch
gehalten - da darf man wohl fragen: kommen 
denn nun im näch!1en Jahre die raument
f p rech end e n und wirklich raum aus n ü tz e n
den Chorkonzerte (unfer Konzerthausfaal hat 
eine unerhört fchöne Aku!1ik)? Und werden auch 
einmal Kammermufiken (etwa unter befonderer 
Berückfichtigung der Bläfer fowie des Sextetts, 
Septetts, Oktetts ufw.) in die V 0 I k s fymphonie
konzerte eingebaut? 

Die 0 per. konnte ich leider wieder nicht regel
mäßig befuchen, alfo daß es mir nicht möglich i!1, 
im Zufammenhang über fie zu berichten. Ich 
hörte u. a. in vieler Hinficht bemerkenswerte Auf
führungen von "Othello" und "Elektra" (von Ka
rajan), "Tell", "Nachtlager in Granada", "Enoch 
Ardcn" (Söllner) und hatte immer wieder den 
Eindruck, daß das Stadttheater fich bemüht, die 
vorhandenen Mittel be!1möglich!1 cinzufetzen. Für 
die Güte der Darbietungen zeugt übrigens auch, 
daß die ho II ä n d i f ch e n Theaterzüge eine !1än
dige Einrichtung geworden find, die alljährlich 
Taufende Niederländer und Deutfche aus dem 
benachbarten Südlimburg in die Aachener Oper 
führt. Reinhold Zimmermann. 

CCBURG. Während der letzten Spiclmonate 
wurden an heiteren Opern noch Flotows "Martha" 
und "Mignon" von Thomas gegeben mit Anne
marie Eich e I man n als entzückender Mignon. 
In der "Undine" feien die beiden Prachtfiguren 
O. Albrecht als Veit und Hans Hellbach 
als Kellermei!t,er genannt. Aus dem zeitgenöfIifchen 
Schaffen wurde die Oper "Enoch Arden" von O. 
Ger!1er in guter Infzenierung von E. Die t e r i eh 
herausgebrach,t mit einer Glanzlei!1ung von G. 
Oe g g I. In den Kurzopern "Cavalleria rusticana" 
und "Der Bajazzo" boten bc!1e Lei!1ungen Marg. 
W ü I f i n g, G. 0 e g g I und G. Sau e r. In 
Verdis "Rigoletto", in be!1er Infzenierung von K. 
T h eil a ck er, war ebenfa:lls G. 0 e g g I die 
tragende Säule. Kurz vor dem Schluß der Spiel
zeit wurden noch einige Freilichtaufführungen im 
RenaifIance-Hof der Ehrenbrurg. geboten. Als Oper 
wurde eine gute Dar!1ellung von Beethovens 
"Fidelio" herausgebracht unter der bewährten Stab
leitung von KM Tue b ben. Unter der energi
fehen Leitung des Intendanten Erwin Die der i eh 
erlebte das Theater einen weiteren Auf!1ieg. An 
mufikalifchen Werken wurden herausgebracht: 
16 Opern, 11 Opecetten, 5 Konzerte, 5 Kammer
mufikkonzerte des Bochröder-Quartetts und zwei 
Chorkonzerte. 

Im Konzertleben bot das Landestheater noch ein 

Sinfoniekonzert mit dem Piani!1en Willy S t 0 eh -
Berlin, der mit rhythmifehem Schwung das K!a
vierkonzert As-dur von Künneke fpielte, und ein 
folches mit modernen Komponi!1en, und zwar ]. 
N. David (Partita mit Orche!1er), R. Stephan 
(Mufik für 7 Saitenin!1rumente) und J. Sibelius 
(2. Sinfonie in D-dur). 

Die "Gefellfchaft der Mufikfreunde" bot weiter 
noch ein Fefl:konzert im Riefenfaal des SchlofIes 
Ehrenburg mit den Soli!1en Prof. G. Ku I e n
kam p f f und Prof. W. K e m p f f mit einem 
prächtigen Sonatlcn-Abend: Mozart - Brahms -
Beetho·ven, und einem höch!1 eindrucksvollen Lie
derabend des Kammerfängers G. H ü f ch, der 
bcfonders Lueder des Finnen Yrjö Kilpinen fang. 
Gleich zwei Draefeke-Fei'ern veran!1altete die Stadt 
Coburg ihrem großen Sohn, wobei auch der Mufik
hi!1oriker Pet e r s - M a r qua r d t die Bedeutung 
Draefekes als Lyriker wie in feiner Wertung für 
unfere heutige Zeit heraus!1ellte. Zum Gedächtnis 
der toten Helden wurde "Ein deutfches Requiem" 
von Brahms aufgeführt von der Orchefl:er- und 
Chorvereinigung des Lan·destheaters, dem Orato
rien- und Lehrergefangverein und dem "Sänger
kranz", das KM Tue b ben fehr umfichtig leitete. 

Prof. Dr. Trunzer. 

GERA. Das Reußifehe Theater gab dem Opern
fpielplan der nunmehr zum Ablauf gekommenen 
Jubiläumsfpielzeit eine reizvolle wie auswahlmäßig 
interefIante Ge!1altung. Verdis "Don Carlos", der 
als delTen er!1er Verfuch der mufikdramatifchen 
Formung anzufpre.chen i!1, wurde für Gera in Er!1-
aufführung herausgebracht. In der Infzenierung 
und der mufikalifch-gefanglichen Ausführung war 
von Rudolf S.ch e e I das Schwergewicht auf die 
Herausarbeitung der dramatifchen Momente gelegt 
worden. Dies trat infonderheit in den MafIen
fzenen des vierten und fech!1en Bildes in die Er
fcheinung; hierin fpürte man einen Infzenator am 
Werke, der mit der Eingliederung der MafIen in 
das Gefamtgefchehen Bewegungen voller Lebens
echtheit und außerordentlich pla!1ifcher Wirkung 
fchuf; dies waren Bühnenge!1altungen von tief
gehender Eindruckskraft. 1. KM Georg C. W i n k
I er wußte die infzenatorifchen Be!1rebungen im 
mufikalifch-orche!1ralen NachfchaHen wirkfam!1 zu 
unter!1ützen; unter feiner mitge!1altenden Stab
führung erhielt die Verdifche Mufik Klang und 
Farbigkeit und in den dramatifchen Höhepunkten 
gefl:eigerte Kraft und Fülle ohne dabei das Gefang
liche auch nur zu decken. Alfred Sei deI verlieh 
dem König Philipp 11. eine charakteri!1ifche Prä
gung, mit der er im gefangsdramatifchen Ausdruck 
über fich felb!1 hinauswuchs. Heinz R a mach e r 
(Marquis von Pofa) beherrfchte gleichermaßen die 
Kantilene wie das Gefangsdramatifche wobei er 
von neuem durch die gewählte Verwendung feiner 
klangfchönen !1immlichen Mittel erfreute. Gerda 
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von H ü b ben e t wußte das pfychologifche Ver
halten der Königin Elifabeth darftellerifch und ge
fanglieh eindrucksvoll zu veranfchaulichen. Hervor
zuheben find vornehmlich die vorzüglich einftudier
ten Chöre; fowohl der Männerchor als auch der 
Frauenchor boten ganz Ausgezeichnetes im voll 
ausgeglichenen Zufammenklang. 

Eine weitere Erftaufführung bildete die Wieder
gabe der neuzeitlichen Oper "Schwarzer Peter" von 
Norbert Schultze. Diefes Werk bringt textlich und 
mufikalifch uns einmal das, was wir an eine volks
tümliche Oper, gerade weil fie in ein Märchen
gewand gekleidet ift, an wahrhaft volklichen For
derungen zu ftellen haben. Vor allem mufikalifch 
von einer klaren Melodik erfüllt, die einfach, un
befchwert und .eingängig ift, wobei das Orcheftrale, 
ohne inftrumentale überladung, kammerartig ge
ftaltet ift. In der Aufführung, die fzenifch von 
Hartrnut B 0 e bel eindrucks- und wirkungsvoll 
vorbereitet worden war, trat in den einzelnen Bil
dern bühnenmäßig lebendigll:e Beweglichkeit her
vor. Georg C. W i n k I e r gah der Mufik Norbert 
Schultzes dirigierend werkgetreue Prägung; ins
befondere legte er dabei volles Gewicht auf ftraffen 
Rhythmus und Aufblühen der darin enthaltenen 
klanglichen Schönheiten. Darftcllerifch wie gefang
lich wurde durcho-ehcnd, wobei auch die Tanz
gruppe als hervor;agend mitwirkend .einzufchließe.n 
ift, eine Gefamtaufführung geboten, die dem ReußI
fehen Theater das Zeugnis wahrhaft kultureller 
Aufbauarbeit ausftellt. 

Peter Tfchaikowfky kam mit feiner einaktigen 
Oper "Jolanda" zu wirkungsvoller Geltung. Au:
gefprochene Melodik und Stimmungs lyrik find die 
Kennzeichen feiner Mufik. Hartrnut B 0 e bel 
hatte die Infzenierung mit dem Bühnenbildner 
Alfred Sie r ck e der Stimmungsmalerei der Mufik 
angepaßt, fo daß die Aufführung in ihrer Ge~amt
wiedergabe einem lebendig gewordenen IY~lfchen 
Gedicht glich. Erika Hof f man n fang die Jo
landa mit einer einzio- fchönen tonlichen Entwick
lung und verinner1icht~m Ausdruck .. Die Tfcl:aikow
fkyfche Oper ift als eine mufikahf.che Dehkateife 
zu werten. 

Donizettis "Don Pasquale", die Dr. Werner 
W a h I e infzeniert hatte, erhielt bühnenmäßig wie 
mufikalifch, von Edgar S ch m i d t hetreut? den 
ausgef prochen luftf pielartigen Charakter, .der völl!g 
der Rokokozeit entfprach. Alfred Sei deI elll 
prächtiger Don Pasquale; Jeanette Wen z e I ?ie 
temperamentvoll-liftige Norina - Solfrine; HelllZ 
Ra m a ·ch er, der darftellerifch wie gefanglich 
glänzende Schürzer der Komödie (Malatefta). 

Mit Puccinis "Manon Lescaut" wurde die Opern
Spielzeit abgefchloifen. Ihre Wiedergabe war völlig, 
mulikalifeh, gefanglich und im fchaufpielerifchen 
Ausdruck darauf abgeftellt aus dem Lyrifchen her
aus die Entwicklungslinie bis zum Dramatifchen 

anfteigend aufzuzeigen. Ein bühnenwirkfamer Er
folg von ll:arkem Eindruck. 

Artur Breitenborn. 

HERMANNST ADT. Mit einer als KdF- Ver
anftaltung - das gibt es hier jetzt auch - ll:ark 
befuchten Serenade des Mulikvcreins Hermania 
unter MD Otto Ei fe n bur ger im Innenhof 
des Brukenthalfchen Palais - einem ll:attlichen 
Barockbau aus der Zeit Maria Thcrelias, der 
übrigens u. a. die größte auslanddeutfche Bibllo
thek und die bedeutendll:e Gemäldegalerie Rumä
niens .beherbergt - fchloß der diesjährige Her
mannll:ädt,er Konzertwinter, um der fommerlichen 
Ruhe Platz zu machen. Zwei größere Veranftal
tungen mußten leider wegen SehwieiCigkeiten, die 
ihnen in den Weg gelegt wurden, fall: im letzten 
Augenblick abgefagt werden: Das Sä n ger
b und e s f e ft in Hermannftadt und ein 0 r ch e -
ft e r k 0 n zer t des Mulikvereins, die beide feit 
langer Zeit vorbel'eitet worden waren. Es ift be
dauerlich, daß die deutfchen Vereine, die hier in 
Siebenbürgen die einzigen Träger eines wertvollen 
deutfchen Muliklebens lind, von ftaatlicher Seite 
auf wenig Entgegenkommen rechnen dürfen. Die
fer Mangel wird noch lichtbar.er, weil in Her
mannftadt und Kronftadt, wie auch in den klei
neren liebenbürgifchen Städten wie Schäßburg, 
Mediafch, Biftritz, Mühlbach ufw. die rumänifchen 
Mulikveranftaltungen, foweit [olche üherhaupt be
ftehen lich mit den deutfchen nicht vergleichen 
könne~. Allein Klaufenburg bildet eine Ausnahme. 
Es belitzt auch die einzige rumänifche Oper in 
ganz Siebenbürgen. 

Nach diefer kleinen Abfchweifung fei hervol'
gehoben, daß der Bach ch 0 r den diesjährigen 
Konzertwinter, in dem er nicht weniger als vier 
große Chorwerke heraushrachte (Händels. Me~ias, 
Bachs Weihnachtsoratorium und JohanmspaiflOn) 
mit einer fehr fchönen Aufführung der "Schöp
fung" beendete, die hier bereits auf eine 13 5 jährige 
überlieferung zurückblickt. Stadtkantor Prof. F. 
X. D r e ß I e r s Wiedergabe bewegte lieh das 
ganze Werk hindurch auf hoher Stufe, da auch 
die So\.iften (Deli Si mon i s, Guftav Bor ger, 
Alexander K 0 10m y j z u k) lich auf gleicher 
Ebene wie der Chor hielten. Als 2. größeres Er
eignis der letzten Zeit ift das Klavierkonzert von 
Selma E r I e r - H 0 n i g b erg er, Berlin, zu 
nennen in der wir eine ebenfo feinfühlige wie 
herzhafte Pianifrin kennenlernten. Begleitet vom 
v,erftärkten Mulikvereinsorchefter fpielte lie unter 
MD E i fe n bur ger Beethovens G-dur und 
Schumanns a-moll Klavierkonz.ert, außerdem die 
Papillons und di.e Eroica-Variationen. In einigen 
Kammermulikabenden waren [owohl einheimifche 
Künftler als auch Gäfte aus dem Reich zu hören, 
deren Namen hier nicht alle genannt werden 
könn·en. 
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Im letzten Orgelabend von Stadtkantor D r e ß -
I er, in dem er wie Itets jed,em Wak einige ein
führ,ende Worte widmete, hörte man Werke von 
Frescobaldi, Pachelbel und Hanns Schindler. 
Außerdem ga.b Prof. Dreßler Orgelabende in den 
fi,ebenbürgifchen Orten Agnetheln und Mediafch, 
während in Hermannltadt da Organilt der Pra
ger Bafilika Jofef Kuh n und einige Organilten 
fiebenbürgifcher Städte galtienen. Der B ru k e n -
t haI ch 0 r Prof. Dreßlers, der in letzter Zeit 
außer Bach, Schütz und Reger auch Werke von 
J. Eccard, J. Kuhnau, S. Calvifius, G. Schreck, 
Brahms, Prätorius, E. R. Vollhardt und G. Vier
ling vorgetragen hat, [mlo,ß feine Sonnabend
motetten mit einer Pfingltmotette, deren Vortrags
folge auf das Feit abgeltimmt war. Von einer 
Reife des Chores durch elmge fiebenbürgifme 
Städte ilt an anderer Stelle berichtet. 

Das D e u t f ch e L a n des t h e a t e r I n R u -
m ä n ie n, das in einer achtmonatigen Spielzeit 
fämdiche deutfch,en Siedlungsgebiete Rumäniens 
befpielt, bramte neben zahlreimen Operetten eine 
einzige Operneinltudierung und zwar Gounods 
"Mar,garete". Obwohl die Aufführung als folme 
fieh fehen lalTen konnte, war es nicht verwunder
lich, daß das InterelTe des Publikums nur mäßig 
war. Wenn das Landestheaner wieder eine Oper 
herausbringt, fo wählt es hoffendich ein Werk, 
das Zei,t- und Koltena.ufwand mehr lohnt, wie 
früher etwa "Der Günl1:ling" von R. Wagner
Regeny, dem fiebenbürgifchen Landsmann, oder 
wi'e "Die lultigen W,eiber", ein Werk, das als 
Spieloper den hiefigen Gegebenheiten gUt entfprach. 

Dr. Martha Bruckner. 

LEIPZIG. Trotz fommerlicher Zeit ilt der Leip
ziger Konzertbetrieb äußerlt lebhaft und bringt 
fogar eine ganze Reihe Neuigkeiten. Das größte 
unter den neuen Werken iI1: die fiebente Sinfonie 
von Hermann A m b r 0 f i u s. Sie hinterläßt einen 
weitaus Itärkeren Eindruck, als die im Vorjahre 
uraufgeführte "Achte" des gleimen Komponilten. 
Ergiebiger in der mufikalifchen Subltanz, fmlichter 
in der Idee, nirgends weitfchweifig in der For
mung und wie immer bei diefern kenntnisreichen 
Praktiker fehr gekonnt, handwerklich überlegen 
Itellt fie fich dar, ein unzweifelhafter Erfolg. Im 
gleichen Gewandhauskonzert, das Hans We i s -
ba eh leitete, gab's nom eine Erltaufführung für 
,Leipzig in dem neu aufgefundenen Violinkonzert 
Robert Schumanns, delTen Bekanntfchaft man dem 
Berliner Rudolf Sch u I z verdankte. Die fehr klar 
und mitreißend-temperamentvoll gefpielten Mo
zart-Variationen von Reger waren das dritte 
Werk des Abends. 

In zwei Kammermufiken kamen mitteldeutfehe 
Komponilten zu Worte: Theodor BI urne r, der 
Gauobmann vom Gau Mitte des Berufsltandes 
deutfeher Komponiften, fetzte fieh für zeit-

genöffifche Werke im Konfervatoriumsfaal ein, 
und eine Morgenfeier im Gohlifer Schlößchen galt 
dem Smaffen dreier Leipziger_ Ein Thema, Varia
tionen, Fuge und Finale für Streichquartett Werk 
24 des Dresdenen Hans Hendrik Weh d i n g 
wandelt ein Kinderliedthema flüffig, aber durch
aus nicht neuartig ab, die Fuge, oft in ihrem Flul1e 
unterbrochen, kommt über Anfätze kaum hinaus, 
und das Finale ilt etwas billig. Viel höher hinaus 
greift der Leipziger Curt Bei I f ch m i d t mit 
feiner groß angelegten, von ftarkem Pathos cr
füllten E-dur-Violinfonate, deren außerordentlich 
fchwieriger Solopart von Hans M I y n a r c z y k 
gemeiftert wurde. Namentlich der Schlußfatz des 
Werkes ilt beachtenswert durch feine motivifche 
Kleinarbeit. Eine zie!bewußt geformte Klavier
fonate in d-moll, die einen recht gefchlolTenen Ein
druck hinterließ, Iteuerte der DelTauer Fritz 
Sm u I z e bei, die Wiedergabe des ziemlich an
fpruchsvollen Werkes genügte allerdings nicht allen 
Anfprüchen, die der Komponift zu ftellen wohl 
berechtigt ift. Dorothea Sm r öde r fetzte fich für 
Itimmungsvolle, nimt eben bedeutend empfundene, 
aber fehr wirkungsvoll gefetzte Lieder von Hans 
Ludwig Kor man n (Berlin) ein. Der Gewinn des 
Abends war die Erftaufführung des Klavier
quintetts Werk 28 in d-moll von dem Hallenfer' 
Hans K lee man n. Mit Sicherheit find Satz und 
Form gehandhabt, das melodifche Material ift von 
Eigenart, namentlich im Capriccio. Das MI y -
n a r c Z y k - Qua r t e t t mit Theodor Blumer 
am Klavier erfpielte dem Werk beachtlichen Erfolg. 

Mit zwei Trios in D-dur, beide für Flöte, Vio
line und Viola gefchrieben, traten in der Morgen
feier heimifcher Komponiften Hellmuth Fra n k e 
und Max Alfred K n ehe I auf den Plan. Während 
Knebel einen leichten und lockeren Satz zu fchrei
ben weiß, feine Motive nur ein wenig kurzatmig 
geraten, wirkte Frankes Satz, in feiner durchweg 
polyphonen Geltaltung unlebendiger, konltruierter. 
Durch earl Bar t u z a t, Hans M I y n a r c z y k , 
Werner Ger h a r d t und Elifabeth K n a u t h 
fanden die heiden Werke eine meilterliehe Wieder
gabe. Ein fehr anfprechendes Werk ifl: das fchon 
des öftercn zu Gehör gekommene "Klavierhuch" 
von Fred Lo h f e, es bringt neue, knapp gehaltene 
Sätze, die darum einen fo gefchlolTenen Eindruck 
hinterlalTen, weil die gewählte Form und die 
Tragfähigkeit der Einfälle in richtigem Verhältnis 
zueinander ftehen. 

In den im Gohlifer Schloßpark wiederaufgenom
menen Serenaden, die fi·ch einer erfreulich ftarken 
Beamtung erfreuen, kamen auch der junge ,Leip
ziger Helmut B r ä u t i garn mit einer fehr fpie!
freudigen, feinen "Jagdmufik für neun Bläfer" zu 
Gehör, und der Leipziger Altmeifter der Klavier
komponiften Walter Nie man n mit feiner für 
Kammerormefter gefetzten bekannten Ballettfuite 
"Rokoko". Im übrigen br .. chten die von Sigfried 
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Walther Müll e r mit dem Leipziger Kammer
orchefier ausgeführten Parkmuiiken neben Mozart 
noch die "Pafiorale" von Roietti und romantifche 
Chorgefänge, dIe der R i e dei ver ein unter 
Max Lud w i g darbot. 

Die Wiedergabe fämtlicher Kammermuiikwerke 
Beethovens im Oeferfaal wurde fortgefetzt durch 
das We i tz man n - T ri 0, das die beiden Trios 
in Es, Werk 1 Nr. 1 und Werk 70 Nr. 2, fowie 
mit Hermann Hof man n als Bläfer das reizende 
Klarinettentrio mit den Variationen über die 
Arietta aus Weigels "Corfar" in vollendeter Schön
heit darbot. Der B1äfer-Kammermuiik des jungen 
Beethoven war ein zweiter, von den BläferfoIill:en 
des Gewandhaufes mit Hans G r i f ch am Klavier 
ausgeführter Abend gewidmet, der das Bläfer
quintett Es-dur Opus 16, ein 1786 gefchriebenes 
Trio für Klavier, Flöte und Fagott und das wenig 
bekannte Duo für Klarinette und Fagott in C-dur 
vom Jahre 1792 bradlte. Die feiten zu hörenden 
Werke in der blitzf auberen Wiedergabe waren ein 
Genuß befonders erlefener Art. Dem Leipziger Alt
meill:er des CeI!os, Julius K I eng e I, widmeten 
feine Freunde und Schüler ein Gedenkkonzert, in 
dem das Gewandhausquartett mit W i I k e und 
Eva K I eng e I das Streichfextett d-moll und Paul 
G r ü m m e rund Otto W ein r eich die Cello
fonate h-moll fpielten. Als Abfchluß hörte man 
den bekannten "Hymnus" für 12 Celli, eine lite
rarifche Seltenheit. Dem 1933 verfiorbenen Meifier 
wurde ein fchönes Grabmal erridltet, das in An
wefenheit von Vertretern der Stadt, des Gewand
haufes und des Landeskonfervatoriums in einer 
fehlichten Feier geweiht wurde. 

Von muiikgefchichtlichem Interelle waren Kam
-mermuiiken von Konradin Kreutzer, Hummel, 
Franz J:\.rommer, Beermann und Schubert, für Kla
vier, Violine, Cello, Klarinette, Guitarre, Phis
harmonika und Orgelwalze, alten Inll:rumenten 
der Heyerfchen Sammlung mit denen Helmuth 
S ch u I t z in einer Veranfialtung des Inll:rumenten
mufeums der Univeriität :Leipzig die Umwelt 
Franz Schuberts lebendig machte. Der Aflill:ent des 
Inll:ituts, Dr. Heinrich H u s man n, brachte im 
Gohlifer Schlößchen mit Wolfgang R i e dei und 
Richard W a g n e r feine FalIung der Bachfehen 
"Kunfi der Fuge" zur Aufführung. Sie bringt fol
gende Anordnung des We,rkes: die einfachen Fugen 
(1-4), Doppel- und Tripelfugen (8-rr), die ein
gefchobenen Kanons (14-17) und die unvollendete 
Quadrupelfuge (Finale) lind dem Cembalo zu
gewiefen, die beiden Spiegelfugen (12 u. 13) natür
lich für zwei Cembali, die Gegenfugen (5-7) mit 
der hinzugefügten Stimme werden auf dem Pedal
cembalo ausgeführt. Husmann erhärtete feine Auf
falIung in überzeugender Weife in einem ein
führenden Vortrag. 

Willy Stark. 

NAUMBURG (Saale). Die "Gefellfchaft der 
Mulikfneunde" hatte für ihren 3. Konzertabend 
das Berliner Frauen-Kammerorchefier unter Ger
trude- Ilfe Ti I fe n s Führung verpflichtet. Der 
Vortrag von Werken J. Seb. Bachs, Friedrichs des 
Großen, Händels, Joh. Chr. Bachs und Mozam 
des in gefchlolIener Einheit ohne Direktion fpie
lenden Orchefiers ward zu einem mulikaHfchen 
Erlebnis. Einen reinen Genuß gewährte der Lie
derabend von Adelheid Arm hol d, die mit dem 
Reichtum ihres Könnens und dem Wohllaut ihrer 
Stimme Arien HändeIs gleich vollendet wie Ue
der Schumanns und Brahms' und ausländifche 
Volkslieder, befonders des Finnen Y rjö Kilpinen, 
bot. Unfer heimifch,er KMD N i ch t e r lei n war 
verfiändnisvoller Begleite,r in technifcher Gewandt
heit und feelifchem Ausdruck. Eine Meifierleifiung 
war die Aufführung der 1. Sinfonie von Brahms 
und der "Unvollendeten" von Schubert, die ich 
noch nie 10 vollendet hörte, vom Leipziger Sym
phonieorchefier unter GMD We i s bach vor
getragen. Der begeifierte Beifall war für Orche
fier wie Dirigent voll berechtigt. Den letzten 
Konzertabend befiritt Rud. S ch u I z, erll:er Kon
zertmeill:er der Berliner Staatsoper, mit Hans 
Alt man n am Flügel. Schulz zeigte, daß die 
etwas in Verruf gekommene Virtuolität in Ehren 
befiehen bnn, wenn Ge nicht Selbll:zweck ift. 
Veracini, Spohr, Schubert, Paganini und Strauß 
waren die Namen der Progr.ammnummern. Hans 
Altmann begleitete mit plaftifcher Ausdruckskraft. 

Die Chorgemeinfchaft der Konzertvereine Naum
burg und Weißenfels führte unter MD T h i e des 
forgfältiger Leitung Bruchs "Glocke" auf. Den 
Vortreffliches leifienden Chören follten aber noch 
einige Mämnerfiimmen befchieden fein. Das Städ
tifche Orchefier Weißenfels folgte willig den Wei
fungen des Dirigenten. Befonders klangfchön, mit
reißend und in wundervoIler Einheitlichkeit wirkte 
die Befetzung der Solifren : Edith Lau x -
H eid e n r eich. - Leipzig, Henriette L e h n e -
Berlin, Willy H e e fe - Leipzig und Kurt W i eh -
man n - Halle. 

Die Kantorei an 5 t. Wen z e I verlieh dem 
Heldengedenktag befondere Weihe durch Schuberts 
"Große Meiie in Es-dur" unter KMD Ni ch t e r
lei n s bewährter und verll:ändnisvolle.r Leitung. 
Chor, Orchefl:.er (Städtifches Symphonieorchefier 
Jena) und Solill:en (Margret L 0 e f ch - Ha m m e r
Berlin, Toni S eh 0 I z - Halle, Max Si mon
Magdeburg und Johannes 0 e t tel - Leipzig) füg
ten f1ch in feinem Klanglinn zu einer verinner
lichten Aufführung zufammen. 

Des Domkantors Dr. Ha a ck e Arbeitskreis für 
Hausmulik bot wieder manches Reizvolle; z. B. 
Barockmulik in Kopenhagen. 

Der B e r I i n erD 0 m ch 0 r fang vor Il:attlicher 
Gemeinde im Dom in einer Adventfeier Palell:rina 
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und Bach Lm erfren Teil, im zweiten Teil Weih
nachtslieder. über ihn noch Lobenswertes zu 
fagen, erübrigt fich. Domorganifr Dr. Haacke gab 
in feinem meifrerlichen Können die inll:rumentale 
Abrundung mit Buxtehude und Bach. 

Das E r f u r t e r S t a d t t h e a t ergab, wie in 
j,edem Winter, einige Opern und Operetten in be
kannter Frifche. Reizvoll war es, eine in Deutfch
land wohl unbekannte Oper Gretrys "L'amitie a 
I'epreuve" (1770) in deutfcher Bearbeitung von 
Bruno Laaß, "Freundfchaft und Liebe" betitelt, 
aufgeführt zu fehen. Dr. Vogler. 

PARIS. Mit den Sch,walben zogen aus Italien 
gen Norden die B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i -
k e r und ließen aus der franzölifchen Hauptll:adt 
Zaube.rklänge ertönen, die der ganzen Weh von 
ihren Triumphen Kunde gaben. Zum erll:en Male 
wurden die beiden Konzerte, die Wilhelm F u r t -
w ä n gl e r leitete, durch die Parif,er Sender über
tragen, eine erfreuliche Einrichtung, die die deutfche 
Mufik weiteren Kreifen als bisher zugänglich 
machte. Umfo mehr wa:r es bei aller Meill:erfchaft 
des großen Dirigenten zu bedauern, daß kein 
einziges Werk eines jetzt lebe.nden deutfchen Kom
ponill:en auf dem Programm Il:and: die Parifer 
Mufikfreunde hätt;en auch die "Romantifche" des 
Altmeill:ers Anton Bruckner, hier noch unbekannt, 
dankbar begrüßt. Ich gebe hiermit nicht nur meine 
eigene Anficht wieder, fondern den in der franzö
fifchen Preffe feit Jahr und Tag geäußerten 
Wunfch, der hoffentlich von der Leitung des Phil
harmonifchen Orchell:er endlich erhört wird. Er
folg und volle Häufer find W. Furtwängler in 
Paris auf alle Fälle licher. 

Die deutfche Mufik erf.r,eut fich Il:ändig wachfen
der Beliebtheit, wie es der 13. März aufs Neue 
bewies. In den fünf Orchell:erkonzerten dides 
Tages kamen von 33 aufge:füht;ten Werken ... 
30 auf deutfche Komponill:en; die auftretenden 
Solill:en Elifabeth S ch u man n und Adolf B u f ch 
wurden lebhaft gefeiert. Und als "SaJonll:ück" 
galt das Brahmsfche Konzert, gefpielt von vielen 
internationalen Geigern. (Die Er/l:aufführung des 
Violinkonzer,tes von Schumann mußte ich wegen 
des Baden-Badener Mulikfell:es J,eider verfäumen.) 

Auch fonll: W:lJr die Frühlingsfaifon fehr rege 
und abwechflungsreich. Sie brachte manche muli
kalifche Ausgrabungen ans Tageslicht, die unbedingt 
noch heute Wert haben. "Ars rediviva" heißen d:e 
intereffanten Konzerte, die eine feinfühlige Mu
fikerin Claude C ruf f a r d in Paris ins Leben 
gerufen hat, und deren Vortragsfolgen den deut
fchen Frühklaffikern den Vorzug geben. Im Verein 
mit ihrer Kollegin, der Organifrin Noelie Pie r -
r 0 n t, befucht die Künll:lerin öfters Dcutfchland 
und entdeckt in den Bibliotheken nachgelaffene 
Werke alter' Komponill:en, die unbekannt geblieben 
find. \\7 er ill: z. B. S ch e r s? N:cht einmal fein 

Vorname Il:eht auf dem Titelblatt der wertvollen 
fechs Sonaten für Flöte und bezifferten Baß, der 
erll:malig entziffert wurde. In Anbetracht der 
Bedeutung diefes Werkes fragten lich die Ausfüh
renden, ob nicht irgend ein großer Meill:er VO:1 

anno dazumal unter diefern Decknamen verborgen 
fei. Sehr wertvoll lind ferner die Vokalkompo
litionen von H. Albert (H. Schützs Vetter und 
Schüler!) - gleichzeitig auch Dichter feiner Lieder, 
die alle wie oft im XVII. Jahrhundert von tiefem 
Gefühl erfüllt lind. Von J. S. Bach hörte man d: e 
erfr 1928 in Eifenach aUlfgefundene Violinfonate, 
fowie die 1904 entdeckte prachtvolle Trio:onatc. 
In dem groß ang,elegten Andante ahnt man fchon 
die Romantiker und nach einem franzöfifchen 
Urteil "klingt in den letzten Takten Trillans Klage 
an!" - Jugendfrifche Lebendigkeit entll:römte der 
Schöpfung von J. P. Krieger (1649-1725), nament
lich feiner Sonate E-dur für 2 Violinen, Cello und 
Cembalo - ein Teil der Sonatenferie des frucht
baren Komponill:en, d:e in vorjährigen Konzerten 
der "Ars redivida" zu Gehör gehracht wurde. 

Ein "Abend altfpanifcher Mulik" hieß das Kon
zert des Orgelfpielers M u f e t - F e r r er, der 
ebenfalls die meifren vorgetragenen Werke in fei
ner Heimat ungedruckt aufgefunden hat. Eine 
ganze Anzahl davon zeug.en von Qllalität, wie 
z. B. die "Tientos" von Menalt (gell:. 1670) und 
Heredia (geb. 1570), beide kontrapunktifch mit 
geill:iger E1all:izität geformt. Eine eigenartige fchöp
ferifche Kraft entfpringt dem "Quinteto en do 
Mayor" für Streichquartett und Orgel von Padre 
Antonio Soler (1729-1783), eines Freundes von 
Scarlatti. Das fünfteilige Kammermulikwerk, fehr 
klar im Aufbau, fand in der Spielgemeinfchaft des 
C a I v e t - Qua r t e t t s den vergeill:igten Aus
druck, den es braucht, um die Wiedergabe voll
kommen zu gell:alten. 

Es war ein Erlebnis Edwin F i fehe r mit feinen 
Jüngern drei Abende hintereinander all e Kom
pofitionen von Joh. Seb. Bach für mehrere Klaviere 
und Streicher fpielen zu hören. Ein gewaltiger 
Eindruck, der jede Kritik verll:ummen ließ. Viel
leicht war dies ein noch nie da&ewefener Erfolg 
rein kün/l:lerifcher Natur, der von der gefamten 
Parifer Preffe einftimmig als folcher gewürdigt 
wurde. Freudigen Herzens zogen die überaus zahl
reichen Zuhörer heim, dem deutfchen Meill:er
pianill:,en für die unvergeßlichen Stunden des 
Kunll:genuffes dankend. 

Die Spielzeit 1937/38, die wiederum weit über 
taufend Konzerte zählte, fand Mitte Juni während 
der Parife'r "Grande Saison" ihren Abfchluß m;t 
der grandiofen Aufführung des gewaltigen "Re
quiem" von Hector Berlioz im Hofe des Invaliden
domes. Trotz des warmen Abends war diefes 
Konzert jedoch nur mäßig befucht und die 
Bell:rebungen des umfichtigen Dirigenten CharIes 
11 ü n c.~ das Chorwerk im vollen Glanze erll:~hen 
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zu laiIen, gingen durch fchlechte Akufl:ik des nicht 
gefchloiIenen Raumes fehl. Gelungener war die 
Wiedergabe der h-moll-MeiIe von Bach. Das 
gigantifche Werk, das den Parifern durchaus nicht 
fremd ifl:, erklang in der fchönen Madeleine-Kirche 
diesmal anläßlich der zweihundert jährigen Wieder
kehr feiner Entfl:ehung. 

über die Tätigkeit der Großen Oper, die im 
vorigen Winter auße.rgewöhnliche Dimenfionen an
nahm, möchte ich ausführlich erfl: im nächfl:en Brief 
berichten. Anatol von RoeiIe!. 

U LM a. D. Die Vortragsfolgen der nachweih
nachtlichen Sinfoniekonzerte waren recht vielfeitig 
und bunt. Zunächfl: hörten wir Tänze von Ko
da!y, Tfchaikowfkys Pathetique und DvoHks 
Cellokonzert, gefpielt von Günther S eh u I z
Für fl: e n b erg. Die bei den letzten Konzerte 
wurden befl:immt durch Richard Strauß (Lieder 
gefungen von Arno S eh eIl e n b erg und "Don 
Juan") und Johannes Brahms mit der c-moll-Sin
fonie. Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e fl: e r unter MD 
Karl Hau f hat eine beachtliche Stufe des Könnens 
erreicht und ifl: nun allen Anforderungen gewachfen. 

Zu den wertvollfl:en EreigniiIen gehörten wieder 
die Kammermufikabende. Das S tut t gar t e r 
Tri 0 (Rehberg-Bofch-Möckel-Saal) befcherte 
Mozart, Beethoven und Tfchaikowfky, wobei der 
Antrieb vom Klavier ausging. Das einheimifche 
S t ä d t i f ch e Tri 0 fl:euerte mit Beethovens 
Es-dur-Trio und Schuberts op. 99 herrlichfl:e 
Früchte gebefreudig bei. Von den übrigen Veran
fl:aJtungen der NS-KultuI1gemeinde fei erwähnt 

M U S I K I M R 

REICHSSENDER HAMBURG. Im Gegenfatz 
zur Natur - falls man ein fo unbefl:ändiges Wet
ter wie Jahrgang 1938 als "Natur" bezeichnen darf 
- hat der Rundfunk ganz entfchieden Sommer 
gemacht. Die zahlreichen Urlaube find daher durch 
allerlei Programmkünfl:e zu überbrücken, da man 
den ]üher ja nicht leerlaufen laiIen kann. Soweit 
es fich bei diefen Auffüllungen um Schallplatten 
und Leihfendungen von auswärts handelt, wollen 
wir fie unbefprochen laiIen, obwohl nicht die ge
ringfl:en Werte diefer Wochen in ihnen fl:ecken. 
Halten wir uns an die Originalarbeit des Ham
burger Senders (bzw. feiner Nebenfender). 

In die Zeit vor dem Orchefl:erurlaub fiel u. a. 
ein Johannes R öde r - Programm, das fich nannte 
"Weiter Himmel - Auf Sonnenpfaden in den 
Sommer". Landfehaftsbilder vorwiegend fpätroman
tifcher Haltung, allerdings in ihrem künfl:lerifchen 
Niveau von ungleichem \Vert, wurden hier in den 
Farben und Klängen des Orchefl:ers herauf
befchworen. Befonders intereiIant war das Finale, 
für das einzelne Abfchnitte aus der "Alpenfinfonie" 

ein Klavierabend des jungen Karlrobert Kr e i -
te n, der fich bei der Abwicklung einer gewaltigen 
Vortragsreihe als Virtuofe im befl:en Sinne des 
Wortes erwies und von einer kleinen Hörerfchaft 
fchließ!ich mit braufendern Beifall bedacht wurde. 

Fritz Ha y n, deiIen erzieherifche Arbeit aus 
unfrem Mufikleben nicht wegzudenken ifl:, ließ uns 
mit der Orchefl:ervereinigung der Liedertafel einen 
reizvollen "Abend bei Joh. Seb. Bach und feinen 
Söhnen" erleben. Am Karfreitag brachte er mit 
dem leifl:ungsfähigen Münfl:erchor u. a. "Die fieben 
Worte Jefu am Kre:.lz" von Heinrich Schütz. 

Intendant Reinhold 0 ck e I verdanken wir die 
Erfl:aufführung von Ottmar Gerfl:ers "Enoch Ar
den". Gerfl:ers bei aller Einfachheit außerordentlich 
wirkfarne Mufik fchöpft das Seelendrama bis zum 
letzten aus. In dem von Heinz La ha ye ge
fchaffenen realifl:ifchen Rahmen gaben Heinrich 
Reck I e x (Enoch Arden), Helene Wer t h (Anne
marie) und Heinrich All m rot h - Stuttgart als 
Gafl: ihr Befl:es. Nach RoiIinis "Barbier" , Verdis 
"Rigoletto" und Puceinis "Tosea" fchloß die 
Spielzeit fefl:lich mit Mozarrs "Figaro". Walter 
S toll als Graf zeigte, daß er auch fl:immlich 
große Fortfchritte gemacht hat; Helene Wer t h 
(Gräfin), Fritz Re i n h ar d t (Figaro) und Lifl 
S ch röt e r (Sufanne) gefl:alteten ihre Roll~n 
ficher. Am Pult waltete auch hier mit Erfahrung 
und Präzifion Karl Hau f. Ungern fehen wir 
einen großen Teil unferer Solokräfte fcheiden. Ifl: 
aber erfl: der Neubau des Ulmer Theaters verwirk
licht, dann wird die Ulmer Opernbühne nicht mehr 
bloß Durchgangsfl:ation fein. Fritz Wagner. 

U N D F U N K 
von Richard Strauß gewählt waren. Mochte man 
auch bedauern, daß es nur Abfchnitte waren und 
nicht das ganze Werk, das fich auch noch vorm 
Lautfprecher erfl:aunlich plafl:ikh ausnimmt, fo war 
es eben doch immerhin Richard Strauß. (Da die im 
öffentlichen Hamburger Konzertleben fl:ändig oder 
gafl:weife tätigen Dirigenten in den letzten Jahren 
bis auf wenige Ausnahmen - Sabata, Richter, 
Papfl: - an dem finfonifchen Schaffen von Strauß 
fich "vorbeidrückten" [anders kann man es wirk
lich nicht bezeichnen], hätte der Rundfunk hier die 
Chance, eine als peinlich empfundene Lücke foweit 
wie möglich zu fch!ießen.) 

Der Berliner Pianifl: Hans Erich R i e ben -
rahm, ein Vertreter des "Nachwuchfes", um 
den es übrigens fchlecht befl:e11t wäre, fetzte nicht 
der Rundfunk feine Möglichkeiten dafür ein, dem 
jungen Künfl:lergefchlecht Aufgaben zu fl:eUen, und 
zwar auch folche, die weit feiIelnder find als die 
von den Matadoren des Podiums jahrein jahraus 
abgegrafl:en Wiederholungen "ihrer" Erfolge, Rie
benfahm aUo karn klaiIifch-romantifch, lind doch 
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mit einem originellen Programm, das~ben deshalb 
hier angegeben fei: Händel "Grobfchmied"; Mozart 
"As-dur-Romanze"; Haydn C-dur-Fantalie; Schu
bert "c-moll-Sonate". Tonlicher hätte man lieh 
manches fubtiler vodl:ellen können, aber immerh;n 
hatte der Vortrag geiil:ige Haltung. Röder hielt 
am gleichen Abend Einkehr bei Schumanns "Es-dur
Sinfonie", deren Dadl:ellung jedoch mehr improvi
fatorifch als endgültig wirkte. 

In einer "Kleinen Liederil:unde" hatte die Alti
il:in Moja Pet r i k 0 w ski Lieder von Alexandcr 
Ritter mitgebracht. Da die wenigil:en Sänger(innen) 
über die Bedeutung diefer Gebilde Iich klar fein 
dürften, fei ausdrücklich auf Mofers entf prcchende 
Angaben im "Deutfchen Lied" (S. 248f.) ver
wiefen, die beil:immt nicht übertreiben: "Zum 
Wertvollil:en, was das neudeutfche Lied feit Wag
ners r 862 erfchienenen Triil:anil:udien hervor
gebracht hat, gehört das Iyrifche Schaffen des aus 
dithmarifchem Gefchlecht zu Narwa geborenen 
Alex. Ritter" ufw. Der ungarifche Pianiil: Bela 
v. Bös z Ö r m e n y i - N a g y abfolvierte ein Franz 
Lifzt-Sonderprogramm, das, klavierifch Iicher be-

wältigt, in feinem Aufbau auch Stücke Wle 

"Weinen, Klagen", "Hirtenlied", "Funerailles" b~
rücklichtigte. Im übrigen: Lifzt iil: eben doch immer 
noch der große Magier des Klaviers, man darf feine 
Anfprüche an das virtuofe Spiel nur nicht "kalt" 
auffalTen; klar - und doch feurig, das iil: der Weg. 

Erwin Bi fch 0 f f, franzölifcher Mulik auch 
fchon vor feinem Gail:fpiel im Rahmen der Parifer 
Weltausil:ellung fehr zug~tan, fpielte Sonatinen Von 
Ravel und RoulTel, jenen beiden bedeutenden Män
nern, deren Verluil: Frankreich, und nicht nur 
Frankreich, im letzten Jahr zu beklagen hatte. 

Eine reizvolle "Au garten-Promenade" mit bun
ten "Alt-Wiener Bilderbogen" von Hans- Wilhe1m 
K u I e n kam p f f hatte Eigel Kruttge dahin aus
genutzt, an den trefflichen Carl Ditters von Dit
tershof eindrindich zu erinnern. Köil:liches Muli
kantenturn il:edn in feinem "Carneval ou la 
Redoute"; und fein Geigenkonzert in G, von 
Hellmuth V 0 g t gefpielt, iil: mehr als nur eme 
"Ausgrabung", ein richtiges faftiges Spielil:ück voll 
Schwung, Anmut und Empfindung. 

Dr. Walter Hapk~. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Aus Bad Re i n erz wird uns über die dort 

il:attgehabten M u f i k feil: tag e gefchrieben: Vier 
Sonderkonzerte boten erlefene Werke deutfchen 
Mulikfchaffens in feingefchliffener Ausführung. 
Wenn man den Gründen nachgeht, die zu diefer 
Veranil:altung, die in unferem Bade nun Tradition 
geworden lind, geführt haben, fo iil: befonders eine 
Meinung beachtenswert, die immer wieder von hier 
zur Kur weilenden Mufikfreunden zu vernehmen 
iil:: Es wird gerade von Großil:ädtern, die in der 
winterlichen Konzertfaifon zwar Gelegenheit genug 
haben, hervorragende Mufikaufführungen zu er
leben, als beglückend empfunden, ausgeruht und 
durch die Naturfchönheit eingeil:immt, Kunil:werke 
in befonderer Weife auf fieh wirken zu lalTen. Zu 
befinnlichem Genießen waren die beiden eril:en 
Veranil:alrungen, der Abend mit Werken aus 
frideriziani,fcher Zeit und der Kammermufikabend 
angetan. Zu il:arken und feftlichen Eindrücken 
führte der dritte Abend, der Haydns "Jahres
zeiten" in bef,chwingter, zu grandiofer Schlußil:eige
rung geführter Form vermittelte. Hier muß dem 
ausgezeichneten Solii1:enterzett: Carola B ehr, 
Heinz M art e n und Kurt B ecke r, dem finge
freudigen, leiil:ungsfähigen Chor, dem abgetönt 
mulizierenden Orcheil:er und dem als erfahrener, 
meiil:erlicher Lenker des Ganzen waltenden Dirigen
ten Kurt A n der s gleich hohe Anerkennung ge
zoUt werden. Das Schlußkonzert erhielt feine be
fondere Note durch den Dirigenten Prof. H. Be h r, 

der Schuberts herrliche "Unvollendete" zu einem 
tiefen Erleben geil:altete und dul'ch den vom Funk 
her bekannten Tenor H. E. G roh, der feine 
fchöne Stimme für Wiener Meiil:er einfetzte. Eine 
Woche feil:licher Mufikaufführungen ii1: verklungen; 
Bad Reinerz wird aber auch im weiteren Verlaufe 
der Badezeit den Mufikfreunden noch manche 
genußreiche und erhebende Stunde bieten. 

Das 3. He f f i f ch e Ga u f ä n g e rf e il: in 
Gi e ß e n (8.-r 1. Juni) bezeu6te in einer ganzen 
Reihe von Sonderkonzerten das Können der Chor
vereinigun:gen des Gaues, di'e außer dem reinen 
Männerchorgefang auch dem ~emifchten Chor und 
dem Erauenchor Raum gewähren. Befonderem 
InterelTe lbegegnete eine Ve·ra.nil:altung, dile dem 
Schaffen aus dem Bereiche des Gaues gewidmet 
war (Chöre von Karl G r im - Darmiladt, Stefan 
T e m e s va r y - Gießen, Hemd Zeh - Darmil:adt, 
Friedrich No a ck - Dal'mil:adt). Hefondere Höhe
pllnkte waren: die Ga'ufeieril:unde mit Franz 
Phi I i p p s Vo~kskantate "Heiliges Vaterland" 
für M:innerchor, Knabenil:immen und großes Blas
orcheil:er (über 2000 Sänger unter Univ.-MD Dr. 
Stefan Te m e sv a r y) und eine äußeri1: ausge
glichene, mufikalifch prächtig durchge.a.rbeitete Auf
führung von Jofeph Haydns "Jahreszeiten" unter 
Franz S ch mit t - L a n gen. H. 

Bei dem meddenburgifchen Kreistag der NSDAP 
wunde in R 0 il: 0 ck auf dem r 5 000 Zuhörer 
falTenden Feil:fpielplatz als volkstümliches Frei
lichtfpicl die Feil: wie f e der Me i il: e r-
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f i n ger mit mehr als 800 Mitwirkenden auf
geführt. Voran ging die Rütlifzene aus Schillers 
"Tell" und Beethovens Egmont-Ouvertüre. Die 
von gutem Wetter begünll:igte hochfell:liche und 
künll:lerifch wertvolle Veranll:altung wurde mit 
begeill:ertem Beifall bedankt. G. 

Das erll:e H a r zer Mit t ern acht s k 0 n zer t 
in Bad Sachfa, das der fchlechten Witterung halber 
bcdaccrlicherweife nicht unter freiem Himmel Il:att
finden konnte, war in mulikalifcher Hinlicht ein 
bedeutungsvoller Anfang zu der Reihe, die eine 
ftändige Einrichtung werden foll. Man hörte die 
von dem Förderer diefer Veranftaltungen, Landes
kulturwalter H u x hag e n - Hannover, angeregten 
Neufchöpfungen von Curt Rück e r - Weimar 
("Kleine Fellmulik für Kammerorchefter"), Hell
mut G r 0 p p - Thale (.,Kleine Nachtmulik") und 
Walter Schi n die r - Hanncver ("Kleine Sere
nade für Flöte und Streichorchefter"), die durch 
Muliker des Lohorchell:ers unter KM Hugo Die z 
zu ewer wirkungsvollen Wiedergabe kamen. 

Bad H a r z bur g veranllaltet m diefem 
Sommer erllmals eine M u f i k w 0 ch e, die elf 
lebende Komponiften zu Gehör bringt. Als Soli
Il:en wurden die Münchner Geigenvirtuolin Edith 
von V 0 i g t I ä n der und die Berliner Sopra
nill:in Hildegard V ö II e r gewonnen. 

Die Mai - J uni - F e ft f pie I e des P rag e r 
D e u t f ch e n T h e a t e r s hatten nur in be
fchränktem Maße wirklich fell:lichen Charakter. 
Erfreulich war vor allem, daß W. A. Mo zar t s 
Opernwerk bei ihnen entfprechend vertreten war. 
Auch mit Sängergäll:en dienten die Feftfpiele, wenn 
auch enfemblemäßige Sängergaftfpiele, die erft Sinn 
und Wert haben bei derartigen AnläiIen, nicht ge
boten wurden. Ein befonderer Opernzyklus in feft· 
f pielmäßiger Aufmachung wäre gerade heuer linn
voller und zweckmäßiger gewefen, wenn man 
Richard Wagners oder Giufeppe Verdis I25. Ge-
burtstag würdig hätte feiern wollen. E. J. 

Zu den diesjährigen Feftfpielen der Z 0 p pot e r 
Wal d 0 per, die bekanntlich vom I7. Juli bis 
4. Auguft dauern, wurden folgende Künftier . ver
pflichtet: Harriet Am f z u s - Ber\in (Ortlinde), 
Kammerfängerin Margarete A r n d t - 0 b e r - Ber
lin (Erda, Fricka, Schwertleite, Waltraute, 1. Norn), 
Margarete B ä urne r - Leipzig (Brünnhilde), Kam
merfängerin Elfe BI an k - Karlsruhe (Woglinde, 
Helmwige, Waldvogel, 1. Rheintochter), Kammer
fängerin Hertha F au ft - Hambur.g; (Elfa, Freia, 
Sieglinde, Gutrune), Elfriede Hab er kor n
KarIsruhe (Grimgerde, 2. Norn), Kammerfängerin 
Igar Kar e n - Dresden (Ortrud), Maria K I e f -
fe 1- Danzig (Floßhilde, Roßweiße, 3. Rhein
tochter), Marjorie La w ren c e - New York 
(Brünnhildc), Vera Man f in ger - Danzig (Well
gunde, Gerhilde, 3. Norn, 2. Rheintochter), Hanna 
San d a - Berlin (Waltraute), Daga S öde r-

q u i ft - Wiesbaden (Elfa, Freia, Gutrune), Gurli 
Sv e dm a n - Stockholm (Fricka), Gifela Wa x
man n - Berlin (Siegrune), Kammerfänger Carl 
Ha r t man n - New York (Lohengrin), Viktor 
Hof p ach - Wiesba*n (Heerrufer, Fafolt, Ha
gen), Paul K ö t t e r - Frankfurt/M. (Loge), Kam
merfänger Eyvind L a hol m - Berlin (Lohengrin, 
Siegmund), Kammerfänger Hans Hermann Ni f -
fe n - Berlin (Telramund, Wotan, Wand,erer), 
Kammerfänger Sven Nil f fon - Dresden (König 
Heinrich, Fafner, Hunding, Hagen), Thorkild 
No val - Ha.mburg (Froh), Gotthelf P i ft 0 r -
Berlin (Siegfried), Kammerfänger Max Rot h
Stuttgart (Telramund, Wotan, Gunther), Kammer
fänger Heinrich Te ß m e r - Dresden (Mime), 
Kammerfänger Hermann Wie dem a n n - Wien 
(Alberich), Fritz Z Ö 11 n e r - Berlin (Donner). 

Das S a I z bur ger Mo zar t e u m veranftal
tet auch während der dies jährigen Feftf pielzeit 
eine S 0 m m e r - A k ade m i e für M u f i k , 
T he a t e run d T a n z, für die lich bewährte 
Lehrkräfte zur V'erfÜ'gung geftellt haben. Der 
Lehrplan umfaßt Kurfe für Dirig.ieren: GMD 
Herbert Alb er t - Stuttgart, Klavier: Prof. Heinz 
und Roben S ch 0 I z - Salzbu,rg und Chris V e e I 0-

Holland, für Cembalo: Anna Barba.ra S p e ck -
ne r, Orgel: Domorganill: Prof. Franz Sau er, 
Flöte: LambrQs Demetrios Ca Il i m a h 00 s , Geige': 
Prof. Theodor Müll e r und der Konzertmeifter 
der Wiener Philharmoniker Wolfgang S ch n e i -
der h an, Cello.: Prof. Hans M ü n ch - Hol -
la n d - Köln, ViQla und ViQla d'amQre: Ka'r! 
S t u m v 00 ll , Gefang: Vi-ttorini M 0 rat t i -
Mailand und Prof. Anton Tau f ch e - Wien, 
Opernclramamrgie: PrQf. Auguft M a r k 0 w f k y
Wien, Tanz: Harald Kr e u t z b erg, NatiQnal
tanz und Choreog,raphie: Derra deM 0 rod a. 

Königsberg i. Pr. breitet für den Herbll: eine 
K ö n i g s b erg e r M u f i k w 00 ch e vor, die ein 
Werkkonzert, zwei Orchell:erkonz.ene, offene Sing
ftunden und eine feftliche Opernaufführung um
faiIen wird. 

Die I 2. Ho. h e neck er Si n g w 0 eh e ift für 
die Zeit vom 21.-28. Augull: in Wildbad Burg
bernheim bei RQthenbur~ Q. T. im Frankenland 
angefetzt und wird wiede; von Bernhard S ch eid
I e r - München geleitet. Prof. Fritz J ö cl e - Mün
chen, Hermann Fa u 1 - Würzburg und Johannes 
K 00 ch - Markneukirchen haben ihre Mitarbeit zu
gefagt. 

In der Zeit vom 17. bis 28. Au;;ull: findet in 
Bad T ren t f ch in - Te pli tz das 2. Eu r 0-

p ä i f ch e Kam me r m u f i k f e ft ftatt, deiIen 
12 Konzerte von folgenden Vereinigungen getra
gen werden: Ondricek-Qua'rtett, Thc Tudor Sin
gers (London), Po.\ni.fches Quartett, Prager Bläfer
quintett, Quartetto di Roma, Quatuor Pro. Nova 
(BrüiIel), Havemann-Quartett (Berlin), Neues 
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ungari fehes 
Gebel-Trio 
und Prager 

Streichquartett, Kabelac - Enfemble, 
(Berlin), Quatuor F. Touche (Paris) 
Quartett. 

Das 4. I n t ern a t ion ale F e ft für z e i t -
genöffifehe Mufik wird vom 5.-13.~eptem
ber in Venedig durchgeführt. Vertreten lind dabei 
Italien durch Bianchi, Cafella, Desderi, Frazzi, 
Ghedini, Lualdi, Marinuzzi, Mafetti, Pizzetti, 
Rofati, Salvincci, Tocchi, Tommalini, Deutfchland 
durch Hindemith und Fortner, Frankreich durch 
Ibcrt, Poulenc und Honegger, England durch Wal
ton, die Schweiz durch Beck, Rumänien durch 
Goleftan. 

Der "I n t ern a t ion ale 
Singen und Sprechen" 
Frankfurt a. M. vom 9. bis 16. 

Kongreß für 
tagt erftmals In 

Oktober. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die D res den erB ruck n e r ver ein i gun g 

veranftaltete unlängft auf befondere Einladung des 
Fürften Günther von Schönburg-Waldenburg im 
SchlofIe zu Waldenburg (Sachfen) einen erfolg
reichen Bruckner-Abend. Geboten wurden Bruck
ners 3. Sinfonie in d-moll und das Adagio aus 
feiner 7. Sinfonie in der Grunskyfchen Einrichtung 
für 2 Klaviere zu 4 Händen. Es fpielten Erika 
S ch u 1 t z e (Dresden) und Frau Wie fe n h ü t
t e r - G r ü t z n e r (Glauchau). Die einführenden 
Worte fprach der Vorlitzende der Dresdener 
Brucknervereinigung, Dr. Neu b erg, und die 
künf1:lerifche Leitung lag in den Händen von Prof. 
Walter Bach man n, beide aus Dresden. 

Der 13. In t ern at ion ale Ton dich t e r -
K 0 n g r e ß, der foeben in Stockholm unter Teil
nahme von 15 Ländern tagte, befchMtigte lich 
eingehend mit den Fragen des internationalen 
Urheberrechtes für Textdichter und Komponiften. 
Deutfchland war dabei durch eine Abordnung unter 
Führung von Generalintendant Dr. D r ewe s ver
treten. Zum Prälidenten des nächftjährigen Kon
grefIes, der in London ftattfindet, wurde Richard 
S t rau ß gewählt. 

Der N ü r n be r ger L ehr e r - G e fan g -
ver ein kann in diefem Jahre auf fein 6ojähri
ges Beftehen zurückblicken. Aus diefem fef1:lichen 

- Anlaß bringJt die Vereinigung Anton Bruckners 
"Te Deum" und Beethovens "Neunte Symphonie" 
mit dem N S - R eich s f y m p h 0 nie 0 r ch e ft c r 
und den Soliften Helene F a h rn i, Hildegard 
H e n neck e, Heinz M art e n und Fred D r i f -
f e n zur Aufführung. 

Otto Da u b e , der künf1:lerifche Leiter der 
Richa;rd Wagner-Feftfpiele in Detmold, wurde von 
Frau Winifr.ed Wagner zum kommifIarifchen 
Reichsbundführer des Ba y re u t her B und e s 
berufen und mit defIen Neuorganifation beauftragt. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die S t a a t I ich e Hoch feh u I e für M u f i k
erz i e h u n gin B e r I in fchloß die Arbeit des 
Sommerhalbjahres mit einer Feierftunde am N ach
mittag und einem Kameradfchaftsabend der Hoch
fchulgcmcinfchaft am Abend im Eofanderfaal und 
Garten des Charlottenburger SchlofIes ab. Der 
Feierftunde, in der Direktor Prof. Dr. Eugen 
Bi e ci' er 39 Studierende verabfchieden konnte, 
die die Staatsprüfungen für das künf1:Lerifche Lehr
amt, für Schulamtsbewerber und für Organiften 
und Chorleiter mit Erfolg beftanden hatten, kam 
noch dadurch befondere Bedeutung zu, daß der 
Studentenführer San n e müll er die Ehrung de~ 
als Reichsbefte aus dem Reichsberufswettkampf 
1938 hervorgegangenen ftudentifchen Mannfchafts
gruppe vornahm und daß ein Werk des abgehen
den Studierenden Jens-Jürgcn Roh wer "Und da 
ift Gottes Name" für Sologefang, Sprecher, Chor 
und Orchefter erfolgreich zur Uraufführung ge
langte. Beim Ka.meradfchaftsabend in dem Garten
teil vor dem Eofanderfaal, der von fchönilem 
W,etter begünftigt wa'f, begrüßte Prof. G r a e f im 
AuftraJge des Direktors und zugleich Hochfchul
ringführers der NS-Altherrenfchaft Deutfchcr 
Studenten die Vertreter des Reichserziehungs
m~nifteriums, der Hochfchulen von Berlin, Köln 
und Königsberg, der Reiehs- und Gauftudentcn
führung und der Altherrenfehaft. Prof. Die n e r 
mulizierte mit dem collegium musicum Ser,enaden
muliken von Mozart, Dr. War n e r mit der 
Chorifchen Gemeinfchaft ältere Volkslieder; der 
Staatliche Lehrgang für Volks- und Jugendmulik
leiter unterbrach die Polonaife mit einer lebendig 
gefpielten Scha~ade; befonders beifällig wurde ein 
um Mitternacht vor der Eofanderhalle lich ab
wickelndes Volksfpiel "Li.ebe übers Kreuz" - ein
ftudiert von Dr. Pie i ft e r - aufgenommen. 
Reizvolle Abwechflung boten auch die von Dr. 
S ch n eid e r mit einer iludentifchen Gruppe aus
gezeichnet vorbereiteten Gruppentänze. Das Som
m(lrfeft, das die Hochfchule zum erilen Mal im 
eigenen Raum feierte, nahm fomit einen glänzen
den Verlauf. Die fröhliche Stimmung hielt die 
Gäfte folange zufammen, bis die Frühfonnenftrah
len die bunten leuchtenden Farben der Lampi"ns 
völlig hatten verfchwinden lafIen. -

Die S t a a t! i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
zu We i m a r befchloß ihr diesjähriges Sommer
femefter mit einern Gemeinfchaftslager auf der 
Leuchtenburg unter Leitung von Reinhold H e y -
den. 

Die Weil f ä I i f ch e S eh u 1 e für M u f i k in 
M ü n ft e r (Leitung: Dr. Richard G r e ß) wid
mete eine Feierftunde mit eigens dafür gefchrie
benen Chor- und Orchefterwerken dem Scha 'fen 
ihrer Studierenden Leo Ben f ch, Jofef Q u i n k e 
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RICHARD SüSSMUTH 
Suite für vier Waldhörner 

op. 32, jede Stimme RM -,90 

Unbeschwerte Musizierfreudigkeit atmen die fünf Sätze dieser Suite. Mit einfachen Mitteln 
ist hier ein Werk geschaffen, das man in seiner Art als Meisterleistung bezeichnen kann. Es 
dürfte in der Horn-Literatur kaum eine Originalkomposition geben, die sich. in so vornehmer 
Weise volkstümlich gibt; es ist Volksmusik im besten Sinne, wie sie schon lange fehlt. Den 
Anforderungen der öffentlichen Musikpflege entspricht dieses Waldhornquartett in schönster 
Weise, was auch darin zum Ausdruck kommt, daß die Programmberatungsstelle der Fachschaft 

Volksmusik in der Reichsmusikkammer ihm besondere Beachtung schenkt. 

ARMAS JARNEFELT 
Die Verlassene 

Finnisches Volkslied 

Stimmungsbild für Streichorchester mit Solovioline 
Partitur RM 3.-, jede Streichstimme RM -,40 

Der Komponist der so überaus erfolgreichen und vielgespielten "Berceuse" und des "Praeludium" 
für kleines Orchester - beide Werke gehören längst zum eisernen Bestand aller Kur- und 
Un.terhaltungskapellen - schuf mit diesem neuen Stimmungsbild ein scharf umrissenes Charakter
stück, das in seinem skandinavischen Kolorit, seiner Klangschönheit und leichten Ausführbark~it 
der Wirkung sicher ist. Bei der Aufführung in Stockholm erzielte das Werk einen durch-

schlagenden Erfolg. 

SIGFRID WALTHER MüLLER 
Gohliser Schloßmusik 
für kleines Orchester. Partitur RM 6.

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

Der Komponist treibt in sprühender Musizierlaune ein ganz entzückendes geistreiches Spiel 
voll Witz und Anmut, schlägt aber in den langsamen Sätzen in schöngeschwungenen Oboen
melodien auch besinnlichere Töne an. Es ist ein frisches, einfallsreiches Musizieren, das sich 
durch seine heitere Ungezwungenheit überall den starken Beifall der Hörer erra-ng und, für 
Serenaden und Aufführungen im Freien ges.chaffen, eine außerordentlich wertvolle Bereicherung 

der Unterhaltungsmusik im besten Sinne darstellt. 

Erstmals gelangt zur Ausgabe: 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Rondo für die Violine 

mit Begleitung von zwei Violinen, Viola, Baß, zwei Oboen, zwei Hörnern. 
K.V. 373. Partitur RM 2.-, jede Streich.stimme RM -.40, jede Bläserstimme RM -.30 

Das im Jahre 1781 für den Salzburger Geiger Brunetti geschriebene Werk, ein Gegenstück zu 
dem Rondo für Horn K. V. 371, ist eillifach und klar und bietet im Rahmen von Unterhaltungs

konzert·en willkommene Gelegenheit zu solistischer Betätigung. 

Die Werke sind durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. 

ILlheiffOPf & fjlirfe( in 
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und Friedrich Ruh r man n, fowie dem in Mün
fter anfäifigen Kornponiften Rudolf S a I ch 0 w. 

Beim Jahresfchluß-Abend, der Opern- und Schau
fpielklaife der Pr ag erD eu tf ch e n M u f i k
a k ade m i e gelangte eine Kur z 0 per "D e r 
Gei ft" ~on dem Abfolventen der Kompofitions
abteilung Willi H ü b ne r zur Ur auf f ü h run g, 
ein Erftlingswerk, das durch rhythmifche Origina
lität und mufikalifchen Witz ebenfo gekennzeichnet 
ift wie du,rch Sauberkeit feiner Faktur. E. J. 

Die SchI e f i f dl e L a n des m u f i k f ch u I e -
Breslau befdlloß das Sommerfemefter mit drei 
Aufführungen im Muflkfaal der Univerfität: einem 
Opernahend, der unter Leitung von Prof. B 0 e Il 
und Oberfpielleiter K ö h I e r - Hel f f r ich eine 
Aufführung von Mozarts "Baftien und Baftienne" 
befcherte, der der Vortrag von Mozarts Flöten
konzert gefpielt von dem kürzlich preisgekrönten 
Kurt Red e 1 vorausging; einem Orchefter- und 
einem Kammermufik- und Chorabend, die Werke 
der lebenden Generation (Otto Siegi, Cefar Bres
gen, Hermann Buchal) vermittelten. 

Das Winterfemefter der F 0 lkw an g f ch u I e n 
zu E f f e n beginnt am 5. September. Am glei
chen Tage finden die Aufnahmeprüfungen für die 
Abteilungen Mufik, Tanz und Sprechen und Schau
fpielkunft ftatt. Au~führliche Werbehefte aller 
Abteilungen durrn die Verwaltung, Elfen, Sachfen
ftraße 33. 

Das D e u t f ch e Zen t r a I i n ft i tut für 
Erz i e h u n gun cl, U n t e r r i ch t veranfialtete 
gemeinfarn mit dem Schulungsamt der Staatlichen 
Hochfchule für Mufikerziehung in der Fichtefchule 
in KettwigJRuhr ein Schulungslager "Mufik und 
Spid" unter Leitung von Walther Pud e I k 0 -

Hannover und: Mitarbeit von Hans Kor t f ch a k -
Charlottenrburg. 

Die S t ä d t i f ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
und T h e a t e r i n Man n h e i m bezieht im 
Herbft das für die Hochfchulzwecke umgebaute 
ehemalige Börfengebäude, das eine vorbildliche 
Neugeftaltung erfuhr. So hat hier in vielmona
tiger Arbeit die Schallabdichtungsfrage ihre Löfun,g 
gefu[1den. Ferner wurde eine Reihe von Obungs
räumen gefchaffen, die Schülern, denen es an Ge
legenheit zum häuslichen Mufizieren fehlt, mit den 
entfprechenden Inftrumenten zur, Ve:rfügun~ ftehen. 
Dachgä!r.ten wurden für Entf pannungspaufen aus
genutzt. 

Dem Jahresberidlt der A f ch a f f e n bur ger 
M u f i k f ch u I e entnehmen wir, daß der Lehr
körper der Schule auch in diefem Jahre das öffent
liche Mufikleben mit einer Reihe wertvoller Ver
anftaltungen bereicherte, die Meifterkunft und 
Kunft der Leibenden vermittelten. E:ne Sonder
veranftaltung galt dem Gedächtnis des Anfang des 
Jahres verftorbenen Komponiften Fritz T rock e n
b rod t, der von 19°5-1933 Pfleger der Schule 
war. Zu einem Vortrag über die "Entwickbng der 

Orgel und des OrgeHp:els von den erften An
fängen bis zur Gegenwart" mit Aufführungen und 
Lichtbildern hatte fich KMD Arno La n cl man n
Mannheim zur Verfügung geftellt. 

Die Hoch f ch u I e für M u f i k zu We i m a r 
widmete ein eigenes Chor-Orchefter-Konzert der 
zeitgenölfifchen Muiik. Dabei hörte man als Er!1:
Aufführungen für Weimar: E. Schauß: "FeftEches 
Präludium", G. Maafz: "Handwerker-Tänze", H. 
Lang: "GlÜckwunfch-Kantate". Die Profelforen 
Robert Re i tz und Walter S ch u I z fetzten lieh 
für Pfitzners Duo für Violine und Cello mit 
Orchefter ein. 

Der Münchener Chor leiter Fritz B ü eh t ger 
wurde vom Deutfchen Sängerbund eingeladen, im 
Chorleiterlager in Egendorf bei Weimar einen 
Kurs über Chorführung und Chorliteratur zu 
leiten. 

Die Ver ein i gun g für Alt eMu f i k an 
der Badifchen Hochfchule für Muiik in Karlsruhc 
(Rita H i r f ch f eId-Cembalo, Mathilde R i b I e r
Viola, Lotte Mo rIo ck - Gambe, Georg Valentin 
Pan zer - Violine, Elzio Lug h i-Flöte, Hans 
Cu n tz - Violine und Viola, Walter Sie g e 1-
Cello, Willy Wal t n e r-Kontrabaß) brachte "Das 
Muiikalifche Opfer" von Joh. Seb. Bach zum erften 
Male in feiner Gefamtheit in Karlsruhe zur erfolg
reichen Aufführung. Eine auffchlußreiche, von den 
Hörern dankbar aufgenommene Einführung du~ch 
Prof. Dr. Hermann J unk e r mit Beifpielen ging 
der Aufführung voraus. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der Wegbereiter junger Muiik, Domorganiil: 

Hermann Z y h i 11- Zwickau, fpielte in der Haupt
kirche Sr. Moriz in Coburg, an der HeldenorgeJ 
zu Kuffiein und in der Neupfarrkirche zu Regens
burg Werke von J. N. Da v i d (Chaconne a-moll, 
Fantaiie über "L'homme arme"), Hugo D i fl: I e r 
(Orge\partita "Wacher auf, ruft uns die Stimme"), 
Karl H ö lI e r (Choral variationen "Jefu meine 
Freude"), Max Job ft (Orge\partita "Mitten im 
Leben"), H. F. Mich e e I 'f e n (ChoraJmuiik I), 
Ernft Pep p i n g (Orgelpartita "Wie fchön leuch
tet der Morgenftern"). Im Rahmen der Regens
burger Abendmurlik fang die ausgezeichnete Sopra
niftin Maria W eiß - Regensburg drei Lieder von 
Max Reger. 

KMD Gerard B unk hat foeben eine feiner 
Abendmufiken in der Reinoldikirche zu Dortmund 
ausfchließlich den lebenden Schaffenden gewidmet. 
Man hörte Orgelwerke von Hermann Grabner, 
Hanns Meißner-Wefel, Gerard Bunk, Otto Heiner
mann-Dortmund, das "Sanctus" aus der a cappella
Melfe Werk I von Kurt Thomas und Or,,;elchorä!e 
von Kurt Thomas und Kurt Emmerieh-Soeil:. 

Der Z w i ck aue r Kam m e r ch 0 r, eine der 
beften deutfchen Chorvereinigungen, brachte unter 
Lei~ung von Kantor Paul K r ö h n e am Kar-
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Icesar Bresgen 
Klavierwerke 

Suite für KlavIer (Fünf Bilder u. eine Fuge) 
Aufzug (Intrada) Intermezzo I/II Dorfmusik I/II Fuge. 
RM 2.50 

Konzert für 2 Klaviere op. 13 
RM +- (Zur Aufführung ,ind 2 Exempl. notwendig) 

Orchesterwerke 
Kleine heitere Suite op. 1 (5 Bilder und 

1 Fuge) 
Besetzung: 2.1.2.2. - 1.2. O. o. Pauken, Schlagzeug 
ad. lib. (ca. 15Min.) 
Uraufführg: Musikfest Bad Pyrmont (G.M.D. Lehmann) 

Kammerkonzert op. 6 (ca 20 Minuten 

1 Fl., 1 Cl., IHr., 1 Viol., 1 Br. 1 Vc. 1 CB.,Pauken,Klav. 
München, Hamburg, Ingolstadt. 

Dorfmusikanten op. 14-
Viol. 1/11, Cello, C Baß, Flöte, Ob. Trp. Pos., Schlagz. 
(Alle InStrumente solistisch) ca. '7 Minuten 
München, Nürnbcrg, Berlin, Stuttgart, Radio Budapest. 

Choralsinfonie op. 16 
Besetzung: 2. 2. 2. 2. - 2. 2. 3. z. Schlagzeug Klavier 
(obligat) Streicher - ca. 35 Minuten 
Uraufführung: Freiburg (G. M. D. Konwiuchny) 

Concerto grosso op. 19 (ca. 26 Minuten) 

Besetzung: I Solo-Viol., 1 Solo-Fl., 1 Solo-Oboe, 1 Solo
Tromp., Streicher, Schlag>:. und Klavier (obligat) 
Aufführungen: München, Bad Nauheim, Braunschweig 
(Musiktage der HJ. (937) Detmold, Bochum (G. M. D. 
Reichwein) Berlin 
Reichssend .. : Köln (Schulze· Dorn burg) Hamburg, Leipzig 

Sinfonische Suite op. 20 

5 Sätze. Besetzung: 2. 2. 2. 2. - 4. 3. 2. I. 

Pauken, Harfe, Streicher 
Uraufführung: Mannheim (G. M. D. Elmendorff) Wies
baden, Darmstadt (Tonkünsderfest 1937) Bad Pyrmont 
(G. M. D. Fr. Lehmann) Bochum (G. M. D. Reichwein) 
Bevorstehende Aufführungen: Köln (G. M. D. Papst) 
Saarbtü.xen (G. M. D. Bongartz) Reichssender München 
(ca. 30 Minuten) 

Sinfonisches Konzert für Klavier 
und Orchester op. 2I 

Besetzung: .2. 2. 2. 2. - 4.2.2. 'I. Pauken, Schlagz., Str. 
Uraufführung: Dresden (Yan Kempen) Wien (Kabasta) 
München (Mennerich) Karlsruhe (Keilberth) 
Solisten: Prof. A. Hoelm, Udo Dammert. (CI. 30 Min.) 

Bitte die Werke zur Ansicht anfordern, ebenso 
meinen neuen Orch.-Katal. "Musik unserer Zeit" ! 

. Musikverlag Willy Müller 
11 Karlsruhe I. I. KIosestraBe 25 ~ 
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freita-g in der Katharinenkirche zu Zwickau die 
Markus-PalTion von Kurt Thomas in überlegener 
Haltung und geiftiger Durchdringung zu Gehör. 
Einleitend fpiehe Domorganift Hermann Z y b i I I 
als Erftaufführung das Lehrftück für Orgel "Chri
il:us, der ift mein Leben" von Johann Nepomuk 
David. Dem Zwickauer Konzert gingen drei wei
tere Aufführungen der Markus-PalTion durch den 
Zwickauer Kammerchor in Werdau, Hohenftein
Ernftthal und Glauchau voraus, bei denen Her
mann ZybiII als Einleitung die Chaconne a-moll 
von J. N. David vortrug. Kantor Paul Kr ö h n e , 
einer der Wegbereiter Thomas'fcher Kunft, führte 
mit feinem Chor bisher allein die Markus-PalTion 
fünfzehnmal mit größtem Erfolge auf. Zybill. 

PERSöNLICHES 
GMD Leopold Re i eh w ein gibt mit Beginn 

der neuen Spielzeit feine Bochumer Tätigkeit auf, 
um lieh ausfchließlich dem Wien er Mulikleben zu 
widmen. So hat er neben feiner Konzerttäti,gkeit 
die Leitung von dreißig Aufführungen an der 
Wiener Staatsoper übernommen. 

Der I. Kapellmeifter vom heffifchen Landes
theater in Da-rmftadt Heinrich Ho II re i fe r 
wurde in gleicher Eigenfchaft an das National
theater Mannheim verpflichtet. 

Der bisherige Kapellmeifter und Chordirektor 
am Stadttheater Bremerhaven Max Kap pes 
wurde an die Städtifchen Bühnen Breslau ver
pflichtet. 

Der blinde Organift an der Frankfurter Frie
denskirche und Lehrer am bisherigen Hochfchen 
Konfervatorium Helmut Wal ch a wurde zum 
ProfelTor an der neueröffneten ftaatlichen Hoch
fchule für Mulik in Frankfurt/M. ernannt. 

Hermann G ra b ne r nahm einen Ruf an die 
Staatliche Akademifche Hochfchule für Mulik in 
Berlin als ProfelTor für Kompolition an. 

Der Reichs- und preußifche Minifter für WilTen
fehaft, Erziehung und Volksbildung hat dem an 
der Hochfchule für Mulik in Köln wirkenden 
Celliften Karl Maria S eh warn b erg e r die 
Dienftbezeichnung ProfelTor verliehen. 

Als Nachfolger, MD Fritz Lehmanns wurde KM 
Philipp S eh a d - Biberach als Leiter des ftädtifchen 
Muliklebens nach Hildesheim berufen. 

Der BalTift der einftigen Wien er Volksoper, 
Anton Bau man n, ift für den Intendantenpoften 
der aus diefem Infl:itut neu erfl:ehenden StädtJchen 
Oper vorgefeben. 

Geburtstage. 

Der öfl:erreichifche Komponift J. V. von W ö ß, 
bekannt als der Schöpfer von Sinfonien, Serenaden, 
MelTen, Kammermulik und 2 Opern wurde am 
1]. Juni 75 Jahre alt. 

BüHNE 
Drei deutfche Fefl:fpielftätten vereinten lich zu 

fefl:lichem Dreiklang: die Ba y r e u t her F e ft -
f pie I e 1938 nahmen ihren Anfang mit der Neu
infzenierung von "Trillan und Holde", Sal z bu r g 
eröffnete feine Fefl:fpiele mit den "Meifl:erfingan" 
unter Wilhe1m Furtwänglers Stabführung und 
M ü n ch e n brachte die Uraufführung von Richad 
Strauß' "Friedenstag" unter Clemens K rau ß. 

Das S t a d t t h e a t erD 0 r t m und plant für 
den Herbll eine Italienifche Fellwoche. 

Die Wie n e r V 0 I k s 0 per, die fich in den 
letzten Jahren ausfchließlich der Operette widmete, 
wird zu einem volkstümEchen Operntheater um
gefl:altet. 

Die neue Oper von Paul von K I e n a u "Eli
fabeth von England" wird am Preußifchen Staats
theater zu K a f f e 1 in der kommenden Spie.lzeit 
zur Ur-Aufführung kommen. 

Die neue Spielzeit der D res d n e r S t a a t s -
o per wird im Zeichen der bei den deutfchen Mei
ller Richard Strauß und Hans Pfitzner fl:ehen. 
Den 75jährigen Richard Strauß ehrt das Haus mit 
der Ur-Aufführung feiner neuen Oper "Daphne" 
und einer Neueinftudierung der "l\gyptifchen 
Helena", zu Ehren von Hans Pfitzners 70. Ge
burtstag wird vorausfichtlieh "Palefl:rina" neu ein
lludiert. 

Jakov Go t 0 v a c s kürzlich in Karlsruhe ur
auli~führte Oper "Ero der Schelm" erfcheint im 
kommenden Winter im Spielplan der Bühnen 
Nürnberg und Hannover. 

Die S t ä d t i f ch e n T h e aJ e r in Fra n k -
f u r t / M. planen für die nächlle Spielzeit eine 
zeitgenölTifche Opernwoche, bei der u. a. Werk~ 
von Werner Egk, Paul Graener, Carl OrH, Her
mann Reutter und Richard Strauß zur Aufführung 
kommen follen. 

Der foeben aus Freiburg gefchiedene GMD Franz 
K 0 n w i t f ch n y wurde für den kommenden 
Winter zu fÜlllf Opern-GaiHpieien an den fl:äd
tifchen Bühnen Freiburg i. Br. verpflichtet. 

Kammerfängerin Gertrud R ü n ger vom M~n
chener Nationaltheater fingt in der neuen Spielzeit 
an 10 Abenden in der Mailänder Scala u. a. die 
Holde und die Brünnhilde und wird auch an der 
Wiener Staatsoper gafl:ieren. 

KONZER TPODIUM 
Die Wie n e r Phi I h arm 0 n i k e r waren 

von Kreisleiter Kleemann zur künfl:lerifchen Aus
gefl:altung des Kreisparteitages in Ludwigshafen 
geladen und wurden mit ihrem Dirigenten Hans 
K n a p per t s b u f ch jubelnd begrüßt und be
ge:llert gefeiert. 

Prof. Oswald K a ball a wird als Nad1folger 
Siegmund von Hauseggers im kommenden Winter 
zehn Konzerte mit d~n Münchener Philharmonikern 
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Cesar Breseen 
Mayenkonzert 

tür konzertantes Klavier und kleines 

Orchester 

1. Kume, kume, gselle min 

2. Guckguck hat sich z'tot gefalln 

3. Loba (n. einem alten Schweizer Mairuf) 

Spieldauer: 16 Minuten 

Orchesterbrsetzung: 1 Flöte, 2 Oboen, 

Streicher 

Partitur (zug\. Solost.) Ed. Smott 2876 RM 12.

Ormestermaterial leihweise 

Eine Weihnachtskantate 
für gemischten Chor und 

Instrumente 

I Orchester besetzung : 

1

2 Violinen, Violine III (oder Viola), Vio

loncello (Ba6 ad lib.), 1 oder 2 Flöten 

In Vorbereitung 

SCHOTT'S S Ö H N E 

MUSIC AND LETTERS 
Founded 1920 

by A. H. FOX STRANGW A YS 
Edited by ERIC BLOM 

"Our distinguished musical quarterly which 
the musical ought to make a point of honour 
of supporting and disseminating." - Thc 

Musical Times. 

T AKEN BY ALL THE PRINCIP AL 
LIBRARIES. 

Each nurnber, approxirnately 100 pages. 

Five Shillings-pos tage 3d. 

Specirnen Copy-SIXPENCE 
(International Coupon) 

"Music and Letters" is published Quarterly
January, April, July and October. Annual 
Subscription :E I post free to all parts of 
the world, through Booksellers, Music Shops 

or direct frorn the Office;-

35 W dlington Street, Strand 

LONDON W.c. 2 
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durchführen, bei denen Werke von Bach-CafelIa, 
Bartok, Beethoven, Brahms, Bruckner, CafelJa, 
DebulIy, Jofef Haas, Händel, Hausegger, Wilhe1m 
Jerger, Mozart, Pfitzner, Ravel, Reger, Franz 
Schmidt, Schubert, Richard Strauß, Tfchaikowsky 
und Richard Wagner zur Aufführung kommen_ 
AIs So-liften wirken Wilhelm Back hau s, Walter 
Gi ef e kin g und Alfredo Ca fell a mit. 

Im Kurhaus zu Bad e n - Bad e n kamen 
Haydns "J ahreszeiten" unter Leitung von Fritz 
K ö I b I e zur Aufführung. 

Die Nürnberger Sopraniftin Bettina Fra n k hat 
Hans Chemin-Petits Kammerkantate "An d;e 
Liebe" in ihr Winterprogll"amm aufgenommen. 

Erwin K er f ch bau m e r - Detmold fpielte den 
Solopart von Robert Schumanns unlängft urauf
geführtem Violinkonzert In einem Symphonie
konzert in Bad Nenndorf. 

Robert S ch u man n s Klavierkonzert und die 
3. Sinfonie von Franz S ch m i d t erklangen im 
3. Sinfonie-Konzert der Meininger Landeskapelle 
in Hildesheim. 

Felix D r a e fe k es "Gudrun"-Ouverture kam 
in letzter Zeit mehrfach zur Aufführung, u. a. im 
jüngften Loh-Konzert in Sondershaufen unter der 
Leitung von Dr. Ludwig K. M a y e r. Draefekes 
Serenade wurde im Deutfchlandfender-Konzert des 
Philharmonifchen Orchefters unter Max F i e die r 
gefpielt. 

Paul Zoll s Liederzyklus "Lieder der Heide" 
hatte bei feiner Uraufführung in einem Sonder
konzert des HelIi,fchen Sängufeftes in Gießen fo 
fchönen Erfolg, daß bereits weitere Aufführungen 
in Ausficht genommen find. Die nächfte Gefamt
aufführung fteht für den Herbft in Darmftadt 
bevor. 

Julius K 0 p f ch hat ein neues finfonifches Werk 
"Nächtlicher Feftzug", Polonaife für großes Or
chefter, beendet, das im kommenden Mufikwinter 
erftmals erklingen wird. 

Richard Li e f ch e ftudiert mit feinem Bremer 
Domchor Hermann G r a b n e r s "Deutfche Haus
fprüche" und den Hymnus "Gott, aller Dinge 
Urf pring" ein. 

Max T rap p s bei den großen Feften des Som
mers zur Aufführung gekommenes Cellokonzert 
wil'd im kommenden Winter u. a. in Nürnberg, 
Leipzig (Gewandhaus), Bielefeld (unter MD Göß
Eng) und in Wien (Gefellfchaft der Mufikfreunde) 
erklingen. 

Das Landesorchefter Gau Württemberg, das fich 
bereits wiederholt für unfere lebende Komponifien
generation eingefetzt hat, fpielte kürzlich unter 
Martin H ahn in Bad Cannfiatt Neufchöpfungen 
von Willy F r ö h I ich ("Pallacaglia und Fuge 
für Streichorchefier" , Werk 45), Erieh Ade 
("Totentanzfuite für Kammerorchefter"), Walter 
S ch n eid e r h an ("Marias Lied") und Hugo 
Her r man n ("Symphonifehes Werk I", Werk 93). 

Das Klavierkonzert f-moll des bekannten Ham
burger Pianiften Hans Her man n s erlebte kürz
lich feine erfolgreiche Uraufführung im Rahmen 
eines Hamburger Orchefierkonzertes unter H. von 
Man i k 0 w f k y mit Friede! Her man n s als 
Soliftin. 

Hans P fit z n e r s neues Werk 43 "Duo für 
Violine und Violoncello mit Begleitung eines klei
nen Orchefters" kommt in Berlin (unter Wilhelm 
Furtwängler), Leipzig (Gewandhaus), Ulm, Mül
heim (unter Meißner), Bidef eid (Gößling), Wien 
(Böhm), Dresden (Sächfifche Staatskapelle) und 
andernorts zur Aufführung. 

Staatskapellmeifter Dr. Robert Lau g s bereitet 
für das Sängerbundesfeft in Kallei 1939 eine Auf
führung von Hugo Her r man n s Kantate "Deut
fches Land" vor. 

Hermann G ra b n e r sChorfeier "Segen der 
Erde", die im Märzheft der ZFM ausführlich ge
würdigt wurde, hatte Anfang Juli 72 Annahmen 
innerhalb und außerhalb der Reichsgrenzen zu ver
zeichnen. 

Das R 0 fi 0 ck e r S t a d t t h e a t e r 0 r ch e fi e r 
widmete kürzlich eine Sonderveranfialtung in 
\1Varnemünde unter Leitung von KM Karl Re i 1 e 
den Mufikfchaffenden Roftocks Carl Friedrich 
Pifior (Ouvertüre zu "Der A!chimifi" und "Rhap
fodie für großes Orchefter") und Curt Be ck 
(Tanzfinfonie für kleines Orch.efier aus der Oper 
"Florenz" ). 

Das Konzertprogramm des Lei p z i ger G e -
w a nd hau fes für die kommende Winterfpielzeit 
liegt jetzt in großen Umrillen unq auch in Einzel
heiten vor. Es geht auch im äußeren Umfang 
über die Planungen der letzten Jahre hinaus. Die 
Zahl der Donnerstag-Mufiken ift mit 18 fefige
halten worden, das Programm ifi aber erweitert 
durch 6 Sonderkonzerte, 6 Kammermufiken und 
2 Sonntags-Matineen, fo daß das Gewandhaus im 
kommenden Winter insgefamt mit 32 Veranftal
tungen aufwartet. Die 6 Sonderkonzerte bringen 
2 Abende mit Wilhe1m F u r t w ä n g I e r und den 
Be r li n e r Phi ,I h arm 0 ni k ern, einen Abend 
mit dem franzöfifchen Pianiften C 0 r tot, einen 
mit Edwin F i f ch e r und feinem Kammerorchefter, 
einen mit dem S t r u b - Qua r t e t t und E II y 
Ney und einen Gefangsabend mit Helene Fahrni 
und Gertrud Pi t z i n ger. In den 2 Sonntags
Matineen wird Edwin F i feh er Bach und Chopin 
fpielen. Die. mufikalifche Leitung von 17 Donners
tag-Konzerten hat Prof. Hermann Ab end rot h, 
ein Konzert wi·rd von GMD Paul S ch mit z ge
leitet. In die 6 Kammermufikabende teilen fich 
das G e w an d hau s - und das S t ru b - Quartett. 
Für die Donnerstag-Konzerte find ferner eine 
Reihe berÜ'hmter Soliften gewonnen worden. Das 
Programm berückfichügt auch die neuen deutfchen 
Meifier und auch in fiärkerem Maße als bisher die 
führenden Meifter des Auslandes. Traditionsgemäß 



Klavierstücke berühmter Meister 
ausgewählt und bearbeitet von H ein r i eh S ch war t z 
Ed.-Nr.2302 Mit mehrfarbigem Umschlag ......... RM 3,-
INHALT: 
1. Teil: ENGLAND. William Byrd, Orlando Gibbons, Henry PureeI!. 

II. Teil: FRANKREICH. Jacques de Chambonnieres, Louis Couperin, Nicolas An
toine le Begue, Jean Henri d'Angleben, Fran~ois Couperin, Fran~ois Dandrieu, Jean 
Philippe Rameau, Louis-Claude Daquin, Jan Pieters Sweelinck (Nieder!.). 

IIJ. Teil: ITALIEN. Girolamo Frescobaldi, Bern. Pasquini, Domenico Scarlatti, 
Giambattista Martini, P. D. Paradies, M. Clementi 

IV. Teil: DEUTSCHLAND. Joh. Jac. Froberger, Joh. Pachelbel, Joh. Krieger, Joh. 
Kaspar Fischer, Joh. Kuhnau, Georg P. Telemann, Gottlieb Muffat, Georg Friedrich 
Händel, Wilh. Fr. Bach, K. Ph.· E. Bach, Joh. Ph. Kirnberger, Joh. Wilh. Haeßler. 
Diese hochverdienstliche Sammlung des bekannten Mündtener Professors vermittelt in ihrer sorgsamen Auswahl 
englischer, französischer, italienischer und deutscher Klaviermusik genannten Zeitalters e-in Stück lebendiger 
Musikgeseniente. Besonders wertvoll sind noen prägnant gefaßte Anmerkungen über die einzelnen Komponisten. 
Duren diese und die saengemäße Bearbeitung empfiehlt sien die Sammlung für Musikliebhaber und -Studie
rende in gleicher Weise. 

Im Schatten von Bach 
Sonaten, Partiten und Variationen vou Georg Philipp Telemann, 
Johann Adolf Hasse, Christoph Graupner und Gottfried Grünewald. 

Herausgegeben von M ART I N F R E Y. Ed.-Nr. 2670 RM 2.-
"Zeltschrlft für Musik", Juni 1938: Eine auslezeichnete Zusammenstellung kleine"r und größerer 
Klaviermusiken aus der Barockzeit : Christ. Graupner, Gottfried Grünewald, J. A. Hasse und G. Ph. 
Telemann, die sich bereits für die reifere Mittelstufe eignet. Grete Altstadt-Schütze. 

Meister des musikalischen Barock 
Klaviersätze aus Suiten und Sonaten und einzelne Stücke von Georg 
Philipp Telemann, Gottfried Grünewald, Christoph Graupner, Gott
fried Kirchhoff u. a_ - Zusammengestellt und herausgegeben von 
M ART I N F R E Y. Ed.-Nr. 2680 ............... RM 1.50 
"Zeitschrift für Musik", Juli 1938: Vorliegende Neuerscheinung ist als uubedingt wertvoll zu 
bezeichnen. Bekanntt und unbekannte Meister des musikalischen Barock, welche neben den zwei Groß
mejstern dieser Zeit, Bach und Händel, edles Musiziergut schufen, das noch heute lebendig zu .. ns spricht, 
kommen in dieser a .. sgeuichneten Sammlung zu Worte. Diese Kompositionen, technisch leicht bis mittel
schwer, erfreuen ebenso den erwachsenen wie den kindlichen Anfänger des Klavierspiels. So bildet diese 
Sammlung eine glückliche Ergänzung zu M. Freys "Klavierbüchleins" (Steinzräber). Anneliese Kaempffer. 

94 I 
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beginnen die Künzerte mit einem Werk vün Bach 
und fchließen mit Beethüvens "Neunter". 

Das K ö I n erG ü r zen i ch - 0 r ch e fi erblickt 
als fülches auf ein 50jähriges Bell:ehen zurück. Die 
Gefchichte diefes bedeutenden Klangkörpers der 
früheren "Dümkapelle" reicht bis 1770 zurück, vür 
50 Jahren wurde es in Il:ädtifche Regie übernüm
men. Als Fefiaufführung hatte GMD Eugen 
Pa b fi Beethüvens "Neunte Symphünie" gewählt. 

Gelegentlich der 65o-Jahrfeier der Stadt Hirfch
berg i. Riefengeb. wurde eine neue Klavierfünate 
in C vün Hermann Am b r 0' f i u s - Leipzig durch 
die HirJchberger Pianill:in Hildegard S eh r e i be r
S tüll zur Uraufführung gebracht. Fürmell ge
winnt das Werk dadurch Bedeutung, daß hier 
erfimalig die Fürm der Sünate mit der der Fw~e 
finnvüll vereinigt ifi. AUe vier Sätze find Fugen, 
die aber nach ihrer Themenfiellung und ihrem 
Ausdruck den SO'natenfätzen entfprechen. Die The
men felbfi find einfach und einprägfarn, ihre 
Durchführung klar und vün Il:arkem Bewegungs
impuls, d<l!bei knapp in der Fürm. Das Werk fand 
eine fehr beifäIlige Aufnahme. Rübert Hentfchel. 

Das N S - R eich s f y m p h 0' nie - 0 r ch e fi e r 
war in den letzten acht Wochen unermüdlich auf 
Reifen: in neun Gauen des Reiches fpielte es in 
dider Zeit unter GMD Franz A da m und KM 
Erich KlO' ß in vierzig Künzerten. Wiederum 
kamen auch in diefen Veranfialtungen junge, be
gabte Inll:rumentalifien zu Würt, fü die Pianill:in 
Ilfe v 0' n T u rtf eh e n t hai e r in Köln und 
BO'nn mit Schumanns a-müIl- KO'nzert, Hugo 
S t eu r e r in Deffau mit Beethüvens Klavier
kO'nzert Nr. I, Philipp Schi e dein Aachen und 
Burg und Jofef Mich e I in Datteln mit Haydns 
Cello-Künzert in A-dur. 

Das Kar I s ruh e r Kam m e r qua r t e t t für 
alte Mufik (Gertrud E y t h - Klavier, Nieü 
S ch n a r r - Flöte, Elihbeth Neu man n - W e i -
zen ecke r - Viüline und Wilhe1m Rat z e I -
CellO') Jpielte im kerzenbeleuchteten Speifefaal des 
Schlüffes Favürite bei Baden-Baden Werke vün 
Müzart, Joh. Chrifiian Bach und Jüh. Augull: Sixt. 
Es war ein wunderbarer Zufammenklano- vün 
Raum und Zeit. " 

Die Suite in C-dur des Münchener Kümpünill:en 
Friedrich San der kümmt diefer Tage in Bad 
Tölz durch Dr. Müll e r - P rem zur Aufführung. 

In einem Sonderkünzert an Bad Cannihtt hör:e 
man eine Reihe neuer Werke vün. Hans G a n ß e r. 

Die Münchener Cembalifiin Julia Me r z fpiehe 
mit grüßem Erfülg im Salzburger Müzarteum. 

Im Rahmen einer Abendunterhaltung wurden 
vün dem M u f i k ver ein I fe riO' h n (gemifch
ter Chür) unter der bewährten Leitung vün MD 
Franz H a n e man n die "Deutfchen Tänze" vün 
Schubert in der Bearbeitung vün Prüf. Dr. Karl 
S ch m i d t in Friedberg (Heffen) erfülgreich dar
geboten. Schmidt hat es unternümmen, nicht nur 

einen neuen Text, fendern auch einen neuen Chür
fatz zu fchreiben und die Inll:rumentatiün für 
Orchefier zu befürgen. Was an dieler Bearbeitun~ 
befünders hervürfiicht, ifr der zeitgemäße un:! 
heimatgebundene Text, der den Stimmungsgehalt 
der einzelnen Tänze wirkungsvO'll wiedergibt, wü
bei im bunten Wechfel entweder alle üder ein
zelne üder die Männer- üder Frauenfiimmen allein 
mitwirken. Auch der ChO'datz bringt dadurch 
Abwechfelung, daß er bald den Chür, bald die 
Männer- und Frauenfiimmen einzeln zu Gehör 
kümmen läßt, außerdem auch den Solügefang be
rückiichtigt. Der SchlußchO'r ifi durch feine Mäch
tigkeit - unisünO' - befonders eindrucksvüll. Die 
Infirumentatiün ifi dem Ganzen angepaßt. Die 
Schmidtfche Bearbeitung ifi als ein Verfuch anzu
fprechen, der wohl in feiner Art als gelungen 
gelten kann, der aber dennoch als nicht ll:ilvülJ 
bezeichnet werden muß. HilI. 

Im Glanze vün über 2000 Kerzen f piehe das 
S t u den y - Qua r t e t t an einem kürzlichen 
Wüchenende in der Spiegelgalerie des Schlüffes 
Herrenchiemfee Werke vün Beethoven und Haydn; 

Künzertmeifier Karl Geh r vüm Landestheater 
Ahenburg/Th. hatte beim 2. Sünderkonzert mit 
dem Viülinkünzert Nr. 8 vün Louis Spühr unter 
Leitung vün Dr. Julius Mau r er ausgezeichneten 
Erfülg. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der fiädtifche ChO'rdirektor und Kantor an der 

Peter-Paulskirche in Reichenbach i. V. Walter 
Bö h m e hat foeben ein abendfüllendes Werk für 
Süpran, Bariton, Chor, Orchefier und Orgel be
endet, das er "Weg zur Ewigkeit" nennt und das 
im September unter feiner Leitung mit Irma 
R ö h I i n g (Sopran) und Paul L 0' f fe (Bariton) 
zur Uraufführung kümmen wird. 

Der Münchener Kümpünill: Albert H ö s I hat 
ein neues Streichquartett in F-dur beendet, das 
durch das Quartett der Münchener Staatsoper 
(König, Rittner, Haaß, Uhl) im Oktober in MÜn
chen aus der Taufe gehüben wird. 

Otto 5 i e g I hat füeben fein 4. Liederwerk 
" Freundfchaft" für TenO'rfolo, Männerchür und 
Infirumente vüHendet, das im November diefes 
Jahres durch den MännergeJangverein Trüisdorf 
unter Leitung vün MD Willi S ch n e I I zur Ur
aufführung kümmt. 

Prüf. Carl Ehr e n b erg fehrieb im Auftra;j 
der Stadt München eine Muiik zu einem Fe/l:fpiel, 
das anläßlich der Eingemeindungsfeier vün Paiing 
im Küngreßfaal des deutfchen Mufeums erklang. 

Hermann G ra b n e r vollendete in letzter Zeit 
fülgende Werke: Variationen über einen deutfchen 
Tanz vün Melchiür Franck für Streichquartett 
üp. 47 Nr. 2; Konzert für Flöte, Klarinette, Hürn, 
Fagütt und StreichüTchefrer; Präludium und Fuge 



Don deutfd)er muflk 

Da 5 lDagner=Bud) un h~rer Zeit! 

Band 55/51' 

ERICH VALENTIN 

Richard W a~ner 
Slnndeulung Don :lelt und IDerk 

mit 1 Bild, 286 Selten 

karl. Rm. 2.1'0, 13aUonlelnen Rm. 4.-

* 
flu5 erlten Urteilen: 

Der gro~en Ci/eratur über den Bayreulber meirter 
fd)liefjl fid) dlcfe5 Bud) als die Dlelleld)1 rold)tiglte 
Ergänzung an. 0 e n n es lte 1I I RI d)a rd IDag n er 
m 11 te n bin ein In u n fe r e Ge gen ro a r I, nld)t 
nur als mUfiker, fondern aud) als polltifd)en fiämpfer 
für den :lufammenfd)lu~ der geroaUfam getrennten 
Begriffe Dolk und nation. 

Or. IDerner S d) m i d t 
In den .. 6e1delberger neuerte nad)rld)ten". 

/Das Dalentln mit feinem IDerke roome, 1ft Ibm gelun
gen: den mufiker und Old)ter Rld)ard IDagner als t1nen 
Politiker zu zeigen, denen .. i!ukunftsordnung" beule 
durd) fldol! 61t1er In Oeutfd),and IDlrklid)kelt geroorden 
1ft, und deUen Sd)affen Don einer untrenn
baren Einbelt In feinen Sd)rlften und IDer
ken benimmt roar. 

..natlonal-Ultung", Effen. 

In der falle der IDagner.Clteratur ragt das 13ud) In 
feiner zufammenfaffenden Sd)au der ga n zen Per!ön. 
lId)keit IDagners Doller Elndrlnglid)kcil empor. Es roll1 
uns Dor allem den polltlfd)en men!d)en IDagner 
zeigen, der In unbändigem freibeilsdrang unbeirrbar 
feinen IDeg ging, und der die fcffeln der Gennnungs. 
lofigkelt und des Zrolcfpaltes feines )abrbunderts mul
Doll zu fprengen Der!ud)te. 

.. nordfd)le!l!d)e Tageszeitung" 

Dorrätig In jeder guten Bud). und mufikallenbandlung 

Guftao Borre, Derlag, Regen5burg 
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Alfred Lorenz 70 Jahre! 

Das Geheimnis 
der Form 

bei Richard Wagner 
Band I Der Ring des Nibelungen 

Gebunden in Ganzleinen .... RM 10.SO 

Band 11 Trlstan und Isolde 
Gebunden in Ganzleinen ..... RM 9.-

Band III Die Melsterslngerv. Nürnberg 
Gebunden in Ganzleinen .... RM 7.65 

Band IV Parsifal 
Gebunde. in Ganzleinen .... RM 8.50 

Es handdt sich um ein epocJumachend" Werk allerersten 
Rang~s, dessen Einwirkung auf die gesamte Wagner~Forschung 

und Wagner-Interpretation sich nur eben entfernt heute schon 

ahsroätzen läßt, aber zu einer vollständigen Umwälzung der 
bisherigen Anschauungen und Auslegungsmethoden führen 
dürfte. Wer überhaupt noch ernsdidt mitreden will über 
Wagner, der wird sich mit dieiiem \';r erk auseinanderzusetzen 
haben. Danziger Zeitung 

Diese Bücher ragen zugleich als Marksteine in der Wagner
Forschung heraus: beweisen sie doch wissenschaftlich, ja gleich
sam mathematisdl, daß Ridurd Wagner einer der größten 
Formschöpfer aller Zeiten gewesen ist. 

Münchener Neueste Nachrichten. 

Das Buch Lorenz macht auch-eine sehr betrübliche aber na
türliche Sache-alle bisher geschriebenen Kommentare Wag
nersche Werke zwecklos. Man wird mit dem Erklären, dem 
Ausdeuten des Wagnersdlen Sdlaffens neu beginnen müssen. 

Berner Tageblatt. 

Abendländische 
Musikgeschichte im 

Rhythmus 
der Generationen 

Leinen gebunden RM 3.60 

Angeregt von Wilhelm Pinders Problem der Generation 
in der bildenden Kunst hat Lorenz es unternommen, diesen 
Begriff auch auf das Gebiet der musikalischen Entwicklung 
anzuwenden. Er gelangt dabei zu einer ganz neuen Begrün
dung der Periodisierung der abendländischen Musikgesdlichte, 
ja zu einer ganz neuen Wertung alles musikgeschimtlichen 

Geschehens. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN HALENSEE 
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für Orgel; "Weg ins Wunder" für Altfolo, Ge
mifchten Chor, Knabenchor und großes Orchell:er 
nach einer Dichtung von Hans Jürgen Nierentz. 

Der Dresdener Komponill: Hans K ö t zieh k e 
hat foeben ein Bühnenwerk mit Mufik "Das Turm
f ehloß" beendet. 

VERSCHIEDENES 
Das Stadtgefchichtliehe Muieum zu Leipzig zeigt 

anläillich des Wagner-Gedenk jahres eine Sonder
ausll:ellung "R i eh ar d Wa g ne r s S i p p e vom 
Urahn zum Enkel". 

Der Burgenländifche Heimat- und Naturfchutz
verein hat Jofeph Haydns Wohnhaus in Ei f e n
�l: a d t käuflich erworben und will es Zug um Zug 
zu einem Mufeum und damit zu einer würdigen 
Ha y d n - G e den k !l: ä t t e umge!l:alten. 

Der Reichsminill:er für WifTenfchaft, Erziehung 
und Volk~bildung Dr. Ru Il: übernahm die Schirm
herrfchaft über das Be e t h 0 v e n - Hau s in 
Bonn und das ihm angegliederte Beethoven-Archiv. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der Leipziger Bariton Paul L 0 f f c, der wie

derholt in den verfchiedenen Reichsfendern fang, 
wurde eingeladen, im Sender Oslo Lieder des 
Leipziger Komponill:en Wilhe1m Weismann zu 
fingen. 

Am R eich s fe n der Wie n erklang foeben 
Paul Graeners Streichquartett Werk 33 durch das 
Sedlak-Winkler-Quartett. 

Der Re ichs fe n der S tut t gar t vermittelte 
feinem Hörerkreis Albert Lortzings komifch·e Oper 
"Der WilcLfchütz". 

GMD Carl S ch u r i eh t wurde auch für den 
kommenden Winter zur Leitung eines Zyklus von 
acht Konzerten mit dem Großen Orchell:er des 
Deutfchlandfenders verpflichtet. 

Eine Robert Schumann-Stunde veranll:altete der 
R eich s f end e r Wie n unter Mitwirkung des 
Wiener K 0 n zer t hau s - Qua r t e t t s Kamper
Titze-Weis-K varda und der Pianill:in Elifabeth 
Schütz. Sein Streichquartett a-moll wurde vom 
R e i eh s fe n der S tut t gar t aus dem Ludwigs
burger Schloß (Wen d li n g - Qua r t e t t) über
tragen. 

Alex G r im pes "Suite für Flöte und Kla,vier" 
kam kürzlich im Polnifchen Rundfunkfender War
fchau, außel1dem auch in einem Konzert in Pofen 
zur erfolgreichen Aufführung (Flöte: J ohannes 
L 0 ren z von der Hamburger Staatsoper). 

Im Re ichs f end e r Harn bur g kommt An
fang Augu!l: J. L. E mb 0 r g s neues Violinkonzert 

mit Streichorche!l:er und Klavier mit Bernhard 
Harn an n als Solill: zur Uraufführung. 

Der Kurzwellenfender brachte kürzlich Paul 
J u 0 n s Violinkonzert Werk 49 A-dur und Streich
quartett Werk 29 a-moll zur Aufführung (Solill:: 
Gull:av L e n z e w ski - Frankfurt1M). 

Der D e u t f ch I a n d fe n der übertrug un
längil: ein Cembalo-Konzert von Anna Barba~a 
S p eck n e r. 

MD Augu!l: V 0 g t bot mit dem il:ädtifchen 
Orcheil:er in Wiesbaden den Zyklus von drei Kon
zerten "Mufik der Völker", der durch den Rund
funk in die Weite getragen wurde. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Prof. Fr. Xav. D r e ß I e r - Hermann!l:adt (Ru

mänien) iil: eingeladen worden im Juli und Augull: 
d. J. Orgelkonzerte in USA zu geben. Er wird 
in N ewyork, Cleveland, Detroit, Chieago, Pitts
burg und im amerikani,fchen Rundfunk Homesteat 
fpielen. Dreßler gilt als eifriger Propagator deut
fcher Orgelkunil:. 

Die B er I i n e r L i e der t a f e I begibt fich im 
Herbil: auf eine Konzertreife nach Italien, bei der 
lie Mailand, Florenz, Rom, Neapel und Venedig 
berühren wird. 

Im Na t ion alt h e at erB e 1 g rad wurde 
kürzlich der "ParMal" zum er!l:en Male auf
geführt. 

Das K ö I n e r Kam m e r tri 0 für alt e 
M u f i k PiHney-Fritzfche-Schwamberger wurde a-b 
1. Oktober für eine drei Monate dauernde Kon
zertreife nach Amerika verpflichtet. Die Künil:ler 
fpielen in 40 Konzerten vorwiegend deutfche 
Mulik des 17. und 18. Jaihrhunderts. 

Auf der F re i I i ch tb ü h n e der Ca r a -
ealla-Thermen in Rom kam foeben als 
3. Aufführung der Spielzeit (nach "Aida" und 
"Mefiil:ofele") "Lohengrin" zu einer aus:gezeichne
ten Wiedergabe. 

Das "Philharmonifche Orehe!l:er" in An kar a 
hat wiederum eine fehr inhalts- und arbeits reiche 
Spielzeit unter Leitung von Dr. Ernil: P ra e t 0 -

r i u s hinter lich. Es wurden zahlreiche Werke, 
die dem klafTifchen Programmbell:and angehören, 
aufgeführt, dane!ben aber auch Werke neueren 
U rf prungs, darunter folche von Eugen d' Albert, 
Konrad Anforge, Kurt Atterberg, Claude DebufTy, 
Paul Dukas, U. C. Erkin, Georg Göhler, Kar! 
HöHer, Markowitz, M. Ravel, Albert RoufTe!, 
Miklos Rozfa, FI. Schmitt, Jean Sibelius, Max 
Trapp, Richard Strauß, Eugen Zador. 

Herausgeber und verantwortlimer Hauptlmriftleiter: G u ft a v Bol I e in Regensburg. - Smriftleiter für Norddeutlmland: 
Dr. Fritz Stege, Berlin-Wilmersdorf, Rudolftädterftraße 2. - Smriftleiter für Weftdeutlmland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. - Smriftleiter für Ofterreim: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien III, Hainburge:
ftraße '9. - Für die Rätlele.xe verantw.: G. Zeiß, Regensburg - Für die Anzeigen verantw.: L. Kramer, Regensburg. 
- Für den Verlag verantw.: Guftav Bolfe Verlag, Regensburg. - DA 2. Vj. 1938: 24:>0. - Für Inlerate z. Zt. gültig: 

Preislifte Nr. 5. - Gedru.xt in der Graphilmen Kunftanftalt Heinrim Smiele in Regensburg. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Victor J unk: Die taktwedtfelnden Volkstänze. 
Deutfches oder tfchechifches Kulturgut? (Band 3 
der Schriftenreihe des ftaatlichen Inftituts für 
deutfche Mulikforfchung. Fr. Kil1:ner & C. F. 
W. Siegel, Leipzig). 

Aus der Einleitung: 
Die vorliegende Unterfuchung hat lich die Auf

gabe gel1:ellt, die taktwechfeinden Volkstänze, die 
fogenannten "Zwiefachen", als Urgut des bayeri
fchen Volksl1:ammes formal nachzuweifen. Das 
Problem läuft auf die Frage hinaus: deutfch oder 
tfchechifch? - denn nur bei diefen beiden Völkern 
findet lich der Taktwechfel im Volkstanz, d. h. 
der mehr oder weniger geregelte, da:bei aber doch 
phantal1:ifchen rhythmifchen Einfällen freien Spiel
raum gewährende W e ch f e I von Wal zer und 
D reh e rinnerhalb desfelben Tanzabfatzes, als 
ein ausgefprochen 11: i I b i I den des F 0 r me I e -
m en t. 

Die Frage nach der Herkunft, d. h. nach der 
Zuweifung diefes auffallenden Tanzbrauchs an die 
Deudchen oder an die flawifchen Völker il1: öfters 
berührt, nie aber gründlich, d. h. unter Heran
ziehung des fämtlichen erreichbaren Materials be
handelt worden. Eben wegen diefer etwas leicht
fertigen Art, mit der man bisher über das Pro
blem mit bloßen Andeutungen und nicht weiter 
begründeten Meinungsäußerungen hinweggegangen 
il1:, bin ich nicht etwa sine ira et studio, fondern 
vielmehr eum ira et studio an meine Aufgabe 
herangegangen. Denn es handelt lich mir dabei 
um die leidenfchaftlichl1:e Verteidigung eines ur
deutfchen Kulturbeiitzes und die ebenfo en:Jchie
dene Abwehr tfchechifcher Anmaßung, die uns die
fen Befitz I1:reitig zu machen fucht. Niemand aber 
wird mir dabei den Vorwurf machen können, daß 
ich es an wiifenfchaftlicher Objektivität und ruhi
ger Sachlichkeit hätte fehlen laifen: da ich mich 
in diefer meiner Arbeit durchaus, und für jeden 
einzelnen der behandelten FäHe, auf abfolute Tat
fachen und für jedes Beifpiel auf unwiderlegliche 
Argumente l1:ützen kann! 

Eine folche Al'beit erfcheint aus mehreren Grün-

Wer das Vollkommene sucht, spielt 

~@[mliJw 
SAITEN 

Kürzeste Einspielzeit - Großer, freier Ton 

Leichteste Ansprache 

den gerade im gegenwärtigen Zeitpunkte notwen
dig und dringlich: vor allem aus wiifenfchaftiichen 
Gründen- denn es geht nicht länger an, daß die 
Tanzforfchung, die als wiifenfchaftliche Difziplin 
allerdings erl1: noch im Entl1:ehen begriffen il1:, an 
diefer wichtigen und charakteril1:ifchel1:en Erfchei
nung des deutfchen Volkstanzes vorbeigeht; dann 
aber auch aus Gründen der nationalen Ehre. Wir 
Deutfche haben heute mehr als je die Pflicht, 
unfer Erbgut zu verteidigen, und das Recht Uns 
die fes unbel1:rei~baren Befitzes zu freuen. Dies um 
fo mehr in einer Zeit, wo es den Deutfchen in 
der tfchechoflowakifchen Republik verboten wird, 
deutfche Lieder zu lingen! Da kommt, wie mir 
dünkt, der Nachweis gerade zurecht, daß die 
Tfchechen auch in diefern Falle - wie in fo vielen 
anderen - nicht, wie lie behaupten, unfere Lehr
meifter, fondern unfere Schüler gewefen lind. An 
lich fcheint die Frage des Taktwechfels im Volks
tanze vielleicht nicht von fo weltuml1:ürzender Be
deutung, aber auch die fe El1fcheinung il1: ein Teil
l1:ück von unferen eigenen kulturellen Erbgütern, 
und wir müifen uns glücklich fchätzen, an einem 
folmen Schulheifpiel den exakten Beweis für die 
rimtige Verteilung von nationaler U rJmöpfung 
und fremder Anleihe erbringen zu können. Denn 
was für diefe Frage gilt, das wird aum für viele 
andere Fragen gelten dürfen. 

Aus Prof. Dr. WiIli K a h I: "Die Mulik an der 
alten Kölner Univerlität um I500". (Sonderdruck 
a,us der "Fel1:fchrift zur Erinnerung an die Grün
dung der alten Univerlität Köln im Jahre I388"). 

SO kennt fchon die frühe Univerutätsgefchichte 
Deutfchlands und des Auslandes mit hervorragen
den Gelehrten befetzte Mulikprofeifuren, denkt 
man etwa an eine führende Perfönlimkeit wie 
Johannes de Muris, der um 1350 an der Parifer 
Sorhonne wirkte. Ein ausgeprägter Sonderabfchnitt 
in der Mulikgefmichte der Univerlitäten il1: allent
halben das Bildungserlebnis des Humanismus bei 
Lehrern und Schülern. Der Wert der Mulik und 
fomit ihre Aufgabe als Univerlitätsfach wird 'm 
Kampfe gegen das alte Quadrivium natürlich ge
legentlim bel1:ritten oder überprüfc3), aber fchließ
lich hat der Humanismus doch entfcheidend dazu 
beigetragen, daß der Anfchluß an die Vergangen
heit nicht verloren ging. So lind die Jahre um 
I500 für die Gefchichte der Mulik an den Hoch
fchulen von tiefgreifender Bedeutung geworden. 
Aber dann, fchon von der Mitte des 16. Jahr
hunderts an, beginnt der akademifche Mufikunter
rimt zu veröden. Es gibt bald keine Mufikpro
feifuren mehr im Sinne des bisherigen Lehrbetriebs, 
nur noch ein l1:udencifches Mulikleben. Erfl: mit 
den Univerlitätsgründungen des I9. Jahrhunderts 
kommt die Frage der Mulik als Hochfchulfach wie-

J) Das gefchieht etwa in den 1494 in Mainz erfchienenen 
Lucubratiunculae bonarum septem artium liberalium des früh
verftorbenen Humaniften Dietrich Grefemund. V gl. P. W ag
ne r. Aus der Mufikgefchichte d. deutfchen Humanismus, 
Zeitfchr. f. Mulikwilf., Jg. 3, '920, S. 21 H. 
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der in Fluß. Als erlter außerordentlicher ProfelIor 
der MufikwilIenfchaft erfcheint H. K. Breidenftein, 
der fich 1823 in Bonn haibilitiert hatte. Gegen 
Ende des Jahrhunderts werden dann endlich die 
Voraus,fetzungen gefchaffen, aus denen fich die 
gleichberechtigte Stellung der MufikwilIenfchaft 
neben der Kunft- und LiteraturwilIenfchaft ergab, 
wie wir fie heute kennen. 

Von diefer allgemeinen Entwicklung aus gefehen 
fällt in der Gefchichte der Kölner Univerfität, 
zumal das die VerhältnilIe der Gegenwart vor
bereitende 19. Jahrhundert hier nicht in Betracht 
kommt, auf die Mufikpflege um 15°° naturgemäß 
das ftärkfte Licht. Damit fei die zeitliche Begren
zung diefer Arbeit gerechtfertigt. Sie ill es übri
gens auch fchon infofern, als ein etwas fpäterer 
A'hfchnitt in der Gefchichte der Mufik an der 
alten Kölner Univerutät, die mufikaJifche Wirk
famkeit der Jefuiten, foweit fie bei den Zufammen
hängen der Dreikronenburfe mit dem Univerfitäts
leben nicht überfehen werden darf, bereits erfchöp
fend behandelt worden ift4). Ganz allgemein 'fei 
hier daran erinnert, daß jede Unterfuchung der 
Mulikpflege an den alten Hochfchulen immer ihre 
ganze Organifation mit allen Veräfte1ungen, aUo 
auch das, was lich jeweils in den Buden und fon
ftigen Vorfchulen abf piehe, berücklichtigen muß. 
G. Pie tZ f ch hat das neuerdings mit Recht wie
der betont5) und dann auch gezeigt, was für 
Arbeiten diefer Art an Materialgrundlagen zu ver
langen lind6). Hier hätte eine quelJenmäßig weiter 
ausholende Behandlung des Kölner Univerfitäts
muliklebensrT), der vorliegender Verfuch in keiner 
Weife vorgreifen will, anzuknüpfen. Es mag fürs 
erfl:e genügen, wenn lich einmal die wichtigften 
Tatfachen, foweit lie lich vorläufig überfehen 
la lIen, zu einem Bild der Mulikpflege an der 
Kölner Hochfchule um 15°° runden. 

Schon in den erften Satzungen der Kölner 
Artiftenfakultät von 1398 ift eine Vorlefung über 
Mulik wenigftens durch Feftfetzung der Gebühr 
von 2 Albus für einen MonatS) vorgefehenB) : 
"Musica quoad duas partes"lO). Wie anderwärts l1) 

4) In mehreren Arbeiten von A. S eh mit z, vor allem: 
Archivitudien über die mufikalifchen Befirebnngen der Kölner 
Jefuiten, Arch. f. Mufikwiif., Jg. 3, '921, S. 421 H. Vg!. die 
bibliographifche Zufammenltellung meiner Studie Muiik und 
Mufikleben im Rheinland, .1. Rhein. Lit.- u. Budtwoche, 1923, 
S. 7 u. Rhein. Mufikblätter, Jg. 1, '924, S. 4. 

5) Zur Pflege d. Mufik an d. deutfchen Hochfchuien im 
Ofien bis zur Mitte d. 16. Jhs., Arch. f. Mufikforfch., Jg. 1, 
'936, S. 257ff., 424H. 

6) a. a. O. S. 260 f. 
'l Man wird freilich für Köln kaum mit einem Quel1en

reichtum rec..~nen können, wie er Pietzfch für den Gegenfland 
feiner Unterfuchungen (Prag, Wien u. Krakau) zur Ver
fügung fiand. 

8) Diefe Dauer entfprach wohl der allgemeinen Regel 
(P i e t z f ch a. a. O. S. 270). 

9) Mehr läßt fich nicht fagen. Erfahrungsgemäß (P. W a g -
n er, Zur MuGkgefch. d. Univ., a. a. O. S. 5 u. Pie t z f ch 
a. a. O. S. 260) haben in diefer Zeit nicht alle angekündigten 
Mufikvorlefungen auch wirklich fiattgefunden. 

10) Fr. J. v. Bi a n co, Die alte Univ. Köln, I, 1856, 
An!. S. 7" 

11) Th. Kr 0 y er, Die musica speculativa des Magifier 

gehörte auch hier die Mufik zu den Prüfungs
fächern des» Temptamens" für die MagiftrandenlO). 

Im übrigen liegt über der Mufikgefchichte der 
Kölner Univerfität während des 15. Jahrhunderts 
ziemliches Dunkel'"). Soweit man aus den Be
ftänden der alten UniverlitätsbibliothekH ) SchlülIe 
auf den Lehrbetrieb ziehen möchte, was jedoch nur 
fehr bedingt möglich ift, wäre feftzuftelJen, daß 
Werke über Mulik nicht begegnen. Es erfcheint 
auch vorläufig kein Name eines MulikprofelIors. 

Nun wird man fich unter den MulikprofelIoren 
der alten Univerntäten nicht durchweg Mulik
gelehrte von Fach vorfteHen dürfen, zumeift waren 
es Vertreter der verfchiedenen Fächer, die unter 
anderem auch über Mulik, genau gefprochen über 
Musica speculativa lafenI5). Zu ihrer Sachkenntnis 
auf mufiktheoretifchem Gebiet kam im neuen Welt
bild der humaniftifchen Univerlitätslehrer ent
fcheidend hinzu, daß man die Mulik jenfeits alJer 
Spekulation, mochte man ihr im Lehramt noch 
fo verpflichtet fein, doch auch als eine Lebens
rnacht empfand, deren Wirkungen man lich nicht 
zu entziehen vermochte. Wer in den Reihen der 
Humaniften als MulikprofelIor erfcheint, ift es 
unter diefen veränderten VerhältnilIen fozufagen 
auf einer höheren Ebene als die Vertreter der 
fcholaftifchen Lehrergenerationen. 

E H R u N G E N 

Der F ü h r e r und Reichskanzler hat foeben, 
den Anträgen der Robert Schumann-Gefellfchaft 
in Zwickau entfprechend, die Auf ft eIl u n g der 
Robert Schumann-Büfte in der Wal
hall a bei Regensburg genehmigt. Die Auffl:ellung 
erfolgt an des Meifters 130. Geburtstag, dem 
8. Juni 1940. 

Bruno S tür me r erhielt den in diefem Jahre 
erftmals verliehenen Mulikpreis der Stadt KalIel. 

Die Sta.dt Fra n k f u r t a. M. bereitet zum 
70. Geburtstag Hans P fit z n e r s ellle groß-

Erasmus Heritius, FefHchrift z. 50. Geburtstag A. Sandberger 
überr., 1918! S, 67. Ober diefen Mathematiker Heritius, der 
'488 auch Kölner Student war (K e u f f e n, Die Matrikel 
d. Univ. Köln, 2, 1919, S. 237, 298, 140), neueftens P ietzfch. 
a. a. O. S. 433. 

12) K e u f f e n , Univ. Köln, S. 299. 
13) In diefes Dunkel fällt wohl auch kaum ein Licht von 

den Komponiftennamen aus den Trienter Codices her, die 
H. J. Mo fe r (Ein!. z. Liederbuch d. Arnt von Aich, '930, 
S. IV) in den Kölner Matrikeln des '5. Jahrhunderts auf
gefpürt hat. Die gewiß verlockende Gleichfetzung erfcheint 
ihm ebenfo unlicher wie die eines Kölner Studenten Johannes 
Gmlloden. immatrikuliert 1478 mit dem bekannten Wiener 
Mufkprofeifor. 

14) Die alte Kölner UniverGtätsbibliothek, Jahrb. d. Köln. 
Gefchichtsver., II, '929, S. ,,8 H. In den dort abgedruckten 
BücherverzeichniIIen der Artiftenfakultät, 1474 beginnend, er
fcheint der Nachweis der Zugänge '474-'542 befander, 
lückenhaft. 

15) Was K r 0 y e r a. a. O. S. 66 f. bereits fefigefiellt hatte, 
wird von Pie t z f eh a. a. O. S. 272 f. erneut befi-ätigt: Die 
Unterweifung in der Musica practica (Solmifation, Gefang 
ufw.) fiel vornehmlich dem vorbereitenden Unterricht der 
Burfen, Domfchulen ufw. zu. Auf diefer Grundlage bauten 
alsdann die Vorlefungen über Musica speculativa als Gegen ... 
ltand des Quadrivium, in der Artifienfakultä-t- auf. 
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angelegte Ehrung des Meii1:ers, der dort fe~ne 
Jugendjahre verbrachte, vor. Das Opernhau~ wird 
im Rahmen einer H ans P fit z n e r - W 0 ch e 
das gefamte Bühnenwerk des deut~ehen ~eii1:ers 
zur Dari1:eIlung bringen, während m zwei Kon
zerten der MufeumsgefeIlfchaft fein kammermuu
kalifches-, Lied- und orchei1:rales Schaffen erklingt. 

Der englifche Komponifi Ralph Vaughan W i l
li a m s erhielt den 1937 gei1:ifteten Hanufchen 
Shakd pearepreis. 

In diefern Jahre wurde wiederum eine Reihe 
von langjährigen FeMpielgäl1:en von dem Ober
bürgermeifrer von Bayreuth mit dem Ehrenblatt 
der Stadt Bayreuth ausgezeichnet, darunter auch 
der verdiente Wagner-Forfcher Geheimrat Prof. 
Dr. Wo I f g an g GoI t her, Rol1:o~, dem für 
feine Verdieni1:e um Bayreuth bereits die ulberne 
BürgermÜllze der Stadt verliehen worden ii1:. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Die Ausfchreibung des Reichsminii1:ers für Volks
aufklärung und Propaganda, betreffend die Ein
fendungen für die "R eich s m u f i k tag e I 9 3 9" 
wird in der Rubrik "Muukfei1:e und Tagungen" 
die fes Heftes bekanntgegeben. 

Der D e u t fehe Sä n ger b und wird Ende 
Juni oder Anfang Juli 1939 die 5. N ü r n b er
ger Sä n ger w 0 ch e verani1:alten und wendet 
uch in einem großen Aufruf an alle deutfchen 
Tonfetzer um Teilnahme an der Einfendung von 
geeigneten Chören. Einifchränkungen hinlichtlich 
Charakter, Dauer und Art der Werke be~ehen 
nicht. Es und lediglich alle jene KompoutlOnen 
ausgefchloffen, die vor dem 1. Januar 1936 im 
Hofmeii1:er-Katalog aufgeführt und und Werke, 
die dem Prüfungsausfehuß früherer Nürnberger 
Sängerwochen bereits vorgelegen haben. Manu
fkripte bzw. gedrudne Werke und bis fpätei1:ens 
zum I. Dezember 1938 in drei Partituren der 
Gefehäftsi1:elle des Deutfchen Sängerbundes vor
zulegen (Anfchrift bis 30. September: Berlin W 35, 
Potsdameri1:raße 45, ab I. Oktober: Berlin-Wil
mersdorf, Weftfälifche Straße 88). Die Einfendung 

~
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der Werke kann mit Namensnennung oder aber 
auch anonym gefchehen, nur muß in letzterem 
Falle ein begleitender Umfchlag mit gleichem Kenn
wort die genaue Adreffe des Einfenders für die 
Rü~leitung enthalten. Die Komponiften der an
genommenen Werke und verpflichtet, nach Be
kanntgabe der Annahme das gefamte Aufführungs
material in der benötigten Anzahl dem mit der 
Aufführung betrauten Verein koftenlos zur Ver
fügung zu {teIlen. 

Die belgifche Ver ein i gun g "Q u art c t t e 
bel g e a K 1 a v i e r" verani1:altet anläßli~ ihres 
Iojährigen Beftehens einen Kom p 0 III ft e n
w e t t b ewe rb, an dem uch die Tonfetzer aller 
Länder beteiligen können. Verlangt wird ein 
Quartett für Klavier, Violine, Bratfche und Cello 
in einem oder mehreren Sätzen, Aufführungsdauer 
20-30 Minuten. Für die beften Arbeiten ii1: ein 
Preis von 8000 und ein Preis von 3000 Frcs. aus
gefetzt. Die Arbeiten [md bis längi1:ens 1. Oktober 
an M. l'huissier de Lobe!, 14 rue Van Moer 
Brüffel einzufenden. 

Marianne S ch e ch wurde von der i1:aatlichen 
Akademie der Tonkuni1: zu München mit dem 
F e I i x M 0 t t I - P r eis ausgezeichnet. 

Den u n gar i f ch e n ft a a t I i eh e n M u f i k -
pr eis, in Höhe von 1000 Pengö. erhielt der 
Profeffor am Nationalkonfervatonum Lorenz 
K e f z t 1 e r für fein einfätziges Orchei1:erwerk 
"Ungarns funkelnder Stern". 

Bei dem kürzlich zum Abfchluß gekommenen 
I n t ern a t ion ale n W e t t b ewe rb für G e
fang, Klavier und Holzblasinftru
m e n tein Wien traten als befondere Begabungen 
hervor: Maria von Bar t f eh - Wien (Gefang), 
Dietrich K n u f i k - Ei1:Iand (Gefang), Mario Ba 0-

i e I 10- Italien (Gefang) und die 14jähri,ge Kla
vierfpielerin Emma Maria Pa f i aus Italien. 

Der Gen f e rAr bei t s k r eis f ii r Neu e 
M u f i k, der uch für die zeitgenöffifche Muiik 
aller Nationen einfetzt, bittet die Komponii1:en 
um Zufendung von Werken zur Prüfung ihrer 
Aufführungsmöglichkeit. (Cercle de musique con
temporaine, Genf, 9 Bourg de Four.) 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Die gewaltigen baulichen Veränderungen Berlins, 
befonders im alten Weften, bedingen auch wefent
liche Veränderungen im Gefchäftsleben. So war 
die Mufikalienhandlung H ans D ü n n e bei 1 er
neut gezwungen, ihr Gefchäftslokal zu verlegen 
und zwar bezieht ue ab 1. September Haus Nr. 98 
in der Potsdameri1:raße, BerIin W 35 (zwifchen 
Lützow- und Ludendorffi1:raße), Fernruf wie b:s
her: 21 0347. 

Der Verlag Chr. Fr. Vi ewe g - BerIin brin,t 
Rudolf B 0 des Lieder für eineSingi1:imme mit 
Klavierbegleitung in einem Gdamtwerk, das 16 
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Konservatorium der Musik in SondershauJen (Thüringen) 
Unter städt. Verwaltung 

Ausbildung In allen Zweigen der Musik bis zur künstlerischen Reife. Schülerorchester, Dirlgenten~ 
Schule, Opernschule. 

Elntrilt jederzeit. - Prospekte durch das Sekretariat. - Künstl. Leiter: Alfred Galiitschke (Pianist.) 

Sta.a.tliche Hochschule fur Musik In Köln 
Direktor: Professor Dr. KARL HASSE 

Meisterklassen für Gesang. Klavier, Dirigieren, Violine, Bratsche, Cello, Orgel, Komposition und Theorie, 
Blasinslrumen!e usw. Abteilung für Schulmusik. Abteilungen flir evangelische u. katholische Kirchenmusik, 
Opernschule, Opernchorschule, Orches!erschule, Sonderlehrgang für Chorleiter, Arbeitsgemeinschaft mit 

dem Reichssender Köln, Hochschulorchesler, Vororchester, Hochschulchor, Madrigalchor. 
Beginn des Wintersemesters 1938 am 15. September 1938 - Aufnahmeprüfungen v. 15.-21. Sep!. 1938 

Aufnahmegesuche müssen bis spätestens 12. September eingegangen sein. 
Auskunft erteilt d. Verwaltung d. Hochschule, Köln, Wolfsstr. 3/5, die auf Anforderung Untertagen übersende!. 

Das Seminar zur Vorbereitung flir die Staatliche Prlvatmuslklehrerprtlfung ,befindet sich bei der unter gleidjer 
Leitung stehenden Rheinischen Musikschule der Hansestadt Köln. 

, 

~anbe5tonfertJaforium 3U ~eip3ig 
Direffion prof. lDa(f~er Daulffon 

Illallf!. 2lusbUbung in allen {lllleigen ber Xanfunf!. - fjocl)fcl)ul-u.UuJbllbung.flalfen. Opern-, Ol'erncl)or- u. Opernrrglt!cI)ule 

ftird}enmufifafifd}u Jnffifuf. l3eitung !jlrofeffor D. ~r. !iod Slroube 

2lnmelbungen für bas !!lltnterfemefter 1938/39 für aUe 2lbteUungen bis 3um 12. 6eptember. 

6tubiengelber gefenlt auf 150.- bis 375.- !Il!Dl lä~rlidj. 

!jl r 0 f ~ e rt e une n t gel t lid) bur d) b a s <B e f d) ä f t 5 3 i m m er : l3 ei P 3 i 9 C 1, <B r a f f 1ft r a li e 8. 

LEIPZIGER MUSIK-PÄDAGOGIUM 
(Or. Hans Mlynarczyk) Leipzig·C. 1, Adolf-Hitler-Str. 14 

Institut f. d. musikal. Berufsstudium. Reifeprüfungen. Musiklehrer-Studiengang mit Seminar. OpernsdlUle (Kammersänger W. 
Soomer). Alle theor. und kunstgesdlichtl. Fächer. Leitung der Violinl<lassen: Hans Mlynarczyk, der KlavIerklassen: Kun 
Herrmann und Fritz Weitzmann, der Celloklassen: Eva Klengel und Alfr. Patzak, der Bläserklassen: stödt. Kammer-

virtuosen des Gewandhauses. -- Beginn des Wmtersemesters: I. Oktober, Voll- und Einzelfach-Studium. 

Württ. Hochschule für Musik / Stuttgart 
Direktor: Professor CARL WENDLING 

Ausbildung in sämtlichen Fächern der Tonkunst. - Musiklehrerseminar, Opernschule, 
Orchesterschule, Chorleiterkurs, Institut für Kirchenmusik. - Neuaufnahme 26. September 

In kJ. Stadt Norclbayerns ist ein sehr großer Schüler
kreis (Klavier), gutes Honorar, angen. konkurrenz!. 
Existenz - nehst schöner, teilw. selbst möbl. Zwei
zimmerwohnung ums t ä n cl e haI b er abzugeben. 
(Angeb. a. d. Verlag der "Zeitschrift f. Musik unt. Ziffer 13838 erb.) 

VorzügJ. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichrssendungen,Probesendungen 

C. A. WUNOERLI CH, Siebenbrunn (Vogtl.) 183. Gegr. 1854 
Kat a log e f r e i. 
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Hefte vorlieht, heraus. Es handelt lich um Lieder 
nach Gedichten von Eichendorff, Gottfried Keller, 
Goethe, Hafis, der Drofte, Th. Storm, N. Lenau, 
F. Novalis u. a. Bisher liegen 4 Hefte Eichen
dorff-, 3 Hefte Gottfried Keller- und 1 Heft 
K<riegslieder vor. 

Die Mulikftelle des Vereins für das Deutfchtum 
im Ausland läßt im Verlag P. J. Ton ger - Köln 
eine Sammlung für v 0 I k s d e U t f ch e C hör c 
im Aus I an d unter dem Titel "Wir tragen die 
Wende" erfcheinen, mit deren Herausgabe Prof. 
W. R ein und H. Ger i ck e betraut wurden. 

Das von Otto D i da m mit der Neuen Leip
ziger Sing-Akademie erfolgreich aufgeführte Edda
Oratorium "Voluspaa" des Norwegers David 
Monrad Johanfen wird mit deutfcher TextfafIung 
im Herbft bei K i fl n e r & Sie gel in Leipzig 
herauskommen. 

Der bekannte Ju,gend-Mulik-Verlag von Georg 
Kali m e y e r - Wolfenbüttel kann in diefem 
Jahre auf ein 25jähriges Beflehen zurückblicken. 
Er überreicht aus diefem Anlaß feinen Freunden 
ein gefchmackvoll ausgeflattetes Heft, das über das 
Streben und über die Arbeit diefer 25 Jahre be
richtet. Auch die Bilder des Begründers Julius 
Z w i ß I er, des jetzigen Alleininhabers Georg 
Kali me y er, fowie des alten und des neuen 
Verlagsgebäudes finden lich in diefern Heft. 

* 
Dem diesjährigen Septemberheft legt der Verlag 

Me r fe bur ger & Co. - Leipzig einen Profpekt 
über ein "Neues Notenbüchlein für die klavier
fpielende Jugend" von Karl Landgrebe bei. - Auf 
die bekannten Neu per t - Inflrumente weifl ein 
hÜlbfch ausgeflatteter Profpekt hin, der befonders 
die Klangfchönheit der alten Cembalo - Modelle 
betont. 

* 
Es wird uns mitgeteilt, daß die durch die 

fchwere und langjährige Krife in der Pianoindu
fl:rie 1933 zu einem Vergleich gezwungene C. 
B e ch fl: ein Pianofortefabrik A. G. ihre Reorga
nifationsperiode am 30. 6. 1938 durch Befriedigung 
ihrer fämtlichen Gläubiger abgefchlofIen hat. Nach 
erfolgter Abfchreibung des bisherigen Aktienkapitals 
zur Befeitigung der Unterbilanz ifl: ein neues 
Aktienkapital von RM 7°0.000.- gefchaHen wor
den, das von deutfcher Bankenfeite für die Familie 
Bechfl:ein bar eingezahlt wurde. Die C. Bechflein 
A. G. hat daraufhin wieder den gefamten Betrieb 
von ihrer zum Zwecke der Ver,gleichserfüllung 
gegründeten Tochtergefellfchaft, der C. Bechflein 
Pianofortefabrik Betriebsgefellfchaft m. b. H., deren 
Anteilfcheine fich flets in ihrem Belitz befanden, 
mit fämtlichen Aktiven und PafIiven fowie der 
z. Zt. 230 Mann zählenden Gefolgfchaft in ihrer 
altbewährten Zufammenfetzung zurückübernommen. 
Die nunmehr entfchuldete C. Bechftein A. G., 
z. Zt. mit über 60'10 für den Export befchäftigt, 

widmet lich übrigens in unveränderter Weife, und 
zwar in den alten Fabrikationsräumen aus -
fchließlich dem traditionellen Bau 
ihr e r P i a nos und F lüg e I, deren feit 
Gründung des Stammhaufes über 142000 Stück 
erzeugt wurden. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Dr. Erich Val e n tin: Gedanken zu einer gro
ßen Tat. Die Richard Wagner-Forfchungsflätte 
in Bayreuth (Völkifcher Beobachter, Berlin, 
5. Aug.): 
Am 22. Mai, am 125. Geburtstag Richard 

Wagners, ift durch Erlaß des F ü h r e r s die Er
richtung einer Richard-Wagner-Forfchungsflätte in 
Bayreuth angeordnet worden. Wenige Wochen fpäter 
konnte die tHfentlichkeit davon in Kenntnis ge
fetzt werden, daß diefe Beflimmung verwirklicht 
worden ift. Unter Führung von Dr. Otto Strobel, 
dem als Wagnerforfcher und Herausgeber des 
Briefwechfels zwifchen dem Bayreuther Meifler 
und Ludwig 11. bekannten Hifloriker und Archiva;r 
des Haufes Wahnfried, nimmt das Inflitut feine 
Arbeit auf. 

Der Wunfchtraum all derer, die ihre wifIen
fchaftliche und künlllerifche Lebensaufgabe darein 
gefetzt haben, Werk, Leben und Geflalt Richard 
Wagners zu erforfchen und, gleichfam Stein um 
Stein herantragend, das Bild feiner Perfönlichkeit 
möglichfi vollftändig darzufiellen, ifl mit diefern 
Kulturwerk erfüllt. Das Schaffen der Wagner
forfcher hat feinen Sinn erhalten. Ihr Einfatz hat 
feine Anerkennung gefunden. Wer fich felbfl mit 
all den um Wagner kreifenden Fr.agen befaßt hat, 
fei es vom Künf1:1erifchen her, vom Dramatifchen. 
Dichterifchen, Philofophifchen oder RafIifchen, wird 
vor allen anderen diefe des Führers Bekenntnis zu 
Wagner bedeutfam hervorhebende Tat von ganzem 
Herzen begrüßen. Denn nun ift jener Mittelpunkt 
gefchaffen, auf den lich die weitverzweigte Wag
nerwifIenfchaft verdichten kann. Sie hat fozufagen 
ihre Heimat gefunden, die Stätte, unter deren 
Obhut das, was bisher das Werk einzelner war, 
in eins zufammengefaßt wird und in flärkfler 
Schlagkraft als vordem den künlllerifchen Zielen 
Ba yreu ths die w i f f e n f ch a f t I i ch - w e I t -
a n f ch a u I i ch e U n t e r mau e run g geben 
kann. 

Der Aufgaben find viele gefiellt. Denn die 
Wagnerforfchung als folche iil: fo alt als Wa~ners 
Werk. Manches, was da an Für und Wider fehon 
zu Lebzeiten Wagners gefchrieben und gefagt 
wurde, ifl ein Dokument, das es feftzuhalten gilt. 
Mit der Durchleuchtung alles dellen, was mit 
Wagners Werk und Leben zufammenhängt, ifi nur 
ein Teil diefer Forfchungsa,rbeit getan. Die Uni
verfalität Wagners verlangt eine ebenfo umfafIende 
Betrachtung aller Erfcheinungen und Probleme, die 



an ihn felbfr herangetreten find. Eben darum find 
die Aufgaben der Wagnerforfchung fo vielfeitig. 
Es ifr bereits angekündigt, daß als eine der wich
tigfren Arbeiten die Herausgabe einer auf neuem, 
voIIfrändigem Material aufgebauten Bio g r a -
phi e geplant ifr. Das ifr zu begrüßen, denn es 
fehlt bis auf den Tag, trotz Glafenapp, trotz 
Koch, die Wagnerbiographie, von der man fagen 
kann, daß tfie für uns unbedingte Gültigkeit hat. 
Wir haben heute einmal den zeitlichen Abfrand, 
um alles genauer fehen zu können, als Wagners 
Zeitgenoffen. Zum anderen find uns die Erkennt
niffe die Wagner gelenkt haben, durch unfere 
eigenen Erkenntniffe erfr fo deutlich und klar ge
worden, daß wir den Anfpruch erheben können, 
Wagner als erfre richtig zu verfrehen. Das alles, 
Werk, Leben und Welt darzufrellen, ifr die vor
nehmfre Aufgabe der neuen Biographie. Zu be
grüßen wäre es, wenn neben ihr noch eine kurze, 
leicht zugängliche, aber inhaltlich genau fo grund
legende Biographie als volkstümliches Lefebuch 
erfcheinen würde. Notwendig erfcheint ebenfo eine 
Wagnerbibliographie, ein mit Hinweifen verfehenes 
Verzeichnis des gefamten Schrifttums über Wagner. 
Die Verfuche, die einfr tlfrerlein, Glafenapp u. a. 
gemacht haben, find heute längfr überlebt, zumal 
da das Wagnerfchrifttum ins Unermeßliche ge
friegen ift, und nicht zu vergeffen ifr eine gleiche 
notwendi,g gewordene vollfrändige Neuherausgabe 
der gefamten Schriften und Dichtungen Wagners. 

Aber nicht nur in diefer Ganzheit ift die Wag
nerforfchung auf eine neue Ebene gefrellt. Formal: 
äfthetifche Unterfuchungen, die den Organismus im 
Werk Wagners nachweifen (Lorenz), weltanfchau
liche Erörterungen, wie fie durch Chamberlain und 
Schemann eingeleitet wurden, politifche Ermittlun
gen und Verfuche, Wagner in eine Beziehung zu 
feiner Zeit - oder gegen fie - zu bringen (Gan
zer, Valentin), Ausarbeitung der raffifchen Gefetze 
Wagners - das ift nur ein ganz kleiner Aus
fchnitt aus dem, was in der jüngften Zeit zu de~ 
fchon. Vorhandenen der Wag.nerforfchung gekom
men ift. Und wir werden nicht ftehen bleiben. Es 
find noch Schätze ungehoben, Schätze, die uns im 
edelfren Sinne des Wortes bereichern werden, be
reichern in der ehrfürchtigen Erkenntnis der Größe 
Richard Wagners. 

Die Bayreuther Forfchungsfrätte hat den herr
lichen Auftrag, das, was "Bayreuth" ift, durch die 
wiffenfchaftliche Arbeit zu begründen und zu 
fefrigen. Und wenn man die Vielheit aH der 
Dinge betrachtet, die durch Wagners fchöpferifche 
Tat in Bewegung gebracht wurden - von ihm 
felbfr auf den einheitlichen Nenner "K u n ft und 
Pol i t i k" gefreIIt - dann ifr die Forfchungs
frätte, zu deren Wirkungskreis die Unterfuchung 
eben diefer Dinge und ihre Zufammenfaffung zur 
Einheit gehören, eine neue "Universitas" aus dem 
Geifre Richard Wagners, das heißt zugleich: aus 
dem Geifre unferer Zeit. 
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Frau Professor Hel b I in g • L a fon t 
urteilt über die 

"Götz" - Saiten: I~I 
"Sprechen leicht an, sind ausgezeichnet" 

Berlin, 15· 5· 35· 

Eine Gesa mtschau des Schaffens 
Hans WIldermanns: 

WERKFOLGE 
Mit 27 Abbildungen Mk. 1.-

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 

Stellen-Ausschreibung 

"Am Konservatorium-Mozarteum in Salzburg 
gelangt mit Beginn des Schuljahres 1938/39 

(September) eine 

systemisierte Lehrstelle 
für Sologesang (Sopran) 
vertraglich zur Besetzung. Die Lehrkraft muß 
auch befähigt sein, die Sprechkurse für die Solo
gesangsschüler zu übernehmen, ferner muß die 
Lehrkraft konzert- und bühnenfähig sein. Den 
Gesuchen sind der Lebenslauf, Prüfungs- und 
Praxisnachweise, Heimatschein sowie der Arier-

nachweis beizuschließen. 

Ausführliche Gesuche mit den obgenannren 
Nachweisen sowie mit einem solchen über die 
bisherige Tätigkeit und Verwendung sind bis 
25. August 1938 bei dem Landesschulrat in 

Salzburg einzureichen. 

Mit dieser Stelle sind gegenwärtig die Bezüge 
eines MittelschuIIehrers der IV. Verwendungs

gruppe verbunden." 

Folkwangschulen dar Stadt Essen 

Fachschulen 
für Musik, Tanz und Sprechen 

Direktor Dr. Hermann Erpf 
Ausbildung zu folgenden Künstlerberufen : 

Musik IOrchestermusiker, Militärmusiker, Musiklehrer, 
Rhythmiklehrer, Opern- und Operncnorsänger, Instrumen~ 

talsolist, Kapellmeister, Chor leiter , Organist. 
Tanz: Bühnen- u. Kunsttänzer, Tanzlehrer, Laientanzlehrer 
Sprechen: Schauspieler, Rundfunk,precher, Erzähler, 

Sprechlehrer 

Auskünfte und ausführliche Werbehefte der einzelnen Ab· 
teilungen in der Verwaltung, Essen, Sachsenstr. }3, Ruf 24900 
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Die lebenden deutfd)=öfterreid). Romponiften 
In den Sonderbefttn der lfm: 

J. N. David 
geb. 30. noo. 1895 In €ferdlngjO. Ölt. 

februar .. 6eft 1932: 
Prof. frledrld) 6ögner: Job. nep. Daold 

Herlnann Grabner 
geb. 12. mal 1886 In Graz 

Jull"6dt 1935: 
Dr. 60rlt Büttner: 6ermann Grabner 

Prof. Dr. 6. Grabner: fiompolltionsunterrld)t 

Siegmund von Hausegger 
geb. 16. Rugult 1812 In Graz 

nooember"6eft 1931: 
Dr. 6ermann BIfd)oH: S. Don 6aulegger 

Geb. Rat Prof. Dr. S. o. 6aulegger "Der DIrigent" 
Paul €blers: S. o. 6aulegger als Brudmer .. 

DirIgent (Oktober 32) 

Joseph MeBner 
geb. 21. februar 1893 In Sd)IDaz In Tlrol 

Rugult .. 6eft 1933: 

Prof. fiarl neumayr: Jolepb me~ner 

Roderich von Moisisovics 
geb. 10. mal 1811 In Graz 

Rugurt .. 6eft 1932: 
60frat max o. millenkoold)"morold: 

R. o. mojllfoolc5 
Prof. Dr. R. o. molllfoolcs: Die Oerllnderungen 

der Rusdrucksfablgkelt einer melodie bel 
"TDandernden Tbemen" 

Otto Siegl 
geb. 6. Oktober 1896 In Graz 

marz .. 6tft 1930 
max Steege: Otto Siegt 

I. Osterreicher-Heft: (Januar 1937) 

Or. IDllbelm Zentner: 
"JDas danken mir der örtmeld)lfd)en munk 

Unlo .• Prof. Or. D1ctor Junk: 
Cebende örterreld)Hd)e munk 

Prof. Or. ferdlnand Pfobl: 
JDllbelm ftlenzl 

60frat IDax Don IDilienkoold,l.lDorold: 
lofd Reiter 

Carl IDarla 6aslbruner: 
Olctor lunk 

Or. Roland Tenld,lert: 
frledrld) frHd)enfd)lager 

Or. 6grlt Büttner: 
lobann nepomuk DaDlds "Partita f. Ord)dter" 

11. Osterreicher-Heft: (Mal 1937) 

Prof. IDax /tuer: 
Rnton Bruckner, die Orgel u. Rld)ard JDagner 

Unlo.·Prof. Or. D1ctor Junk: 
franz Sd)mldt 

60frat IDax Don IDlllenkoold,l.lDorold: 
Canmlr DOn Pafztbory 

Prof. Dr. Roderld,l oon IDoJnroolc6: 
natureindruck, BIldDorrteIlung u. ftunftmerk 

Unlo .• Prof. Or. D1ctor Junk: 
tbeodor Streld)er 

Or. 6an5 IDlad,l: franz mlxa 
Or. IDax Unger: Carl Probaska , 

111. Osterreicher-Heft: (Januar 1938) 

Unlo .• Prof. Dr. Dlctor !unk: 
franz Sd)mldt 

Or. Conltantln Sd,lnelder: 
Die Ord)dtermerke franz Sd)mldts 

Prof. franz Sd,lülj: 
franz Sd)mldt und die Orgel 

Or. frledrld,l IDaljtnauer: 
Bemerkungen zur ftammermunk fr.Sd)mldts 

mit den BUdern der fiomponlften 
€Inzelbeft Rm. 1.35 

Derlag der "leltfd)rlft rifr muflk" 

Gultau Bolle Derlag / Regensburg 
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MUSIK 
Monatsfchrift für eine geif1:ige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet r8}4 als "Neue Zeitfchrift für Mufika von Robert Schumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i feh e n Wach e n b I a t t" 

HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 
Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. - Pür unverlangte Manufkript. keine Gewähr 

105·JAHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / SEPTEMBER 1938 HEFT 9 

Johann Nepomuk David. 
Von H 0 r fl: B ü t t n er, Lei p z i g. 

"Gute Zukunft iil nur möglich auf Grund guter 
Herkunft." (Wilhelm Pinder, Vom Wefen und 
Werden deutfcher Formen.) 

Das deutfche Mufikfchaffen der Gegenwart, das im erfl:en Nachkriegs-Jahrzehnt fo ver
worren und ergebnis arm fchien, iil: fchon feit einiger Zeit in einer Klärung begriffen, 

die berechtigte und felbfl: höhergef pannte Hoffnungen nicht nur erweckt, fondern bereits zu 
erfüllen beginnt. Verfchiedenartige Strömungen zeichnen fich immer deutlicher ab, fie treten 
in fruchtbare Wechfelbeziehung zueinander; eine erhebliche Zahl fchöpferifcher Perfönlichkeiten 
beftätigt auch für die Gegenwart ein ausgefprochenes Kennzeichen der deutfchen Mufik: ihre 
Vielgefl:altigkeit, und dies nicht zahlenmäßig, fondern wefensmäßig begriffen. Stärker als in 
den Jahrzehnten - auch den Vorkriegsjahrzehnten! - zuvor wenden fich die befl:en unter 
den Mufikfchaffenden den tiefen, verborgenen Quellen wieder zu, aus denen von jeher die 
deutfche Mufik ihre tragenden Kräfte gezogen hat. Als auslöfende, mitgefl:altende Macht wirkt 
weithin die Tatfache, daß "gute Zukunft nur möglich ifl: auf Grund guter Herkunft", wie es 
der Kunfl:hifl:oriker Wilhelm Pinder ausdrückt in feinem großangelegten Verfuch, die eigent
lich deutfche Leifl:ung in Baukunfl:, Plafl:ik und Malerei aufzuzeigen. Und diefe entfchiedene 
Hinwendung zu den tragenden, im deutfchen Volkstum verankerten Kräften der Mufik be
trifft nicht nur das, was mufikalifch ausgefagt wird, fondern ebenfo das Wie der Gefl:al
tung, die Wahl der mufikalifchen Formen und die Art ihrer Behandlung. 

Der im dreiundvierzigfl:en Lebensjahr il:ehende Ofl:erreicher J 0 ha n n Ne p 0 m u k Da v i d 
(geboren am 30. November 1895 in Eferding a. d. Donau) il:ellt diefen Typus des fchaffenden 
Gegenwartsmufikers in einer fehr ausgeprägten, wenn auch durchaus perfönlich bedingten Form 
dar. Be4des, die geifl:ige Herkunft wie die eigenfchöpferifche Leiil:ung, laffen ihn mehr und 
mehr in den Vordergrund treten, und bereits die bisher vorliegenden \Verke ergeben den be
il:immten Eindruck, daß diefer Komponiil: zu dem Gegenwartsbild des deutfchen Mufikfchaffens 
entfcheidende Wefenszüge beizutragen hat. Und auf diefe Werke kommt es hier in allererfl:er 
Linie an; denn fo felbil:veril:ändlich auch bei David das Werk durch feinen Schöpfer bedingt 
ift, fo fehr gehört er - als Schaffenstypus - zu jenen Erfcheinungen, bei denen fich das 
Werk nach feiner Vollendung gewiffermaßen von feinem Schöpfer löfl: und einer "Erklärung" 
durch deffen Lebensumfl:ände kaum noch bedarf - wie bei Bach oder Bruckner, aber anders 
wie bei \Vagner oder auch bei Goethe, deren Schaffen fo untrennbar mit ihrem Lebensgang 
und der befonderen Lage ihrer ganzen Zeit verbunden ifl:. Sobald die endgültige Form eines 
Werkes erreicht ifl:, vernichtet diefer Komponifl: alle Skizzen und Vorfl:ufen. Das ifl: bezeich
nend für ihn; nur das für gültig befundene Werk foll von der fchöpferifchen Kraft zeugen, 
die hier wirkend war und die in jeder Beziehung auf das überperfönliche gerichtet ifl:. Man 
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könnte iidl vorfiellen, daß fpätere Zeiten nur aus diefen Werken, ohne Kenntnis ihres Schöp
fers alles Wefentlidle herauslefen, wie beim Nibelungenlied, den Stiftergefialten des Naum
burger Domes oder audl wie bei Badl, von deiItln Leben- wir ja audl nur das Notdürftigfie 
wiiIen. 

Diefe Einiidlt enthebt uns freilidl nidlt der Verpflidltung, alles beizutragen, was zur Werk
und Wefensdeutung audl aus dem menfdllidl-zeitlidlen Dafein eines künftlerifdl Sdlaffenden 
dienlich fein kann. Hier, da es iich nicht um eine ausgedehnte Lebensbefdlreibung handelt, 
nur das Notwendigfie: Die Stammes herkunft Davids aus dem oberöfierreichifdlen Volkstum 
(väterlidlerfeits führt die Ahnenlinie in früheren Gefchlechtern auch ins benadlbarte Bayern 
hinüber) ifi infofern in feiner Kunfi als wirkfam anzunehmen, als es Gch bei dem Volkstum 
der Oi1:mark um einen Vorpoi1:en des Deutfchtums nadl dem Südoi1:en zu handelt. Diefe 
Grenzlage, die immer wieder zu Reibungen und oft fchweren Belai1:ungen, aber audl Be
währungen führte, fdlärft die Inilinkte eines Volkstums, fchult und i1:ärkt feine feelifdlen 
Kraftquellen und erhöht vor allem das Bewußtfein für iie. Diefes grenzlanddeutfche V olks
turns erbe fdllägt zweifellos durdl, wenn die Kunfi Davids Wefenszüge deutfdler Muiik bis zur 
letzten Möglichkeit gefieigert enthält: Die Tiefe myfiifcher Seelenhaltung und die firömende 
Kraft diesfeitiger Lebensfreude; das polyphone Gefialten und das Bewältigenkönnen großer 
Formen. Der Lebensgang Davids hat in feinen Anfängen Ahnlichkeit mit dem feines Lands
mannes Bruckner: Das erfie Aufwachfen in einer - diesmal allerdings: vielköpfigen - Lehrers
familie; dadurch frühzeitige Berührung mit der Muiik. Einige Jahre Chorknabe im Stift 
St. Florian, das ihm den gregorianifdlen Choral und die alte a cappella-Literatur nahebringt. 
Stiftgymnaiium Kremsmünfier: hier tritt die Infirumentalmuiik entfdliedener ins Blickfeld; 
Orchefierini1:rumente und die Orgel werden gepflegt. Erfie Schaffensverfuche! Linz: Reife
prüfung, Betätigung als Organifi. Gut genutzte Studienjahre in Wien (Akademie und Uni
veriität). Wiederum Linz: MuGkalifdler Leiter der oberöfierreidlifdlen V olksbildungsfielle. Auf
führung der Sinfonie "Media vita in morte sumus". Darauf entfcheidender Schritt in die 
evangelifdle Kirdlenmuiik: Wels, wo David ein Jahrzehnt zubringt. Nadl den Jahren der 
Gärung hier, abfeits von der großen Welt, Jahre der Klärung und Weg zur Meifierfchaft als 
Komponifi. Als Leiter eines felbfigegründeten Kirchenchores (Bach-Chor!) fammelt er reiche 
Erfahrungen als Chordirigent, die ihm fpäter zugute kommen. Langfames Bekanntwerden als 
Orgelkomponifi durdl die unermüdlidle Werbung F r i e d r i dl H ö g n e r s. Die erfien Werke 
erfcheinen im Druck. I 934 Berufung an das Kirchenmuiikalifdle Infiitut am Landeskonfervato
rium der Muiik in Leipzig. Diefer Sdlritt in die Ferne erweifi iidl bald als ein glücklicher: 
die notwendig gewordene unmittelbare Verbindung mit der großen Muiikwelt wird dadurch 
hergefiellt; neben die Unterridltstätigkeit tritt die Leitung des Kantoreidlores am Landeskon
fervatorium, die ihm in Leipzig bald einen geadlteten Namen als Chordirigent einbringt. Vor 
allem aber faßt er als Komponii1: hier überrafdlend fdlnell Fuß. Bereits zwei Jahre nach der 
OberGedelung entfdleidet der Uraufführungserfolg der "Partita für Ordlefier" im Gewand
haus alles Weitere: in Leipzig wie anderwärts bridlt iich Davids Konzertmuiik großen Stils 
immer mehr Bahn, und audl die a cappella-Chormuiik nimmt von den Thomanermotetten 
aus ihren Weg in die Muiikwelt. 

Die befondere Art der "Entdeckung" Davids brachte es mit Gch, daß er lange Zeit hindurch 
zunächfi als Orgelkomponifi in der muiikalifchen Offentlidlkeit in Geltung und Anerkennung 
fiand. Ein Organifi, Fr i e d r i dl H ö g n er, wurde als erfier Nadlfdlaffender auf ihn aufmerk
[am und fetzte iich mit aller Hingabe - jahrelang als überhaupt einziger - für die David
fdle OrgelmuGk ein. Diefe Fügung ifi infofern auch iinnvoll, als die Orgel im Schaffen 
Davids eine hervorragende Stelle einnimmt und vor allem bei der Ausformung feines Stils 
eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hatte. Doa.\ ifi das Gefamtfdlaffen Davids vielfeitig gerich
tet und hat grundfätzlidl nur vor der theatergebundenen Muiik immer Halt gemadlt. Die 
frühzeitige und auch fpäterhin als Chordirigent gewahrte enge Bindung an die Vokalmuiik gab 
dem Schaffen eineR mädltigen Antrieb. Der jugendliche, angehende Komponifi erlebt feine 
Liedperiode, die eine große Zahl von Sololiedern zeitigt. Sie werden, wie alles Anfängliche, 
lediglidl Entwicklungsbedingte, heute der Offentlichkeit vorenthalten. Nur die I9 I 2 enti1:an-
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dene Weife zu dem mittelhochdeutfchen Liebesliedehen "Du biil: min, ich bin din" lebt in in
il:rumentaler Form weiter; diefe fchöne melodifche Eingebung bildet jetzt im Flötenkonzert 
das Thema für die Variationen des Mittelfatzes. Das Chorfchaffen Davids hat feit feinen 
Welfer Jahren gültige Werke aufzuweifen. Bereits im Jahre I927, das mit der a-moll
Chaconne auch das eril:e große Orgelwerk ergibt, entil:eht das fechsil:immige "Stabat mater", 
das auch das eril:e veröffentlichte Vokalwerk Davids werden follte. Es folgen (bisher unge
druckte) motettifche Meiil:erwerke wie die Magdalenenklage "Cur maerore deficis", die Ver
tonung der Oil:erfequenz "Victimae paschali laudes" und Guido von Arezzos "Ut queant laxis" 
in einer wundervollen chorifchen Ausdeutung. Die "Kantate nach Worten der Mechthild von 
Magdeburg" entil:eht, die fpäter in Leipzig ihre endgültige FafTung für Solofopran, Oboe und 
Orgelpo{itiv erhält. Die Gipfelung des Vokalfchaffens der Welfer Jahre bildet zweifellos das 
1932 entil:andene "Ezzolied", ein großes Oratorium für Soloil:immen, Chor und Orcheil:er nach 
jener im I I. Jahrhundert entil:andenen Dichtung des Mönches Ezzo von Bamberg, die das 
Ringen des germanifchen Geiil:es mit der weltanfchaulichen Macht des Chriil:entums in einer 
tiefgreifenden Auseinanderfetzung aufzeigt. In Leipzig fchließlich gewinnt das Vokalfchaffen 
- wefentlich unter dem Eindruck des Thomanerchores - eine womöglich noch geil:eigerte 
Bedeutung. Die Motetten diefer Jahre, die fämtlich Kar! Straube in der Thomaskirche ur
aufführte, {ind auch alle im Druck zugänglich. 

Die lebendige Berührung mit dem MuGkJeben Leipzigs kam in noch höherem Grade dem 
Orcheil:erfchaffen zugute. Die 1936 uraufgeführte "Partita für Orcheil:er", die den Komponi
fien mit einem Schlage in das Blickfeld der großformalen Orcheil:ermu{ik - aHo einer wefent
lich deutfchen Form der muGkalifchen Ausfage - einrücken ließ, iil: freilich nicht fein über
haupt eril:es Orcheil:erwerk. Am Ende der Wiener Studienzeit il:eht eine im Jahre I922 
gefchriebene Sinfonie in E-dur "Media vita in morte sumu~", die im folgenden Jahre eine 
einmalige Aufführung in Linz erlebte. I923 fchließt Gch eine "Symphonie für Kammer
orcheil:er" an, die nie aufgeführt wurde. Während des folgenden, in Wels verbrachten J ahr
zehnts zeugt nur ein I927 gefchriebenes "Concerto grosso für Streichorcheil:er" von dem weiter
glimmenden fchöpferifchen Drang zur Orcheil:ermuGk, der, lange zurückgeil:aut, dann in Leipzig 
um fo gewaltiger Gch Bahn bricht und mit der Partita für Orcheil:er, dem Flötenkonzert, der 
Symphonie in a-moll und einer weiteren, in der nächil:en Gewandhausfpielzeit uraufzuführen
den Symphonie innerhalb weniger Jahre ein wahrhaft imponierendes Ergebnis zeitigt. 

Wefentlich il:etiger floß auch [chon in früheren Jahren (feit I925) der Strom des kammer
muGkalifchen Schaffens. Wenn von all diefen Werken der Komponiil: auch nur das I928 ge
fchriebene "Trio für Violine, Viola und Violoncello" dem Druck übergeben hat (Uraufführung 
am 2. April 1936 in der Gewandhaus-KammermuGk), foerhellen ein Klarinettenquintett, drei 
Streichquartette und zwei Lautentrios durch ihr bloßes Dafein zur Genüge die il:arken inneren 
Beziehungen, die David mit der KammermuGk verbinden und die in feinem jüngil:en Werk 
diefer Gattung, dem I937 entil:andenen "Duo concertante für Violine und Violoncello", einen 
neuen, aber auch neuartigen Ausdruck gefunden haben. 

An die innere Lebens- und Entwicklungsgefchichte eines Komponiil:en, der noch mitten im 
Schaffen fieht, zu rühren iil: heikel, da eril: ein abgefchlofTenes künil:lerifches Lebenswerk um
fafTende EinGchten geil:attet. Gerade die ungeil:üme, erneute Hinwendung zur Orcheil:ermufik, 
die bei David mit dem Wechfel des Wirkungskreifes eintritt, zeigt zur Genüge, daß in einem 
Schaffenden, folange er fchaHt, il:ändig neue Möglichkeiten der Geil:altung ans Licht drängen, 
daß bisher von der Umwelt nicht gewußte oder im bisherigen Werk nur angedeutete Wefens
züge überrafchend hervorbrechen können oder auch neuartige Ganzheiten bilden. So haben Aus
fagen über die innere Lebensgefchichte eines noch Schaffenden mit aller Zurückhaltung zu 
gefchehen; Ge haben in eril:er Linie von den für gültig befundenen Werken auszugehen und 
die perfönlichen Mitteilungen als beil:ätigende, Ergänzung zu nehmen. Diefe Werke Davids 
zeugen zunächil: von einem fanatifchen Lerntrieb ihres Schöpfers. Die Beherrfchung aller Mittel 
der mufikalifchen Ausfage, vor allem das ungeheure polyphone Können lafTen darauf fchließen, 
daß die Kraft, die diefe Werke geformt hat, lieh eril: in langer und mühevoller Arbeit gefchult 
hat. Man kommt zu der EinGcht, daß diefer Schaffende durch den gregorianifchen Choral 
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ebenfo hindurchgegangen ifi wie durch die reiche Welt des protefiantifchen Kirchenliedes daß 
er einen Josquin und Palefirina ebenfo kennt, wie er einen Johann Sebafiian Bach o-ena~ fiu
diert haben muß. Die Lebensgefchichte diefes Schaffenden befiätigt dies alles, vor allem macht 
David fcl~fi kein Geheimnis daraus, wie wefentlich die Kunfi Bachs für ihn gewefen ift. Kontra
punktfiu~Ien zu den .Solofonaten; eine Befchäftigung mit der "Kunfi der Fuge'·" die bis Zum 
Au~wendIg-Kenn,~n ~Iefes Werkes fü?rte; eine Neuordnung und Infhumentierung des "Mufi
~alrfchen Opfers : diefe find wohl dIe wefentlichfien Merkmale jener Begegnung, die: für David 
.-~ dem Namen "Bach" befchlofTen liegt. Schaffenskrifen, die zugleich feelifche Krifen find 
'k~n~n ihm nicht erfpart geblieben fein; denn die gärende und fiebrig brodelnde, wenn auch 
kÜn~;I'jfch gebändigte Welt der "Symphonie für Kammerorchefie'r" ifi durch eilTen Abgrund 
getrennt ,mn dem erfien für gültig befundenen Orgelwerk, der aTengen Architektonik de<; 
c-moll-Ri.ce:r~;:;lre für Orgel vom Jahre 1925. Von diefem Werk führt dann allerdings eine 
gerad,e ;LlflI€ZU der erfien g roß e n Schöpfung, der a-moll-Chaconne für Orgel, die bereits 

',?w.~.i Jahre fpäter entfiand. Die Wer k e find es, die uns in allererfier Linie Auffchl'uß zcr geben 
~laben über ihren Schöpfer und über die Kräfte, deren Träger er ia. 

,Die Orgelmufik von ] ohann N epomuk David. 
Von H 0 r fi B ü t t n er, Lei p z i g. 

Auch wenn im Orgelfchaffen Davids die f echs Hefte "Choralwerk" mit ihrerr dreiund
dreißig polyphonen Durchgefialtungen religiöfen Liedgutes nicht vorhanden wiren, ließen 

Gch aus dem Befiand der Werke, die auch im thematifchen Kern auf dtn Komponiffen zurück
gehen, die Hintergründe diefer Mufik erfchließen. Die zahlreichen Orgel werke, beginnend mit 
dem c-moll- Ricercare von 1925 und vorläufig abfchließend mit dem "Lehrfiück" (Choral
werk VI) vom Jahre 1937, geben fich fämtlich und eindeutig als Äußerungen e i .IT es Ausfage
und Formungswillens. Sonatifch gefialtete Werke gibt es hier nicht; die an fiell mehrdeutige 
Bezeichnung "Partita" befagt hier "polyphone Variation"; die Bezeichnung ",Fantafie" be
deutet alles andere als etwa ein freies, unthematifches Schweifen; die bei den "Fantafien" in 
e-moll und C-dur find durchwegs thematifch und aus den nachfolgenden Fuge1'll gewonnen. In 
der "Fantasia" über das mittelalterliche Lied "l'homme arme" ift die firenge kanonifche Führung 
gefialtendes Element. Ob Toccata, PafTamezzo, Präambel oder Präludium vor einer Fuge: das 
Vorderglied ifi thematifch eng verkettet mit der anfchließenden Fuge. Alle Kunft der thema
tifch-polyphonen Arbeit, auch wenn Ge mit letzter Folgerichtigkeit und ungeheurem Können 
gehandhabt wird, die n t dem Thema, oder vielmehr dem, wofür diefes Thema Symbol ifi. 
Im "Choralwerk" (auch in den beiden Orgelwerken über die gregorianifchen Hymnen "Pange 
lingua" und "Veni creator spiritus") ifi diefer "dienende" Charakter felbft der weitefigetriebenen 
polyphonen Kunfi noch offeniichtlicher, da die Themen - eben die Choräle - ja fchon vom 
Wortgehalt her ihre religiöfe Wertigkeit deutlich werden lafTen. Doch ob an dem Choral "Ein 
fefie Burg ifi unfer Gott" eine Kanonkunfi entwickelt wird, die fchließlich die figurierte Choral
weife fünffiimmig übereinandertürmt; ob das "Lehrfiück" über den Choral "Chrifius, der ift 
mein Leben" Kanons verfchiedener Stimmigkeit im einfachen und doppelten Kontrapunkt, in 
gerader Bewegung und in der Umkehrung, einen Spiegelkrebskanon, eine Fuge über dem Choral 
als Chaconnenbaß entwickelt; ob die a-moll-Chaconne das Thema in einer mächtigen Kette von 
dreißig Variationen abwandelt; ob Präambel und Fuge in d-moll in dem fchlichten Thema 
geradezu phantafiifche Möglichkeiten polyphoner Formung zu entdecken wifTen: Dem Thema, 
fei es nun bereits vorhandene Weife oder Eigenfchöpfung, wird als dem dienenswerten Symbol 
des Göttlich-Ewigen das Letzte an menfchlicher Gefialtungskraft gewidmet. Und beide bedingen 
einander: Der göttliche Seinsgrund, der dem fymbolwertigen Thema feine Kräfte mitgibt und 
der damit auch das Bauwerk durchfirömt, das diefem Thema entwächfi. Doch diefes Bauwerk 
wird von einem Me n f ch e n gefialtet, mit dem Aufgebot aller individuellen Fähigkeiten, über 
die er verfügt. Ja fogar das Thema felbfi, fo fehr es unmittelbares Abbild eines überperfön
lichen Seinsgrundes ifi, erhält feinen fcharfen Umriß durch eben diefen Menfchen, der es auf-
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fteHt. Die gewaltigen religiöfen Kräfte, die der Einung mit dem göttlichen Seinsgrund (im 
Sinne der fpekulativen Myftik eines Meifters Eckhart) entfpringen, können dauerhafte, von 
Menfch zu Menfch wirkende Form nur annehmen durch das geftalterifche Vermögen einer em
maligen, unwiederholbaren künftlerifchen Individualität. 

Diefes geftalterifche Vermögen ift bei David vor allem gekennzeichnet durch einen ebenfo 
unbändigen wie beherrfchten mufikalifchen Bau will e n. Polyphone Schreibweife erfchöpft 
fich bei diefem Komponiften nicht im Führenkönnen mehrerer felbftändiger mufikalifcher Li
nien, fondern wirkt fich zumeift aus in der Geltaltung und Erfüllung großer mufikalifcher 
Formen. Schon das erlte veröffentlichte Orgelwerk, das c-moll-Ricercare, bindet die drei Teile 
durch enge thematifche Verwandtfchaft: Der dreiftimmige Kanon von I ift in feinem Beginn 
unfchwer als melodifche Variante des Fugenthema-Kopfes von II zu erkennen, und die Doppel
fuge 111 bringt in der Oberftimme das Fugenthemall melodifch variiert in Gegenbewegung; 
fie kombiniert in der Coda außerdem die Unterltimme des Doppelfugenthemas 111 mit dem 
Fugenthemall und deiIen feften Gegenfatz. Der erlte große Wurf gelingt diefem mufikali
fchen Bauwillen in der zwei Jahre fpäter (1927) gefchriebenen C h a c 0 n n ein a - mol!. 
Die muukalifche Analyfe vermag die weit ausgreifende Planung diefes gewaltigen Varia
tionenwerkes aufzuhellen, indem fie nicht nur die Einzelglieder (Variationen) feltltellt fowie 
die Art ihrer Formung, fond ern indem ue darüber hinaus den Begriff des "Linienzuges" ein
führt; fie verfteht darunter eine Gruppe von Variationen, die durch ein beltimmendes geItal
tendes Element zu einer übergeordneten Einheit zufammengefchloiIen und und die fich da
durch von dem vorhergehenden bzw. nachfolgenden Linienzug deutlich abhebt. Das Werk 
läßt, nach einer Einleitung, dem Thema 30 Variationen folgen, alfo 3 I Einzelglieder; es ilt 
unnvoll, die Zählung bereits mit dem Thema zu beginnen, da das Thema mit den drei crlten 
Variationen durch ein geltaltendes Element zum erften Linienzug vereinigt ilt. Es ergibt uch 
fomit folgender Aufbau: 
Ein 1 e i tun g : Bewegungsimpuls aus Nr. 12; Thema Hark figuriert in der Oberltimme. 
Erlter Linienzug : I-4 

Geltaltendes Element: Steigerung der kanonifchen Stimmigkeit; Thema und Themakanon 
zwei-, drei-, vierftimmig. 

Zweiter Linienzug: 
Geftaltende Elemente: zweiftimmiger Kanon, Steigerung des Bewegungsimpulfes. 

5: Thema in gleichmäßiger Achtelfiguration zweiftimmig-kanonifch. 
6: Thema melodifch variiert im zweiftimmigen Kanon, dazu zwei freie Stimmen. 
7: Thema figuriert im zweiftimmigen Kanon, dazu eine freie Stimme. 

D r i t t e r Li nie n zug: 8-12 
Geftaltendes Element: Thema jeweils nur einmal mit Steigerung des Bewegungsimpulfes. 

8: Thema in Achtelfiguration, darüber zwei Kontrapunkte. 
9: Thema frei figuriert in Oberftimme, dazu anfangs in 2. Stimme Kanon im kom

plementären Rhythmus; in 3. Stimme figurative Andeutung des Themas; freier Baß. 
IO: Thema in der Oberftimme; durch rhythmifche Variation Steigerung des Bewegungs

impulfes. 
I I: Thema in der Mittelftimme bei weiterer Steigerung des Bewegungsimpulfes durch 

Sechzehntelfiguration; in Oberftimme Themamotive. 
12: Thema akkordifch; ftärkfte Steigerung des Bewegungsimpulfes durch fchnelles Zwei

unddreißigftel-Laufwerk zwifchen und mit der thematifchen Akkordik. 
Vierter Linienzug: 

Geftaltendes Element: Ein 
alle Variationen nur leicht 
Führung "beftätigt". 

I3- I 5 
Bewegungsimpuls wird bei der thematifchen Figuration durch 
modifiziert durchgehalten; er wird in Nr. 15 durch kanonifche 

I3: Thema frei figuriert, doch mit ftetigem rhythmifchen Impuls im Pedal; in den 
Kontrapunkten mehrfach Thema-Motive. 

14: Thema in Mittelftimme frei figuriert; rhythmifcher Impuls von I3 leicht belebt. 
I 5: Beftätigung des Bewegungsimpulfes durch zweiftimmigen Kanon; freie dritte Stimme. 
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Fünfterlinienzug: r6-r8 
Gefl:altendes Element: Vorwiegend horn 0 p h 0 n e FalIung des Themas in der Oberftimmc 
bei aller Linienführung der anderen Stimmen. Vorhalts- und Durchgangsharmonik. Wen
dung nach Dur. 

Sech ft e r L i nie n zug: 19-2 I 

Geftaltendes Element: Figurative Bewegungsimpulfe. 
19: Thema ftark figurativ gedehnt in der Oberftimme; m der Mitte kurze kanonifche 

Führung. 
20: Thema leicht figuriert und ohne Schluß im Pedal; der figurative Bewegungsimpub 

der vorigen Variation wird weitergetragen, jedoch als Kontrapunkt zum Thema 
im Pedal. 

2 I: Thema in der Oberftimme leicht figuriert; die Energie der Bewegungsimpulfe von 
19 und 20 wird hier nicht gefteigert - was nicht möglich ift! -, fondern verdichtet 
und geftaut, dann gelöft. 

Sie ben t e r Li nie n zug: 22-25 

Geftaltendes Element: Schnelle Bewegungsimpulfe. 
22: Thema in Oberftimme in Triolenfiguration mit Terzverdoppelung. 
23: Thema um eine Quinte verfetzt und figuriert im Pedal; Terzparallelen der vorigen 

Variation frei weitergeführt, doch als Kontrapunkt zum Thema. 
24: Thema frei-gelöft in Oberftimme. Bewegungsimpulfe als Zwifchenglieder oder Unter

bau (Pedal). 
25: Thema ftark figuriert in der Oberftimme. 

Achter Linienzug: 
Geftaltende Elemente: Einzelne Themamotive. 

26: Kopfmotiv des Themas in Sexten als 
21= Kopfmotiv des Themas im Diskant. 

26-3 0 

Erft hier wird das Thema "zerfc.~lagen". 
Mittelftimme. 

28: Linienfpiel, das Themamotive frei zerdehnt oder kurz auftauchen läßt. 
29: Kopfmotiv des Themas in Oberflimme; frei-gelöfte Fortfpinnung. 
30: Quartfpannung des Themas mit eingefchaltetem Zwifchenton in ftarker Linienver

dichtung. 

Schlußglied: 31 
Thema melodifch leicht variiert und nach Dur gewendet. Kopfmotiv des zweimaligen Terz
falles als "Beftätigung" des Themas. 

Im Großen gefehen wirkt der fünfte Linienzug mit feiner vorwiegend homophonen FalIung 
des Themas als ftark gliedernder Einfchnitt des Ganzen. 

Diefe Analyfe der größten Orgelchaconne, die David gefchrieben hat, wird es ermöglichen, 
auch den PalIacaglien des "Choral werkes" beizukommen. Die kleine PalIacaglia über den 
Choral "Wer nur den lieben Gott läßt walten" (Choralwerk II Nr. r5) enthält acht Glieder 
und bildet das Thema aus den beiden .;rften Choralzeilen. Wieder anders verfährt die PalIa
caglia über "Wach auf, wach auf, du deutfehes Land" (Choralwerk V, Nr. 31). Sie fchickt 
der PafIacaglia eine Introduktion mit vier Linienzügen voraus - man analy!iere felbft! -, 
gewinnt das Thema durch Umkehrung der beiden erften Liedzeilen und enthält fünfzehn 
Glieder. Einen kühnen mu!ikalifchen Baugedanken verwirklicht das "Lehrftück" (Choral
werk VI), indem es in Nr. 12 Chaconne und Fuge zu gleichzeitigem Ablauf zufammenzwingt. 
Der volIftändige, nach Moll gewendete Choral dient als Chaconnenbaß; er wird zum Schluß 
in flch felbft kanonifch geführt. Darüber erhebt !ich die Fuge, die !ich hier fehr ftark der 
Engführung bedient. 

Als Analyfenbeifpiel einer Davidfchen Fuge famt Einleitungsftück diene uns Pr a e am bel 
und F u gei n d - moll. Das heißt: der Ausdruck "Einleitung" ftimmt hier eigentlich nicht; 
denn diefe Praeambel hat eine der Fuge gleichwertige Aufgabe: das Thema polyphon zu inter
pretieren, nur anders als die Fuge. Bei d e Teile ftehen völlig und ausfchließlich im Dienft 
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des fymbolwertigen Kernthemas, lind alfo gleichwertig und bilden zu farn m e n die Ganzheit 
des Werkes, können aHo auch nur zufammen gefpielt werden. 

Das Fugenthema wird in der Praeambel als eine Art "Roller" durch fchnellere Bewegung 
intenliviert und zweifach auseinandergefaltet: 

1. Abwandlung: Anflieg von der Prim zur Sext, aber darauf nicht Erreichung der Prim 
durch Ausnutzung der dominantifchen Spannung Sext-Leitton zur Prim, 
fondern "Ausfchlag" zur oberen Oktave und von dort über die Sext Rück
linken zur Prim. 

2. Abwandlung: Anflieg von der Prim zur Sext, doch dann Ausnutzung der doppelten 
Leittonfpannung Sext-Quint von oben und Sept-Prim von unten; Anflieg 
zur Quart und Zurücklinken. Diefe zweite Abwandlung erfaßt das tonale 
Kraftfeld des Fugenthemas vollfländig. 

Demnach ergibt lich folgender Aufbau der Pr a e a m bel: 
1. Li nie n zug: Thema in bei den Abwandlungen in gerader und Gegenbewegung. 
2. Li nie n zug: Themakopf imitatorifch mit fchließlichem Hinzutritt des ganzen Themas; 

"Roller" in Vergrößerung und Umkehrung. 
3. Li nie n zug: Themakopf verkürzt als Kanon in Gegenbewegung in den Außenflimmen; 

rhythmifcher Impuls des Themakopfes in den Mittelflimmen. Punktiertes 
Motiv wird weitergefponnen. 

4. L i nie n zug: Themakopf vollfländig gerade und in Gegenbewegung; motivifche Kontra
punkte. 

5. Li nie n zug: Erfle Abwandlung nahezu vollfländig kanonifch; Ausrollen des Achtelimpul
fes mit motivifchen Kontrapunkten. 

6. Li nie n zug: Nochmalige Engführung des Themakopfes in gerader und Gegenbewegung. 
7. Li nie n zug: Beide Abwandlungen des Themas kanonifch in gerader und in Gegenbewe

gung. Die Fortfpinnung rennt lich auf dem Achtelimpuls fefl, der vom 
Kraftfeld des Themas in Viertelnoten kontrapunktiert wird. Akkordifche 
Intenlivierung des Themas. 

Die F u gebefleht felbflverfländlich auch aus "Linienzügen" ; doch können wir hier die fefl
flehenden Fachbegriffe "Expolition", "Zwifchenfpiel" und "Durchführung" verwenden: 
E x p 0 fit ion: Thema viermal, doch dreiilimmig; zwei feile Gegenfätze, von denen der 

zweite im Verlauf der Fuge die größere Bedeutung gewinnt. 
Z w i f ch e n f pie I : Thema und beide Gegenfätze gerade und in Umkehrung in verfchiedenen 

Kombinationen (zu Beginn 2. Gegenfatz zweiilimmig-kanonifch über Thema!). 
Dur ch f ü h run g: Engführung: Thema gerade und in Gegenbewegung im zweiilimmigen 

Kanon; dazu Gegenfatz 2; alles doppelt fo fchnell wie urfprünglich. Im weiteren Fort
gang motivifche Arbeit mit Gegenfatz 2. 

Die konzentrierte thematifche Arbeit geht fofort über in eine weitere ausgedehnte 
Dur ch f ü h run g: lie reiht Engführung an Engführung; Thema gerade und umgekehrt, in 

der Verkleinerung ebenfalls gerade und umgekehrt. Schließlich verdichtet lich die Stimm
führung zu einem vierilimmigen Doppelkanon, der das Thema gerade und in der Ver
kleinerung gerade und umgekehrt bringt. Gegen Ende der Fuge gewinnen thematifche 
Fortfpinnungen Raum; die Schlußbekräftigung des Themas gefchieht im Pedal. 

In jedem fugifchen Orgelwerk Davids iil die Aufgabe, den Herrfchaftsbereich des Fugen
tnemas bereits in dem Stück vor der Fuge aufzuzeigen, andersartig gelöil. Bei dem begrenz
ten Raum, der hier zur Verfügung ileht, muß es der Eigenarbeit des Mulikers und Mulik
freundes überlafTen bleiben, den Aufbau jedes Werkes felbil zu finden. Mit den gewohnten 
Mitteln der mulikalifchen Analyfe und dem hier aus der Sache felbil abgeleiteten Begriff des 
"Linienzuges" wird ihm das jederzeit möglich fein. Denn fo kunilvoll die Davidfchen Werke 
lind: lie lind klar und ohne Künilelei und bedürfen nur des guten Willens, um erfaßt zu 
werd-:n. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1938 

Der K a non ift geftaltendes Element bei den meiften Werken des "Choralwerks". Auch 
die Fantafie über "L'homme arme" wird von der kanonifchen Kunft getragen, die fich an der 
Weife meifterlich erprobt. 

Im Drudi erfchienen folgende Orgelwerke Davids (fämtlich im Verlag von Breitkopf & Härtel, 
Leipzig): Ricercare c-moll; Chaconne a-moll; PalTamezzo und Fuge g-moll; Toccata und Fuge f-moll; 
Zwei Hymnen: "Pan ge lingua" und "Veni creatar"; Fantasia super "L'homme arme"; Praeambel und 
Fuge d-moll; Zwei kleine Präludien und Fugen a-moll und G-dur; Zwei Fantaiien und Fugen e-moll 
und C-dur; "Choralwerk" Heft I bis VI. - Ferner in Günther Ramins "Organill:enamt" Band rrI: 
Ricercare (fünfll:immig). 

Die Orchefl:ermufik von Johann Nepomuk David. 
Von H 0 r ft B ü t t n er, Lei p z i g. 

Zweifellos hat fich der mufikalifche Bauwille Davids vor allem an den Orgelwerken zu 
jenem meifterlichen Bauenkönnen gefchult, das dann auch zu einem entfcheidenden Merk

mal der Orcheftermufik diefes Komponiften wurde und ihn zur Erfüllung der finfonifchen 
Großform befähigte. Dies und die polyphone, linienhafte Verarbeitung der Themen ift aller
dings das Einzige, was die Orcheftermufik mit der Orgelmufik gemeinfarn hat, und das des
halb, weil diefe Geftaltungsweifen für das Davidfche Schaffen überhaupt gelten. Wie die 
Orgel werke völlig aus dem Klang der Orgel heraus empfunden find, fo erweifen fich die 
Orchefterwerke als völlig dem Klang des Orchefters entwachfen. Lediglich bei der C h (, r a I -
par t i t a "N u n fr e u t euch, li e ben C h r i ft eng' m ein" für Blechbläfer und Pau
ken (1937) ift eine ftarke Verwandtfchaft zum "Choralwerk" hin nicht zu verkennen, fo 
ausgefprochen diefe vier Sätze auch wiederum Bläfermufik find. Die einleitenden Takte bauen 
fich motivifch auf der Doppelquart des Choralkopfes auf, es folgt die Choral weife in fchlich
ter Harmonifation. Das folgende Stück führt die Weife zweiftimmig-kanonifch über zwei 
freien Stimmen; der Oftinato des dritten Teils, der die Choralweife in die Dreizeitigkeit 
verfetzt, befteht nicht nur aus der Paukenfigur, die den doppelten Quartfchritt des Choral
kopfes heranzieht, fondern er vereinigt eben diefe Figur mit allen Bläferftimmen außer der 
Pofaune zu einem wahren Oftinatokomplex, die einleitenden Takte des Schlußfatzes gründen 
fich wiederum auf den Quartfchritt des Choralkopfes, die Schlußfteigerung des Ganzen ge
fchieht durch einen dreiftimmigen Kanon, der die Choralweife in der erften Trompete in der 
Vergrößerung führt. Bezeichnenderweife zieht der einzige Verfuch Davids, Orgel und Orchefter 
zu vereinigen, ebenfalls das Blasorchefter heran, und zwar in dem 1931 gefchriebenen, un
gedruckten Werk "I n t r 0 i t u s, C h 0 r alu n d F u gei n c - mol I übe r ein T h e m a 
von An ton B ruck n e r für 0 r gel und BI ä fe r". Geftattet doch der in fich befon
ders gefchloiTene Blechbläferklang ein klares kontraftierendes Abfetzen vom Orgelklang, dadurch 
völlige Wahrung des eigentlichen Charakters der Orgel und dennoch eine Schlußgipfelung, die 
beide Klangkörper machtvoll zufammenführt; die innere Einheitlichkeit des Werkes ift dadurch 
gewährleiftet, daß die Thematik des Orgel parts auf das in den Bläfern liegende Brucknerthema 
hin entworfen und durchgeführt ift. 

Ein letzter Zufammenhang mit der Orgelmufik ift bei der "P art i t a für Or ch e ft e r" 
noch infofern gegeben, als der zentrale Satz diefes Werkes, die Spiegelkrebsfuge, urf prünglich 
als Orgel fuge entworfen war. Doch wuchs fich diefer finngebende Kern bald zu jenem groß
artigen Werk aus, das nun in ausgeprägter Weife 0 r ch e ft e r wer k ift und fich durch 
Wollen, Vollbringen und feelifche Hintergründigkeit fofon neben die großen Leiftungen der 
deutfchen Inftrumentalmufik ftellte. Dem Fernerftehenden konnte diefes plötzliche, fertige 
Hervortreten als Orchefterkomponift wohl überrafchend erfcheinen; doch läßt eine genauere 
Kenntnis des Davidfchen Lebens- und Schaffens ganges diefes Werk durchaus als notwendig 
abfchließendes Glied einer langen Entwicklung fehen. Die Herrfchaft über das Orchefter hat 
fich David fchon während feiner Wiener Jahre angeeignet. Denn mögen die Symphonie 
"Media Vita" und die "Kammerfymphonie" aus den Jahren 1922/23 auch einer früheren Stufe 
des Schaffens angehören: über die Klangmittel des Orchefters verfügt ihr Komponift bereits 
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ebenfo Gcher wie er die große Gnfonifche Form zu bewältigen weiß. So konnte die erneute, 
1934 einfetzende Befchäftigung mit der großformalen KonzertmuGk auf die früher erworbene 
Beherrfchung der Mittel zurückgreifen. Außerdem ifi aber die "Partita für Orchefier" die ge
waltige Gipfelung jener für David fo charakterifiifchen Gefialtungsweife, die ein e n thema
tifchen Kern dun.±! thematifche Arbeit zu einem muGkalifchen Kunfiwerk ausweitet. Die Orgel
muGk war bisher das Betätigungsfeld für diefe Formkraft; nunmehr wendet Ge Gch der 
OrchefiermuGk zu und zeitigt, in großartiger überhöhung, die "Partita für Orchefier". 

Anläßlich ihrer Uraufführung haben wir diefe Schöpfung im Januarheft 1937 einer ein
gehenden Analyfe und Wefensdeutung unterzogen, fo daß wir hierauf verweifen können. 
Völlig zwanglos und eindeutig erfchließt Gch aus dem muGkalifchen Aufbau die feelifche Hal
tung diefes Werkes: diefes muGkalifd,e Bauwerk ifi ein klares und überragendes Zeugnis jener 
typifch d e u t f ch e n Myfiik, die wohl den göttlich-überperfönlichen Seins grund in feiner gan
zen unermeßlichen Fülle zu erleben vermag, die ihm entfirömenden Kräfte dann aber in ein 
Kunfiwerk zu bannen weiß, das auch alle geifiigen Fähigkeiten des Me n f ch e n zur unerläß
lichen Vorausfetzung hat; ja diefe menfchlichen Fähigkeiten werden durch die Seinsform, die 
Gch im Urgrund eins weiß mit dem Göttlichen, zu Höchfileifiungen befähigt. Mit hyfierifchen 
Halluzinationen hat diefe "fpekulative" Myfiik alfo nichts zu tun, fondern Ge zeichnet Gch 
gerade durch geifiige Klarheit aus, durch eine Betätigung des denkerifch-Iogifchen Vermögens, 
das Gch in der Architektonik der "Partita" geradezu überwältigend äußert. 

Die "Partita für Orchefier" war derart Gipfelung einer befiimmten Art der muGkalifchen 
Ausfage, daß ein Weiterverfolgen diefes Weges in der OrchefiermuGk nur eine Abfchwächung 
hätte bringen können. Die folgenden Orchefierwerke Davids, das K 0 n zer t für F I ö t e 
und 0 r ch e fie r und die S y m p h 0 nie i n a - moll geben daher anderen Ausdrucks
werten den V orzug. Wohl Gnd auch diefe Werke wieder thematifch "gebaut" mit jener zucht
vollen Befonnenheit, ohne die ein Davidfches Werk überhaupt nicht mehr denkbar ifi. Doch 
wendet Gch der muGkalifche Bauwille nunmehr entfchieden der überlieferten f i n fon i feh e n 
G roß f 0 r m zu (die "Partita für Orchefier" war ja auch formal ein völlig eigenfiändiges 
Werk), fetzt lich mit ihr auseinander und wird einer ausgef prochen w e I t f r e u d i g - die s -
fe i t i gen HaI tun g dienfibar. Was im letzten Satz der "Partita für Orchefier" einge
bettet war in das myfiifche Gefamterleben, wird jetzt beherrfchender Ausdruckswert im 
ga n zen Werk: Die köfiliche Lebensfülle des diesfeitig-menfchlichen Dafeins, ihre Vielfalt 
der Empfindungen wird Wefensgehalt des Kunfiwerks. Wohl fieht hinter dem Kunfiwerk 
nach wie vor die Kraft, die der Einung mit dem Göttlichen entfpringt; doch wird diefer Vor
gang nicht mehr, wie in der "Partita", in das Werk felbfi einbezogen. Der Me n f ch in all 
feiner urfprünglichen Kraft, feiner grenzeniofen Fähigkeit im Erleben auch die s fe i t i ger 
Empfindungswerte; der Menfch in der Notwendigkeit feines Dafeins: hierfür lind diefe neuen 
Orchefierwerke klingende Zeugniffe. 

Die Eigenart der Gnfonifchen Gefialtung, wie Ge David handhabt, bringt eine dreifach 
unterfchiedene Verwendung der Themen mit Geh. Wir können fefifiellen: 
I. K ern t h e m e n. Ein Thema beherrfcht das Werk in allen feinen Sätzen; die Themen aller 

Sätze Gnd aus diefem Thema im Ganzen oder motivifchen Teilen gebildet bzw. andere 
Themen Gnd kontrapunktifeh auf diefes Kernthema bezogen. Schon das Fugenthema der 
"Partita für Orchefier" war ein folches Kernthema; die a-moll-Symphonie verfügt in dem 
liedhaften Thema des zweiten Satzes über ein Kernthema, das feine wirkende Gefetzlichkeit 
auf alle Sätze erfireckt. 

2. S atz t h em e n. Sie lind thematifche Grundlage innerhalb eines Satzes. Das Thema im 
zweiten (V ariationen-)Satz des Flötenkonzerts ifi ein Satzthema. - Satzthemen haben bei 
David die Neigung, zur dritten Gruppe hinüberzuwechfeln: 

3. übe r g r e i f end e T h e m e n. Sie greifen über den Rahmen eines Satzes hinaus und 
werden auch in das Gefüge anderer Sätze eingebaut. So wird das Hauptthema aus dem 
erfien Satz des Flötenkonzerts in die Schlußgipfelung des letzten Satzes eingebaut. Von 
den Kernthemen unterfcheiden lich die übergreifenden Themen dadurch, daß Ge nicht the
matifche Grundlage eines ganzen Werkes lind, fondern Baufieine, die an verfchiedenen Ste!
len eingefetzt werden. 
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Von den großen OrcheJ1erwerken Davids fetzt lich merkwürdigerweife das F 1 ö t e n k 0 n
zer t am fchwerJ1en durch. Die - freilich fehr J1arke - Heranziehung der Polyphonie ia 
einem Solokonzert bereitet dem VerJ1ehen anfcheinend Schwierigkeiten, die allerdings nur im 
Ungewohnten beruhen können. Denn fowohl das genaue Studium des Werkes wie das mehr
malige Hören ergeben einwandfrei, daß die - an lich fehr kühne - Verfchmelzung von lin
fonifcher Konzertform und Polyphonie gelungen iJ1. Gerade bei einem F 1 ö te n konzert iJ1 
ein folches Verfahren auch befonders gut möglich, denn der abfolut "einJ1immige" Charakter 
des SoloinJ1ruments bietet das notwendige Gegengewicht zu der mehrJ1immig-linienhaften Ge
J1altung des Gefamtgefüges. Außerdem find fowohl das Gefangsthema des erJ1en Satzes wie 
das Thema der Variationen des zweiten Satzes ganz fchlicht-volksliedhaft gehalten, fo daß 
auch von der Thematik her das Gleichgewicht der geJ1altenden Kräfte hergeJ1ellt iJ1. Eine 
Analyfe in großen Zügen ergibt folgenden Aufbau des Werkes: 

1. S atz: Sonatenform. 
Expolition: Hau p t t h e m a über Achtelbewegung von Soloflöte aufgeJ1ellt, darauf kano

nifch im OrcheJ1er, Themen-Motive in Solo und OrcheJ1er. Zwei Takte nach A J1ellt 
Oboe ein übe r g r ei f end e s T h e m a auf, das im ganzen Werk wichtig wird. 
Ge fan g s t h e m a zunächJ1 in Oboen, darauf kanonifche Führung mit SoloJ1imme 
und Fortfpinnung. 

Durchführung: Auftakt vor C. F u g e über Hauptthema mit feJ1em Gegenfatz (zuerJ1 in 
Oboe). Thema in gerader und in Gegenbewegung, auch in Verkleinerung. SoloJ1imme 
thematifch beteiligt. Gipfelnde Engführung ab E. überleitung durch Hauptthema und 
Gegenfatz zur Themafiguration ab F, weiterhin im OrcheJ1er übergreifendes Thema und 
Fugengegenfatz. Neuerliche Engführungs-Verdichtung des Hauptthemas. Ab H Kombi
nation von Hauptthema-Motiven, fchließlich Kombination von Gefangsthema und 
Hauptthema. Ab I Figuration des Gefangsthemas in der SoloJ1imme. Ab K überleitung 
zur 

Reprife: Verläuft zunächJ1 wie Expolition, kombiniert aber dann das kanonifch geführte Ge
fangsthema mit Hauptthema in SoloJ1imme. Rhythmifch variiertes Hauptthema ab N 
führt zur Kadenz, die beide Themen figuriert (bei 0 wieder Kombination von Haupt
und Gefangsthema). Co d a ab P: Hauptthema-Engführung vierfach: Thema gerade, in 
Vergrößerung, in Verkleinerung, in Umkehrung; Kopfquart in den Pauken. 

2. S atz: Variationenform. 
Das liedhafte Thema wird in lieben Variationen durchgeführt. Drei Thema-Motive: 
Anfangs-Motiv; Mittelmotiv (bei A) und Endmotiv (aumeigender gebrochener Drei
klang). Themafiguration in Var. I und 3, Fortfpinnung von Themamotiven in 4 und 
5, rhythmifche Variation in 6. Das übe r g r e i f end e T h e m a wird J1ark heran
gezogen und mit dem Variationenthema kombiniert: Var. 2 (SoloJ1imme), 6 (Mittelteil) 
und 7, hier mit vollJ1ändigem Variationenthema und Endmotiv diefes Themas im Fa
gott. In Var. 3 Kanon zwifchen Soloflöte und Klarinette. 

3. S atz: Rondoform: A B A C A B A (mit Introduktion und Coda). 
Introduktion-Adagio: Nimmt die Thematik von Rondoteil C vorweg! (übergreifendes 
Thema, Seitenthema.) 
A: Rondothema; drei Thema-Motive werden im weiteren gefondert verarbeitet bzw. 

kombiniert. Themamotiv-Engführungen! 
B: Seitenthema in den Klarinetten, dazu Kontrapunkt der Flöte. Fortfpinnung. 
A: Umkehrung des Rondothemas. 
C: Spiegelkrebs-Doppelfuge in den OrcheJ1er-Bläfern; das Doppelthema iJ1 aus dem 

Rondo-Seitenthema B gewonnen. Darüber die SoloJ1imme meiJ1 mit dem übergreifen
den Thema, das fomit zum zweiten Seitenthema des Rondo wird. 

A: Rondothema gerade und in Umkehrung; gegen Ende virtuofe Auszierung und 
übergang nach 

B: erJ1es Seitenthema, dem lich bald das übergreifende, alfo zweite Seitenthema des 
Rondo anfchließt. 
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A: Rondothema und feine Motive mit Fugenthema (= Seitenthema B) aus Rondoteil C. 
Gegen Ende kurze Solokadenz über Rondothema. 

Coda: Schlußgipfelung: 
Soloflöte: übergreifendes Thema, zum Schluß Kopf des Hauptthemas I. Satz. 
Orcheiler: Kopf vom Hauptthema I. Satz (auch in der Verkleinerung). Übergreifen
des Thema. Fugenthema aus Rondoteil C, damit auch Seitenthema B. 

Innerhalb diefer formalen Geilaltung, die an Klarheit nichts zu wünfchen übrig läßt, kann 
die Soloflöte alle Spielmöglichkeiten, über die ue verfügt, entfalten, ohne durch die Polyphonie 
auch nur im mindeilen erdrückt zu werden. Auch in der Coda mit ihrer mächtigen Themen
ballung ileht die Flöte klanglich über dem Ganzen. 

Beruhte die Architektonik des Flötenkonzerts auf dem Zufammenwirken von Satzthematik 
und übergreifender Thematik, fo gefchieht mit der S y m p h 0 nie in a-m 0 11 (begonnen 
Mitte November 1936, Inilrumentation beendet am 3 I. Mär_z 1937) eine erneute und ent
fchiedene Wendung zur K ern thematik. Deshalb bedeutet diefes Werk in der Gefchichte der 
Sinfonie auch etwas Neues. In der übergroßen Mehrzahl aller Fälle wurde die unfonifche For
mungsaufgabe fa t z thematifch gelöil, was ja auch, wie eine reiche Literatur beweiil, möglich 
und vor allem immer wieder von neuem möglich war. Selbil die übergreifende Thematik blieb 
vor Bruckner auf Einzelfälle befchränkt; denn die Wiederkehr des einleitenden Fanfaren
themas am Schluß von Haydn's Sir:"nie "Mit dem Hornugnal" oder die Themenzitate im 
letzten Satz von Beethovens Neunter Sinfonie waren Ausnahmen, die keine Schule machten. Die 
große fchöpferifche Begabung Anton B ruck n er s als Sinfoniker äußerte uch nun nicht zuletzt 
darin, daß er die geilalterifchen Möglichkeiten der übe r g r e i f end e n Thematik erkannte 
und ue in feinem unfonifchen Schaffen weitgehend anwandte, am entfchiedenilen in feiner 5. 
und 8. Sinfonie. Die große Themenverfammlung am Schluß der 8. Sinfonie iil ja auch zweifel
los das Vorbild für die Themenballungen am Schluß der finfonifchen Werke Davids gewefen, 
nur daß David noch mehr linear baut als fein Vorbild. 

Nun wird durch ein Werk unferer Gegenwart, eben durch die a-moll-Symphonie von David, 
die Formungsaufgabe "Sinfonie" von einer neuen Seite angefaßt, und - was noch wichtiger 
irt - auf Anhieb gel ö il, fo gelöil, daß dem unfonifchen Schaffen eine neue, in ihren Aus
wirkungen noch gar nicht abzufehendc Geilahungsmöglichkeit eröffnet iil. Es gefchieht zwar 
nicht zum allererilen Male, daß die k ern t h e m a t i f ch e Löfung des Sinfonieproblems an
geilrebt wird, aber zum erilen Male zeitigt ein folcher Verfuch ein derart überzeugendes Ergeb
nis, und damit iil eine neue unfonifche Schaffensweife vorhanden und gerechtfertigt. Die fe 
a-moll-Symphonie iil das erile vollgültige Zeugnis eines neuen Sin
fon i e typ u s; ue iil daher in ihrer Bedeutung gar nicht hoch genug einzufchätzen. 

Die fo glücklich bewältigte Schaffens aufgabe der "Partita für Orcheiler", ein großes 
Orcheilerwerk über ein Thema zu bauen, mag den Komponiilen gereizt haben, das gleiche 
Formungsproblem einmal an der überkommenen Sinfonie zu erproben. Denn fo fehr die 
a-moll-Symphonie kernthematifch bedingt iil, fo fehr iil ue auch Si n fon i e; ue gehört 
eindeutig jenem muukalifchen Formtypus an, in dem die deutfche Muuk feit mehr als andert
halb Jahrhunderten eine Fülle großer Leiilungen hervorgebracht hat. 

Das K ern t h e m a. das durch die Fortfpinnung feines dorifchen Kopfmotives einen fo aus
geprägten Charakter erhält, iil Thema des zweiten Satzes und wird in jedem anderen Satz 
jeweils einmal in feiner volliländigen Form gebracht: 

Im erilen Satz in der Durchführung ab Buchilabe I als Kanon zwifchen eriler Trompete und 
erilem Horn. 

Im dritten Satz ab Buchilabe A in gleichmäßigen Achteln in den Hörnern; d:1s Dacapo ver
legt das Kernthema, die Klangfarbe variierend, in Oboen und Klarinetten. 

Im vierten Satz in der Schlußgipfelung der Coda bei Buchilabe Y in den Trompeten. 

Eine Analyfe, die vor allem die ausilrahlende, beherrfchende Kraft des Kernthemas aufzu
zeige!! hätte, würde fich folgendermaßen ausnehmen: 
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I. S atz: Sonatenform. 
Expoiition: Hauptthema - Gruppe: Takt I-54 

Ia: eigentliches Hauptthema, gewonnen aus dem Kopf des Kernthemas (dorifche Figur!); 
wird in feiner endgültigen Form Takt 35-38 aufgefiellt (Trompete!) Am Anfang 
Kopfmotiv-Fortfpinnung erfi zwei-, dann dreifiimmig kanonifch. 

Ib: ein zum Hauptthema entworfener Kontrapunkt, der thematifche Bedeutung bekommt; 
endgültige Form ebenfalls Takt 35-38 (kanonifch!), erfimalig bei Buchfiabe A, hiet 
noch ohne Schlußmotiv des doppelren Quartfalls. I b übe r g r e i f end e s T he m a, 
da im 4. Satz zweites Seitenthema des Rondos! 
Außerdem zieht lich der Schluß-Doppelquartfall von Ib als Ofiinato-Motiv durch die 
ganze Hauptthema-Gruppe, auch in Gegenbewegung und doppelt fo fchnell (Flöten !), 
in Vergrößerung Takt 33/34. Betonung des Kopfmotivs ab Takt 35, in Vergrößerung 
Takt 39ff. (Baß!). 

Seitenthema: 55-IIO 
II: An die leittönig verfiärkte Oktavipannung des Kopfmotivs fchließt lich der doppelte 

Quartfall aus Ib an, wodurch motivifche Verwandtfchaft zur Hauptthema-Gruppe 
hergefiellt wird. Fortfpinnung in Achteln. Ab Buchfiabe C kanonifche Führungen von 
II, auch einzelner Themamotive! II auch übe r g r e i fell' d, da Kopf = Seiten
thema I im 4. Satz. 

Durchführung: I I 1-249 
(wir wenden hier den aus der Orgelmulik gewonnenen Begriff des "Linienzuges" an!) 

1. Linienzug: Ia und Ofiinato-Motiv. 1II-r26 
Kanonifche Fortfpinnung des Themakopfes, zuerfi in Umkehrung. Stimmigkeits-Steige
rung. Zerdehnung des Ofiinato-Motivs zu einer Quintfolge in dreifacher Wertigkeit 
(Takt 123). 

2. Linienzug: Ib und Ofiinato-Motiv. 127-160 
Endfieigerung durch Doppelquartfall zu Streichertriller. Ofiinato-Rhythmus in Glocken
fiäben. 

3. Linienzug: Ib und 11. 
4· Linienzug: Kernthema, II und neuer Kontrapunkt. 

Zunächfi Doppelkanon: Kernthema und II, dazu ein neuer Kontrapunkt. 
Dreifacher Kanon: Kernthema, Kopfmotiv von II, Kopfmotiv Kernthema. 
Doppelkanon: Kernthema, II, dazu der neue Kontrapunkt. II kanonifch, am 

von II. . 
Ende Kopf 

5. Linienzug: Ofiinato und Ib. 237-248 
Ib gerade und in Umkehrung. überleitung zur Reprife! 

Reprife: 249-316 
Verlauf wie Expolition, doch mit Linienverdichtung in Hauptthema-Gruppe und erheb
licher Verkürzung des Seitenthema-Teils. 

Coda: 317-356 
Ia (in Umk., dann gerade) mit II und Doppelquartfall (in Umk. und gerade). Ab Q 
Kopfmotiv Ia in doppelter Wertigkeit, Doppelquartfall gedehnt in Harfe und Baßinfir. 
Ab Takt 345 Ia, Ib u. Kopfmotiv Ia; ab Takt 349 Kopfmotiv Ia und Doppelquartfall 
(auch in Vergrößerung: Holzbläfer). 

l. S atz : Vari'ation. 
Dreiteilig. Der 1. Teil (Takt 1-44) wird in Takt 45-84 polyphon variiert; im dritten 
Teil (85 bis Schluß) noch fiärkere polyphone Variation des Kernthemas. 
An das Kernthema fchließt lich ab Takt I3 eine freie melodifche Fortfpinnung an (Fag.), 
die jedoch durch den typifchen Fall der erfien drei Noten des Kernthemas mit diefem 
verwandt ifi. Ab B Umkehrung des Kernthema-Kopfmotivs und deiIen Fortfpinnung. 
Der Kanon ab Takt 37 nimmt den Kontrapunkt vorweg, der dann in der Variat:on 
ab D im dreifiimmigen Kanon über dem enggeführten Thema erfcheint. Dritter Teil 
führt das Kernthema in Gegenbewegung und Vergrößerung. 
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3. S atz: Bogenform ABA 
A: Das Kernthema-Kopfmotiv der edlen drei Noten wird durch die untere Oktave unter 

Umgehung des Leittons, der dann im Kopfmotiv felbfl: liegt, "aufgeladen" (die dia
tonifch anfl:eigende Quintfolge wird als Impuls im weiteren Verlauf wefentlich); das fo 
entfl:andene Scherzo-Thema ifl: jedoch ab Kontrapunkt zum Kernthema entworfen, das 
ab Buchfl:abe A in gleichmäßigen Achteln von den Hörnern gefpielt wird, unter fl:ändiger 
Kontrapunktierung durch das Scherzo-Thema. Ab B Kernthema Kopfmotiv als Kanon 
in doppelter Wertigkeit, darauf wiederholen die Holzbläfer den Schluß. des Kernthemas, 
in den Streichern Scherzo-Thema und fein Sechzehntel-Impuls. Das gleiche Spiel in ähn
licher Form: Kernthema-Kopfmotiv diesmal gerade-kanonifch, Schluß des Kernthemas 
in den Trompeten. 

B: Die gleichmäßigen Achtel des Kernthemas wirken hier als rhythmifcher Impuls in dem 
Violoncell-Ofl:inato nach; darüber Kontrapunkte der Holzbläfer. 

A: Thematifche Verdichtung vom Kernthema aus: Das Dreitöne-Kopfmotiv, das auch zur 
Bildung des Scherzo-Themas diente, tritt ab Buchfl:abe F in Harfe und Baßinfl:rumenten 
als Ofl:inato auf. Kernthema diesmal in Holzbläfern und Bratfchen, außerdem aber leicht 
variiert und gedehnt in den Hörnern, wodurch ein freier Kanon in der Vergrößerung 
entfl:eht und Geh ab Buchfl:abe G eine weitere kernthematifche Führung in den Trompeten 
nötig macht (anfangs Kopfmotiv in Umkehrung !). Dazu fl:ändig das Scherzo-Thema 
bzw. fein Sechzehntel-Impuls. 

4. S atz: Rondo. 

A: Auffl:ellung des Rondo-Hauptthemas 111 1. Violine, anfchließend. in Flöten. Hauptthema
Kontrapunkt a in Oboen und Klarinetten. Die Hörner zeichnen das Intervallgerippe 
vom erfl:en Teil des Hauptthemas kanonifch nach. 
Die fofort folgende Wiederholung führt das Hauptthema bereits kanonifch und fl:ellt 
außerdem in Streichbäifen und Fagott den Hauptthema-Kontrapunkt b auf.. Die zweite 
Wiederholung bringt Hauptthema kanonifch, dazu Kontrapunkt b. 1-24 

B: Rondo-Seitenthema I: übergreifend, da Kopfmotiv dem des Gefangsthemas aus dem 
erfl:en Satz 'entfpricht: leittongefpannte Oktave und Doppelquartfall. Die Weiterfüh
rung bringt den Doppelquartfall auch im Kontrapunkt der Violinen und in der Harfe. 

25-40 
A: Der erfl:e Teil des Rondo-Hauptthemas hat Kontrapunkt a, der zweite Kontrapunkt b 

in Umkehrung bei Geh. Die Weiterführung ab Buchfl:abe D zieht als Kontrapunkt auch 
den intervallifch zerdehnten Kopf des Kernthemas an Geh. 41-56 

C: Rond~-Seitenthema H: übergreifend, da rhythmifche Variation des Themas Ib aus dem 
erfl:en Satz. Auch hier alfo wieder der Doppelquartfall wie in Seitenthema I, diesmal 
als Schlußrnotiv. 
Fugierte Durchführung; Hauptthema-Kontrapunkt b in einer intenGveren Form (Anfl:ieg 
zum Triller) als fefl:er Gegenfatz zum Fugenthema = Seitenthema H. 
ExpoGtion, Zwifchenfpiel mit Themakopf, dann Engführungen, die Thema wie Gegen
fatz gerade und in Umkehrung bringen. 57-104 

A: Beginn der fl:eigernden Themenballung, die bis zum Schluß des Satzes anhält. 
Hauptthema (1. Teil) kanonifch mit Kontrapunkt b in der Form des Fugengegenfatzes 
zu Seitenthema 11. Darauf Doppelkanon: Hauptthema und Seitenthema II, wieder mit 
Fugengegenfatz. 1°5-120 

B: Seitenthema I (ganz oder Teilmotive) kanonifch vorherrfchend, dazu ab Buchfl:abe K: 
Dreitöne-Kopfmotiv des Kernthemas, Quartfall beider Seitenthemen in den Holzbläfern, 
Seitenthema II in der Vergrößerung. Ab Buchfl:abe M: Seitenthema II mit feinem 
Fugengegenfatz. In den letzten Takten zweimal das Kopfmotiv von Seitenthema. H. 

121-164 
A: Hauptthema mit Kontrapunkt b in Form des Fugengegenfatzes zu Seitenthema 11. 

Hauptthema mit Kontrapunkt azur erfl:en Hälfte, Kontrapunkt b zur zweiten Hälfte. 
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Ab Buchfiabe 0 Engführung des Hauptthema-Kopfmotivs (auch In 

Kopfmotiv des Kontrapunkt a in der Vergrößerung. 

September 1'93 S 

Umkehrung), dazu 

B: Seitenthema I in kurzer polyphoner Durchführung, die am Ende wieder den 
Hauptthemas heranzieht. 

165-188 
Kopf des 
r89-212 

Unter überfpringung von A fofort zu 
C: Nach Auffiellung des Themas fofort Engführung in gerader und Gegenbewegung. Ab 

Buchfiabe S Zwifchenfpiel mit dem Kopfmotiv des Hauptthemas, darauf doppelte Eng
führung des Fugenthemas in gerader, in Gegenbewegung und in der Vergrößerung. 
Gipfelung in Motiven des Themas und des Gegenfatzes, durch Fugenthema und defIen 
Doppelquartfall überleitung zur 213-260 

Coda: Zunächfi beide Rondo-Seitenthemen, dazu ab Buchfiabe V Hauptthema des erfien 
Satzes, das bald kanonifch geführt wird. Ab W Seitenthema 11 auch in Vergrößerung; 
hier wie fchon vorher mit feinem Fugengegenfatz. Im weiteren Verlauf tritt das 
Rondohauptthema hinzu, bis die bei Buchfiabe Y einfetzende Schlußgipfelung, die jede 
Stimme des gefamten Orchefiers thematifch führt, folgende Themen übereinanderbaut: 

Kernthema (beherrfchend in den Trompeten) 
Dreitöne-Kopfmotiv des Kernthemas 
1. Teil des Rondo-Hauptthemas 
Kopf des Rondo-Hauptthemas 
Kopf des Rondo-Seitenthemas I 
Rondo-Seitenthema 11 
Fefier Gegenfatz des Rondo-Seitenthemas 11. 

Diefer mächtige linfonifche Bauwille, der Kernthematik und übergreifende Thematik (die 
übergreifenden Themen der Eckfätze!), vor allem aber die K ern t h em a t i k in einer bisher 
noch nicht erlebten \'1 eife zum wirkenden Gefialtungsgefetz in der Sinfonie erhebt: er fchöpft 
fein Wollen und Vollbringenkönnen aus einer typifch d e u t f eh e n Verfahrensweife des muli
kalifchen Schaffens: aus der Unterordnung eines reichen Gefühlslebens unter die Anforderun
gen einer großen, ein grenzenlofes Können vorausfetzenden Form und der neufchöpferifch'en 
Erfüllung diefer Form durch eben diefes reiche Gefühlsleben. So ifi auch diefe Symphonie, 
die lebendige Gegenwart ifi und Zukunft bedeutet, nur möglich auf Grund guter Herkunft: 
durch ihre Verwurzelung im Kraftfirom der deutfehen Mulik. 

Im Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig erfchienen: Partita für Orchelter; Flöten
Konzert; Symphonie a-moll Werk 18; Nun freut Euch, lieben Chrilten g'mein, Vier Sätze für Bläfer. 

Die Kammermufik von Johann Nepomuk David. 
Von H 0 r fi B ü t t n er, Lei p z i g. 

Das Tri 0 in G - dur für Violine, Viola und Violoncell, das 1928 gefchrieben und als 
bisher einziges Kammermulikwerk dem Druck übergeben wurde (erfchienen bei Breitkopf 

& Härtel in Leipzig), zeigt bereits, wie fpäter das linfonifche Schaffen, eine fiarke Durchdrin
gung der vierfätzig-fonatifchen Form mit polyphonen Gefialtungsweifen. Auf dem Boden der 
Kammermulik hat lich alfo offenbar die Auseinanderfetzung zwifchen Polyphonie und vier
fätziger Sonatenform zunächfi vollzogen; fomit fällt auch von diefer Seite ein klärendes Licht 
auf die Tatfache, daß in den fpäteren linfonifchen Werken die Verfchmelzung von Polyphonie 
und fonatifcher Großform von Anfang an in höchfier Vollendung gehandhabt: wird. 

Kontrapunktifche Gefialtungsweife macht lieh im G-dur-Trio durch gefchlofIene polyphone 
Formen geltend: Der zweite (langfame) Satz ifi eine Chaconne über ein zweitaktiges Thema, 
und der dritte (Scherzo)-Satz bringt zunächfi das Thema in einer Fugenexpolition; der als 
"Mufette" geformte Trioteil läßt das melodifch leicht variierte Thema um eine Mittelfiimme 
herum als Kanon in Gegenbewegung und außerdem jede Kanonfiimme in lieh mit einigen melodi
fchen Varianten krebs gängig laufen. Der dritte Teil führt das Thema in fiändiger Okta vbeant
wortung weiter, bei thema-motivifcher Durchfetzung, der kontrapunktierenden Stimmen. Kontra-
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punktifche Geflaltungsweife macht lich aber auch in den anderen Sätzen durch flark linienhafte 
Führungen geltend. Dabei ifl der erfle Satz durchaus in der üblichen Sonatenform gehalten, 
Hauptthema und Gefangsthema haben das gleiche Kopfmotiv des Quintfalls. Der vierte Satz 
treibt fowohl mit dem ganzen Thema wie mit feinen drei Teilmotiven ein übermütiges, kontra
punktifch-kombinierendes Spiel. Knappe Formung und fchneller Ablauf laffen die fcharf ge
prägten Themen bei aller Kunfl der Verarbeitung eindringlich hervortreten und wirken. Die 
verfchleierte Stimmung der Chaconne fleht zu den heiteren Ausdruckswerten der anderen Sätze 
in einem flarken und doch auch wieder ergänzenden Gegenfatz. Den Schluß des Werkes bildet 
das wiederaufgegriffene Hauptthema des edlen Satzes. 

Die Gipfe!ung der Davidfehen Kammermulik bedeutet zweifellos das 1937 gefchriebene 
Duo c 0 n cer t a n t e f ür V i 0 I i neu n d V i 0 Ion c e 11 0 , das im kommenden Leipziger 
Konzertwinter feine Uraufführung durch Max Strub und Ludwig Hoelfcher erleben wird. Wie 
bei den Bachfchen Solofonaten wird hier jedem 1nflrument das Letzte an mehrgriffigen und 
polyphonen Möglichkeiten abgezwungen. Die beiden 1nflrumente werden in diefem dreifätzigen 
Werk zu Ausdrucksträgern einer geradezu unheimlich anmutenden Vitalität, und im letzten 
Satz, einer gewaltigen Chaconne, fleigert lich das inflrumentale Denken und Formen zu einer 
Kühnheit, die hier, da eine fo mächtige polyphone Variation den an lieh begrenzten Möglichkei
ten zweier Saiteninflrumente anvertraut wird, umfo deutlicher ihre Grenzenloligkeit offenbart. 

Die Vokalmufik von Johann Nepomuk David. 
Von H 0 r fl B ü t t n er, Lei p z i g. 

Das Chorfchaffen Davids läßt in feinen Ergebniffen einen deutlichen Abfland der Leip
ziger Jahre von der in We!s verbrachten Zeit erkennen. Denn fofern in dem Welfer 

Jahrzehnt überhaupt a cappella-Werke gefchaffen werden - es lind wenige; das Orgelfchaffen 
fleht lichtlieh im Vordergrund ! -, nehmen lie textlich wie in der mulikalifchen Geflaltung 
ihren Ausgang offenbar von dem a cappella-1deal des 16. Jahrhunderts. Die Vertrautheit mit 
dem proteflantifchen Choral, die während diefer Jahre im evange!ifchen Kirchendienfl und 
durch fchöpferifche Auseinanderfetzung mit ihm in den erflen Heften des "Choralwerks" 
gewonnen wird, findet ihren Niederfchlag dann erfl in Leipzig, in den drei kleinen 
C h 0 r alm 0 t e t t e n "N u n bit t e n wir den he i I i gen Gei fl", "E i n L ä m m -
1 ein geh tun d t r ä g t die S ch u 1 d", "H e r r, nun fe 1 b fl den W a gen hai t" 
und vor allem in dem polyphonen Wunderbau der großen achtflimmigen Mo t e t t e, "E x deo 
nascimur - in Christo morimur - ex spiritu sancto reviviscimus". 
(Erfchienen fämtlieh bei Breitkopf & Härtel, Leipzig.) Diefe Werke greifen verfchiedentlich 
nicht nur auf Weifen zurück, die bereits im "Choralwerk" polyphon durchgeformt worden lind, 
fondern die große achtflimmige Motette baut in ihren Mitte!teil fogar das Choralvorf pie! 
"Wenn mein Stündlein vorhanden ifl" aus dem fünften Band des "Choralwerks" (Nr. 32) 
ein, um den dreiflimmigen, die Weife in verfchiedener Wertigkeit führenden Kanon mit dem 
mulikalifchen Hauptfymbol des Werkes zu kombinieren. Ein weiterer Niederfchlag diefer 
Schaffensrichtung ifl die C h 0 r alm 0 t e t t e über die Weife des Lochamer Liederbuches "I eh 
woll t, daß ich da he im e w ä r". (Erfchienen bei Breitkopf & Härte!, Leipzig.) 

Eine Sonderflellung im Gefamtfchaffen Davids nimmt das "E z z 0 1 i e d" ein, eine große 
oratorifche Schöpfung, die im Jahre 1932 komponiert wurde, unveröffentlicht fowie unauf
geführt ifl und vom Komponiflen zurückgehalten wird. Es ifl das im Umfang größte Werk, 
das David bisher gefchaffen hat und vertont jenes Denkmal frühdeutfcher Dichtung, das ein 
Mönch Ezzo von Bamberg um die Mitte des 11. Jahrhunderts formte; man fpürt in diefen 
Verfen geradezu den heißen Atem diefer erregten Zeit und das vielfach noch ungefüge Rin
gen des germanifchen Geifles mit dem Chriflentum, diefes Ringen, das fchließlich zu einem 
regelrecht "wikingerhaften" Ergebnis kommt: ,,0 crux salvatoris, du unfere Segel gerte bifl". 
Diefe eigenartige Mifchung von Ergriffenheit und aufgewühlter Kraft jfl auch der Mulik zu 
eigen, denn lie häuft mit einer wahren Unerfättlichkeit alle möglichen Formen und Befetzungs
formen zu einem rieligen oratorifchen Gefüge. Dabei erreichen fowohl das architektonifche-
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Vermögen des Komponifl:en WIe der feelifche Tiefgriff letzte Möglichkeiten: etwa in d~r 
Paffacaglia mit Fuge am Schluß des erfl:en Teils; oder in dem unermeßlichen Jubel des Chores 
"Da zerfprang der alte Streit", der der Engelsverkündigung in der Weihnachtsgefchichte ent
fpricht; in der wahrhaft grünewaldifchen Realifl:ik der Arie "Der Teufel fchnappte nach dem 
Fleifch"; der Schlußchor, eine mächtige Choralphantafie, fchließlich weitet fich zu einem leuch
tenden Strom, der im Unendlichen aufzugehen fcheint. Diefes Oratorium zeugt als \Verk von 
einem wefentlichen Grundzug, der für die Davidfche Mufik überhaupt gilt: fie fetzt ein Jahr
taufend deutfcher Volkstumsgefchichte voraus. Wenn fich eine fchöpferifche Kraft der Gege:1-
wart an einem dichterifchen Zeugnis deutfcher Frühzeit derart entzünden konnte, wie dies 
hier gefchieht, dann doch nur deshalb, weil felbfl: im Menfchen der Gegenwart, wenn auch 
vielfach überdeckt, diefe deutfche Frühzeit noch nachklingt. 

Die a cappella-Werke der Welfer Jahre kennzeichnen fich durch die klangliche Schönheit, die 
fich aus der Linienführung wie aus dem Zufammenklang des alten Chorfl:ils ergibt; dabei ia 
diefer Stil durchaus nur Anfatzpunkt; denn diefes Klangideal wird nicht archaifch nachgeahmt, 
und die Echtheit, mit welcher der Glaubensgehalt der Texte die Mufik erfüllt, bewirkt die Eigen
fl:ändigkeit diefer Werke; fei es in der ergreifenden Ma g d ale n e n k lag e "Cu r m ae r 0 r e 
d e f i cis", fei es in der 0 fl: e r fe q u e n z "V i c tim a e pas ch a I i lau des", die zumal 
den Kampf zwifchen Tod und Leben großartig-bildhaft gefl:altet, fei es in G u i d 0 von Are z
z 0 s "U t q u e a n t I a xis", das aus den wenigen Sätzen der Dichtung ein mächtiges Gebilde 
innerlichfl:er Glaubensmyfl:ik gefl:altet; fei es fchließlich in dem ,,5 tab a t m a te r", das von 
all diefen Werken das frühefl:e ifl:; es entfl:and 1927, im gleichen Jahr alfo wie die a-moll
Chaconne, der erfl:e große Wurf der Orgelmufik. Es ifl: als einziges diefer Werke gedruckt 
(erfchienen bei Anton Böhm & Sohn, Augsburg u. Wien). Die bei aller Tiefe der Empfindung 
ausgeglichene Schönheit des Gefamtklangs beruht wefentlich auf der Sechsfl:immigkeit, die viel
fach alternierend in zwei dreifl:immigen Chören gehandhabt und im Mittelteil durch kontra
fl:ierende Vierfl:immigkeit abgelöfl: wird. Die letzte Verinnerlichung gefchieht am Schluß, da de: 
Text - das Eingehen der Seele ins Paradies - die myfl:ifche Einung mit dem göttlichen Seins-
grund mufikalifch darfl:ellbar werden läßt, und fo zeugt auch diefes Werk wieder von jener 
myfl:ifchen Grundhaltung, die in fo vielen Werken Da vids künfl:lerifche Gefl:alt angenommen 
hat. 

Die beiden motettifchen Hauptwerke der Leipziger Jahre, "Ex ded nascimur" und "Ich wollt, 
daß ich daheime wär" find nicht anders zu verfl:ehen. Ifl: in den erwähnten drei kleinen Choral
motetten, die 1935 entfl:anden, die Ausdeutung der Choralweife noch durchaus vordergründig, 
fo unterfl:ehen in diefen beiden Werken Text wie Töne ausfchließlich dem Sinn, das Aufgehen 
der menfchlichen EinzelfeeIe in der Unermeßlichkeit des überperfönlichen Seinsgrundes Wirklich
keit werden zu laffen - dies aber wiederum, wie in der "Partita für Orchefl:er", dargefl:ellt 
durch me n f ch I i ch e Bedingtheiten und Fähigkeiten. Beide Werke empfangen ihre Hinter
gründigkeit durch das gläubige Wiffen darum, daß der Menfch im Leben und im Tod in der 
Fülle des göttlichen Seinsgrundes geborgen ruht, und diefe Gewißheit fchafft fich in der erfl:en 
Motette künfl:lerifchen Ausdruck in drei mächtigen, durch ein Höchfl:maß polyphoner Kunfl: 
getragenen C h 0 r alp h a n t a f i e n, in der zweiten Motette durch eine möglichfl: konzen
trierte polyphone Ausdeutung der Kernweife "Ich wollt, daß ich daheime wär". Die Motette 
"Ex deo nascimur" führt im erfl:en Teil wie auch im dritten den Choral "Wir glauben all an 
einen Gott" achtfl:immig-doppelchörig nach Choralzeilen durch, der zweite Teil fl:ellt den Choral 
,,\Venn mein Stündlein vorhanden ifl:" in dreifl:immig-kanonifcher Führung von dreifach unter
fchiedener Wertigkeit als Symbol gläubiger Todesüberwindung auf. Innerlich verbunden find 
alle Sätze durch das Symbol für die Dreieinigkeit Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geifl:, 
das im erfl:en und letzten Teil durch doppelten Quartanfl:ieg gekennzeichnet ifl:, in dem tod
ernfl:en zweiten Satz jedoch fchon nach dem erfl:en Quartanfl:ieg zurückunkt und neben dem 
Choralkanon durch gleichzeitige Durchführung gefl:eigerte Bedeutung erhält. Das "Ietzte Wort" 
behält am Schluß das Dreieinigkeitsfymbol in einer grenzenIofen Steigerung des Ausdrucks auf 
die Worte "de spiritu sancto reviviscimus"; die Unzerfl:örbarkeit des göttlichen Seins grundes im 
Menfchen ifl: die letzte Gewißheit, die uch aus dem Hinabfl:eigen in den göttlichen Urgrund der 
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Seele ergibt. In der Motette "Ich wollt, daß ich daheime wär", die völlig von der Kernweife 
beherrfcht wird, geftaltet fich der polyphone Satz der jeweiligen Textftrophe entfprechend: 
Auf die Textworte "Da ich Gott fchaue ewiglich" wandert die Melodie "fchauend" wie auf 
Bergesgipfeln von Spitzenton zu Spitzenton verfchiedener Stimmen; auf die Textworte "Wohl
auf, mein Seel, und richt dich dar" überftürzen fich die Stimmen förmlich in freudiger Erwar
tung; beim Hinweis auf das "Daheim der Seele" ranken fich die Stimmen in hemmungslofer 
Sehnfucht um die ruhig und ficher dahinfchreitende Kernweife; auf die Textworte "Da find 
doch taufend Jahr als heut" erfcheint die Weife fymbolifch in der Vergrößerung; auf die Text
worte "Was nicht ift, das fchätz gar klein" gleiten die Stimmen faft wefenlos unter dem leuch
tenden, liegenden Ton der Oberftimme, dem jenfeitigen "Daheim" vorüber; auf "Ade, Welt" 
"fahren fie dahin" und am Schluß bettet fich jede Stimme ein in eine geradezu unkörperlich 
wirkende Akkordreihe, jede ausdrucksvoll Gngend, und doch auch jede wiederum aufgehend in 
dem überperfönlichen Seinsgrund. 

All diefe Wefenszüge der Davidfchen Mufik: die Tiefe myftifchen Erlebens, das geftaltungs
mächtige Ausfagen diefes Unfagbaren in gültigen Kunftwerken und fchließlich auch das be
glückende Ausftrömen in die Schönheit diefer Welt und in die vielgeftaltige Kraft des Menfchen 
als eines göttlichen Gefchöpfes, wie fich dies in den letzten Inftrumentalwerken Davids offen
bart: all dies ift deutfch; all dies ifl: nur möglich in einem Volkstum, das feine feelifchen Mög
lichkeiten bis zu grenzenlofer Tiefe und zu unendlicher Vielfalt gefteigert hat. 

Gute Zukunft ifl: nur möglich auf Grund guter Herkunft. 

Die deutfche Sendung J ofeph Haydns. 
(Nach einem auf dem 1. Deutfchen Haydn-Feft in Bad Ems gehaltenen Vortrag.) 

Von H. J. T her ft a p p e n, Harn bur g. 

Es gibt keinen Zweiten unter den großen deutfchen Meifl:ern der Tonkunft, dem wir foviel 
verdanken und dem wir bis jetzt foviel fchuldig geblieben find, wie Jofeph Haydn. 

Weniger von den wiiTenfchaftlichen Aufgaben foll hier gefprochen werden, die Haydn gegen
über noch der Erfüllung harren, obgleich man immer wieder darauf hinweifen muß, wie fehr 
auch hier noch alles in den Anfängen liegt (feit Jahrzehnten in den Anfängen liegt!), von der 
biographifchen Forfchung, welche noch keine umfaiTende Ausgabe der Briefe und Tagebücher 
des Meifters vorlegen konnte, bis zur Werkerfchließung in der feit 30 Jahren höchft fragmen
tarifchen Gefamtausgabe und bis zur Werkordnung in einem großen, dem "Mozart-Köchel" 
gleichartigen Katalog, von dem gleichfalls nur ganz befcheidene Anfätze vorliegen. Adolf 
Sandbergers in jedem Fall hochverdienftlicher Hinweis auf bis jetzt noch ganz unbekannte 
Sinfonien, die neuerdings von H. Schultz u. a. begonnenen Neuausgaben kleinerer Konzert
und Kammerwerke, ausfichtsreiche Neubearbeitungen von Opern Haydns laiTen ahnen, wie 
viel hier noch in Bibliotheken fchlummert und - zu verftauben droht. Aber diefe Beftre
bungen laiTen auch erkennen, daß wir in der Tat am Beginn einer Haydn-RenaiiTance ftehen 
könnten, wenn - und das ifl: das Wefentliche - die Not wen d i g k e i t diefer Renaif
fance allgemein erkannt wird, damit fie nicht das Schickfal einer kurzen Tagesmode erleidet, 
fondern in das Bewußtfein aller eingeht und Haydn zum dauernden Befitz unferes Volkes 
macht. 

Denn felbft der heute zugängliche Teil von des Meifters Werk ift nur in geringftem Maße 
im heutigen Mufikleben lebendig und wirkfam. Die mahnenden Hinweife eines Kretzfchmar, 
Heuß, Sandberger, Göhler, die eines Dilthey find längft nicht genug beachtet worden: es 
mangelt nicht nur an der Kenntnis diefes unendlich reichen Werkes, es mangelt - was viel 
fchlimmer ift - an der richtigen Erkenntnis und Einfchätzung diefes Schaffens, 4as wie kein 
zweites dazu berufen ift, im gewaltigen Neuaufbau deutfcher Mufikkultur an entfcheidender 
Stelle zu ftehen. 

Haydns unvergängliche Leiftung ift nicht nur von künftlerifcher, nicht nur von geifl:es
gefchichtlicher Bedeutung gewefen. So großartig er hier auch als erfter Vollender eines neuen 
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Inil:rumentaHl:iles, als älteil:er Vertreter klafIifchen Mulikgeiil:es vor uns il:eht, fo müfIen wir 
heute, um feine ganze Leiil:ung zu erkennen, hinzufügen, daß er es war, der zueril: einen be
wußt geprägten gern ein d e u t f ch e n Mulikil:i1 gefehaffen hat, einen Mulikil:il betont völki
fehen Charakters, der lich fchließIich an die Gefamtheit der Nation wendet, der in die Ge
biete des Sozialen und Organifatorifchen übergreift und hier zu Bildungen führt, welche eme 
nationale Mulikpflege und Mulikkultur in Deutfchland eril: ermöglicht haben. 

Wir dürfen nicht vergefIen, daß a I I e vorklafIifche Mulik, mag lie uns heute noch fo um
fafIend, ja grenzenlos erfcheinen, mag lie in ihren tiemen Werken noch fo eindringlich ihr 
d e u t f ch e s Wefen verkünden, zu ihrer Zeit begrenzt und beengt war von den il:reng ge
zogenen Schranken ihres Dafeins innerhalb kirchlich-konfefIioneller, gefellfchaftlicher (höfifcher 
oder bürgerlicher) und damit auch landfchaftlich-fl:ammesmäßiger Kreife. Was wir heute unter 
fpezififch deutfcher Barockmulik verfl:ehen - um nur ein Beifpiel zu nennen -, das iil: ein 
deutlich abgrenzbarer norddeutfch-proteil:antifcher Stil, der, füdlich von HefIen-Thüringen ab
gefchlofIen, lich nach Norden bis zu den großen Städten des Nord- und Oil:feekreifes öffnet, 
der vom Weil:en (England, Niederlande), Südweil:en (Frankreich), endlich auch vom tiefen 
Süden Italiens her eifrig aufnimmt und mächtige Anregungen verarbeitet, der aber lange Zeit 
gerade Süddeutfchland und Ofl:erreich kaum beachtet und der vor allem in feinen großen 
Schöpfungen auch zu keiner Rückwirkung nach dem füdlichen Deutfchland gelangt. Ja, felbfl: 
die Auswirkung innerhalb feines eigenen Kreifes blieb durchweg aus. Die große innere Welt 
der Bachfchen Kantaten und PafIionen kam über die Leipziger Kirchen nicht hinaus, feine 
Infl:rumentalfchöpfungen wurden nur einer geringen Zahl perfönlicher Freunde und Schüler zu
gänglich. So fchufen die größten, das heißt aber auch die deutfcheil:en diefer Muliker ihre 
Kunfl: in heute kaum voril:ellbarer AbgefchlofIenheit und Einfamkeit. Die Tragik des deut
fchen Barockmeiil:ers befl:eht darin, daß er mit feinem Kunil:wollen allein il:eht, daß er auf
nehmen, in fich verarbeiten kann, aber daß es ihm nur zu Einzelfchichten feines Volkes zu 
fprechen möglich ifl:. Die Nation muß er - felbil: als nur vorgefl:elltes Ziel - entbehren. Das 
Schickfal G. F. HändeIs ifl: tief bezeichnend für die Lage. Von einem leidenfchaftlichen Willen 
nach Ausbreitung feiner Kunfl: befeelt, deren Grundzug die Verkündigung heldifch-nationaler 
Ideale war, muß er fchließlich eine fremde Nation auffuchen, deren einheitlicher Aufbau ihm 
die Vorausfetzungen feines umfafIend gerichteten Opern- und Oratorienfchaffens bieten konnte. 

Händel fl:irbt 1759, im gleichen Jahre, in dem Haydn feine eril:e Sinfonie fchreibt. Auch 
Haydn hat fich mit dem fpäten Barock, wie er es in Wien antraf, intenfiv auseinanderfetzen 
müfIen. Dem proteil:antifchen Norden fl:and hier die katholifche Kulturwelt der Epoche Maria 
Therefias gegenüber, die vor dem gefamtdeutfchen Afpekt das gleiche Bild provinzieller Ab
gefchlofIenheit zeigte. Ihre mufikalifchen Vertreter huldigten in kirchlichen und theatralifchen 
Werken einem lokal gefärbten, aber auch dem Italie'nertum fl:ark verpflichteten Stil. Neben 
diefer Ariil:okratenkunil:, deren internationales Gepräge etwa in dem unmittelbar nach Ver
faiIler Muil:er erbauten Lufl:fchloß Eil:erhaz von Haydns fpäterem Dienil:herrn zu fichtbarem 
Ausdruck kommt, läuft aber auch eine unverfälfchte Volkskunfl: öil:erreichifch-wienerifchen 
Charakters. Sie findet befonders in der Mulik, in Tänzen, Freiluft-Serenaden und Singfpielen, 
unerfchöpflichen Ausdruck. 

Aber Haydn verfchreibt fich nicht einer diefer beiden Richtungen, er beginnt von Anfang an 
Volkstümliches und Kunil:mäßiges miteinander zu verfchmelzen. Gewiß, der Ton des Volkes 
dominiert zunächil:, aber gerade dem Kunil:il:il gegenüber richtet Haydn feinen Blick weit über 
die lokale Tradition hinaus. Schon feine eril:e Symphonie zeigt die Bekanntfchaft mit der füd
weil:deutfchen Kunfl: der "Mannheimer", welche im Rahmen höfifcher Infl:rumentalmulik Aus
drucks bereiche einer neuen Gefühlsf prache, eines naturhaften Klangerlebens auftaten, und im 
Aufbruch fl:urm- und dranghafter Kräfte die Freiheit der Perfönlichkeit verkündeten, um fo die 
überwindung der il:ändifchen und konfefIionellen Gebundenheit anzubahnen. 

Auch Haydn erlebt aufs tieme diefen Durchbruch des Individuums, aber während Mannheim 
fich fchließIich in feinem Wirkungsbereiche erfchöpft, nur anregende Kräfte zu geben vermag, 
hat der öfl:erreichifche Meiil:er unabläfIig weitergebaut. Indem er lich mit dem fpäten Erbe des 
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nordifchen Mufikreiches auseinanderfetzt, vollzieht fich die entfcheidende Umprägung feiner 
Mufik zu gefamtdeutfcher Geltung. 

Denn was Haydn im Erlebnis Ph. Ern. Bachfcher Sonatenkunfl: fand, was hier mit höchfl:er 
Eindringlichkeit zu ihm fprach, war mehr als neuartiges fl:ilifl:ifches Gut, mehr als Bereicherung 
feiner eigenen Ausdruckswelt, es war no r d d eu t f ch e r Geifl:, den er nicht als feindlichen 
Gegenfatz erlebte, fondern als tiefe Ergänzung feiner eigenen Kunfl: auffaßte und verarbeitete. 
Auch der Norden hat feinen Sturm und Drang, feine Aufklärung, fchwerer, wuchtiger und 
kraftvoller als die füdlichen Stämme. Und Ern. Bachs reiche Perfönlichkeit kommt in der Tat 
mit bei den Seiten diefes norddeutfch-vorklaiIifchen Geifl:es in innige Berührung, mit der hoch
tönend gef1:eigerten Empfindungswelt eines Klopfl:ock, Herder, Hamann fo gut wie mit der 
fcharfen Dialektik eines Leifing, und fchließlich auch eines Kant. Verband ihn doch in feiner 
Hamburger Zeit fogar perfönliche Freundfchaft mit Leifing und Klopfl:ock. 

Ern. Bachfcher Geifl: hat Haydn fein Leben lang begleitet, ja man muß von einer dauernden 
Regulierung und Fefl:igung fprechen, welche Haydns füdliches Mufikantentemperament von hier 
aus erfahren hat, deren er immer wieder bedurfte, um zur letzten Höhe feiner Kunfl: zu ge
langen. 

Die beifpiellofe Zähigkeit, in der Haydn feine künfl:lerifche Entwicklung verfolgt, die Kunfl:
und Lebenshaltung unabhängiger, verantwortungsbewußter Ar bei t, die ja fchließlich auch 
tief in feinen Werkfl:il eindringt und dort als "thematifche Arbeit" zum wefentlichen Element 
feines Stils überhaupt wird - das find Eigenheiten, welche auf höchfl:er geifl:iger Ebene eine 
tiefe Verbindung herfl:ellen zwifchen den Lebenswurzeln Haydns im burgenländifchen Bauern
tum und feinem Lebensziel einer ewigen Pflichterfüllung im nordifchen, ja preußifchen Geifl:e. 
Die Tatfache, daß Haydn zeitlebens, fogar dem eigenen künfl:lerifchen Triebe zum Trotz, "ein 
treuer Diener feines Herrn" geblieben ifl:, erfcheint von hier aus in einem anderen Lichte, als es 
fonfl: wohl gefchah, wo man in diefer Beharrlichkeit nur philifl:röfe Enge einer "Bedienten~ 
feele" erblicken konnte. Gerade der Gedanke fl:eter Pflichterfüllung - dem Leben wie der 
Kunfl: gegenüber - findet fein Gegenfl:ück bei keinem Geringeren als Friedrich dem Großen, mit 
feinem Königswort aufgeklärter Monarchie, "der erfl:e Diener des Staates zu fein". Sollte Haydn 
wirklich nur aus äußeren Gründen, wie Pohl (Haydn 11., S. 221/222) meint, zum Tode des 
Preußen königs 1786 feine Kantate "Deutfchlands Klage" gefchaffen haben? 

Daß Haydn fich des deutfchen Grundzugs feiner Mufik klar bewußt war, beweifl: die an 
Jofeph Weigl gerichtete Brieffl:elle: "Fahren Sie fort, Liebfl:er Pathe, diefen ächten Stil fl:ets 
zu beobachten, damit Sie die Ausländer neuerdings überzeugen, was ein Deutfcher vermag". 

Auch die Zeitgenoifen haben früh diefe Seite Haydnfcher Kunfl: erfaßt. Dafür fprechen ]. F. 
Reichardts Worte aus dem Jahre 1782: 

"Es hat wohl nie ein Komponifl: fo viel Eigenheit und Popularität verbunden als Ha y d n. 
Und wenig angenehme und populäre Komponifl:en haben auch zugleich einen fo guten Satz 
wie Haydn ihn die meifl:e Zeit hat. Es ifl: äußerfl: intereifant Haydn's Arbeiten in ihrer Folge 
mit kritifchem Auge zu betrachten. Gleich feine erfl:en Arbeiten, die vor einigen 20 Jahren 
unter uns bekannt wurden, zeugen von feiner eigenen, gutmütigen Laune: es war da aber da 
meifl:ens mehr jugendlicher Mutwille und oft ausgelaifene Lufl:igkeit, mit oberflächlicher harmo
nifcher Bearbeitung: nach und nach wurde die Laune männlicher, und die Arbeit gedachter, bis 
durch erhöhte und gefefl:ete Gefühle auch reiferes Studium der Kunfl:, und vor allem des Effekt 
thuenden, der reife originelle Mann und befl:immte Künfl:ler fich nun in allen feinen Werken 

. darfl:ellt. Wenn wir auch nur einen Haydn und einen Ph. Ern. Bach hätten, fo könnten wir 
Deutfchen kühn behaupten, daß wir eine eigene Manier haben und unfere Inftrumentalmufik 
die intereifantefl:e von allen ift." (Zitat nach Pohl, 11., S. 295.) 

Auf diefer Grundlage ifl: Haydns europäifcher Ruhm erwachfen. Die "freie", allerorts ver
fl:ändliche Sprache feiner Infl:rumentalmufik war in Wahrheit Ausdruck deutfchen Wefens. Die 
zahlreichen Aufträge, welche feinen Ruf immer mehr erhöhten und bis nach Paris, London, 
Neapel und Cadiz ausbreiteten, bedeuteten letztlich, daß die lange Weltherrfchaft italienifcher 
Mufik gebrochen war, daß die deutfche Mufik ihre Weltgeltung antrat. 

Haben wir bis hierher Haydn als Empfangenden betrachtet, fo wird er nunmehr immer 
z* 
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ftärker zum Gebenden. Beides aber vereinigt er in unvergleichlicher Weife während jener 
Jahre, in denen ihn echte Freundfchaft mit dem genialften Muiiker feiner Zeit verbindet, mit 
W. A. Mozart. Was Haydn hier gab, waren nicht allein künfllerifche und menfchliche Werte, 
wie iie Mozarts fchönes Wort zufammenfaßt: "Keiner kann alles, fchäckern und erfchüttern, 
Lachen erregen und tiefe Rührung, und alles gleich gut als Haydn." Es war auch jener "ächte", 
gearbeitete deutfche Stil, den Mozart in des älteren Meifters Muiik fand und der ihn reif 
machte für die große Auseinanderfetzung mit den norddeutfchen Werken der beiden Bachs und 
Händels um 1785, welche der reifen Kunft Mozarts ihr letztes, eigentlich deutfches Gepräge 
geben. Und als Leopold, der Vater, mit rührendem Stolz von feinem Zufammentreffen mit 
Haydn in Wien die Anerkennung berichtet, die Haydn der Kunft Wolfgangs gezollt hat: "Ich 
fage Ihnen vor Gott, als ein ehrlicher Mann, Ihr Sohn ift der größte Komponift, den ich der 
Perfon und dem Namen nach kenne; er hat Gefchmack und die größte KompoiitionswifIen
fchaft" - da ift diefer Stolz vom Bewußtfein getragen, daß es das Urteil eines Meifters war, 
der als zuhöchft Berl.)fener, als wahrer Praeceptor Germaniae Musices vor ihm ftand. 

Aber Haydns Sendung ift nicht damit erfchöpft, einen gültigen deutfchen Inftrumentalftil ge
fchaffen zu haben, deiIen Grundprägungen in Sinfonie und Streichquartett bis heute beftehen. 
Als er gleichfam zu perfönlicher Beftätigung feines Weltruhms die Reifen nach England unter
nimmt, trifft ihn das Erlebnis eines großen Händelfeftes in London. Die rieiige Zahl Mit
wirkender, welche die Weftminfter Abtey erfüllt, fteigert diefe Oratorienaufführungen zum 
nationalen Ereignis. Nicht ein Kirchenchor, nicht eine Hofkapelle haben iich hier zufammen
gefunden, fondern ein ganzes Volk, Künfller und Laien, werden in Erlebnis und Ausführung 
des muiikalifchen Werkes zufammengefaßt. Und hier muß es Haydn wie eine Viiion über
kommen fein, daß er von der abftrakten Welt feiner Sinfonik, die ihm fchon längft als Weh 
"moralifcher Charaktere" galt und die durch ihre Ideenkraft wirken follte, weiterfchreiten 
konnte in die Welt des gegenftändlichen Wortes, daß er hier aber auch die Möglichkeit befaß, 
die Hörgemeinfchaft feiner Inftrumentalwerke zu einer aktiven Muiiziergemeinfchaft großen 
Stils zu erweitern. Das ungeheure Echo, welches Haydns Oratorien im erwachenden delltfchen 
Bürgertum der Jahrhundertwende fanden, läßt erkennen, welch' tiefem Bedürfnis diefe Werke 
entfprachen. Was noch wenige Jahrzehnte vorher undenkbar gewefen wäre, erfüllt iich feit 1800 

in fteigendem Maße: Taufende von Hörern ftrömen allerorts hinzu, wo die "Schöpfung" oder 
die "Jahreszeiten" aufgeführt werden, in ihren Zeichen entftehen die großen Chorvereine und 
Mufikfefte, welche die deutfche Muiikkultur des 19. Jahrhunderts tragen. Und auch die 
Neubelebung Händelfcher und Bachfcher Chorwerke, eine der großen Aufgaben des neuen Jahr
hunderts, ift erft durch den Anftoß ermöglicht, der von Haydns Altersfchöpfungen ausging. 
Sie haben die neuen Vorausfetzungen gefchaffen, welche der Barockmufik großen Stiles ihren 
innerlich veränderten, national beftimmten Lebensraum fchenkten. 

Die fchöpferifche Kraft der Haydnfchen Mulik verlief in diefer Richtung, das zeigt am iinn
fälligften die: Erweiterung feiner öfterreichifchen Kaiferhymne zum Nationalliede aller Deutfchen. 

Eine weitere Folge des Zufammenwirkens aller Stände in Haydns Chorwerken waren auch 
die menfchenfreundlichen Aufgaben, welche fie erfüllten. Es wurde Brauch, diefe Oratorien zu 
Wohltätigkeitszwecken aufzuführen, zugunften der Armen, Witwen und Waifen. überall, wo 
es Not zu lindern galt, wählte man vorzugsweife diefen Weg der Hilfe. Haydn hat mit Genug
tuung diefe Wirkung feiner Kunft verfolgt, er pflegte fich die fehr beträchtlichen Summen auf
zuzeichnen, welche in Wien und an anderen Orten durch folche K!onzerte eingegangen waren, 
wobei er fagte: "Es gefchieht nicht aus Eitelkeit, aber die Welt darf wohl wiiIen, daß ich kein 
unnützes Glied der Gefellfchaft gewefen fey, und daß man durch Mufik auch Gutes ftiften 
kann." Er war feIbft tätiges Mitglied einer öfterreichifchen Verforgungs-Gefellfchaft für Mufiker, 
durch die er den freien Mufikerftand zu ftützen und im Alter zu fichern bemüht war. Des 
großen Erfolges wegen verlieh man ihm 1803 die "zwölffache goldene Bürgermedaille von 
Wien". So fteigt Haydn in feinem Lebenswerk zum "Vertreter einer neuen, freien Volks
kultur" auf, wie Eb. Preußner fagt, er verwirklicht in feinem Schaffen jenen höchften Begriff 
mufikalifcher Volksbildung, auf den WilheIm v. Humboldt hinweift: "Man kann es überhaupt 
nicht genug wiederholen: Kunftgenuß ift einer Nation durchaus unentbehrlich, wenn iie noch für 
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etwas Höheres empfänglich bleiben foll. Durch welche Kunil: aber ließe fich derfelbe bis zu den 
unteril:en Volksklaffen hin reiner, mächtiger und leichter verbreiten, als durch die Mufik?" 

Was Humboldt hier ahnungsvoll ausfpricht, was allen Meiil:ern feit Haydn als höchil:es Ziel 
vorgefchwebt hat, be fitzt heute neue, umfaffende Geltung wie nie. Alle Mufikübung im neuen 
Deutfchland wendet fich an das Volk, gilt ihm in feiner Gefamtheit. Jofeph Haydn hat diefen 
Weg gezeigt und bis zu Ende befchritten. Das aber verpflichtet uns zur intenfiven Pflege feines 
herrlichen Erbes, einer weit intenfiveren, als es bis jetzt gefchehen iil:. Wir haben Haydn zu 
ehren, nicht in jovialer Herablaffung als gemütlichen "Papa", fondern als wahren V a t e r 
unferer neuen deutfchen Mufik. 

Deutfche Volksmufik. 
Von H e d w i g See I i g, H eid e I b erg. 

Oe u t f ch - V 0 I k - M u f i k - drei Begriffe, die uns heilig find und immer heilig 
bleiben müffen, am heiligil:en aber in ihrer Zufammenfetzung: Deutfche Volksmufik. 

Wenn ein Volk und zwar in engil:er Beziehung feiner Landesgrenzen Größtes, von aller 
Welt als unbedingt unerreichbar Anerkanntes hervorgebracht hat, dann war es das deutfche 
V olk mit feiner Mufik. 

Es gab eine Zeit, in der die ganze Welt uns anpöbelte, ausländifche Agenten allenthalben in 
deutfchen Landen herumfchnüffelten und fich das Recht anmaßten, unfere il:olze Wehr zu ver
fchrotten - in der aber gleichzeitig in Paris, London und Newyork B e e t h 0 v e n, M 0 -

zar t, S ch u b e r t, Bach, H ä n dei und nicht zuletzt W a g n erdauernd unter größtem 
Jubel des Publikums (lies Volk) aufgeführt wurden. 

In derfelben Zeit, in der es in Deutfchland Unter bolfchewiil:ifcher Führung Mode wurde, von 
der berühmten "l'art pour l'art" zu reden, in der man W a g n er lächerlich machte, eine ganze 
Gen'eration in diefem Geiil: an unferen Univerfitäten erzog und es bei der Jugend anfing, zum 
guten Ton zu gehören, keinen lächerlichen Mufikunterricht zu haben, kurzum unter bewußter 
Leitung unferer Feinde im Inneren des Landes jene Richtung angebahnt wurde, die !ich heute 
fo katail:rophal in unferem Nachwuchs auswirkt. 

Wollen wir wieder zu dem hell fprudelnden Quell unferer arteigenen Mu!ik voril:oßen, fo 
müffen wir fchonungslos alle Fehler, die gemacht wurden und noch gemacht werden, aufdecken 
und uns nicht fcheuen, die Sonde tief in fchmerzende Wunden zu fenken und alle faulen Stoffe 
daraus zu entfernen. Denn das deutfche Volk muß fich endlich wieder bewußt werden, was es 
den großen Meiil:ern feines gleichen Blutes fchuldig iil: und zu welcher Arbeit es durch eben 
diefes Blut verpflichtet iil:. Das iil: die Arbeit an fich und feinen Volksgenoffen, um diefes 
Heiligtum zu erfchließen und fich, der eine m(!hr, der andere weniger, anzueignen. 

Unfere großen Mufiker, um die uns die ganze Welt beneidet und zwar ehrlich beneidet, 
haben keine l'art pour l'art gefchaffen, fondern aus ihrem inneren Muß heraus fo gefchrieben 
und nicht anders. Wenn auch manches auf Beil:ellung eines Füril:en oder fonil: vermögenden 
Mannes geliefert wurde, das wollen wir heute nicht fo fehr bekritteln, der Mufiker mußte auch 
damals fchon leben und feine Familie unterhalten. 

Seine Mufik war auf jeden Fall die Auseinanderfetzung eines Volksgenoffen mit feinem 
Genius, aHo Ausfluß feines Volksfeins = Volksmufik. 

Bis reichlich hoch hinauf in das 19. Jahrhundert vermochten feh r breite Schichten des 
Volkes, abfolut nicht nur die oberen Zehntaufend, mit diefen ihren Meiil:ern bis zu einem 
gewiffen Grade Schritt zu halten. Eril: die Auswirkungen der Gründerjahre nach 1870 mit dem 
rafch in die Höhe gekommenen, damaligen, immer kulturdürftigen "Gewinnler", zeitigten die 
Verfallserfcheinungen, die fich Ende des 19. Jahrhunderts anbahnten, um noch bis in unfere 
Tage ihr Unwefen zu treiben. 

Dabei iil: noch zu erwähnen, daß auch noch Ausgangs des 19. und Anfangs des 20. Jahr
hunderts bei weitem mehr gute Mufik in der deutfchen Familie gemacht wurde und werden 
konnte, wie heutzutage. 
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Die Gefchmacklofigkeiten der Negermufik und des Jazz blieben einer gänzlich verwahrlofl:en 
Nachkriegszeit mit fl:ark bolfchewifl:ifchem Einlchlag vorbehalten und waren fchon der Ausfluß 
einer Jugend, hervorgegangen aus dem "Zeitalter des Kindes", die nicht mehr den nötigen Fleiß 
und das ehrliche Streben aufbrachte, die dem Heiligtum Mufik entgegengebracht werden müfIen. 

Dazu kam noch der Kampfruf des in feinen oberfl:en Spitzen von den gleichen Volksfeinden 
geführten "klafIenbewußten Marxifl:en": bisher fei die Mufik nur einigen, wenigen Bevorzugten 
zugänglich gewefen ... und ähnliches ungereimtes Zeug, das man fo fchön zum Verhetzen der 
Menfchen gebrauchen kann. 

Man übernahm von der ehrlich gemeinten Jugend- und Wanderbewegung als Volksinfl:rument 
die Guitarre und erfetzte fie, als auch die fich als zu fchwer und mühfam ·erlernbar erwies, durch 
noch primitivere Infl:rumente, die aber mit unferer deutfchen Mufik nicht das geringfl:e zu tun 
haben. 

Durch all diefe unkontrollierten Zeiterfcheinungen geriet das deutfche Mufikgefchehen in eine 
Wirrnis, aus der kaum ein Ausweg erfcheint. Auf der einen Seite lebt tatfächlich ohne jede 
Fühlung mit dem Volk ein überzüchtetes Startum, auf der anderen Seite lebt ein in vielen 
Gliedern nach Mufik hungerndes Volk, dem man die Wege zur Mufik nicht erfchließt, fondern 
für das konjunkturtüchtige Streber in aller Eile eine V 0 I k s m u f i k zufammenfchufl:ern, die 
fowohl für den Namen "Volk", wie für den Begriff "Mufik" eine Beleidigung ifl:. 

Diefe in ein paar Stunden erlernbare "Mufik" gibt man dem Volk und t ren n t e s d ami t 
end g ü I t i g von dem art e i gen e n M u f i k e r leb e n. 

Hier fl:eht zur Entfcheidung: D ü r f e n wir für den deutfchen Menfchen eine extra "Volks
mufik" fabrizieren, oder m ü f fe n wir nicht vielmehr alles tun, um ihn heraufzufchulen und ihn 
zu befähigen, feine ihm kraft feines Blutes zukommende Mufik zu erfchließen, die Söhne feines 
Volkes für ihn und nie und nimmer mehr für jemand anders gefchrieben haben? Der heutige 
Staat, der jedes Problem mit einer Totalität aufgreift, die verblüffend ifl:, wird eine ernfl:e Ent
fcheidung treffen müfIen, wenn das deutfche V 0 I k nicht auf weitere Jahrhunderte von feiner 
ihm zufl:ehenden Volksmufik (Mufik feines Volkes) ausgefchlofIen werden foll. 

Hier rettet nur die Tat, das ifl: ein Aufbau von ganz unten. Es ifl: nicht Aufgabe diefes 
Auffatzes, ausführlich über die dem Deutfchen arteigene Mufik zu fchreiben; das haben Be
rufenere fchon getan, es gilt nur das wifIenfchaftlich Erkannte und Begründete und von niemand 
in Abrede gefl:ellte fefl:zufl:ellen: Daß des deutfchen Menfchen Mufik die pol y p h 0 n e ifl:. 

Wohl geht die Singbewegung unferer Tage den Weg der Polyphonie, aber das polyphone 
Erlebnis als folches ifl: in feiner letzten Auswirkung nur durch eigenes, perfönliches Erringen 
auszufchöpfen. 

Diefer Weg muß gegangen und wird gegangen werden von all den gläubigen Kinderfeelen, 
die offen liegen und nur der Saat warten. 

Wer dutzende und vielleicht hunderte Male erlebt hat, wie fich in hartem Ringen mit der 
Materie allmählich dem Kinde die polyphone Welt erfchließt, und wie froh und beglückt die jun
gen Seelen find, wenn fie fich auch nur die Zweifl:immigkeit errungen haben, der begreift nicht, 
daß es heute noch eine Welt gibt, die jungen Menfchen diefes Können vorenthält. 

Diefe Welt müfIen wir überwinden mit eifern em Willen und uns nicht vor dem großen 
Schritt von drei Jahrhunderten zurück fcheuen, er bedeutet nur den Anfang eines großen Vor
wärts. 

In jenen Zeiten kannte man keinen Sonderbegriff von "Volksmufik". Auch der ernfl:efl:e und 
größte Meifl:er blieb volksverbunden, und das Volk fang und fpielte defIen Werke, an deren 
Reinheit und Keufchheit fich heutzutage nur noch wunderwenige VolksgenofIen felbfl:mufizierend 
erfreuen können. 

Wenn wir unfere alten Holzfchnitte und Kupferfl:iche betrachten, fo finden wir eine erkleck
liche Anzahl Darfl:ellungen mit Tafl:eninfl:rumenten, teils einzeln in tieffl:er Frömmigkeit Mufi
zierende, teils im Gemeinfchaftserleben Abgebildete. Es fpiehen alfo diefe Infl:rumente in den 
Zeiten des reinfl:en, ernfl:efl:en Mufizierens eine fehr bedeutende Rolle, weil eben die damals ab
folut herrfchende Polyphonie auf dem Tafl:eninfl:rument vorzüglich erfchließbar gemacht werden 
konnte. Unfere Ahnen erarbeiteten fich die Schätze deutfchen Geifl:es und auch die benachbarter 

l 
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Völker in gemeinfamem Mufizieren, aber auch, und das ifi der urgermanifchfia Zug in unferem 
Mufikgefchehen: im Ein z e I m u f i z i e ren. 

Ganze Generationen erdachten und verbefferten Infirumente, die dies EinzeHpiel für das 
polyphone Mufizieren ermöglichten, bis von der primitivfien Handorgel und dem Hackebrett 
über alle möglichen Techniken hinweg die heiden Hauptinil:rumente der polyphonen Mufizier
möglichkeit die Orgel und das Klavier entil:anden waren. 

Es iil: ein Treppenwitz der Gefchichte, daß im germanifchen Deutfchland gleichzeitig die for
fchende Wiffenfchaft fich abmühte, das polyphone Mufizierbedürfnis des deutfchen Menfchen 
raffenmäßig zu belegen, während unter volksfeindlicher Führung das ganze junge Deutfchland 
mit allen Mitteln von dem Weg zum polyphonen Mufizieren abgebracht wurde. 

Da war kein Mittel zu albern und keines zu boshaft, es wurde verwendet. Ein Hauptil:urm 
wurde an gefetzt gegen das polyphone Hauptinil:rument der d e u t f ch e n Farn i I i e, gegen 
das Klavier. 

Und man muß als ehrlicher Beobachter durch Jahre hindurch zugeil:ehen: es wurde mit Er
folg Sturm gelaufen; denn die Auswirkungen des ätzenden Spottes werden heute noch von der 
durchweg aus volksfeindlicher Beeinfluffung hervorgegangenen jüngeren Generation zurück
geil:rahlt. 

Was wiffen 98 Prozent junger Deutfcher überhaupt vom Klavier? 50 Prozent, daß es ein 
Möbelfiück ifi und 48 Prozent, daß es ein lächerliches überbleibfel aus dem 19. Jahrhundert iil:, 
auf dem eine Gott fei Dank ausgeil:orbene Generation das "Gebet einer Jungfrau" fpielte, -
und obendrein höchfi überflüffige "geiil:lofe" übungen darauf getätigt werden. 

Merkwürdigerweife wurde und wird nur gegen die Technik des Klaviers Sturm gelaufen, 
nicht gegen die der Streich- oder Blasinil:rumente. Wohl weil man fonfi keine Orcheil:er zu
fammenbrächte. 

Durch die jahrelange Zerfetzung iil: die neuere Generation von einem verhängnisvollen Irr
tum überzeugt, der fchon unfagbaren Schaden angerichtet hat und noch weiter anrichtet. Sie 
glaubt einen Kampf kämpfen zu müffen gegen die "feelenlofe" Technik und ahnt meiil: nicht 
einmal, daß der Weg zur Mulik nur dadurch frei wird, indem man der in Gottes Namen nimt 
zu entbehrenden Technik Seele einflößt. 

Gegen die Nurtechnik anzukämpfen, hatte wohl feine Berechtigung und hätte namentlim in 
unferer Zeit der ausfchließlichen Starkonzerte doppelte Berechtigung, wenn diefer Kampf ehrlich 
und meifi nicht von Leuten geführt würde, die die Auseinanderfetzung mit dem Technifchen 
nicht felbfi in lich erlebt haben. über diefen Punkt zu reden und gar zu urteilen, befitzt nur 
derjenige das Recht, der fich die Technik untertänig gemacht hat und fo überhaupt fähig iil:, in 
künil:lerifches Gebiet vorzudringen. Hier aHo mehr Amtung vor ehrlich errungenem Können! 

Man kann eben nicht einem Mozartwerk Leben fchenken, wenn man mit den Fingern il:ottert, 
und die Themen einer Bach-Fuge werden lich nie ineinander frei verfchlingen, wenn die rein 
körperlichen Möglichkeiten nicht dur m jahrelanges Erarbeiten gegeben find. Hier wollen wir 
uns gen au an J. S. Bach halten, der feinem Freund Erdmann über feine Söhne berichtet, mit 
denen er "infirumentaliter fowohl wie vokaliter" eine Hauskapelle formieren könne. Er trennt 
aHo ganz fcharf zwifchen diefen beiden Vorgängen. Was Bach "inil:rumentaliter" von feinen 
Söhnen und Schülern verlangte, fehen wir ja deutlich aus feinen Werken, die in der überzahl 
für Lehrzwecke gefchrieben find und von den kindlichfien Schritten bis zu den höchil:en Meiil:er
werken führen. 

Eigentlich liegt für uns Deutfche der Lehrplan Bachs fo klar vor unferen Augen, daß man 
fich wundern muß über die vielen Irrwege, die immer noch gegangen werden. Der größte Irr
weg befieht in der Hail:, die nichts zur langfarnen Reife kommen läßt. Man kann nicht, wenn 
man noch fo viele Kanons mitgefungen hat, mehril:immig auf einem Infirument improvifieren 
ohne technifches Rüil:zeug zu befitzen. Wenn man alfo in den zarteil:en Anfangsfchritten des 
Kindes (und es handelt lich bei der Mufikerziehung zunächil: nur um das deutfche Kin d) 
mit) Dingen experimentiert, die einer fpäteren Zeit angehören, fo läuft man Gefahr, den kind
lichen, von Natur aus lockeren Zuil:and in eln~ überil:eigerung zu verfetzen, die naturnot
wendig zu einer Verkrampfung führt. Diefe Verkrampfung garnicht aufkommen zu laffen, iil: 
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die he i I i g fi e Aufgabe für den Lehrer. Allerdings auch die, zu der am meifien Geduld, Kön
nen, WifIen und ehrliches Wollen gehört, aHo auf jeden Fall nur vom Fach man n g~löfi 
werden kann. 

Man gefällt lich in Kreifen, die felbfi lich nie hören lafIen, gefchweige je einen Infirumen
talfchüler vorzuführen wagen, darin, jede Befchäftigung mit den Fingern als etwas ganz Unter
geordnetes, "Handwerkliches" abzutun, das man endlich überwunden hätte und dafür das 
Nurmulikalifche - Seelifche aus dem Kinde holen wollte. Arme Kinder! Sie bleiben meift 
an ihrem eigenen Gedrücke und Gehacke hängen und find nach kurzer Zeit rettungslos verbockt. 
Diefen Seelenpädagogen fei gefagt, daß fchon Joh. Seb. Bach über die Probleme des Erkennens 
nachgedacht und daran gearbeitet hat. Wir brauchen nur, wenn er auch leider keine fchriftlichen 
Dokumente davon hinterlafIen hat, oder folche verloren gingen, in dem heute noch fo jugend
frifchen Werk feines Sohnes Karl Philipp Emanuel Bach: "Verfuch über die wahre Art das 
Klavier zu fpielen" nachzulefen. 

Er fchreibt da feitenlang vom richtigen Gebrauch der Finger, ihrer Haltung; fchreibt von 
faHchen, fieifen und gefireckten Nerven, von Schlappigkeit der Nerven und vielem anderen 
mehr. Sind auch die Ausdrücke oft unbeholfen, fo ifi für den WifIenden doch zu erkennen, 
wie eingehend lich Ph. Ern. Bach mit dem rein körperlichen Vorgang beim Tafieninfirument 
befaßt hat, bevor er zu dem Schluß kommt: " ... Daß der Gebrauch der Finger endlich fo 
mechanifch wird und werden muß, daß man, ohne lich weiter darum zu bekümmern, in den 
Stand gefetzt wird, mit aller Freiheit an den Ausdruck wichtigerer Sachen zu denken." (I. Haupt
fiück § 15.) Hätte Ph. Ern. Bach es nicht fo bei feinem Vater, Meifier Joh. Seb. Bach gelernt, 
der doch wohl in Mulikerziehungsfragen über allen Zweifel erhaben fein dürfte, fo würde er 
kaum in feiner Einleitung zum 11. Teil § 39 fchreiben: "Man fange in der Unterweifung bei 
den leichten Aufgaben an und gehe lie in der Ordnung alle durch. über jede Aufgabe muß 
ein kurzes übungsexempel vorgefchrieben werden. Diefe Kürze erhält die Geduld, weil man 
nicht eher an ein neues Exempel gehen darf, bis das alte recht fefi im Kopfe und in H ä n -
den ifi . . ." ". . . Durch diefe übung, wobey immer weniger Fehler nach und nach vor
gehen, entfiehet endlich eine Fertigkeit, womit man zufrieden fein kann ... " Und wehmütig 
beKennt er an anderer Stelle, nicht WifIer der GeheimnifIe des Lehrens der früheren Meifier 
zu fein. 

Es ifi zu verwundern, daß die aus der Syfremzeit fiammende merkwürdige Nichtbeachtung, 
ja fogar Mißachtung eines Grundpfeilers der Mulikerziehung nach dem Umfiurz nicht f 0 f 0 r t 
be r i ch ti g t wurde, und es wird unfere Hauptaufgabe in allernächfrer Zeit fein müfIen, hier 
mit der Arbeit zu beginnen. 

Ganz, ganz klein müfIen wir anfangen und können erfil in jahrelanger, zäher, unbeugfamer 
Arbeit größere Kreife ziehen. Hier ifi kein Weg, der rafch über ein paar Schulungs tage hin
weg zum Erfolg führt. Hier gilt es vor allem als erfies zu erkennen: an was und wo es uns 
fehlt. 

1. Es fehlt uns an fachlich ausgebildeten Lehrern. Bei der Durchorganifation der RMK 
1933/34 ergab lich die Tatfache, daß es nur etwa 7000 Mulikerzieher in ganz Deutfchland 
gibt, die den Nachweis ihrer Studien erbringen konnten. Das find nüchtern gerechnet 
I ganzer Mufikerzieher auf 10 000 (zehntaufend) VolksgenofIen. Das ifi doch wohl etwas 
fehr befcheiden für das Volk, das mit feiner Mulik bis her tatfächlich die Herrfchaft 
in der Welt beanfpruchen durfte. 

II. Von diefen 7000 Mufikerziehern, die nachweisbar befie Leifiungen aufzuweifen haben, find 
heute noch (1938) ernfi firebende Menfchen gezwungen, lich eine Ziehharmonika zu kau
fen und damit zu unterrichten. Ihr Einkommen fiieg dadurch in einem Monat von 50.
bis 60.- Mk. auf 180.- bis 300.- Mk im Monat. 

111. Hochgerechnet nur 1/20/0 unferer Jugend ifi im Stande ein kaum mittelfchweres Stück von 
Bach zu fpielen. 

Hält man diefe drei Punkte gegeneinander, dann muß der ehrliche Kämpfer eingefrehen : 
Hier fiimmt etwas nicht. 

l 
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Warum ich die künfl:lerifchen Fragen fo rückfichtslos mit den wirtfchaftlichen vermenge? Ich 
bin mir wohl bewußt, weshalb ich das tue, denn das Elend unferes volklichen Mufikgefchehens 
hat in diefem Vermengen der bei den Pole: Kunft und Geld feinen Urfprung. 

Man überläßt die inftrumentale Mufikerziehung letzten Endes ausfchließlich dem "Privat"
Unterricht. "Privat"-Unterricht muß bekanntlich von den Vätern bezahlt werden, die das 
nötige Kleingeld haben. Diefes nötige, allzu nötige Kleingeld braucht der "Privat"-11ufik
lehrer, um notdürftig fein Leben friften zu können. Und damit haben wir den Kreislauf, 
der feit vielen Jahrzehnten unfer Mufikleben beftimmt und hemmt. 

Der vom einzelnen Schüler, bzw. deiien Eltern abhängige Muukerzieher muß, ob er will 
oder nicht, in vielen Fällen ZugeftändnilIe an den Gefchmack feiner Geldgeber machen und 
kann felten feinen Lehrplan fo fhaff durchführen, wie er gerne möchte; abgefehen davon muß 
er. auch in vielen Fällen gering begabte Kinder unterrichten, während er viele talentierte, 
mittellofe Kinder ohne Unterricht laiien muß. 

Es ift aHo ganz ausgefchlolIen, daß dem deutfchen Volk über den "Privat"-Unterricht der 
Weg zu der Mufik feines Blutes erfchlolIen wird. Dazu und andere Wege einzufchlagen, die 
ich bereits in dem Auffatz: "Kann unfere Jugend wieder zu Bach gebracht werden" (im April
heft 1938 der ZFM) zu weifen verfuchte. 

Auf alle Fälle muß laut die Forderung in das Volk gerufen werden: Laßt den Künfl:ler 
dir e k t mit dem deutfchen Kinde in Berührung kommen, wir werden gar bald die befruch-
tende Wirkung zu fpüren bekommen. , 

Der Außenftehende wird den Kopf fchütteln und diefe Forderung nicht recht begreifen. Ihm 
fei gefagt: Es fchwelt in Deutfchland noch unter der Decke ein Kampf gegen den künfl:lerifch 
gebildeten Lehrer, der mit Volksgemeinfchaft bitter wenig zu tun hat. Ganze Berufsorganifa
tionen verfuchen auf alle Arten die durch die RMK herausgebrachten Beftimmungen zu um
gehen oder irgendwie abzufchwächen. Leider oft mit großem Erfolg. 

Die Arbeit des "Privat"-Mufiklehrers wird in den meiften Fällen als ganz nebenfächlich 
hingefteIlt, ja fogar heute noch verächtlich gemacht. Man beobachte nur einmal das von jenen 
Kreifen immer wiederholte fade Gefchwätze vom "Gebet einer Jungfrau". 

Es foll durchaus nicht in Abrede geftellt werden, daß in den ungezählten Reihen der heu
tigen Auchmufiklehrer' (die 7000 oben erwähnten Lehrer, die ihr Fach wirklich gelernt haben, 
immer ausgenommen) fich eine nicht geringe Anzahl befindet, die den Namen Muukerzieher 
zu Unrecht tragen und an ihrer Stelle fehl am Ort find. Zum Teil fehlt folchen die fachliche 
und charakterliche Eignung, zum Teil halten fie uch eigentlich für etwas "Beiieres", etwa für 
verkannte Virtuofen oder Kapellmeifter. Andere und in einem Anfangsftadium ftecken ge
blieben und haben die auf ihrem Gebiet entftandenen Fortfchritte unbeachtet gelaiien. 

Aber wer ift deshalb berechtigt, wie es heute nicht felten gefchieht, einen ganzen Berufs
ftand mit den Vorwürfen der Rückftändigkeit und der Unbrauchbarkeit zu belaften? Gibt es 
etwa keine untüchtigen Krzte, gehen nicht foundfoviele Prozeiie verloren, hat man nicht von 
faHch behandelten Schulkindern gehört? Aber keinem Vernünftigen würde es einfallen, des
halb unferen Krzte-, Rechtsberater- oder Lehrerftand als minderwertig hinzufiellen. 

Es ifi in der breiten Offentlichkeit und bei folchen, die fich ein Urteil über das Gebiet des 
Mufikunterrichts anmaßen, ziemlich unbekannt geblieben, daß feit etwa 40 Jahren im Mufik
erzieherwefen eine fehr bedeutfame Umwälzung eingetreten ifi. 

Zu Anfang des 20. Jahrhunderts taten fich allenthalben in Deutfchland ernfie Mufikerzieher 
unter Führung der tapferen und felbfl:lofen Anna Mo r f ch zufammen und fchufen den 
"Muukpädagogifchen Verband", der gewillt war, den Mufikerzieherfiand zu reinigen und all
mählich durch unbedingt einwandfreie Mufikerzieher zu befetzen. Das Werk kam zur Blüte, 
t rot z der gänzlichen Nichtbeachtung feitens der verantwortlich fein follenden Stellen. - Da 
kam der Krieg und die Revolte 1918 fpülte als Nachfolger der leider allzufrüh verfiorbenen 
Anna Morfch ungeeignete Syfiemleute an deren Stelle. Unerfchrockene, ideal gefinnte Kämp
fer wie Oskar Go g u e I '~) (er fiarb 1935 in tiefer Armut) wurden aus inzwifchen ftaatlich ge-

") Oskar Goguel: "Sterbende Kultur", "Muukerkammern". Verlag Reiher u. Kurt, Heidelberg. 
"Volk und Mulik". Verlag Theodor Weidter, Leipzig. 
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wordenen Prufungskommiffionen entfernt, weil er wegen feines Angriffs auf Kefl:enberg und 
Genoffen in feiner Kampffchrift "Sterbende Kultur" nicht tragbar fei, u. a. m. 

Eine in Kriegs- und Inflationszeiten verwilderte Jugend brachte den Ernfl: zu einem jahre
langen, geregelten Studium nicht mehr auf, fondern verfl:and es, fich unter der marxifl:ifchen 
Regierung irgendwie ohne allzu große könnerifche Belafl:ung in den Mufikbetrieb einzufchalten; 
ihr wurde die Laufbahn außerordentlich erleichtert durch die bolfchewifl:ifche Richtung, zu der 
fie mit fliegenden Fahnen eilte. 

Da gilt es ein fcharfes Auge zu haben und fchonungslos aus dem Mufik erz i e h u n g s -
bereich alle unlauteren Elemente zu entfernen, wenn fie fich auch nach dem Umfl:urz noch fo 
[chnell und konjunkturtüchtig umgefl:ellt haben. Es hat derjenige kein Rech t, fich dem deut
fchen Kinde zu nahen, der in der Syfl:emzeit im Unrat des Jazz und der Zerfetzung urteils
los mitfchwamm, aber nach 1933 in Fanfarenchören und Feierhymnen machte. 

Und wir Alteren haben die P f 1 i ch t, dafür zu forgen, daß unfere deutfchen Kinder in die 
Heiligtümer deutfchen Geifl:es nur durch Volksgenoffen eingeführt werden, die reinen Herzens 
find und fich die Seelen nicht durch Jazz haben befchmutzen und verkrüppeln laffen. Den 
Kampf müffen wir führen, auch wenn wir als verkalkt und rückfl:ändig verfpottet werden 
follten. Zu uns Verkalkten werden viele Jüngere fl:oßen, die auch in der Syfl:emzeit reinen 
Herzens blieben, allerdings keine Karriere machten, fondern fich, der Kunfl: die n end, 
kümmerlich genug durchs Leben fchlugen. Die fe gilt es zu fuchen. Es find nicht allzu viele, 
die gegen die Mode von 1918-33 ernfl:haft ihre Studien abfolvierten - man denke nur an 
den geringen Prozentfatz der 7000 Mufikerzieher. Mit diefen wenigen müffen wir aufbauen 
und dafür forgen, daß der Mufikerzieherfl:and nicht weiterhin zum Schaden des Mufiklebens 
ein Sammelbecken für verkrachte Exifl:enzen und nach Nebenverdienfl: lüfl:erne Volksgenoffen 
bleibt. Der Stand darf aber auch jetzt nicht überfchwemmt werden von jenen Allzutüchtigen, 
die plötzlich nach Gründung der RMK ihr mufikerzieherifches Herz entdeckt haben und allent
halben fchon ihr Unwefen treiben, im Grunde aber gar kein Intereffe an dem fehr langfarnen 
und mühfamen Gefchehen im Mufikerziehungswefen unferer Kinder haben. 

Es find dies die gleichen, die heute wiederum, mit allerhand fchönen Worten verbrämt, 
unfer heiliges Volksgut in a) Ku n fl: m u f i k (I. Güte) und b) V 0 1 k s m u f i k (11. Güte) 
teilen, weil fie keine Ahnung haben, daß der wirkliche Mufikerzieher j e des mufikalifche Kind, 
und es gibt deren fehr viele, zur einzig wahren Mufik hinführen kann. 

Diefer große Umbruch muß fl:attfinden und wird zunächfl: eine Frage des Geldes fein. 
Welches notwendige Problem wird aber im dritten Reiche nicht fouverän über das nur die
nende Geld hinweg zum Segen des Volkes erfaßt und gelöfl:? Eine rafche, aber vorfichtige 
Durchleitung (Achtung vor Umfl:urzgewinnlern!) eines produktiven Kapitals wird hier größten 
Segen fl:iften, ohne daß ein Pfennig verloren ginge, pflegt ja auch der Mufikerzieher fein Geld 
nicht reJ1los zu vernichten, fondern er gibt es wieder an andere Betriebe weiter. 

Wird der unferen Kindern fo fehr nötige Infl:rumental-Mufikerzieher nicht in eine geficher
tere Stellung verfetzt, fo wird fich der geringe Prozentfatz von Ein pro Zehntaufend (I pro 
10 000) kaum erhöhen, denn die heutige Jugend ifl: bei der Wahl ihres Berufes weitaus for
fcher wie eine Jugend vor 10 bis 20 Jahren. Sie wägt genau ab, für welchen Kraft-, Zeit
und Geldeinfatz (beim Mufikfl:udium feh r hoch) man im fpäteren Leben welchen Lohn, welche 
Stellung und welche Sicherung im Alter (beim Mufikerzieher feh r nieder) zu erwarten hat. 
Bei der gänzlichen Unficherheit diefer drei Ausfichten gehen jährlich Hunderte talentvoller 
Knaben und Mädchen, gegen ihre innere Berufung und ihren heißen Wunfch, zu einem anderen 
Berufe über, in dem die Ausfichten beffer find und bleiben fomit für den uns nur allzu nötigen 
Mufikerziehernachwuchs für immer verloren. 

Hätten wir unfere Herren Neunmalklugen gefragt, ob wir Autobahnen bauen follren, fo 
hätten wir heute noch keine. Jeder hätte um das viele Geld gejammert, das fie kofl:en. Nur 
durch den ei fernen Willen des Führers wurden und werden fie gebaut und das deutfche Volk 
ifl: ficher durch fie noch um keine Mark ärmer geworden, wohl aber find Hunderttaufende 
wieder zu einem gefegneten Leben gekommen. 
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So ähnlich denke ich mir unfere Straße, die wir uns bauen müfIen, um auf ihr das deutfche 
Volk zu feinem größten My t h u s, die deutfche Tonkunit, zu führen und ihm den Weg zu 
bereiten zu feiner blutgebundenen V 0 I k s m u f i k. 

Aber Eil e tut not, denn allzu viel Zeit iit fchon ungenützt veritrichen. 

Anna Maria Mozart. 
Von A u g u it P 0 h I, K ö I n. 

D ie Mütter unferer Mufiker find im Schrif ttum ihrer Söhne zumeiit mit kargen Sätzen 
bedacht. Der aufopfernden Mutterliebe, den unfäglichen Sorgen und Mühen blieb der 

Dank verfagt; man hielt es für eine Selbitveritändlichkeit und keines Aufhebens wert. 
So find uns auch von der Mutter Mozarts, deren Ableben fich am 3. Juli zum I60. Male 

jährte, nur recht fpärliche Aufzeichnungen hinterlafIen. Zu St. Gilden am Weitende des Wolf
gangfees wurde Maria Anna Pert! am 25. Dezember I720 geboren. Ihr Vater amtierte als 
Pfleger beim erzbifchöflichen falzburgifchen Gericht. Von ihrer Jugend wifIen wir nichts. Erit 
als fie der Hofmufiker Leopold Mozart am 2r. November I747 in der Domkirche zu Salz
burg zum Altar führte, finden wir ihren Namen in den biographifchen Werken vermerkt. 
Die Jungvermählten, welche man als das fchönite Paar Salzburgs bezeichnete, bezogen eine 
Wohnung in der GetreidegafIe (DrehgafIe), welche das Geburtshaus unferes Mufikers wurde 
und wo fich heute das Mozartmufeum befindet. 

Dem Wohl der Familie galt ihr ganzes Streben. Dem Gedeihen ihrer Kinder alle Sorge 
und Liebe. In kleinbürgerlichem Kreife entwickelte fie eine beglückende Zukunfts freudigkeit. 
Ein reiches Maß von Humor und eine oft urwüchfige Fröhlichkeit zeichnete fie aus und hat 
in dem Charakter ihres Sohnes einen kräftigen Niederfchlag gefunden. 

Fünf Kinder mußte fie im edlen Lebensjahr hingeben, bis ihr in Anna Maria Walpurga 
(Nanneri genannt) und fpäter in unferem Meiiter das volle Mutterglück gefchenkt und er
halten blieb. 

Die künitlerifchen Belange und die Erziehung legte fie willig in des Gatten Hand. 
Das prächtige ölbild (um I770) im Mozartmufeum zeigt uns eine würdige und fym

pathifche Frau mit lebensnahem, gütigem Ausdruck. 
Die zweite Parifer Reife ihres Wolf gang, die fie in Vertretung ihres Gatten führte, itellte 

fie vor außerordentliche Anforderungen. Die gütige Mutter wußte hier nicht immer das zu 
erreichen, was dem zielficheren Vater felbitveritändlich war. Aus den Motiven der Sorge um 
ihren Wolfgang mag fie ihre Einwilligung gegeben und es als eine heilige Pflicht betrachtet 
haben, fo fehr fie fich itets nach dem kleinen heimifchen Salzburg zurückfehnte. 

Die diefer Zeit angehörenden Briefe geben einen überrafchenden Einblick in den im alltäg
lichen verankerten Gedankenkreis der Mozartin. Nachbarn und Freunde werden bedachtfarn 
aufgezählt und herzlichit gegrüßt. Ebenfo gedenkt fie der Vögel und befonders ihres Hundes: 
"den bimperl küfIe ich auf fein ZingerI". Die KüfIe an Gatte und Tochter weifen einmal 
fogar eine vierzehnitellige Zahl auf! -

Als in Paris die Sorge und Not fich vermehrte, da die erhofften Aufträge fpärlich eingin
gen, wird Wolfgang den ganzen Scharm mütterlicher Aufopferung und Herzensbildung emp
funden haben. "Die gänzlich in dir gelebt hat, deren Augapfel du warit," fchrieb der Vater 
nach ihrem Ableben. 

Aber das Schmerzlichite, das ihn in der Fremde treffen follte, itand ihm bevor. 
Die unter einer fchwankenden Gefundheit leidende Mutter erkrankte nach der aufreibenden 

Reife in den eriten Wochen. Die von ihr eigenwiIlig verlangten AderläfIe brachten - wie 
früher des öfteren - eine gewifIe BefIerung ihres Befindens. In jenen Tagen noch konnte 
fie ihrem Gatten berichten: 

. ich und der Wolfgang feind gott fey danck gefund, göitern habe mir ader ge
lafIen, werde aHo heunt nicht gar vill fchreiben können ... Vorgeitern habe ich bey 
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herrn haina gefpeift, und nach difch in luxemburg garten fpaziern gegangen, hernach 
in den Palaft die fchöne bilder galerie gefehen und erftaunlich muede nach haus kommen 
... adio, (heißt es am Schluß) lebts beyde gefund ich KüfIe euch vill 1000 mahl und 
verbleibe dein getreues weib Mozartin ich mues fchlüfIen dan es thuet mir der arm, 
und die augen weh. 

Jedoch blieb diesmal eine dauernde Wiederherftellung aus. Ihr Zuftand wurde beängftigend. 
Ein ärztlicher Rat war oberflächlich und wirkungslos, und da ihr keine Hilfe gebracht wurde, 
ftarb fie gottergeben am 3. Juli 1778. Wolfgangs Bericht nach Salzburg zeigt uns die ganze 
Schwere des Schickfalsfchlages, er fchreibt: 

. . . Dies war der Traurigfte Tag in memem leben - dies fchreibe ich um 2 uhr 
nachts - ich muß es ihnen doch fagen, meine Mutter, Meine liebe Mutter ift nicht mehr! 
- gott hat fie Zu fich berufen - er wollte fie haben, das fa he ich klar - mithin habe 
ich mich in willen gottes gegeben ... ftellen fie fich nur ale meine unruhe, ängften und 
forgen vor die ich diefe 14 täge ausgeftanden habe - fie ftarb ohne das fie etwas von 
fich wußte - löfchte aus wie ein licht. fie hat 3 täge vorher gebeichtet, ift Comunicirt 
worden, und hat die heilige öehlung bekommen - - die letzten drei täge aber phan
tafierte fie beftändig, und heüt aber um 5 uhr 21 minuten grif fie in Zügen, verlohr 
alfogleich darbey alle empfindung und alle sinne - ich druckte ihr die hand, redete fie 
an - fie fahe mich aber nicht, hörte mich nicht, und empfand nichts - fo lag fie bis 
fie verfchied, nemlich in 5 ftunden - es war niemand darbey, als ich, ein guter freünd 
von uns (den mein vatter kennt) hr: Haina, und di(1 wächterin. 

Das Kirchenbuch zu St. Euftache verwahrt noch den Totenfchein. 

Sarnedi. - 4 juillet 1778. 

Le dit jour, Marie-Anne Pertl, :1gee de 57 ans, femme de Uopold Mozart mahre de 
chapelle de Salzbourg en Bavierre Deced6 D'hier rue du Groschenet a ete inhumee au 
cimetiere en presence de Wolfgang Amade Mozart son fils et de Fran<;ois Haina trom
pette de chevaux-Legers de la Garde du Roi. 

Sig. Mozart. Haina. Lisson. Co (convoi). 

Ihr Grab fand das gleiche Schickfal wie das ihres Sohnes in Wien, es wurde vergeffen. 
Aber die Kirche verföhnt uns noch heute durch eine bevorzugte Pflege alter und Mozartfcher 
Kirchenmufik. 

Ein unbekannter Brief Franz Lifzts 
an den Prinzen Wilhelm von Preußen. 

Ver ö f f e n t I i ch t von F r i e d r ichS ch n a pp, B e r I i n. 

L ifzts hier zum erften Male mitgeteilter Brief an den Prinzen Wilhelm von Preußen - den 
fpäteren Kaifer Wilhelm I. - bildet einen neuen Beweis für feine Freundfchaft zu 

R i ch a r d W a g n e r und für feine Erkenntnis von defIen Größe, zu einer Zeit, da erft ein 
kleiner Kreis von Verehrern Wagners Bedeutung zu ahnen begann. 

Das Original des Briefes befindet fich im vormals Königlich Preußifchen, jetzt Brandenburg
Preußifchen, Hausarchiv zu Berlin-Charlottenburg, defIen Direktion mir die Veröffentlichung 
gütigft geftattet hat. 

Zur näheren Erläuterung feien zunächft zwei Stellen aus dem "Briefwechfel zwifchen Wag
ner und Lifzt"1 zitiert. 

1 Dritte Auflage, herausgegeben von Erich Kloß, Leipzig, Breitkopf & HärteI, 1910, 11. Teil, 
S. 145 und 146. 
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Wagner an Lifzt 
[Zürich, zweite Dezemberhälfte r8 56]: 

Liebfl:er Franz! 
Ich muß auf eine Sicherfl:ellung gegen erdenkliche Unannehmlichkeit bei den erwar

teten Kriegsunruhen in der Schweiz denken. 
Könnte nicht der Großherzog [Carl Alexander von Weimar] mir vom Pr i n zen 

von P re u ß e n, als Chef der Armee, einen Schutzbrief gegen mögliche üble Behand
lung oder Gefangennehmung feitens preußifcher Militärbehörden auswirken? Ifl: dieß 
nicht möglich, fo hätte ich mich denklichen Falles des Einrückens der Preußen nach Frank
reich zu flüchten, was mir doch fehr unlieb wäre. Gewiß bis du fo gut, das Mögliche zu 
meiner Beruhigung zu thun? 

Freilich wäre es das Befl:e, ich könnte bald nach Weimar kommen; es fcheint aber, 
ich foll noch allen Chicanen meiner Lage ausgefetzt werden! -

Bald höre ich wohl von Dir? 
Taufend herzliche, fehnfüchtige Grüße! 

Lifzt an Wagner 
[Weimar,] 1. Januar 57. 

Liebfl:er Richard! 
... In Carlsruhe, wo ich mich vor drei Wochen einen Tag aufhielt, fprachen mir der 

Großherzog und die Großherzogin mit vielem und warmem InterefTe von Deinen Werken 
(der Lohengrin wurde für die Weihnachts-Tage einfl:udirt), deßgleichen that auch unfer 
Großherzog bei meiner Ankunft, fügte aber fogleich die Befürchtung bei, daß flch nichts 
vor der Hand für Dich erwirken läßt, und ich mich noch gedulden müßte. Wie bitter 
fatt ich diefes Geduldens bin, kannfl: Du Dir leicht denken! 

An den Prinzen von Preußen habe ich vorgdl~rn direct in Deiner Angelegenheit 
etwas ausführlich gefchrieben. Wahrfcheinlich wird er mir antworten lafTen; was ich Dir 
zur Zeit mittheilen werde. Die Kriegs-Gefahren der Schweiz fcheinen mir zwar nicht 
fehr extrem, jedoch hielt ich es für eine pafTende Gelegenheit, den Prinzen auf Dein 
kümmerliches Schickfal, was in fo fchreiendem Mißverhältnis mit Deinem Ruhm und 
Deiner künfl:lerifchen Wirkfamkeit fl:eht, aufmerkfarn zu machen. Der Prinz ifl: ein 
ehrenvoller Charakter, und es ifl: zu erwarten, daß Dir feine Verwendung fpäter zu 
gute kommt. - Einfl:weilen hafl: Du, glaube ich, k ein e n S ch r i t t mehr zu thun und 
k ein Wo r t zu verlieren, weil dadurch nichts anderes, als unnütze Demüthigung zu 
erlangen ifl:. 

Sobald der günfl:ige Moment eintrifft, den ich abwarte, fchreibe ich Dir fogleich 

Weitere Nachrichten über den Erfolg des Briefes Lifzts an den Prinzen Wilhelm von 
Preußen finden flch in dem Briefwechfel zwifchen Wagner und Lifzt nicht; ebenfowcnig 
konnte ich fefl:fl:ellen, ob der Prinz auf Lifzts Schreiben geantwortet hat. - Die Angelegen
heit, foweit fle Wagners Verbleiben in der Schweiz betraf, hatte flch übrigens kurze Zeit 
fpäter von felbfl: erledigt. 

Die politifchen Umfl:ände, auf welche Lifzts Brief flch bezieht, waren folgende: Seit dem 
Anfang des r8. Jahrhunderts befand flch der Schweizer Kanton Neuch~tel als Erbe vom Haufe 
Oranien im Befltz der preußifchen Krone. Im Revolutionsjahre r848 wurde der preußifche 
Statthalter von Neuch~tel gefl:ürzt und der Kanton in fchweizerifche Verwaltung genommen. 
Aber am 3. September r856 überfiel eine Anzahl preußifch Geflnnter die republikanifche Re
gierung des Kantons und verhaftete fle; am folgenden Tage wurden die "Preußen" jedoch 
felbfl: überwältigt und gefangen gefetzt. InfolgedefTen drohte monatelang ein Krieg zwifchen 
Preußen und der Schweiz. Im nächfl:en Jahre, r857, wurde der Konflikt der beiden Staaten 
auf gütliche Weife beigelegt. 

Lifzts Brief an den Prinzen Wilhelm ifl: in franzöflfcher Sprache gefchrieben: der Sprache 
der Diplomatie, welche der Empfänger felbfl: vorzüglich beherrfchte. - Ich gebe hier zuerfl: 
einen getreuen Abdruck des Originals und dann anfchließend daran die deutfehe überfetzung. 
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Monseigneur, 
Jai d'abord a prier Votre Altesse Royale de vouloir bien m'excuser SI Je viens lui 

parler d'art et l'entretenir d'un Artiste dont le nom commence deja a acquerir une 
popularite que le temps changera en gloire immortelle, au milieu de ses preoccupations 
politiques; mais ce sont en partie ces evenemens politiques m&me qui m'obligent a re
courir a votre bienveillance, Monseigneur, en faveur de Richard Wagner qui sur le 
conseil que je lui ai donne, approuve par Monseigneur le Grand Duc de Weymar a 
ecrit a Sa Majeste le Roi de Saxe une longue lettre dans laquelle il demandait sa 
gd.ce en expliquant avec une franchise noble et eIevee comment qudques erreurs qui 
s'etaient emparees de son esprit avaient fait place a d'autres convictions; quant a ses 
sentimens il assure n'avoir jamais manque a ceux que l'honneur devait lui inspirer et 
que la reconnaissance lui dictaient. 

Si cette lettre n'a point encore ete suivie de I'effet qu'il y a a en esperer, ne serait-il 
pas affreux si par suite de I'occupation militaire de Zurich ou Wagner demeure iI fut 
victime d'un son que la posterite trouverait peut etre un chatiment trap prolonge pour 
un instant de vertige? . _ . Votre Altesse Royale etant designe comme le chef de 
I'armee qui doit entrer en Suisse, le cas echeant, j'ose venir vous prier de daigner 
m'informer s'il est quelques demarches que Wagn'er puisse faire encore pour conjurer le 
danger qui le menacerait ou s'il lui est conseillable de quitter Zürich? - - - -

J'ose penser que l'inter&t que vous avez bien voulu temoigner aux oeuvres de ce 
genie extraordinaire dont le dernier ouvrage "d i e Ni bel u n gen" deja plus qu'a 
moitie acheve est une de ces conceptions colossales dont toute l' AIIemagne s'enorgueilIira 
un jour comme d'un des plus beaux fleurons de sa couronne poetique, fera trouver un 
accueil favorable a ma priere et aces lignes. 

J'ai l'honneur d'hre Monseigneur, avec le plus profond respect, 

Weymar 3I Decembre I856. 

Ew. Königliche Hoheit 

De V otre Altesse Royale 
le tres humble et tres reconnalssant 

serviteur 
F. Liszt 

muß ich zunächfr um Entfchuldigung bitten, daß ich in einem Augenblick, da Sie aus
fchließlich mit Politik befchäftigt find, von der Kunfr rede und von einem KünflIer 
berichte, deffen Name fchon heute eine gewiffe Volkstümlichkeit be fitzt, welche die 
Zeit in unfrerblichen Ruhm verwandeln wird. Zum Teil find es eben die jetzigen 
politifchen Ereigniffe, die mich nötigen, zu Ihrem Wohlwollen, Königliche Hoheit, Zu
flucht zu nehmen, und zwar zu Gunfren Richard Wagners. Auf den Rat hin, den ich 
ihm gegeben habe und den S. Kgl. Hoheit der Großherzog von Weimar gebilligt hat, 
richtete Wagner an S. Majefrät den König von Sachfen einen ausführlichen Brief. Darin 
bat er um Begnadigung und erklärte mit edlem und erhabenen Freimut, wie einige Irr
tümer, die fich feiner bemächtigt hatten, anderen überzeugungen Platz gemacht hätten; 
was feine Gefinnungen betrifft, fo verfichert er, es niemals an folchen haben fehlen zu 
laffen, welche ihm die Ehre gebieten mußte und die Dankbarkeit ihm vorfchrieb. 

Während nun diefer Brief bis jetzt noch nicht den Erfolg gehabt hat, den man er
warten kann -' wäre es da nicht fchrecklich, wenn Wagner infolge der miIitärifchen 
Befetzung Zürichs, wo er fich niedergelaffen hat, einem Schickfal zum Opfer fallen 
würde, das die Nachwelt wahrfcheinlich als eine allzulange Züchtigung für einen Augen
blick des Taumels anfehen dürfte? . . . Ew. Königliche Hoheit find zum Chef der 
Armee ernannt word'en, welche gegebenenfalls in die Schweiz einrücken foll, und fo 
wage ich Sie um gütige Auskunft darüber zu bitten, ob Wagner noch Schritte unter
nehmen könnte, um die ihm drohende Gefahr zu befchwören, oder ob man ihm raten 
foll, Zürich zu verlaffen? - - - -

Ich wage zu glauben, daß die Anteilnahme, welche Sie den Werken diefes außer-

1 



Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 
= 

ordentlichen Genies entgegenzubringen geruht haben - fein letztes Werk, "d i e Ni
bel u n gen" ifi bereits mehr als zur Hälfte vollendet und gehört zu jenen Riefen
fchöpfungen, worauf ganz Deutfchland eines Tages fiolz fein wird, als auf eines der 
fchönfien Kleinode in feiner Dichterkrone -, meiner Bitte und diefen Zeilen eine gün
fEge Aufnahme gewähren wird. 

Ich habe die Ehre, Königliche Hoheit, mit tieffier Ehrfurcht zu fein, 
Ew. Königlichen Hoheit 

ergebenfier und dankbarfier Diener 
Weimar, 31. Dezember 1856. F. Lifzt. 

Bayreuther Fefifpiele 1938. 
Von E u gen S ch mit z, D res den. 

Da 193 6 und 1937 in Bayreuth gefpielt wurde, hätte 193 8 eigentlich ein Paufenjahr fein 
müffen. Denn fchon feit dem Ende der achtziger Jahre wurde es in Bayreuth üblich, nach 

zwei Spieljahren einmal auszufetzen. Adolf Groß hatte das damals, gegen CoGma Wagners 
Tatendrang ankämpfend, aus organifatorifchen Gründen angeregt. Wenn diefe eigentlich ge
heiligte überlieferung jetzt durchbrochen wurde, fo gefchah dies, weil in dem Jahre, in dem 
alle Welt den 125. Geburtstag des Meifiers feierte, nicht gerade in Bayreuth die Pforten des 
Fefifpielhaufes gefchloffen bleiben follten. Sinnig wurden die nun ganz dem perfönlichen Ge
denken an Richard Wagner gewidmeten Fefifpiele auch mit dem perfönlichfien Werke des 
Meifiers eröffnet, der Liebes- und Todestragödie "T r i fi an und I f 0 I d e". Diefes Werk 
wurde als Neueinfiudierung zugleich der geifiige und künfilerifche Höhepunkt der Fefifpielzeit. 

Sieben Jahre Gnd vergangen, feit "Trifian" zuletzt im Bayreuther Fefifpielplan fiand. Da 
brauchte die jetzige Neueinfiudierung nicht fo große Umwälzungen zu bringen, wie etwa vor 
zwei Jahren die des "Lohengrin", der damals nach 27jahriger Paufe wieder aufgenommen 
wurde. Die fiilifiifchen Grundlinien unterfianden am "Trifian-Abend" jedenfalls noch keinem 
Zeitwandel. Trotzdem ergaben Gch wefentlich neue Eindrücke. 

Sie gingen zunächfi vom Szenifchen aus, von der Spielleitung Heinz T i e t jen s und den 
von Emil P r e e tor i u s gefchaffenen Bühnenbildern. Diefe haben vor allem für den erfien 
Akt eine neue Löfung gefunden. Man Geht nicht nur Holdes Zelt auf dem Verdeck von Trifians 
Schiff, fondern überblickt von Anfang an das ganze Verdeck felbfi mit Rittern, Seeleuten und 
mit Trifian am Steuer. Diefe Anordnung bietet Spielmöglichkeiten von bisher ungeahntem 
Reichtum. Es kann Gch Leben und Bewegung entfalten, aber es wird auch meifierlich der 
Gefahr ausgewichen, daß die Nebengefchehniffe ablenkend wirken könnten. Vielmehr bleibt 
die intime Handlung im Zelt doch fiets Hauptfache. Stärkfie äußere Bühn'enwirkung wird 
nur am Aktfchluß mit den Vorbereitungen zur Ankunft des Königs entfaltet. Da ifi das 
ganze Schiff in Aufruhr, Segel werden gerefft, Seeleute klettern an Strickleitern empor, wer
fen Taue über Bord, und - für die innere Handlung das Entfcheidende -; das Zelt wird 
plötzlich abgeriffen, fo daß die fchon ganz weltentrückten Liebenden fafi brutal wieder mitten 
in den Taumel des Lebens und in den Zwang höfifcher Gefie gefiellt erfcheinen. 

Mit einer kaum überfehbaren Fülle liebevoller regietechnifcher Kleinarbeit hat Tietjen folches 
und ähnliches ausgefialtet. Und doch bleibt jede Bewegung im Dienfie des Werkes und auch 
im Dienfie der MuGk. Das galt in noch gefieigertem Maße von der Ausgefialtung der Haupt
handlung, etwa dem mit fchärffier dramatifcher Zufpitzung gegebenen Zwiegefpräch und der 
Trankfzene Trifians und Holdens. 

Die fchönen fiimmungsvollen Bühnenbilder des zweiten und dritten' Aktes halten Gch mehr 
in den Bahnen der überlieferung. Der zweite Akt zeigt einen tiefen, dichtverwachfenen Laub
wald, mit einem düfieren Turm, aber in geheimnisvoller Nachtbeleuchtung. Die herkömmliche 
Bank fehlt. Bei ,,0 fink hernieder, Nacht der Liebe" fchreiten Trifian und Holde fafi fchon 
weltentrückt einem mächtigen Baum zu, an deffen Fuß Ge Gch allmählich niederlaffen. Bei 
Marke und Melots Auftritt dringen die Mannen von allen Seiten ein, fo daß der Eindruck 
entfieht, das belauerte Paar fei richtig umzingelt worden. Der dritte Akt zeigt den Burghof 
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in herbf1:licher Färbung und in gleißendem Sonnenlicht. Hier if1: alle Regiekunf1: auf die 
Deutung der Wundbettphantalien Trif1:ans zugefpitzt. Der Kampf mit Markes Gefolge da
gegen fpielt lich ganz hinter der Szene ab. Symbolifch verlöfcht zum Schluß mit dem Leben 
der Liebenden auch das Licht. Das Bühnenbild verfinkt im Dunkel. 

Die von Kur t Pa I m gefchaffenen Trachten prägen durch herbe Strenge der Linien, durch 
fchwere Kettenhemden und Helme, auch durch fließende Gewänder der Frauen den ritterlich 
höfifchen Stil etwa des zwölften Jahrhunderts aus, fo daß das Werk aus dem früher meift 
üblichen verfchwommen romantifchen Keltenturn in greifbare kulturgefchichtliche Umwelt ge
rückt erfcheint. 

Bekanntlich hat der Meif1:er vom "Trif1:an" gefagt, diefes Werk fei mehr Mufik als alles, 
was er zuvor gemacht habe. Das gilt auch für unfer Empfinden noch. Und doch, auch die 
"Trif1:an"-Mulik muß, um voll zur Geltung zu kommen, den angemefTenen dramatifchen 
Hintergrund haben. Daß cr ihr in der Bayreuther Neueinf1:udierung mit fo ganz befonderem 
künf1:lerifchen Gelingen gegeben erfcheint, if1: von höchf1:er Bedeutung für den Gefamteindruck. 
Auf der rein mulikalifchen Seite der Aufführung bietet lich viel Bekanntes. So if1: Kar I 
EI m end 0 r f f fchon 1927 als "Trif1:an"-Dirigent in Bayreuth am Werke gewefen. Inzwifchen 
hat feine AuffafTung natürlich an Reife und Vertiefung noch gewonnen. Er f1:immt mit Tiet
jens Spielleitung überein in dem Bef1:reben, neben den lyrifchen Schönheiten auch das Dr::t
matifche fo lebendig wie möglich hervorzukehren. Das bekundet lich in Zeitmaßen, die -
:f1:ark gegenfätzlich - Belebtes und wuchtig Ausladendes gegenüberf1:ellen. Die Klangwunder 
der Partitur gelangen dabei zu beraufchender Wirkung. Es werden vor allem auch mächtige 
Steigerungen herausgeholt. Aber f1:ets behalten die Singf1:immen und das von ihnen getragene 
Wort der dramatifchen Dichtung führende Geltung. Das unvergleichliche Bayreuther Fe:f1:fpiel
orchef1:er if1: bei allen diefen Wirkungen ein ebenfo gefügiges wie edles Inf1:rument in der 
Hand des f1:illicheren überlegenen Leiters. 

Im Rahmen der Befetzung ergab lich ein neuer Eindruck dadurch, daß M a x L 0 ren z zum 
er:f1:en Male den Trif1:an fang. Mit diefer Verkörperung der anfpruchsvollf1:en deutfchen He1-
dentenorpartie hat die Weltbühne eine neu führende Perfönlichkeit gewonnen. Die klangliche 
Intenfität, mit der die Stimme durchhält, if1: verblüffend. Dabei f1:eht der Ton von Anfang 
bis Ende in jener Blüte des Wohlklangs, die man von Lorenz als Tannhäufer oder Siegfried 
kennt. Auch dar:f1:ellerifch hat lich der Sänger mit größter Hingabe die Anregungen zu eigen 
gemacht, die ihm Tietjens Regie gab. Vornehme höfifche Ruhe liegt über feinen erf1:en Szenen, 
bezwingend f1:eigert er lich dann im Laufe der Auseinanderfetzung mit Holde in gefangliche 
und gef1:ifche Leidenfchaft hinein. Echten deutfchen Schöngefang verwirklichen die Lyrismen 
des zweiten Aktes, von mitreißender Spannung und Tragik erfüllt erfcheinen die Wundbett
fzenen des dritten. Es i:f1: eine Lei:f1:ung, die des befonderen AnlafTes, der lie erf1:ehen ließ, im 
fchönf1:en Sinne würdig war. 

Alle Vertreter der anderen großen Partien lind als folche im In- und Auslande rühmlichf1: 
bekannt. Als Holde wechfelten F r i d aLe i der und M art a F u ch s ab, es f1:and damit 
eine dramatifch ganz befonders reife Verkörperung neben einer mehr jugendlich Iyrifch getönten. 
Die Brangäne kann man lich nicht wärmer und fchöner gefungen denken als von M arg a
re t h e Klo fe, für den treuen Kurwenal vermag J a r 0 Pro h a s k a gerade die rechte 
f1:immliche und darf1:ellerifche Urwüchligkeit einzufetzen, J 0 fe f von Man 0 war d a weiß 
mit der ergreifenden Verlebendigung der großen Szene des Königs Marke die Wirkung des 
Liebesnotturnos faf1: noch zu überf1:eigern, und F r i t z W 0 I f f wird als Melot zum glaub
würdigen Gegenfpieler Trif1:ans. Am zweiten Abend fang Ca r I Ha r t man n den Trif1:an. 
Leider ergab lich dabei der für Bayreuth äußerf1: ungewöhnliche Fall, daß das Tages- und 
Nachtgefpräch gekürzt werden mußte. ,~ 

Am "P a r f i f a I" - Abend vermittelte einen neuen Eindruck vor allem die Befetzung der 
Kundry mit Ger mai n e Lu bin, der erf1:en Sängerin der Parifer großen Oper. Bayreuth 
hat immer gern einmal Ausländer für führende Partien herangezogen, denn die Fe:f1:fpiele 
folien nicht nur ein völkifches, fondern auch ein völkerverbindendes Kulturwerk fein. Die 
Franzölin Germaine Lubin hat ihren Landsleuten die hochdramatifchen Frauengef1:alten Wag-
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ners mit größtem Erfolg in franzöfifcher Sprache vermittelt. In Bayreuth fang fie natürlich 
deutfch. Und zwar beherrfchte fie fprachlich ihre Partie fo ausgezeichnet, daß man kaum auf 
eine Ausländerin hätte raten können. Eher hatte ihre ganze Art des Gell:altens und Singens 
etwas romanifchen Einfchlag. So gab fie die Kundry im entfcheidenden zweiten Akt weniger 
als Dämonin, denn als fall: elegante weibliche Verführerin. Ihre bildfchöne Erfcheinung und 
ihre fchmiegfamen Bewegungen wiefen nach gleicher Richtung. Der große hochdramatifche So
pran war fcharfer, leidenfchaftlicher Akzente mächtig, konnte aber auch weiche lyrifche Linien 
ziehen. So kam eine auf den Gefamtll:il der Aufführung eingell:ellte, aber doch durch per
fönliche Eigenart ausgezeichnete fehr feifelnde Leill:ung zull:ande. 

Neu war auch Ja l' 0 Pro h a s k aals Amfortas. Die ganze Art feiner Stimme und Per
fönlichkeit führte dazu, daß man den leidenden Gralskönig bei allem Leiden doch ll:ets als 
König empfand. Das Heldifche, Kämpferifche erfchien nicht unterdrückt, fondern gleichfarn nur 
verfchleiert und gehemmt. So wurde die Tragik der Gell:alt befonders fühlbar, am ll:ärkll:en 
noch einmal in der auch mit höchll:er tonlicher Wucht gegebenen Schlußfzene. 

Sonll: ll:and der "Parfifal"-Abend im Zeichen des Bekannten. Die mufikalifche Leitung hatte 
Fra n z von Ho e ß I in, der als Dirigent längll: auf dem Fell:fpielhügel heimifch ill:. Er 
liebt im "Parfifai" die breite Linie, er legt den Ton auf das W e i h fell:fpiel, und fo ill: feine 
Deutung diefer Mufik - abgefehen natürlich von den leidenfchafterfüllten Szenen in Kling
fors Reich - ganz auf Abklärung und Klangfchönheit gell:immt. Neben dem Fell:fpielorche
ll:er hatte an diefer Art der Wirkung vor allem auch der Fell:fpielchor größten Anteil, für 
den die "Parfifal"-Aufführungen immer befondere Ehrenabende waren, und auch geblieben 
find, feit F r i e d r i ch J u n g das Erbe Rüdels übernommen hat. Die Spielleitung T i e t jen s 
ill: werktreu geblieben, wie fie es war. Sie zeigt ll:ets wieder kleine neue Feinheiten, aber es 
ill: mit ihr eine Löfung gefunden, an deren Grundlinien Bayreuth nun gewiß geraume Zeit 
fell:halten kann. Das Gleiche gilt von den Bühnenbildern, die Wie I a n d Wa g n e r im 
vorigen Jahre für "ParMai" neu gefchaffen hat, und die auch diesmal viel bewundert wur
den, obwohl am erll:en Abend infolge eines technifchen Verfehens die Wandeldekorations
Lichtbilder fehlen mußten. Den Parfifal fang für den erkrankten Franz Völker wieder ein
mal F l' i t z W 0 I f f , den Gurnemanz J 0 f e f von Man 0 war da, den Klingfor R 0 b e r t 
Bur g: alles längll: bekannte Meill:erleill:ungen. Ein Wunder und eine Bayreuther Einmaligkeit 
bleibt auch ll:ets die Szene der Blumenmädchen, die durch Klangfchönheit und dramatifche Be
lebung wieder ein Höhepunkt der Aufführung wurde. 

Die Gefamtleitung der vi e r "R i n g" - A ben d e hatte diesmal He i n z Ti e t jen. Seine 
Spielleitung ill: in den letzten Jahren allen Bayreuthfahrern zu einem fell:en künll:lerifchen Be
griff geworden. Als Dirigenten werden ihn dagegen viele zum erll:en Male kennen gelernt 
haben. Denn am Pult leitete er den "Ring" vor Jahren nur einmal in dem Wiederholungs
zyklus. Grundlegend für feine mufikalifche Auffaifung ill: das Streben nach ll:etem ll:arken 
dramatifchen Fluß. Diefer gewinnt zunächll: im "Rhein gold" eine fall: lull:fpielmäßige Leichtig
keit mit jenen fehl' frifchen Farbenwirkungen, die dem befonderen, man möchte fagen - jugend
lichen Freskoll:il diefes Werkes gemäß find. In der "Walküre" werden die gell:rafften Zeit
maße dann mehr auf große dramatifche Linie gebracht. Im gell:eigert kunll:vollen Gewebe der 
Mufik geht dabei nicht das kleinll:e Motivglied verloren. Die beiden erll:en Akte "Siegfried" 
klingen beinahe noch fließender als das "Rheingold", um fo pathetifcher und monumentaler 
ragt dann das Klangwunder der Erda-Wanderer-Szene in die heitere Märchenwelt hinein. Aber 
daß doch auch hier ll:ets dramatifche Linie gewahrt bleibt, empfindet man um fo dankbarer als 
eine ältere Bayreuther Auffaifung hier manchmal Größe durch überbreiterung erzwingen zu 
folien meinte. In der "Götterdämmerung" werden Wucht und Größe als mufikalifches Leit
motiv hervorgekehrt. Tietjen gelangt hier als Dirigent, unterll:ützt von dem Ausdrucksvermögen 
des Fell:fpielorchell:ers, zu außergewöhnlichen klanglichen Steigerungen. Er findet außerdem die 
gerade der "Götterdämmerung" zukommende große Linie, wobei aber doch Epifoden wie die 
"Rheinfahrt" oder die übermenfchliche Heldenklage der "Trauermufik" bezwingende Sonder
wirkung gewinnen. 
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In die feit Jahren feftftehende Befetzung der Solopartien trat als neue Erfcheinung eie Brü:m
hilde von Marta F u ch s. Die Künftlerin ift mit dem Bayreuther Stil durch die Verkörperung 
der Kundry vertraut. Nun ftellt fie erftmals eine jugendlich fchöne ftolze Wotanstochter auf 
die Szene. Die Stimme gewinnt unter den befonders günftigen akuftifchen VerhältnifIen des 
Bayreuther Feftfpielhaufes neben Größe und leuchtendem Glanz eine wohlige Wärme und 
Schmiegfamkeit. Und zwar machte fich das nicht nur in den bequemeren tiefen Lagen etwa 
der "Todverkündigungsfzene" im zweiten ,,\Valküren"-Akt, fondern auch in der anfpruchsvollen 
hohen Lage der letzten "Siegfried"-Szene geltend. Den natürlichen Höhepunkt der Leiftung 
brachte die "Götterdämmerung", vor allem mit den leidenfchaftlich erregten Auftritten, die fich 
um den Speereid im zweiten Akt reihen. Der monumentale Schlußgefang, der die Künftlerin in 
die beften Lagen ihrer Stimme zurückführt, wurde noch einmal ein von betont Bayreuther Stim
mung getragenes Gefangserlebnis. 

Im übrigen ftanden die vier "Ring"-Abende im Zeichen weltbekannter bedeutender Soliften
leiftungen. Als folche dürfen Bock e 1 man n s W otan, Bur g s Alberich, V ö I k e r s Sieg
mund, L 0 ren z' Siegfried, Wo I f f s Loge, Zirn m e r man n s Mime, Hof man n s Hun
ding und Hagen, Maria M ü I I e r s Sieglinde, Margarete Klo fes Fricka und \Valtraute 
ebenfo ficher genannt werden, wie es unnötig ift an diefer Stelle Einzelheiten über fie zu be
richten. Nach echt Bayreuther Brauch waren auch für Epifodengeftalten bedeutende Perfönlich
keiten und fchöne Stimmen eingefetzt: Man 0 war d a fang den Fafolt, Kr e m erden Froh, 
Pro h a f k a den Donner und Gunther, Käthe He i der s bach die Freia und Gutrune, Hilde 
S ch e p pan die erfte Rheintochter, Elfriede M a r her rund Ruth B erg 1 und Rheintöchter 
und Nornen, Michael von e.- R 0 g gen den "Siegfried"-Fafner, Inger Kar e n die Erda. 

Die von Emil P r e e tor i u s geftalteten Bühnenbilder betonen teils die im Altgermanentum 
verkörperte hohe Kulturftufe, teils vermitteln Ge in monumentalem Stil echt germanifche Natur
ftimmungen. Ihnen pafIen fich die Trachten, die Kurt Pa I m gefchaffen hat, gleichgeftimmt 
an. Für 'eine nach Möglichkeit den Vorfchriften des Meifters gerecht werdende fzenifche Ein
richtung forgt Paul E b e r h a r d t, deffen Verdienfte um die Erneuerung der technifchen Seite 
der Bayreuther Aufführungen fiets an den "Ring"-Abenden befonders hell ins Licht treten. Stets 
muß auch dankbar der wertvollen mulikalifchen Vorarbeit gedacht werden, die Prof. Carl 
K i t tel feit Jahrzehnten ftilgetreu für den gefamten Feftfpielzyklus leiftet. 

So machte fich auch 1938 das "Geheimnis von Bayreuth", die Verwirklichung der Pflege 
reinfier deutfcher Gefamtkunft, trotz aller Unruhe und allem Wandel der Welt wieder offen
bar, zumal diefe Offenbarung jenen ftarken Schutz des neuen Deutfchlands und feines Führers 
gefunden hat, defIen offenkundige Betätigung feit fünf Jahren ja nun auch fchon zur Bay
reuther Überlieferung und zum Gefamtbild der Bayreuther Fefifpiele gehört. Die Aufführungen 
des erfien Zyklus waren fämtlich fchon Wochen vorher ausverkauft. 

Das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth. 
Ein Meifterwerk der Raumgeftaltung. 

Von F r i e d r i ch - H ein z Beye r, C h e m n i t z. 

Als an einem Sommertage des Jahres 1835 der junge Kapellmeifter Richard Wagner über 
die Höhe des Fichtelgebirges gewandert kam, war er entzückt und gebannt von dem An

blick, der Gch ihm bot: Drunten im Tal, vom goldenen Schein der Abendfonne beleuchtet, fah er 
die idyllifche kleine Markgrafenrefidenz Bayreuth liegen. Mit großem InterefIe und dem ihm 
im hohen Maße eigenen Sinn für Schönheit betrachtete der für alles aufgefchlofIene Wanderer 
den waldumfäumten hübfchen Ort. So mächtig ift in ihm der Eindruck gewefen, daß 35 Jahre 
fpäter, in Triebfchen, als Frau Cofima Bayreuth für den Bau des Fefifpielhaufes vorfchlug, 
diefe kleine ReGdenzftadt wie eine Vifion wieder vor ihm erfiand. Entfcheidend für die 
Verwirklichung des großartigen Planes, das FefHpielhaus in Bayreuth erftehen zu laffen, wurde 
aber eigentlich ein Bau, der inmitten der lieblichen Stadt liegt: Das Markgräfliche Opernhaus, 
das fchönfte und eigenartigfte Theater Deutfdllands mit der damals noch größten Bühne der 
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Welt. Wenn auch naturgemäß das prachtvolle Haus felbft dem Feftfpielgedanken nicht ent
fprechen konnte, fo fand Richard Wagner doch durch diefes Theater in Bayreuth den 
"Hügel", auf dem fein großer Geift fich die gewaltige Wirkungsftätte fchuf, die bis auf den 
heutigen Tag aUen Stürmen der Zeit ftandhielt und längft zu einem nationalen Wallfahrts
ort des deutfchen Volkes und darüber hinaus zu einem Wallfahrtsort aller mufikliebenden 
Kreife der Welt wurde. Als der Grundftein zum Feftfpielhaus gelegt werden konnte, am 
22. Mai I872, brauften im Markgräflichen Opernhaus in Dankbarkeit und Freude über die 
glückliche Wahl des Ortes die Klänge der Neunten Symphonie Beethovens auf, von Richard 
Wagner perfönlich am Pult mit heißer Inbrunft zum Erklingen gebracht. Damit wurde von 
dem größten Mufikdramatiker aller Zeiten fchon rein äußerlich die Verbundenheit des Feft
fpielgedankens mit dem Markgräflichen Opernhaus zum Ausdruck gebracht. So ift durch diefes 
Haus Bayreuth zur Wagnerftadt geworden! 

Das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth ftammt aus der Mitte des I8. Jahrhunderts. Die 
kunftfinnige Bayreuther Markgräfin, die auf Wunfch ihres geftrengen königlichen Vaters, des 
Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. den Markgrafen zu Brandenburg-Culmbach, ihren Vetter, 
heiraten mußte, ließ fich, dem Beifpiel anderer Fürftenhöfe, wie Wien und Dresden, und dem 
von ihrem Bruder, Friedrich dem Großen, zur Blüte gebrachten Kunftleben Berlins, folgend, in 
den Jahren I743 bis I748 diefen koftfpieligen, über die befcheidenen Verhältniffe einer kleinen 
Refidenz weit hinausgehenden Bau errichten. Ihre fchöpferifche Einbildungskraft, die fie da
mals fchon mehrfach mit kleinen Bühnendichtungen bewiefen hatte, ftrebte danach, die Bay
reuther Refidenz auf dem Gebiete des Theaterwefens zu unerreichbarer künftlerifcher Höhe 
zu bringen. Das kleine Schloßtheater und die fonftigen primitiven Bühnenverhältniffe genüg
ten ihren verwöhnten Anfprüchen längft nicht mehr. Teils mußten die Werke - in Bayreuth 
wurden bereits feit I662 Spiele in deutfcher Sprache, Tänze und Reigen, und feit dem 
1. Viertel des I 8. Jahrhunderts Opern nach Hamburger und Weißenfelfer Mufter aufgeführt 
- auf behelfsmäßigen Bühnen im Bayreuther Schloffe oder in St. Georgen, teils in den be
nachbarten Orten Himmelkron und Erlangen gegeben werden. Sehr oft reichten auch die Säle 
nicht mehr aus, die Befucherfchar aufzunehmen, denn nicht nur die Mitglieder des Fürften
haufes und die engere Hofgefellfchaft, fondern auch hohe Gäfte aus nah und fern vereinigten 
fich bei diefem feftlichen Spiel. 

Als Wilhelminens Gatte endlich den Neubau des Theaters genehmigte und ihr die Leitung 
der Hofbühne übertrug, verftand es Wilhelmine, am I9. Juli I743 den an der Parifer Aka
demie ausgebildeten jungen franzöfifchen Architekten Jofeph St. Pierre als ftändigen Bau
meifter an ihren Hof zu feffeln. Ihm übertrug fie den Außenbau der neuen Hofbühne. Ob
wohl St. Pierre vor einer Aufgabe ftand, die große Schwierigkeiten mit fich brachte, legte er 
eine muftergültige Probe für fein reifes, fchöpferifches Können ab, das die anfpruchsvolle 
Markgräfin in keiner Weife enttäufchte. Sowohl die architektonifche wie auch die technifche 
Löfung des Baues gelang ihm einwandfrei. J>i.ußerft fchwierig geftalteten fich die Vorarbeiten. 
Einmal mußten einige Bürgerhäufer neben dem kleinen ehemaligen Redouten- und Komödien
haus Georg Wilhelms dem Neubau Platz machen, damit diefer angeiichts des weitläufigen 
Schloffes harmonifch wachfen konnte. Zum anderen war St. Pierre gezwungen, fich auf die 
Geftaltung der Hauptfront zu befchränken, denn der Neubau follte fich auch in die vor
handene Häuferzeile ohne Störung des Stadtbildes einfügen. Am 25. Februar I745 wurde 
endlich der Grundftein gelegt, und im Auguft I748 war der ganze Bau vollendet. In archi
tektonifcher Hinficht zeigt das Opernhaus unverkennbar den Einfluß der franzöfifchen Theater
bauten. Aber St. Pier re verfuchte ein durchaus eigenfchöpferifches Gepräge durchzufetzen. 
Dafür fpricht fchon die Tatfache, daß er die doppelten Ausmaße der weltberühmten Parifer 
"Comedie Fran"aise" nahm. Das Markgräfliche Opernhaus wurde auf diefe Weife zum damals 
größten Theater der Welt. Die Bühne ift allein 30 Meter tief und hat eine Höhe von etwa 
I5 und eine Breitenausdehnung von faft I4 Metern. 

Mit der Innenausftattung des Theaters betraute Wilhelmine den berühmteften Künftler feiner 
Zeit: Giufeppe Galli-Bibiena. Er ftammte aus einem traditions reichen Bolognefer Gefchlecht, 
deffen Mitglieder mit ihrer Kunft alles übertrafen, was bis zu ihrer Zeit an Theatereinrich-
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tungen und -innenarchitektur gefchaffen worden war. Eines von ihnen, Francesco, hatte 1740 
das Hoftheater in Wien erbaut, ein anderes, der Neffe Francescos, Giovanni Maria, 1743 das 
Mannheimer Theater errichtet. Und Giufeppe Galli-Bibiena, der Bruder Giovanni Marias, 
wandelte, ehe er nach Bayreuth berufen wurde, in Dresden das alte Hoftheater an der Süd
oftecke des Zwingers in ein wahres Kleinod des italienifchen Barock um. Da diefer Giufeppe 
Galli-Bibiena aber kaum allen Aufträgen von deutfchen und außerdeutfchen Höfen perfönlich 
nachkommen konnte, beauftragte er feinen Sohn Carlo mit den Vorarbeiten am Markgräflichen 
Opernhaus und kam felbft nur vom März bis September 1748 nach Bayreuth. Immerhin 
hatte er die Pläne entworfen, und er war es auch, der in feiner Theaterfchöpfung den Typ 
des höfifchen Opernhaufes im Sinne eines Feftraums in reinfter und klarfter Form entwickelt hat. 

Zum Unterfchied von modernen Bühnen, wo Bühne und Zufchauerraum ftreng voneinander 
getrennt find, hatte ja das höfifche Theater der Feudalzeit die Aufgabe, in er/ter Linie als 
Fdl:raum für gefellfchaftliche Veranftaltungen des Hofes zu gelten. Diefe Veranftaltungen er
fchöpften fich nicht nur in Theaterdarbietungen, fondern auch prunkvolle Aufzüge, Huldi
gungsakte, Schau- und FeftelIen gehörten dazu. So kam es, daß ebenfo fehr die Bühne zum 
Feftfaal wie umgekehrt der Feftfaal zur Bühne wurde. So kam es, daß ebenfo oft Sänger, 
Schaufpieler und Tänzer im Parkett wie auf der Bühne auftraten, und daß umgekehrt die 
Hofgefellfchaft ebenfo oft auf der Bühne wie im Saal einen Teil des Feftprogramms ab
rollen ließ. 

Giufeppe Galli-Bibiena unterftrich weitgehendft den Charakter des Opernhaufes als Feftfaal. 
Der ebenerdige Saalboden ift nur äußerlich durch die Baluftraden der Parterreränge, durch die 
Trompeterlogen und durch den Orchefterraum von der Bühne getrennt. Man kann mühelos 
jene große Linie verfolgen, die Saalboden und Bühne umfchließt und ihre Fortfetzung in 
dem architektonifchen, ftreng fymmetrifchen Bühnenbild erhält. Gerade das Bühnenbild erweift 
{ich als einzigartiges Wunder, das jeden Befucher, der heute das Haus betritt, überrafcht. Sechs 
Paare von Bildtafeln {ind wie zu früheren Zeiten aufgeftellt und täufchen eine Tiefe vor, die 
über das eigentliche Maß weit hinausgeht. Durchaus dem Auge wohltuend empfindet man, 
daß das Bühnenbild, als Verlängerung des Saalbodens gedacht, auf die barocke Großzügigkeit 
infofern verzichtet, als Carlo Galli-Bibiena einen klalIiziftifchen, in fich ruhenden Stil bevor
zugte. Damit konnte der Sohn den Feftraum vollendeter geftalten, als es dem Vater und auch 
dem Onkel möglich gewefen ift. Trotz der offen{ichtlichen Stilwidrigkeiten offenbart {ich in 
diefem Bühnenbild die große Raumkunft und, wenn auch verfteckt, daneben die bewußte Zu
gehörigkeit der Familie Galli-Bibiena zum deutfchen Barock. Und noch etwas anderes zeigt 
das Bühnenbild und die harmonifche Einfügung in das Opernhaus: nämlich daß Vater und 
Sohn Galli-Bibiena als Baumeifter und Maler in jeder Weife den untrüglichen Stempel des 
Genies tragen und bei der Ausgeftaltung des Bayreuther Opernhaufes die fchönfte und gro
artigfte Probe ihres Könnens gegeben haben. 

Ein wefentlicher Einbau Giufeppe Galli-Bibienas in den Rokokobau St. Pierres ift unzweifel
haft das Logenhaus im Stile des ihm geläufigen und damals gefchätzten italienifchen Barocks. 
Auch das mag eine ftiliftifche Merkwürdigkeit des Markgräflichen Opernhaufes fein, aber es ift 
gleichfalls nicht ftörend, fondern ein Kunftwerk von überzeitlichem Rang. Das Logenhaus hat 
einen leicht gefchwungeuen halbrunden Grundriß. Die drei Stockwerke und der unten vor
gelagerte Gang werden in der Mitte durch den Hauptzugang mit der darüber liegenden Für
ftenlaube getrennt. Muftergültig ift dabei, wie {ich das Lauhenhaus der Bühne entgegenrichtet 
und -öffnet. Es gibt in den Rängen keinen Platz, von dem man nicht frei und ungehindert 
den Vorgängen auf der Bühne oder im Saal folgen könnte. Die Brüftungen der Logen im 
zweiten und dritten Stockwerk bilden eine leifel Wellenlinie, während fie im erften Stockwerk 
nur leicht gebogen und faft am fonftigen Prunk gemelIen, fchmucklos find. Nach der Bühne 
zu ift jeweils die letzte Loge fanft nach den Wänden hin gebogen, damit auch hier der Blick 
auf die Bühne frei bleibt. Die Lauben haben kaum halb hohe Teilwände und werden von 
vierkantigen Stützpfeilern voneinander getrennt. Die Fürftenlaube ift dreiteilig und zeigt vier 
korinthifche Säulen, die von zarten Ranken umgeben werden. An den mittleren Säulen- fo
wohl oberhalb der eigentlichen Hofloge wie unterhalb, wo {ich als Krönung eine Art Halb-



" Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

kuppel mit Adler und Krone vorwölbt, befindet fich neben reich verziertem Gebälk eme 
wunderbare Gruppe finnbildlicher Geftalten, die in den Gleichklang der Raumform gefchickt 
eingepaßt wurde. Eine ebenfalls reich verzierte Erinnerungstafel leitet zur prachtvollen Decke 
über, einer raufchenden Symphonie von Farben, wie fie nur ein großer Künftler in diefer 
traumhaften und plaftifchen Schönheit fertigzuftellen vermochte. So ift auch die Decke mit 
dem in Grau-Blau gefaßten Holzwerk und der meifterhaften Illufionsmalerei eine Koftbarkeit, 
die bei aller finnenverwirrenden Fülle innere Ruhe und Harmonie von Form und Farbe und 
gedämpfte, diskrete Pracht ausftrahlt. 

Die Auf teilung der Bühnenfeite des Haufes entfpricht der des Logenhaufes. Wie die Hof
laube ift es eine einheitliche Gruppe und dreiteilig. Zu bei den Seiten der Bühnenöffnung -
etwa 10,50 Meter hoch und 14 Meter breit - befinden fich wiederum korinthifche Säulen, die 
die monumentale Ausdehnung des Haufes noch fteigern. Genau in der Mitte über der Bühnen
öffnung tragen zwei Engel mit großen goldenen Flügeln das Wappen des fürftlichen Haufes. 
Von weitem fieht dies aus, als ob die Engel vor der Bühne frei fchwebten. Links und rechts 
von der Bühne, als überleitung des Torrnotivs in die Saalarchitektur, fchließen fich dekora
tive Logen an. Diefe fogenannten Trompeterlogen öffnen fich intereffanterweife nicht gegen 
die Bühne, fondern gegen den Saal, da fie dem "Spiel im Saal" dienten und von ihnen aus 
der Beginn oder der Schluß der einzelnen Veranftaltungen durch Trompetenfignale angezeigt 
wurde. über jeder diefer Nifchen, deren Gebälk folgerichtig in die Decke überleitet, find 
blumengefchmückte Attikas mit Tafeln angebracht. Die linke Tafel trägt die verfchlungenen 
Buchftaben FMZBC - Friedrich, Markgraf zu Brandenburg-Culmbach, die rechte SFW -
Sophie Friederike Wilhelmine, für immer an die Erbauer des Haufes erinnernd. 

Die Grundfarbe aller Bauteile ift ein Blaugrau mit Grün; auf ihm heben fich die vereinzelt 
fchwebenden oder tragenden weißen Geftalten, einen ftarken Kontraft erzielend, ab. Die in 
Gold getauchten Verzierungen und die feltenen roten Töne beleben das Bild, fo daß nach 
dem Willen des ausführenden Künftlers die kaum befchreibliche Prachtfülle wie eine Feft- und 
Farbenfymphonie zu einem einzigen großen Ganzen zufammenklingt. Das übergleiten des 
ftofflichen Raumes in ideelle Raumgebilde, diefe Vergeiftigung der Materie wird für immer 
für die Geftaltung von Theatern von größtem Werte fein. Und wie mag diefes Haus erft 
in früheren Jahren auf den Befucher gewirkt haben, als aus den heute nicht mehr vorhan
denen Wandleuchtern 500 und mehr Kerzen erftrahlten und das Schmuckwerk erleuchteten? 
Es muß ein nicht zu befchreibender Anblick gewefen fein. 

Das Markgräfliche Opernhaus wurde im September 1748 bei den Feierlichkeiten zur Hoch
zeit der einzigen Tochter des Markgrafenpaares mit dem Herzog Kar! Eugen von Württem
berg eingeweiht. Zur Aufführung kamen die Opern "Ejio" und "Artaserse" von Haffe. Diefe 
erfte Veranftaltung wies eine "Illuminierung von weit über 1000 Kerzen" auf, und vor der 
Hoflaube fand ein umfangreiches Abendeffen ftatt. 

Nach der feierlichen Einweihung ift das Haus nur verhältnismäßig felten noch benutzt 
worden. Immerhin genoß noch lange Bayreuth den Ruf, eine der beften Hofbühnen zu 
befitzen. Von Voltaire ftammt der bezeichnende Ausfpruch, daß ehedem die Künftler und Dich
ter nach Neapel, Florenz und Ferrara gehen mußten, während jetzt - um die Mitte des 
18. Jahrhunderts - ihr Reifeziel Bayreuth fei. Von der Markgräfin gelangte ein reizendes 
Spiel zur Aufführung, das 1754 unter dem Titel "L'Uomo" zum erften Male gegeben wurde. 
Nach ihrem Tode (1758) und dem Ende ihres Gatten (1763) war die Glanzzeit aber voll
kommen vorüber. Nur vereinzelt wurde das Haus noch benutzt, einmal als eine Wander
truppe auftrat, einmal als ein benachbartes Theater hier gaftierte, bei Feierlichkeiten des Hofes 
oder bei anderen wichtigen Veranftaltungen. 

Auf diefe Weife war es möglich, daß, während Galli-Bibienas Theaterentwürfe in Italien 
und anderwärts längft durch Brand zerftört oder durch Anpaffung an moderne Theater
bedürfniffe entftellt find, fich das Bayreuther Opernhaus bis auf den heutigen Tag erhalten 
hat. Natürlich hat der "Zahn der Zeit" auch diefes Haus nicht verfchont und die Schönheit 
der Einheit von Bühne und Form mehrfach beeinträchtigt. Die Vergoldung war verfchmutzt, 
von den Faffaden und Wänden blätterte die Farbe ab. Dazu kam noch, daß, da das Haus 
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eine Zeitlang als Städtifches Theater benutzt wurde, der Vorraum, das fonfl: reizvolle Treppen
haus und manches andere verbaut wurde. Im Inneren fügte man fogar ein verfenkbares 
Orchefl:erpodium und ein anfl:eigendes Parkett ein. An dem Außenbau waren weiter die acht 
fchönen Figuren der Ballufl:rade entfernt, und das Haus felbfl: mit einem notdürftigen Dach 
abgedeckt worden. 

Heute ifl: das Markgräfliche Opernhaus wieder in feinen urfprünglichen Zufl:and der Glanz
zeit zurückverfetzt worden. In den Wintermonaten I935/36 wurde durch die Initiative des 
bayerifchen Minifl:erpräfidenten Lud w i g Sie b er t und des damaligen Oberbürgermeifl:ers 
Dr. Schlumprecht-Bayreuth von Oberregierungsrat E fl: e r e r die gründliche Infl:andfetzung 
durchgeführt. Seit dem Sommer I936 ifl: das Haus als befondere Sehenswürdigkeit den Bay
reuther Gäfl:en zugänglich. In Benutzung wird der koftbare Bau auf Wunfch des Führers nur 
noch zu befonders feierlichen Gelegenheiten - wie es I936 die Lifzt-Veranfl:altung war - ge
nommen, damit das Markgräfliche Opernhaus als Kulturfl:ätte von übernationaler Bedeutung 
dem deutfchen Volke noch recht lange erhalten bleibt. 

Berliner Muflk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

A us den letzten Tagen der verklingenden Mufikfpielzeit find noch einige EreignifTe nachzu
tragen. Die Kunfl:wochen fchlofTen mit den üblichen Schlüterhof-Konzerten, denen Hans 

von Ben d a feine befonderen Fähigkeiten lieh. Er bewies wiederum eine überaus glückliche 
Hand in der Wiedererweckung mufikgefchichtlicher Kofl:barkeiten namentlich in Stilprogram
men wie ,,200 Jahre Oper", und den künfl:lerifchen Höhepunkt fand er in der Er fl: auf -
f ü h run g des "K ö n i g T harn 0 s" mit der Mufik von Mozart. Der Bearbeiter Willy Meck
bach hat die Handlung auf kaum einfl:ündige Dauer gekürzt, und von den fünf Akten bleiben 
nur wenige Szenen befl:ehen, in deren Verlauf ein Konflikt zweier Nebenbuhler um die Krone 
Ägyptens durch den Hohenpriefl:er gefchlichtet wird, der fich dann als der angeblich ermordete 
ägyptifche König zu erkennen gibt. Der einzige feelendramatifche Konflikt ifl: der innere Zwie
fpalt der Königstochter Sais, die zwifchen den beiden Gegnern entfcheiden fall. Bei der be
grüßenswerten Kürze des gefchickt bearbeiteten Dialogs tritt Mozarts Mufik in melodramatifchen 
Unterm::.lungen, Zwifchenfpielen und einer Arie (Fred DrifTen) umfo nachdrücklicher hervor. 
Auffällig find die Vorzüge feinfinniger mufikalifcher Charakterausdeutung in den Zwifchen
fpielen, die durch die Tanzgruppe des deutfchen Opernhaufes (Rud. Kölling) tanzpantomimifch 
gefl:altet wurden. Weihevolle Momente enthält die Krönungsfzene, die ebenfo wie der kanonifch 
gefchickte Eingangschor von der beftbekannten "Berliner Solifl:envereinigung" ausgeführt wurde. 
Unter der Regie von Claus Claufen und Leopold Hainifch machten fich Studierende der Schau
fpielfchule des Deutfchen Theaters verdient. 

Unter den weiteren Konzerten der Kunfl:wochen ifl: eine Aufführung von Händels "A cis 
und Ga I a t h e a" durch den Philharmonifchen Chor unter Leitung von Günther Ra m i n 
zu nennen. Sie gewährte dank der gefanglichen Größe der Gefl:altung und der tieffchürfenden 
Ausdeutung einen vollendeten künfl:lerifchen Genuß. In tiefer Verbundenheit mit feinem hoch
befähigten Stabführer ging der anteilfame, trefflich durchgebildete Chor bedingungslos mit zu 
Ramins wahrhaft perfönlichem Ringen um die größtmögliche mufikalifche Wirkungskraft. Aus 
dem inhaltlich anfpruchsvollen Abend, der noch durch Bachs "Streit zwifchen Phoebus und Pan" 
ergänzt wurde, waren mit befl:em Erfolg als Solifl:en Erika Rokyta, Heinz Marten, Ingrid Lo
renzen, Friedrich Hausburg, Horfl: Günter und Friedrich Dalberg beteiligt. 

Ein feltenes Ereignis war ein Gafl:konzert der Hall e f ch e n S i n g a k ade m i e in der 
Philharmonie mit Werken von Samuel Scheidt vor einem befchämend geringen Zuhörerkreis. 
Unter Leitung des hervorragenden Prof. Dr. Rah I wes waren außer der Robert Franz-Sing
akademie der Stadtfingchor, der Hallefche Lehrergefangverein und das verfl:ärkte Hallefche 
Stadtorchefl:er erfchienen - ein Klangkörper von überwältigender Fülle, fl:immlichem Glanz und 
rhythmifcher Difziplin. Die Bearbeitungsfrage war im Sinne üppigfl:er barocker Klangpracht 
gelöfl:, wobei in der kontrafl:ierenden Wirkung abwechflungsvoll eingefetzter, gefchlofTener In-
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fl:rumentalgruppen fehr fl:arke Farben bevorzugt wurden und modernfl:e Mittel wie Glockenfpiel 
im Dacapoteil des 8. pfalms zur Anwendung kamen. Es war eine Barockgefl:altung, die in der 
infl:rumentalen Form weniger vom Standpunkt des gefchichtlichen Barock als vielmehr unter 
gegenwärtigen Gefichtspunkten vorgenommen wurde. Sicherlich unterfl:rich der Aufführungsfl:il 
die zeitnahe Bedeutung Scheidts, und der Erhabenheit diefer edlen, gehobenen Ausdruckskunfl: 
namentlich im "Vaterunfer" vermochte fich wohl kein Befucher zu entziehen. Die prächtig dis
ponierten Chöre, die Solifl:en Marta Schilling, Günther Baum, Elifabeth Grunewald, Heinz Mar
ten, der Organifl: Adolf E. Schütz verdienten nicht minder Dank als das leifl:ungsfähige Orchefl:er 
und der umfichtige, kunfl:erfahrene Leiter Prof. Rahlwes. 

Vier Ur- und Erfl:aufführungen bildeten den Inhalt eines Kammermufikabends, den die ganz 
ausgezeichnete Kammermufikvereinigung des Deutfchen Opernhaufes unter Führung von Prof. 
Leßmann durchführte. Allgemein läßt fich fefl:fl:ellen, daß das gefunde Mittelmaß zwifchen ober-
flächlich erheiterndem Unterhaltungsfl:il und fchwerblütiger Eigenwilligkeit nicht leicht zu er- , 
reichen ifl:. Während die Streichquartett-Suite von Mir f ch - R i c c i u s in abgerundetem, flüf-
figen Stil und gefchickter Stimmführung fl:arkes Gefühl und anfpruchsvolles Schönheitsempfinden 
mit bewährten Mitteln zu erkennen gibt, fügt Herrn. He n r i ch in urfprünglicher, unbefchwer-
ter Lebensfreude gefällige Weifen in volkstümlicher FafTung aneinander, und Walter D r a e -
ger fucht in einer Bariton-Rhapfodie malerifche, übermütige und humorvolle "anakreontifche" 
Stimmung voll fl:ark verfonnener Elemente zu gefl:alten. Eine Glanzleifl:ung des altbewährten 
Prof. Alb. Fifcher. Bei aller Gewagtheit problematifcher Kunfl:, die Edmund von Bor ck in 
feinem Flötenfextett an den Tag legt, fpürt man diel Eigengefetzlichkeit eines zwingenden Schöp-
fertums, das in der klaren Strenge klanglich herber Stimmführungen mehr zu fagen weiß als die 
oben genannten Komponifl:en. 

Schließlich gedenken wir noch einer "M u f i k w 0 ch e", die von der S t a a t 1. Hoch
f ch u I e für M u f i k durchgeführt wurde. An neun Abenden mit z. T. ungewöhnlich ausgedehn
ten Vortrags folgen zog eine erfl:aunlich inhaltsreiche Konzertreihe am Ohr vorüber. Bach, 
Händel, Mozart fl:anden im Vordergrunde neben Schumann, Beethoven und jüngeren Tonfetzern 
wie Hugo Difl:Ier und Kurt Thomas. Händels g-moll-Konzert für Orgel (Fritz Heitmann) 
und "Acis und Galathea", überzeugend mit den reichen vokalen und infl:rumentalen Mitteln 
der Hochfchule unter verfl:ändnisvoller Leitung von Prof. Fritz Stein dargefl:ellt, leiteten die 
Mufikwoche ein. Die Solifl:in Käthe Schröder offenbarte einen ausgefprochen lieblichen, weichen, 
in allen Lagen gut anfprechenden Sopran und durfte den aufrichtigfl:en Dank der Hörer auf fich 
beziehen. Auch Otto von Rohrs Baß zeichnete fich durch kompakte Größe aus. Die Zeit gefl:attete 
leider nicht den Befuch aller Veranfl:altungen, unter denen regifl:rierend Kammermufikabende 
unter Mitwirkung von Prof. Harich-Schneider, Strub, Scheck, Flemming genannt feien, fowie 
der Mozart-Abend der HochfchulprofefToren unter Prof. Stein, und das Orchefl:erkonzert Prof. 
Gmeindls mit Robert Bendler. Ein Chorabend mit wohlgelungenen Leifl:ungen der Hochfchul
kantorei unter Prof. Kurt Thomas bot u. a. außer lufl:igen "Tierfabeln" des Dirigenten 
"M i n n e 1 i e der" von Hugo D i fl: 1 e r. Diefe Chöre des jungen, genialen Difl:Ier bedeuten 
geradezu einen Wendepunkt im volkstümlichen Chorfl:i1. Sie gehören zu den fchönfl:en Offen
barungen auf diefem Gebiet und verkörpern den Ausdruck unferer Zeit in unvergleichlich hohem 
Maße. Der gediegene Ernfl: der künfl:Ierifchen Haltung, die tiefe, herbe Innerlichkeit des Er
lebens, die Leichtigkeit des\ Satzes und Durchfichtigkeit der Gefl:altung verdienen uneingefchränkte 
Bewunderung. Hätte Difl:Ier nur diefe "Minnelieder" gefchrieben, fo verdiente er bereits eine 
V orrangfl:ellung im fchöpferifchen Mufikleben. Glücklich eine Zeit, die einen Hugo Difl:Ier ihr 
eigen !lennen darf! 

* 
Die Hochfchulwoche gibt Anlaß zu einigen g run d f ätz 1 i ch e n Be m e r k u n gen, die 

weniger angenehm als notwendig find. Sie betreffen den 0 f f e n f i ch t I i ch e n Ver z i ch t 
auf Her aus fl: e 11 u n g des kom p 0 fit 0 r i f ch e n Nach w u ch fes. Ich weiß nicht, ob 
man diefe auffällige Tatfache über die Grenzen Berlins hinaus verallgemeinern darf, immerhin 
erfcheint das Fehlen des Nachwuchfes an zwei führenden Anfl:alten Berlins bedenklich und 
fymptomatifch für die! gegenwärtige Lage des muftkalifchen Schaffens. Nicht als ob die Kom-
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pofitionsklaiien Mangel an Studierenden aufzuweifen hätten. Aber unangebrachte Hemmungen 
verwehren den jungen, aufilrebenden Kräften den Weg in die Offentlichkeit - als ob jede et
waige künftlerifche Entgleifung unvollkommener und unausgereifter Kompofitionsfchüler fchon 
den Keim der "Entartung" in 'fich trüge. Man weiß nicht, was man im Intereiie der fchöpferifchen 
Jugend mehr bedauern foll: die Mutlofigkeit der verantwortlichen Leiter oder die unausbleib
lich deprimierende Wirkung, die auf die Studierenden bei Mangel an öffentlicher Zurfchauilellung 
übergehen muß? 

Die G e f a h ren die f e r E r f ch ein u n g f i n d n i ch tab z u feh e n und beziehen fich 
nicht zuletzt auf eine allzu große Einfchränkung der Schaffensfreiheit zugunilen folcher Stil
elemente, die den extremilen Gegenfatz zur "Entartung" aufweifen. Wieweit damit dem künil
lerifchen Mitläuferturn Tür und Tor geöffnet wird, mag ununterfucht bleiben. Wenn aber fchon 
der Vorfitzende des Amtes für Konzertwefen, Staatsrat Dr. Krebs bei den DülIeldorfer Reichs
mufiktagen für das a Il ge m ein e Mufikleben die Forderung erhoben hat, daß den Künil
lern nicht vorgefchrieben werden dürfe, wie fie zu komponieren hätten, weil dies eine "Sünde 
wider die Natur" fei - um wie viel eher trifft diefe Feililellung für den kompofitorifchen 
Hochfchul nach w u ch s Deutfchlands zu, dem auch der fchärfile Beurteiler nie und nimmer 
die gleichen kritifchen Maßiläbe anlegen wü;-de wie dem Konzertkünftler, der in feiner fchöpfe
rifchen Haltung fich felbil und feinem Volke gegenüber verantwortlich bleibt? 

Und darum iil die Herausilellung des fchöpferifchen Nachwuchfes an den mufikalifchen Lehr
anilalten eine e ben fon a t ion ale wie f 0 z i ale P f I i ch t. Die aktive Kulturpolitik des 
Nationalfozialismus, die jeden Einzelnen an den gewaltigen GefchehnilIen der Zeit innerlichen 
Anteil nehmen läßt, verlangt gebieterifch Klarheit über die Leiilungsfähigkeit der fchaffenden 
Jugend, die einil das nationale Anfehen des k;jnftlerifchen Deutfchlands der Welt gegenüber 
befeiligen helfen foll. 

MUSIKALISCHE R1\TSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
Von G re t He i n - R i t t er, Stuttgart (Maiheft 1938). 

Aus den im Maiheft genannten Silben waren die folgenden Worte zu bilden: 

ReCitativ Traviata U1rich 
Leader favoritin Mabellini 
Irrgang Ugolini Zeelandia 
Calegari Ernani Iphigenia 
Hummel Hawes Evangeliman 
Klarinette Rienzi Laruette 
Euryanthe Tabulatur 
IIinski Ziehrer 

Lieft man nun die dritten und dann die erften Buchftaben diefer Worte von oben nach unten, fo 
findet man den Komponiften: 

Carl Maria von Weber 
und feinen Wahlfpruch: 

Beharrlichkeit führt zum Ziel! 

Das war wieder ein fröhliches Raten, das eine ganze Anzahl richtiger Löfungen befcherte. Unter 
ihnen entfchied das Los: 

den 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 8.-) für Erich Paugger-München; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 6.-) für Arthur He i n k e, Kammermuiiker, 

Coburg; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betra:;e von Rm. 4.-) für ]ofeph D rech.fl e r - Köln/Rh. und 
Je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) für Oskar Kr 0 11- Wuppor!al; 

Käthe Müll e r - Dresden; Dietlinde S ch m i d t, stud. mus., Erlangen und Hans S t r a ck e
Schwelm i. W. 
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Wir fehen nun fchon mit gewifIer Erwartung den jedesmaligen Einfendungen unferer eifrigen Löfer
gemeinde entgegen. Und richtig hatte die Aufgabe auch diesmal wieder eine Reihe köll:licher Einfä:le 
gezeitigt, die wir gerne mit einem Sonder-Bücherpreis bedenken. So erhalten je einen Sonderbücherpreis 
im Werte von Rm. 8.-: die D:chtungen von Rektor R. G 0 t t f ch alk - Berlin und Gymnafialmufik
lehrer Bernhard K lei n - Altenburg/Th. über das Thema "Beharrlichkeit führt zum Ziel" und die 
Kompofitionen von Herbert Ga d feh - Großenhain, der eine wohlgelungene Fuge in c-moll für Orgel 
über das Rätfelwort fehuf; MD Bruno Lei pol d - Schmalkalden/Th. für feinen kö11:lichen "Weber
Scherz" , ein Menuett für Klavier; Kantor E. Si ck er t - Tharandt i. Sa. für feine Erinnerung ä'n Weber 
in Form eines einfchmeichelnden Walzers und KMD Richard T r ä g ne r - Chemnitz für feine vor
treffliche Doppelfuge für Männerchor über das Rätfelwort. 

Je einen Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 6.- halten wir bereit für die Dichtungen von Stu
dienrat Carl Be r ger - Freiburg i. Br., Martha B ren d e 1- Augsburg, Hauptlehrer Otto D e ger
Freiburg i. Sa., Edwin J a n e t f ch e k - Prag, Lehrer Max Jen t f ch u r a - Rudersdorf, Dr. Hans 
Ku m m e r - Köln, Theodor R öhm e y e r - Pforzheim, die den Sinn des Rätfelwortes in ern11:er und 
heiterer Weife abwandelten und die Mufiken von Prof. Georg B r i e ger - Jena (3 gute Choräle für 
gern. Chor, den fudetendeurfchen Brüdern gewidmet), Studienrat Martin Ge 0 r g i - Thum (e:n forg
fältig gearbeitetes Klaviertrio), Lehrer Rudolf K 0 c e a - Wardt (eine wohlklingende Vertonung von H. 
Anackers "Kameraden, tritt gefaßt" für Männerchor), KMD Arno Lau b e - Borna (ein freundlich
graziöfes Menuett für Klavier), Studienrat Ern11: L e m k e - Stralfund (ein Duett für Sopran und Tenor 
mit Klavierbegleitung "Aufforderung zum Tanz" nach Worten von Johanna Wolff), Kantor Max 
Me n z e 1- Meißen (PafIacaglia über ein Thema aus der Freifchütz-Ouvertüre), Paul Zoll - Darm11:adt 
(Variationen über ein Thema von C. M. von Weber), die Kanons von Albert Bau 11: - Karlsruhe, 
Georg S t ra ß e nb erg e r - Feldkirch/Vorar'berg, Gymnafialmufiklehrer Ernil: Ta n z b erg e r - Jena und 
Lehrer Bruno Wa m s le r - Laufcha und die "finnige" Zeichnung von Lehrer Fritz Ho ß - Salach. 

Und fchließlich erhalten noch je einen Sonderpreis im Werte von Rm. 4.-: Walter He y neck
Leipzig (Verfe an Weber), H. Kau tz - Offenbach ("Euryanthe-Fuge" für Klavier) und Franz Vi r
ni ch - Jena (Bearbeitung des Chorals "Was Gott tut, das iil: wohlgetan"). 

Nun bitten wir alle Preisträger um baldig11:e Bekanntgabe ihrer Wünfche. 

Weitere richtige Löfungen gingen ferner noch ein von: 
Carl Ahn s, Jena (defIen richtige Löfung des Rätfel-Kanons im letzten Heft noch nachzutragen i11:) -

Heinrich An k e, Leipzig - Henry A pell e s, Jugendpfleger, Stettin - Rob. A J eh aue r, LinziD.
Hans Bar t k 0 w f k i, Berlin-Lichterfelde - Paul Bau er, Gymnafialoberlehrer, Eifenber:~ i. Th. -

Margarete Be r n h a r d, Radebeul - Ella Bin d i n g, Frankfurt/M. - Lehrer Walter B red t
hau er, Bückeburg - Lehrer M. B r i e ger, Saarau -

Helene C h r i il: i an, Mufiklehrerin, Neiße -
Paul D ö g e, Borna b. Leipzig -
Arthur Gör lach, Po11:mei11:er, Waltershaufen/Thür.-
Gretlind Ha a f e, stud. phi!., Rauße über Maltfch a. O. - Fr:edrich Hin k, München - Wilhelm 

Hol t man n, Dui~burg - Urfula Hof f man n, Jena -
Heinrich J ac 0 b, Domorganiil:, Speyer -
Georg Richard Kr u f e, Berlin-Lichterfelde - Paula Kur t h, Heidelberg - Studienrat E. La f in, 

Greifenberg/P. - MD Hermann La n g gut h, Meiningen - Martin L 0 ren z, Kammermufiker, 
Coburg -

Amadeus Ne 11: I er, Leipzig -
H. 0 k f a s, Budwethen, Kr. Tilfit-Ragnit 
Friedrich Pie per, Mufikalien-Sortimenter, Dresden 
Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e n tel, Wiesbaden -
Theodor R öhm e y er, Pforzheim -
Vera S u t er, Piani1l:in, St. Gallen -
Robert S ch aar jun., Organi1l:, Delmenhor1l: - Kantor Walter Schi e fe r, Hohen1l:ein-Ern11:thal -

Hans S eh m i d t - Lau t erb a eh, Piani1l:, Hagen i. W. - Ern11: S ch m i d t, Gymnafialmufiklehrer, 
Hamm i. W. - Chorrektor Wolfgang S ch 0 I z, Liegnitz - Ern1l: S ch u mach er, Emden - Her
mann S t a h I, Konzertmei11:er, Gröna - Wilhe1m. S t r ä u ß I er, Breslau -

Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz -
Alfred U m lau f, Radebeul -
Studienrat Kurt V e t t er, Pirna -
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StudienaiTeiTor Kar! W a g n er, N cuil:adt a. d. Weinfl:r. - Prof. Theodor W a t t 0 [ i k, Warnsdorf 
CSR. - Irma Web er, Heidelberg - Adolf W i I k e, Frankfurt/M. -

Hans Zur a w f k i, Muliklchrer, S~hramberg. 

Beim Abdruck der Löfung des Rätfel-Kanons im letzten Heft hat der Druckfehlerteufel leider feine 
Hand im.. Spiele gehabt: Der 2. Takt der Oberil:imme muß richtig heißen: 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von Eva Bor g n i s, K 0 e n i g ft ein i. Tau n u s. 

Aus den folgenden 49 Silben: 

bou - bun - ean - ehel - chen - cher - ei - eum - de - den - d: -
e - e - er - fe - fer - fer - ge - ger - gra - he - horn - hö - höf -
hungs - i-ins - le - li - lif - lin - ma - mal - nas - nie - phe -
ro - rold - rot - rung - sa - sa - schlei - ti - us - wald - wer - ze - zei 

find I 7 Worte nachftehender Bedeutung zu bilden: 

I. Biblifcher Lobgefang 
2. Franzöfifcher Violinvirtuofe (r778-r86r) 
3· Nürnberger Mufikdrucker (um 1500) 
4· Blinder, fpanifcher Organift t r 590 
5. Vortragsbezeichnung 
6. Italienifeher Opernkomponift t I 80 r 
7· Franzöfifcher Sehriftfteller t r 784 
8. Betonter Vorfchlag 
9. Lebender Komponift 

IO. Akzidentien 
I I. Opernregie 
r 2. Sängerin, welche die erfte "Eva" fa:1g 
I 3. Blasinftrumen t 
I4. Englifcher Mufikverlag 
15· Franzöfifcher Opernkomponift t I 833 
I6. Tonleiter (franzölifch) 
I7. Englifcher Organift und Komponift. 

Die erften und drittletzten Buchftaben - von oben nach unten gelefen - ergeben anelll-
an dergereih t: 

I. die Noten - in Buchftaben ausgedrückt - vom Schluß emes Liedes 
2. den Titel des Liedes 
3. den Dichter des Textes 
4. den Komponiften des Liedes. 

Wie heißt: der Text der Noten - der Titel des Liedes - der Dichter - der Komponift? 

Die Löfung diefes Rätfels ift bis zum I o. Dez e m b e r r 9 3 8 an Guftav BofIe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die riehtige Löfung der Aufgabe lind lieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guftav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus gefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein I. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m 

vier Troftpreife; je ein Werk oder Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 
2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
diehterifcher oder zeidmerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Rudolf B 0 d e: Vier KriegsEeder. (Heft 5 des 

"Liederwerk".) Rm. 2.50. Chr. Friedrich Vie
Vlcg, BerIin. 

Rudolf B 0 d c: Gottfried Keller-Lieder. Heft I 

b:s 3 (Heft 6, 7 und 8 des "Liederwerk"). Je 
Rm. 2.-. Chr. Friedrich Vieweg, Berlin. 

Kurt Bö rn er: Suite für Orchefier, Werk 10 

(AHa marcia - Scherzo - Menuetto - AHa 
zingarese). Bearbeitung für Klavier zu vier 
Händen vom Komponifien. Breitkopf & Härte!, 
Leipzig. 

Richard Eich e n aue r : Polyphonie - die ewige 
Sprache der deutfchen Seele. 8°. 80 S. Kart. 
Rm. 3.-. Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

Hanns H e e ren: "Von Kampf und Liebe". 
Lieder aus meiner Sammelmappe, auch zur Laute 
zu fingen. 29 S. Chr. Friedrich Vieweg, Berlin. 

Eva Her t z : Johann Andreas Stein. Ein Beitrag 
zur Gefchichte des Klavierbaues. 96 S. 8°. 
Kart. Rm. 4.50. Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

Victor J unk: Die taktwechfelnden Volkstänze. 
Deutfehes oder tfchechifches Kulturgut? (Band 3 
der Schriftenreihe des Staatlichen Infl:ituts für 
Deutiche Mufikforfchung.) Fr. Kifiner & C. F. 
W. Siegel, Leipzig. 

Joach:m K ö t f ch a u: Kleine Präludien für das 
Cembalo oder das Klavier. Werk 22 b. Breit
kopf & HärteI, Leipzig. 

Karl La n d g re b e : Neues Notenbüchlein für die 
klavierfpielende Jugend. 79 S. Rm. 3.80. Mer
feburger & Co., Leipzig. 

Karl M a r x : Kantate zum Erntefefi nach Worten 
von Heinz Grunow für Vorfänger, Chor und 
Infl:rumente. Werk 35. (Heft 4 der Werkreihe 
"Klingender Feierabend".) Hanfeatifchc Verlags
anfialt, Hamburg. 

Rudolf Mo f er: Zwei Suiten für Orgel über 
"Der Tag, der ifi fo freudenreich" und "Veni 

saneta spiritus". Werk 54, Nr. I und 2. Gehr. 
Hug & Co., Zürich. 

Horfi Günther S ch 0 I z: "Der Laiendirigent". 
5 5 S. Rm. 1.60 Chr. Friedrich Vieweg, Berlin. 

Kar! S tarn i tz: Triofonate für Flöte, Violine, 
ViolonceIl und Klavier, bearbeitet von W. Hille
mann. (In der Reihe "Collegium musicum".) 
Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Adolf S t r u b e: Deutfche Singfibel für die vier 
unteren Jahrgänge der: Volksfchule. 95 S. mit 
zahlreichen 'Bildern. Geh. Rm. 1.30. Gefchenk
ausgabe Rm. 2.-. Merfeburger & Co., Leipzig. 

Richard Süß mut h : Suite für vier Waldhörner. 
Werk 32. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

G. Ph. Tel e man n: Sonate für 2 Flöten und 
Cembalo, bearbeitet von Heinz Schreiter. Breit
kopf & Härte!, Leipzig. 

Albrecht T hau f i n g: Stimme und Kunfigefang. 
Eine neue Grundlage für die Gefangspädagogik. 
8°. 55 S. Kart. Rm. 2.80. J. G. Cotta'fche 
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 

Karl T h i e m e : Deutfcher Hymnus nach Wortea 
von E. M. Arndt für Bariton-Solo, gern. Chor, 
Knabenchor, Orchefier und Orgel ad !ib. Kla
vierauszug Rm. 3.50. Fr. Kifiner & C. F. W. 
Siegel, Leipzig. 

Kurt T horn a s: Erfle kleine Hausmufik für 
Blockflöte und Klavier. Werk 33 a. Breitkopf 
& Härte!, Leipzig. 

Kurt T horn a s: Fefiliche Mufik für Orgel. 
Werk 35. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Kurt T horn a s: Zweite Spielmufik. Deutfche 
Tanzfuite für Jugendorchefier (Einzug - Rei
gen - Sch,wertertanz - Springtanz - Kehraus) 
Werk 22. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Werner Weh r I i: N achlef e. Neun Stücke für 
Klavier zu vier Händen. Werk 46. Rm. 1.60. 
Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

HERMA STUDENY: Spielmannsweifen. Ge
dichte. 48 Seiten. Tukan-Verlag, München. 

Herma Studeny, die gefchätzte Münchener Geigen
künil:lerin, legt in ihren "Spielmannsweifen" einen 
Gedichtband vor, der gleich dem Spiel der Geige
rin, einem tiefempfindungsvollen Herzen entfirömt. 
Natürlich behandeln viele diefer Gedichte mufika
lifche Gegenfiände oder und fühlbar von feiten des 
Mufikalifchen infpiriert, andere wieder locken ihrer
feits zur Vertonung. Herma Studeny meint, ihre 

Melodien fprängen "wild aus ihrer Feder", doch 
findet uch in diefer Sammlung auch viel formal 
fein Durchgeformtes, durchatmet vom Hauch der 
Befinn!ichkeit. Alle Stücke find auf einen Iyrifch 
urfprünglichen Ton gefiimmt. Das Leben wird in
deß darin nicht nur als Klang empfunden, ebenfo 
auch durchs Auge aufgenommen und in poetifches 
Bild und Gleichnis umgefetzt. Mit dem Odem der 
Frifche vermählt fich der einer inneren Wahrheit, 
und fo wird dies Büchlein manchem willkommener 
Begleiter werden in fiille Feierfiunden des Herzens. 

Dr. Wilhelm Zentner. 
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MARGARETE STEIN-CZERNY: Gedichte und 
Tagebuchblätter. Verlag Walter G. Mühlau. Kiel, 
1936. 

Aus diefem feingell:immten Gedichtbande, aus 
dem Max Reger das "Wiegenlied" als fein 
op. 142 Nr. I vertonte, finden die Hymnen an 
mulikalifchen Genies fowie die Erinnerungen an 
den Schöpfer der Böcklinfuite befondere Aufmerk
famkeit des Mulikfreundes. In den ernll:en und 
heiteren Strophen der "S tun den mit M a x 
R e ger" feiert die Dichterin die künll:lerifche 
Wefenheit und das Schaffenswerk des ihr und 
ihrem Manne treu befreundeten Meill:ers. Begna
dete Stunden im Erlebnis mit fchöpferkräftigem 
Meill:ertum fchwingen in diden Iyrifchen Reigen 
aus - als Gegendank der in Ehrfurcht und Stille 
dem Geheimnis und Gedächtnis diefes Genius 
geweiht bleibt. Dr. Paul Bülow. 

K. G. FELLERER: Der gregorianifche Choral 
im Wandel der Jahrhunderte. Regensburg, Friedr. 
Pull:et. - Kartoniert Rm. 2.-; geb. Rm. 2.50. 

Der gregorianifche Choral ill: heute nicht mehr 
ausfchließlich Angelegenheit der Kirchenfänger und 
Fachgelehrten, fondem jeder gefchichtlich inter
effierte Muliker fühlt das Bedürfnis, lich mit 
diefer altehrwürdigen Kunfterfcheinung näher ver
traut zu machen, die, koftbar an lich, für die 
Entwicklung unferer abendländifchen Mehrftimmig
keit von fo großer Bedeutung war. über Geftalt 
und Vortrag der kirchlichen Gefänge in den 
edlen chriftlichen Jahrhunderten belitzen wir nur 
geringe Kenntnis, die in abfehbarer Zeit kaum 
wefentlich erweitert werden dürfte. Feilerer fetzt 
daher mit feinen Betrachtungen beim 7. Jahrhun
dert ein, zu einer Zeit alfo, "da unter Gre
gor d. Gr. die römifche Feftlegung der liturgifchen 
Gefänge gefchaffen und ihre allgemeine Einfüh
rung in der abendländifchen Kirche begründet 
wurde", von wo an man erft von greg. Choral 
im Wortlinn fprechen kann. In felTelnder Weife 
wird gezeigt, wie lich dem, zum Teil auch von 
weltlichen Herrfchern aus machtpolitifchen Gründen 
geftützten religiöfen Zentralilierungsbeftreben Roms 
Gegenkr~fte mannigfacher Art entgegenfteIlten: 
Stamm haft und landfchaftlich bedingtes Volkstum 
mit feinem unterfchiedlichen Mulikempfinden, 
Wandel des kultifchen Erlebens und feiner Ge
ftaltung im Gefang, EinflülTe von der Seite der 
Profanmulik und Dichtung her wie auch von der 
Muliktheorie - wodurch bewirkt wurde, daß 
bereits im Mittelalter trotz der Gleichheit der 
Grundlage eine Vielheit von MelodiefalTungen 
vorhanden war. Wir erfahren fodann, wie Huma
nismus und Rationalismus in ihren Auswirkungen 
auf Mulik- und Deklamationsempfinden, Tonart
und Formgdühl zum Entftehen zahlreicher "Re
formausgaben" führten, wie dabei die Pflege des 

Chorals immer mehr vernachlälTigt, ja ftellenweife 
fogar verboten wurde, bis dann endlich der im 
Gefolge der Romantik auftretende Hiftorismus die 
Wiederbelinnung auf das alte, unverderbte Melo
diengut weckte, delTen Hebung heute freilich noch 
nicht abgefchlolTen ift. Seite 73 H. finden wir 
Näheres über die - auf gefchichtlichem Irrtum 
beruhende - Wiederaufnahme der Medicäa (1868) 
fowie über die Vorgefchichte der Vaticana: S. 82 
H. gelangt die immer noch ftrittige Rhythmus
frage in fo knapper als klarer Weife zur Erörte
rung (wobei der nicht fehr glücklichen Solesmenfer 
Rhythmilierung mit fchonender Zurückhaltung ge
dacht wird). Gut gewählte, beweiskräftige Bei
fpiele erhellen die DarfteIlung. Eine vorzügliche 
Arbeit! 

Es ift fehr dankenswert, daß der Verlag unter 
Leitung von Univerlitäts-Prof. Fell e re r begon
nen hat in einer Folge von billigen, doch trefflich 
ausgefta~eten Bändchen ("Kirchenmulikalifche 
Reihe") aus der Feder von Fachgelehrten und an
erkannten Praktikern knappe, gemeinverftändliche 
Abhandlungen über wichtige mulikalifche Fragen 
herauszubringen. Prof. Michael Dachs. 

RUDOLF FEIGL: Klar um Schubert. Befeitigung 
von Irrmeinungen, Fehlangaben ufw. 2. Auflage. 
Linz 1938, im Selbftverlag des VerfalTers. 94 S. 

Diefes kleine tapfere Buch darf als Zeugnis auf
richtiger Schubertliebe gelten. Deswegen ifr, faft 
mehr noch als die ErgebnilTe, der Geifr zu be
grüßen, aus dem es gefchaHen wurde. In einem 
erften, gründlich durchgearbeiteten Abfchnitt be
faßt lich Feigl mit der Frage der fog. "Gafteiner 
Symphonie", um zu dem Schluß zu gelangen, daß 
die Annahme der Exiftenz einer folchen Symphonie 
von faHchen Mutmaßungen und anfechtbaren Quel
len ausgehe und die angebliche "Gafteiner" wefens
gleich fei mit der "Großen" in C-dur. Auch der 
h-moll-Symphonie widmet der VerfalTer eingehende 
Betrachtungen, die lich hauptfächlich mit dem lang
jährigen Zögern Anfe1m Hüttenbrenners, diefe 
Schöpfung an die öffentlichkeit zu geben, befchäf
tigen und eine Rechtfertigung diefes Verhaltens er
ftreben. Ebenfo wie im Falle Hüttenbrenner wird 
in einem anderen Kapitel eine Ehrenrettung des 
erftcn Schubertbiographen H. Kreißle unternommen. 
Außerdem bemüht lich Feigl noch um die Be
feitigung einiger Unklarheiten bei den Streich
quartetten Franz Schuberts, um die Identifizierung 
von bislang verloren gewähnten Menuetten, um 
den Nachweis der Identität der legendaren Cis
dur-Klavierfonate mit der im Juni 1817 kompo
nierten Sonate in Des-dur, fowie um einige Richtig
!teIlungen bezüglich der Aufenthalte des Kompo
niften in Gmunden und Gaftein im Jahre 1825. 
Feigls ohne gelehrte Prätention vorgetragene, auf 
liebevoller Sachkenntnis und eindringlichem Stu-



Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 997 

dium aufgebaute 
Gewicht. 

Begründungen haben manches 
Dr. Wilhe1m Zentner. 

LA LAURENCIE, L. DE ET GASTOUE: 
Catalogue des livres de musique (manuscrits et im
primes) de la Bibliotheque de l'Arsenal a Paris. 
Paris: Droz 1936. XVII, 184 S. (publications de 
la Societe fran~aise de musicologie. Serie 2, 

Tome 7.) 
Die fogenannte Parifer Arfenalbibliothek geht 

auf den Bücherbelitz des Antoine Rene de Voyer 
d' Argenson, Marquis de Paulmy zurück und wurde 
feit 1757 auf 600000 Bände vermehrt. Auf ihre 
reichen und wertvollen Beltände an Mulikalien 
und Mulikbüchern hatte bereits 1914 L. de La 
Laurencie gelegentlich des Parifer mulikwiiTen
fchaftlichen KongreiTes aufmerkfam gemacht. Erlt 
nach feinem Tod konnte jedoch der damals fchon 
von ihm und Gastoue geplante Katalog der Samm
lung vorgelegt werden, nachdem in den letzten 
Jahren einige Veröffentlichungen, zuletzt noch der 
Katalog der Mulikausltellung in der Parifer Na
tionalbibliothek 1933/34 wenigltens von Teilbeltän
den aus der Arfenalbibliothek Kunde gegeben 
hatten. Laureneies Kongreßvortrag konnte als 
dankenswerte Einleitung zum Katalog verwertet 
werden. Schon diefer erlte Hinweis auf die Kern
Itücke der Sammlung überrafcht, und wenn man 
lich dann in das forgfältig und überlichdich an
gelegte Verzeichnis der Drucke und Handfchriftcn 
vertieft, gewinnt man fehr bald den Eindruck, 
daß die Forfchung aus der Katalogilierung diefer 
Schätze vielfeitigen Nutzen ziehen wird. Aus den 
liturgifchen Handfchriften ragt ein notations
gefchichtlich bedeutfames MiiTale rheinifchen Ur
fprungs aus dem 9. Jahrhundert hervor, aus der 
Handfchriftengruppe "Musique profane" eine dem 
Bibliographen der Chanfonniers, Raynaud, ent
gangene Liederfammlung des 13. Jahrhunderts. 
Aus neuerer Zeit gibt es operngefchichtlich wert
volles Material, als Befonderheit mehrere Bände 
hiltorifcher und fatirifcher Gefänge, z. B. folcher 
auf den Janfenismus. Katalogtechnifeh erfreulich 
i!1: die fonlt oft fo vernachläiTigte Erfchließung 
des Inhalts von Sammelbänden. Prof. Dr. Kahl. 

K. G. FELLERER: Mulik in Haus, Schule und 
Heim. Rm. 2.50. Otto Walter in Olten und 
Freiburg i. Br. 

Ge11ützt auf umfaiTende Literaturkenntnis fpricht 
der VerfaiTer hier in knapper, klarer Wde über: 
Erziehung zur Mulik und durch Mulik - fchöpfe
rifches Mulikerleben - Stimme und Inltrument -
Mulik im Haus - Mulik und Schule - Wege des 
Schulgefangs - Mulik in Heim und Anltalt -
Mulik in der Heilerziehung. Das letzte, bisher noch 
wenig bearbeitete Kapitel, ilt der Aufmerkfamkeit 
von Mulikerziehern befonders zu empfehle·n. Dank
bar begrüßen werden IntereiTenten auch das tm
gemein reichhaltige Literaturverzeichnis, das neben 

zahlreichen deutfchen 
lifchen, holländifchcn 
lichungen umfaßt. 

auch die bedeutenderen eng
und franzölifchen Veröffent

Prof. Michael Dachs. 

Mufikalien 

für Klavier: 

KARL BLEYLE: Sechs Klavierltücke op. 33. -
Vorfrühling op. 42 (Fünf leichte Klavierltücke). -
Fünf Klavierltücke op. 48. - Edition Breitkopf 
(Breitkopf & HärteI), Leipzig 1938. 

Bleyle (geb. 1880) gehört der älteren füddeut
fehen Generation an. Vorarlberg ilt feine engere, 
München und Stuttgart feine Wahlheimat. Er 
Itudierte bei S. de Lanlge in Stuttgart und Thuille 
in München, ilt aber nach Stil, Tendenz und Art 
feiner, über falt alle Gattungen verltreuten Werke 
n ich t zur Thuille-Schule zu rechnen. - Für Kla
vier fchrieb er bisher nur Weniges und - ich 
denke da an die hübfchen "Baultcine für die 
reifere Jugend" op. 12, das "Lu11ige ABC" op. 24 
- meilt nur In11ruktives. Diefe drei neuen Hefte 
lind alfo fein erlter energifcher Vorltoß in die 
Regionen des lyrifchen oder balladifchen g r ö ß e -
ren Klavierltücks. 

Auch in feiner Klaviermulik zeigt Bleyle feine 
Sonderart, eine kräftige, volkstümlich gefärbte, 
naturverbundene ältere füddeutfche Nach- oder 
Neuromantik. Sehr poetifch ilt lie nicht, und man 
braucht nur feinen "AMchied der Schneeflocken" 
aus op. 42 mit DeibuiTys "Schritten im Schnee" 
(Des pas sur la neilge) aus den 24 Preludes, I, oder 
"Tanzenden Schnee" (The snow is dancing) aus 
dem "Childrens Corner" zu vergleichen um einen 
genialen und zartgeiltigen großen D i eh t e r des 
Klaviers einem etwas hausbackenen und nüchter
nen deutfchen Nachromantiker gegenüberzultellen. 
Immerhin: in diefen kleinen Stücken ilt er noch 
am glücklichlten, und es lind vor allem im "Vor
frühling" op. 42 einige fehr hübfche Miniaturen 
darunter, wie gleich die erite, in ein eigenes Hell
dunkel und erne fehwebende Metrik gehüllte 
Nummer "Der Schnee zerrinnt" mit den Itocken
den GanzfchlüiTen und dem gleichförmig dahin
rinnenden Rhythmus - beiläufig: diefes Stücklein 
erinnert noch am Itärklten an den Klavierdichter 
des "Vorfrühling" op. 33 Nr. 1, '" Ludwig 
Thuille -, wie der in feiner Beobachtung unferer 
kleinen gefiederten Sänger feheinbar reizend "ato
nale" "Vogelruf" aHa Giga, dagegen lich die fehr 
eigene "Märzlandfchaft" nur ganz giefekingifch 
delikatelten Fingerfpitzen in ihrer herb-flimmern
den Lokalfarbe erfchließen kann, wenn lie nicht 
auf dem K I a v i e r als eine Art befremdende 
"Neue Mulik" erklingen foll. 

Die bei den übri.gen Hefte mit g r ö ß e ren 
Stücken befriedigen nur teilweife. Am meilten 
noch in der forgfältig-ernlten Art ihrer meilt 
allzu breiten, vielfach etwas trockenen und Iteifen 
Entwickelungen, ihrem licheren Formgefühl, ihrer 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September I938 

natlirlich- und volkstlimlich-fchlichten und unge
klinftelten Erfindung. Zu den relativ beften fol
cher Stlicke gehören vielleicht das leidenfchaftliche 
"Capriccio", das leife fchubertifch gefärbte, finnige 
"Von fingenden Waffern", die drängende "Frohe 
Erwartung" aus op. 33, die dunkelgefärbte "Bal
lade", der burleske "Maskenzug" aus op. 48. -
Rein pianiftifch und klanglich aber beweifen fie 
wieder einmal in ihrem mehr quartett- als klavier
mäßigen, zeichnerifch dlinnen und klanglich blaffen 
Satz, daß die deutfche Klaviermufik der Gegen
wart rein pianiftifch und rein klanglich auch nicht 
im entfernteften mehr mit der romanifchen, ja 
nicht einmal mehr mit der englifchen, Schritt zu 
halten vermag. Aber wir können es uns gerade 
heute weniger denn je leiften, in Stil und Satz 
unferer zeitgenöffifchen deutfchen Klaviermufik 
etwa bei Schubert ftehen zu bleiben und fo zu 
tun, als ob die großen Erneuerer und Neuerer des 
mo der n e n Klavierftils, als ob Schumann un-.l 
Chopin, D<Jbuffy, Ravel, Scott, Granados, Albeniz, 
Turina, die modernen Italiener (Caftelnuovo
Tedesco, Pick-Mangiagalli, Rdpighi), Polen und 
Ruffen (Scriabin) nie gelebt und gefchaffen haben. 

Die neuen Hefte Bleyles entbehren für Konzert
zwecke wohl allzufehr der pianiftifch-virtuofen 
und klangli,chen Reize, find aber - namentlich 
der "Vorfrlihling" - als faubere Hausmufik will
kommen zu heißen. Prof. Dr. Walter Niemann. 

HELMUT BRJ1UTIGAM: Sonate flir Klavier 
zu zwei Händen, Werk 6. Edition Breitkopf 
(Breitkopf & Hänel, Leipzig), 1937. 4 RM. 

Das dreifätzige, dem ausgezeichneten jungen Leip
ziger Konzertpianiften Rudolf F i f ch e r gewidmete 
Werk des hochbegabten jungen Leipziger Kompo
niften und mu,fikalifchen Ohor- und Jugenderziehers 
ift ein typifches Dokument fowohl flir die grund
fätzlich gewandelte Sonaten-Auffaffung der jungen 
Generation, a,ls auch, für die Jungen d~r alten Leip
ziger Schule. - In den Eckfätzen eine durchaus 
nicht vor fo "barbarifchen" Linienflihrungen wie 
etwa: 

Leidlt gehend * 

I ,~:(~)§ .J-i=~::~t. 
}1""-"'" • • '-- ./ 

~ ~~-=.~ (II)~- r#l •. :r:= 
2!±PHg:~-f-(§)WI~..EEI: 

Beinahe non I.galo 

(Vorsidltig Pedal) * 
zurückfchreckende dünnftimmige und ftählerne Mo
torik, die, wie immer in der neuen Leipziger 
Schule, auf Seb. Bach zurückgeht. Statt ruhig ent
wickelter, ausgefponnener Themen kurze Motive, 
die von vornherein auf ihre kontrapunktifch-poly
phone Brauchbarkeit erfunden find. Ein Beifpiel: 
das Seitenthema des erften Satzes, das aus ganzen 
anderthalb Takten befteht: 

Darauf eine Durchführung, die fofon m:t fchwer
ftem Gefchütz einfetzt - gle:chzeitig: Thema im 
Tenor, Verkleinerung im Diskant, Vergrößerung im 
Baß - und über ein fchon in der Jugend erftaun
liches kontrapunktifches Rüftzeug f pielerifch frei 
und überlegen verfügt. Es wimmelt liberall nur 
fo von Engführungen, Vergrößerungen, Verkleine
rungen. - Das Gleiche im dritten Satz, nur daß 
hier ein erregtes Fugato die innere und äußere 
Steigerung krönt. 

Für "feelifch-gemütvolle Ruheplätzchen" ift in 
diefen Eckfätzen kein Raum. Es geht hart, herb, 
energifch und jugendlich frifch und - frech in ihnen 
zu. Alles tiefere Innenleben - foweit man über
haupt davon fprechen kann - ift in die fehr inter
effanten, wirkungsvoll kontraftierten und mit einem 
langfarn dahinfchreitenden Basso ostinato beendig
ten Variationen über ein heiter-befchwingtes Thema 
des zweiten Satzes zufammengedrängt, obwohl auch 
hier ein ftankes kontrapunktifehes Moment die 
Gefühle in ftrenger Zucht und Ordnung hält. 

Je nach dem eigenen Standpunkt wird man el11 

folches Werkbegeiftert preifen oder eindeutig ab
lehnen. Die WaJhrheit liegt auch hier in der gol
denen Mitte: kein ruhig und verftänd~g Denkender 
wird das eminente kontrapuruktifche Können, den 
ftrengen Ernft und die Reinheit der Gefinnung, 
den energifchen Stilwillen diefes großen jungen 
Talents verkleinern oder in Zweifel ziehen wollen. 
Andrerfei.ts: aus dem Klavier und feinen klang
lichen Eigenheiten und - Grenzen heraus ift diefe 
Mufik (wie leider fo viele jüngftdeutfche Klavier
mufik) ni ch t gefchrieben. Am fchönften: man 
1 i e f t fie. Erft dann wird man den überrelchtum 
an kontrapunktifcher Klein- und Feinarbeit richtig 
erkennen und würdigen können, der bei dem 
fchnellen Tempo der Eckfätze in unferen großen 
Konzertfälen meift wirkungslos verpufft. -

Nur flir K 0 n zer t pianiften, die durch jahre
langes Studium Strawinskys und Hindemiths mit 
dem neuen linearen Klavierftil völlig vertraut lind! 

Prof. Dr. Walte,r Niemann. 

für Violoncello 

BERNHARD ROMBERG: Violoncello-Studien. 
Neue Ausgahe von Prof. Walter Schulz. Heft I. 

Verlag von Friedrich Hofmeifter, Leipzig. 
"In Betreff desjenigen, was Rom b erg für d:e 

technifche Aus- und Durchbildung, fowie für eine 
edle Behandlung feines Inftrumentes geleiftet hat, 
darf er der Beg r ü n der des f p e z i f i f ch 
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d eu t f ch e n Vi 0 Ion c c II f pie I s genannt 
wer·den . . . Und diefer unermüdliche Arbeiter, 
diefer leidenfchaftliche KünfHer, der der Methode 
feines Initrumentes erit eine wiITenfchaftlichc 
Grundlage gab, der es in Behandlung und Kennt
nis desfelben am weiteiten brachte . . . erfchien 
gleichfarn als Reformator des herrlichen Violon
cells! Seine Stricharten waren moderner und fein 
Fingerfatz der natürlichite . . . Obwohl er, eine 
Folge feines unitäten Lebens, uch mit Unterricht
geben nicht welentlich befchäftigen konnte, übte er 
doch auf die Entwicklung des Cellofpiels und auf 
delTen wahrhaft bedeutenden und nachhaltigen 
Auffchwung den wichtigiten Einfluß. Wohin er 
kam, fand er lernbegierige Schüler; manche, denen 
es um Erlernung des Cellos zu tun war, folgten 
ihm auf feinen Reifen, nur um ihn öfter fpielen 
zu hören . . . In Deudchland waren fein Neffe 
Cyprian, Jul. Schapler, Jult. J. F. Dotzauer u. a. 
feine Schüler, aber eigentlich waren es alle Cel
lilten feiner Zeit. Die Kompofitionen diefes B e -
gründers des fpezififch deutfchen 
C e II 0 f pie I s haben fich namentlich in pädago
gifcher Hinficht bis heute als unübertroffen be
währt. " 

Im Juli 1936 hat der durch verfchiedene neu
zeitliche Ausgaben älterer Cellomufik vorteilhaft 
bekannte ProfelTor an der Staatlichen Hochfchule 
für Mufik in Weimar Wal t e r S ch u I z das 
1. Heft des vordem von R. Heger revidierten 
Studienwerks des "Violoncell-Reformators der 
Deutfchen" in neuer Auflage herausgegeben. Wie 
Hummel und Spohr durch die von ihnen gcfchrie
benen Schulen für ihre Inltrumente fich unvergäng
liche Denkmale gefetzt haben, fo Itrengte auch 
Bernhard Romberg in feinen letzten Lebensjahren 
alle Kralt an, uch durch eine Cellofchule zu ver
ewigen. Leider gelang es ihm nicht, ein Werk 
erlten Ranges zu fchaffen, wenn man ihm auch 
fonlt eine beachtenswerte Lehrfähigkeit nachrühmen 
mußte. Darum hebt auch der Bearbeiter der 
Rombergfchen "Violoncello-Studien" im Vorwort 
u. a. hervor: "Das 1. Heft ilt in Verbindung mit 
den beltehenden Sonderltudien ... fowie den ent
fprechenden Etüden als Vi 0 Ion ce II 0 - S ch u I e 
zu betrachten." Den als Erg.änzung empfohlenen 
"Täglichen übungen" von Grützmacher, "Gemifch
ten Finger- und Bogenübungen" von Becker und 
"Lagenwechfel-Studien" von Schulz (befprochen in 
Jahrg. 1936 der ZFM auf S. 1362) möchte ich 
hinzufügen das unübertroffene Schul werk meines 
einltigen Lehrers Klenge! (" Tägliche übungen" und 
"Technifche Studien") und nicht zuletzt Duports 
"Anleitung zum Fingerfatz auf dem Violoncell und 
zur Bogenführung." 

Der Herausgeber hat außer der urfprünglichen 
Spielanleitung Rombergs einige anfchauliche per
fönliche Abbildungen für richtige Haltung des 
Inltruments beigefügt, fo daß fich das fchmucke 

übungsbändchen in gefchmackvoller Ausitattu:1g 
mit feinen 38 Notenfeiten als eine praktifch 
brauchbare kurzgefaßte Schule darltellt, welche die 
erlten Anfangsgründe und von da weiter lehrt. 
Als befonders inltruktiv find hervorzuheben die 
16 Tonleiterausfchnitte in der erlten Lage und 
die jeweils folgenden gleichnamigen Etüden mit 
2. Cello. Gleichfalls von beträchtlichem Wert find 
12 übungen melodifcher Art im TenorfchlülTel, 
die auf bequemlte Weife den Schüler in die oft 
gefürchteten höheren Regionen des Violoncells em
führen. "Nur da, wo die Erläuterungen den 
heutigen methodifchen Begriffen nicht mehr ent
fprachen, wurden l\nderungen vorgenommen." Die 
in allen Teilen pietätvolle und zugleich durch
dachte Behandlung der neuen Ausgabe dieler 
klalTifchen Violoncello-Studien des bedeutendlten 
deutfchen Meilters unferes Inltruments durch Pro
feITor Walter Schulz verdient Lob und Beachtung 
der Cello-Lehrenden und -Lernenden. 

F. Peters-Marquardt. 

für Violine 

W. MüLLER-CRAILSHEIM: Repetitorium der 
erlten geigentechnifchen Grundlagen. Edition Peters 
Nr. 4406. 

Ein Studienwerk, das fich auf die Anfangsgründe 
der Technik befchränkt; aus diefem Grunde ilt 
wohl auch das erlte Heft der Kayfer-Etüden ein
gefügt. Man vermißt dabei nähere Ausdeutung 
und bedauert, daß ftatt diefes jedem Geiger leicht 
erreichbaren Arbeitsmaterials nicht die guten Etü
denbeifpie1e von Müller-Crailsheim ausgiebiger 
vertreten find. Herma Studeny. 

L. FRIEDEMANN : Geigenfchule für den An
fang. Edition Schott 2751. 

Ein klar überfichtliches Heft, das zu den Quellen 
der Geigentechnik führt, mit gut gewählten, mufi
kalifch wie technifch anregenden Beifpielen für das 
Zufammengehen von zwei und mehr Geigen, be
fonders zu empfehlen für den Gruppenunterricht. 
Es ilt gefchrieben in der guten und auch vollauf 
geglückten Abficht, es dem Anfänger leicht zu 
machen, fpielend zu gutem Muuzieren heranzu-
wachfen. Herma Studeny. 

MARINUS DE JONG: Quartett in A. Verla& 
Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Es ilt in alten Tonarten gehalten und zwar jeder 
Satz in einer andem Tonart. Wie das Quartetto 
dorico von Refpighi ilt es fchon wegen diefer 
Färbung feiner Harmonien mehr auf Klang als 
auf thematifche Wirkung eingeIteIlt. In diefem 
Vorzug lieben feine Schwächen. Es iit wie ein altes 
Bild im Mattgold myltifchen Dämmerdunkels, in 
dem nichts zu leidenfchaftlicher Entfaltung drängt. 
Im erlten Satz ein fanftes Fließen in Iydifcher 
Tonart, in der bcfonders die langgehaltenen Ak
korde fphärenhaft wirken. Der herbere zweite 
Satz in dorifcher Tonart erfährt Be!ebungen durch, 
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rhythmifche Gliederung. Scherzocharakter trägt 
der phrygifche mit einem äußertt pikanten fünf
teiligen Rhythmus. Und der letzte, mixolydifche, 
erinnert trotz feines Allegrotempos an das Pfal
modieren eines Kirchenchors. Herma Studeny. 

für Kammermufik 

JOHANN JOACHIM QUANTZ: Trio für 
Viola d' amore (Violine), Flöte und Cembalo 
(Klavier), bearbeitet von Cor Kin t. W. Zimmer
mann, Leipzig. 

Diefes anmutig unbefchwerte Trio des Flöten
meill:ers Friedrichs des Großen mag bei den Kam
mermulikern Freunde finden. Eine bedeutende 
kompolitorifche Leill:ung ift das Trio gerade nicht, 
fein Reiz liegt im fpielerifchen Konzertieren. 

Dr. Joh. Maier. 

für Einzeigefang 

JOSEPH HA YDN: Szene der Berenice (1795, 
Text aus Pietro Metaftalios "Antigono"). Arie der 
Errifena (1787, Text aus Pietro Metaflalios "Ales
sandro nell' Indie"). Für eine Sopranll:imme mit 
Begleitung des Orch,efters. Herausgegeben, für den 
Konzertgebrauch bearbeitet und mit deutfchem 
Text verfehen von Alfred 0 re I. Partitur mit 
Klavierauszug (vom Herausgeber). MulikwifIen
fchaftlicher Verlag Leipz,ig~ Wien. 

Zwei Gelegenheitswerke Haydns, aber Gelegen
heitswerke in jenem Sinne, in dem auch fo manche 
Arien Mozarts außerhalb feiner Opern "Gelegen
heitswerke" lind: lie wurden bei beftimmten 
Gelegenheiten für bell:immte Sängerinnen kom
poniert, die im Rahmen des überkommenen italie
nifchen Arienftils ihre ftimmlichen Mittel und ihre 
Vortragskunll: herausftellen wollten. So findet lich 
in der Szene der Berenice, die 1795 in London 
gefchrieben wurde, nichts von dem Haydn der 
gleichzeitigen Londoner Sinfonien, fondern auf 
einen Text Metaftalios fchreibt Haydn eine Mulik, 
die formgewandt und überlegen den italienifchen 
Arienftil handhabt. Vertritt diefes Stück den Typus 
der großen Solofzene mit wechfelnder Stufung des 
Ausdrucks, fo ill: der Gefang der Errifena "Chi 
vive amante" Arienlyrik, die von einer gleich
bleibenden Grundfpannung beherrfcht wird. 

Schöne, durchgebildete Sopranftimmen finden in 
diefen Konzertarien, die beide aus Haydns Meifter
jahren flammen; ,rei,che Möglichkeiten der Entfal
tung. Die forgfälti~e Ausgabe berücklichtigt auch 
die ErfordernifIe der Praxis. Dr. Hortt Büttner. 

JOHANNES BAMMER: Fünf Gefänge 
Worte von R. M. Rilke - für eine Singftimme 
und Klavier. Verlag Gebrüder Hug & Co, Leipzig
Zürich. 

Ich gell:ehe, daß ich nicht ohne Bedenken Rilke
Vertonungen in die Hand nehme, Bedenken, die 
jeder teilen wird, dem die reiche Stimmungs
fättigung und die zarte Zerbrechlichkeit der Rilke
fehen Lyrik fall: fchon einer unmittelbaren War-

nung vor jedem Verfuch einer überfetzung in die 
Mulik gleichzukommen fcheint. Allzu willig bietet 
ja die Mulik allerhand Klangkolorit, Effekte und 
DifIonanzmittelchen, um in den Händen eines 
Zuchtlofen mit billigen Handwerksgriffen den 
empfindfarnen Blütenftaub eines Gedichtes von 
Rilke verkommen zu lafIen. Erll: wenn man lich 
das einmal ganz klar vergegenwärtigt hat, wird 
man begreifen können, was Johannes Bammer, der 
fudetendeutfche Tatmenfch und Träumer zugleich, 
an Zucht, Intuition und innerem Gleichklang ge
fchenkt wurde, wenn man ihn auf Grund der vor
liegenden Lieder unmöglich einer folehen Leicht
fertigkeit zeihen kann. Hauchdünn und doch gar
nicht asketifch ift alles hingefetzt, womit er Rilke 
mulikalifeh ausdeutet; Zwei- und Dreiftimmigkeit 
genügen faft überall, aJbgefehen von ein paar wohl
erwogenen Akkordballungen, um in einer faft 
myftifch rätfelhaften Weife Stimmung zu zeichnen. 
Ein wefentlicher Teil des GeheimnifIes fcheint mir 
darin zu liegen, daß bei aller Freiheit der DifIo
nanzbehandlung und der Tonartenmifchung doch 
der lebenswarme, blut volle Dreiklang., der Akkord 
und mit ihnen die fall: ftets deutlich fpürbare 
Tonalität immer Hintergrund und Rückgrat bil
den. Terzen- und Sextenparallelen lind ihm keine 
bequemen I1Iull:rierungsmittel, fondern tragen eben 
genau jene Lebenswärme, manchmal jenen Lebens
hunger, der in der Rilkefchen Di,chtung fo nahe 
bei der Erotik ·fteht und ihr im landläufigen Sinne 
des Wortes doch fo fern ift. Genau das hat Bam
mer erfpürt und, was viel mehr ill:, in der Mulik 
neu zu fchaffen verfranden. Selbftverll:ändlich faft, 
daß ihm das Wort dalbei oberttes Gefetz ill:, das 
niemals die Mufik felbftändig wuchern läßt. Man 
müßte noch vieles zur Erklärung diefer fo ganz 
und gar irrationalen Kunft herbeiholen, noch man
ches durch Bilder deutlich zu machen fuchen, man 
würde aber doch eines nicht ausdrücken können, 
das jede Begegnung mit diefem Künfller erft frucht
bar werden läßt: feine Forderung nämlich, durch 
feine Mulik ll:ilIe zu werden in und mit der Dich
tung Rilkes, um laufchen z:u können auf die Dinge, 
die der Alltag ftändig verbirgt. Daß uns Bammer 
dazu den Weg weift und nicht verbaut, danken 
wir ihm am meiften. An unferen Sängern ill: es 
jetzt, ihm darin zu folgen; ihn nicht zu kennen, 
bedeutet Verluft. Dr. Otto Riemer. 

WERNER TRENKNER: Fünf Lieder mit Or
chefter oder Klavier. I. Oede, 2. Abfchied, 3. Das 
Mägdlein und der Dornbufch, 4. Die Sonne fank, 
5. Der Gänfehirt. Verlag Kill:ner & Siegel, Leip
zig. 

In Werner Trenkner, dem erfolgreichen Kom
ponill:en, auf den die ZFM fehon mehrfach auf
merkfam machte, ift unzweifelhaft ein Könner am 
Werk, der mit licherem Blick, hier und da viel
leicht fogar mit ein wenig draftifchen Mitteln, an 
Hand der Texte treffende mulikalifche Stimmun:ss-
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bilder entwirft. Ob damit immer die dichterifchen 
Ablichten, z. B. von Ruth Schaumann im "Gänfe
hirt" verwirklicht werden, kann fraglich fein; 
weit treffender fcheint mir die AnpafIung an Arno 
Holz im 4. Lied ("Die Sonne fank"). Dankbare 
und wirkungsvolle Gebrauchsmulik. 

Dr. Otto Riemer. 

für Chorgefang 

HEINRICH SCHüTZ: 2. Singheft des Thürin
ger Landesverbandes evangelifcher Kirchenchöre. 

MELCHIOR VULPIUS: 4. Singheft des Thür. 
Landesverbandes evang. Kirchenchöre. 

Beide Hefte zufammengei1:ellt von Kirchenrat 
Erhard Mauersberge.r. Verlag F. W. Gadow und 
Sohn, Hildburghaufen. 

Die beiden billigen Hefte enthalten viel fchöne, 
leicht ausführbare eini1:immige Chorgefänge, das 
SchUtz heft leider in zu kleinem Drucl... Die Ge
fänge lind nach den kirchlichen Jahreszeiten 
geordnet und berücl..lichtigen auch hervorgehobene 
vaterländifche Feiertage. Aber daß einem Lied 
von der kämpfenden Kirche ("Wach auf, wach auf, 
's ii1: hohe Zeit") das Lob der Mulika "Die bei1:e 
Zeit im Jahr ii1: mein" Martin Luthers als zweiter 
Text untergelegt ii1:, kann nur aus einer Jli.i1:hetik 
heraus veri1:anden werden, die Wort und Ton in 
unerträglicher Weife trennt. Wenn auch fo ziem
tich alle Gefan~bücher diefer Untugend huldigen, 
weil es mehr gute Lieder tex te als Lieder
melodien gibt, fo kann daraus keine Regel ab
geleitet werden, zumal in dem vorliegenden Falle 
eine wertvolle eigene Melodie für das "Lob der 
Mulika" vorhanden ii1:, wenn lie auch nicht von 
Vulpius kommt. Prof. Friedrich Högner. 

RUDOLF SIEGEL: Helden-Feier (Gedicht von 
Bernhard Vogel, 1580), für Männerchor, Knaben
chor, Orchei1:er und Orgel. Klavierauszug 4 RM., 
Chori1:immen je 30 Pfg. Orchei1:ermaterial nach 
Vereinbarung. Fritz Müller, Süddeutfcher Mulik
verlag Karlsruhe i. B. 

Ein grandios aufgebauter, dem Andenken der 
bei Langemarcl.. gefallenen deutfchen Jugend ge
widmeter Chor. Dem Männerchor lind i1:ellenweife 
recht erhebliche Intonationsfchwierigkeiten befchert 
und auch dem Orchei1:er lind dankbare Aufgaben 
gei1:ellt. Im getragenen Marfchzeitmaß fchreitet das 
Werk dahin. Das Orchei1:er beginnt mit einem kur
zen Trauermarfch (Takt 18 drittes Viertel in der 
rechten Klavierhand es!). Dann fetzt der Chor p 
ein und i1:eigert flch in verfchiedenen Zufammen~ 
i1:ellungen der vier Stimmen verfchiedentlich zu 
heroifchen fund H. Bei Ziffer 12 deuten die 
Hörner und Celli das Deutfchlandlied an, das 
fünf Takte fpäter von der Trompete als Cantus 
firmus geblafen wird und dreiundzwanzig Takte 
lang vom Chor unisono kontrapunktiert wird, 
während das Orchei1:er das erll:e Motiv "Kein 

fcl'g'rer Tod" in freier Acbeit dagegen fetzt. Den 
Schlug des Deutfchlandliedes: "Deutfchland, Deutfch
land, über alles" ufw. bringen kanonifch Glocl..en
fpiel, Trompete und Knabenchor in der Vergröße
rung, während das Orchell:er in den OberJ1:immen 
"Kein {el'g'rer Tod", in den Unterll:immen eben
falls den Schluß des Deutfchlandliedes und feinen 
Anfang hinzubringt. Zur Krönung des Ganzen 
lingen die Knaben in den letzten fünf Takten 
fanfarenmäßig in langen Noten "Dem deutfchen 
Land" f1 b1 f2 c', lingt der Männerchor unisono 
das Anfangsmotiv "Kein fel'g'rer Tod", Spielt das 
Orchei1:er in den Oberi1:immen das' Motiv as g b a, 
alfo ba c h einen Ton tiefer, während die BäfIe 
die Gralsglocl..en einen halben Ton höher: des as 
b f erklingen laffen; ein wahrhaft feierlicher und 
deutfcher Abfchluß. Prof. Jof. Achtelik. 

DER VOLKSCHOR: Lieder:buch des Reichsver
bandes der gemifchten Chöre Deutfchlands, Band I 
und Ir. Hanfeatifche Verlagsani1:alt Hamburg. 

Eine der koi1:bari1:en Sammlungen für gemifdlten 
Chor. Kömiche aJte Gefänge, teils in Urform, teils 
von unferen bei1:en jungen Komponii1:en bearbeitet, 
teilweife mit Inftrumenten begleitet, aber auch be
währte Kanons und Lieder der Jetztzeit, im gan
zen 43. (Band I) und 32 (Band II), lind zu einem 
mulikalifchen B1üteni1:rauß zufammengetragen. Daß 
lich die beiden Bändchen feit ihrem Erfcheinen fo 
glänzend bewährt haben, ill: ein Beweis für ihre 
Güte. Prof. Jof. Achtelik. 

Bei Kii1:ner & Siege!, Leipzig, lind, fämtlich in 
Singpartitur, in der Sammlung "D er L an d -
ch 0 r" erfchienen: 

1. In der Reihe A Blatt 20 (Preis 0.10 RM.): 
Das bekannte Lied "Kein fchöner Lant! in diefer 
Zeit" für vierfiimmig-gemifchten Chor .\mitatorifch 
gefetzt von Max Ge b ha r d. 

2. In der Reihe B Blatt 33 (Preis 0.20 RM.): 
"Acker im Frühling", Text von Erna Scholl-Schier, 
für vieri1:immig-gemifchten Chor, äußeri1: wirkun;s
voll, wuchtig und erhaben vertont von Walter 
Re i n. 

3. In Reihe B Blatt 34: "Gutmann und Gut
weib", aus dem Altfchottifchen nach Joh. Wolfg. 
von Goethe (Preis 0.15 RM.), für vieri1:immig
(fünf Takte fünfJ1:immig-) gemifchten Chor lui1:ig 
vertont von Gerhard S t re cl.. e. 

4. In Reihe B Blatt 35 (Preis 0.10 RM.): "Vani
tas! vanitatum vanitas!", Text von Joh. Wolfg. 
von Goethe, im übermütigen Volkston mulikalifch 
ausgedeutet von Gerhard S t re cl.. e. 

5. und 6. In Reihe B Blatt 41 und 42 (preis je 
0.15 RM.): "Heimatfegen" von Karl Hans Strobel 
und "Erntefpruch" von Heinz Grunow. Beide 
Texte für vieri1:immig-gemifchten Chor in fonnig
erni1:er Weife, mit fehr fchöner fe1bi1:ändiger Füh
rung alter vier Stimmen, komponiert von Kar! 
Marx. 

7. In Reihe C Blatt 22 (preis 0.15 RM.): "Frifch 

-+ 
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auf zum Streit", Weife um 1740. Die bereits be
kannte Weife (»Ich hahe Lull im weiten Feld" 
ufw.) ill von H. SchI e gel mit großer Kunll für 
vierllimmigen Männerchor neu gefetzt. Den Männer
chören als Marfchlied bellens empfohlen. 

8. In Reihe D Blatt 29 (Preis 0.15 RM.): »Der 
verfchmähte Liebhaber", aus dem Fränkifdten. 
Von Wilhe1m We i s man n komponiert in feiner 
ganz eigenen Manier, die wohl Klang und Wert 
der alten Madrigale am vollkommenlten in die 
Jetztzeit überträgt. 

9. In Reihe D Blatt 30 (Preis 0.10 RM.): »Ein 
Traum", Worte von G. Herder, für dreillimmigen 
Männerdtor, jedodt mit angehängtem vierllimmi
gern SdJ.luß, der nur bei Beerdigungen gefungen zu 

K R E u z u 
Prof. Carl Maria Cornelius 70 Jahre! 
Von Hel e n e R a f f, München. 

werden bellimmt ill, von Fritz B ü dt t ger akkor
difdt-wirkungslicher komponiert. Diefer Chor, der 
für alle ernllen Gelegenheiten geeignet ill, fei den 
Männergefangvereinen als Erfatz für die fo über
:ws fchmalzigen Begdbnislieder fehr warm emp
fohlen. 

10. In der Sammlung K an tor e i als Nr. 25 
ilt das kecke Soldatenliedl: »Des Morgens zwifdten 
drein und vieren" (Weife um 1880) von Hans 
S dt leg e I neu und übermütig für vier Männer
llimmen gefetzt. Für die nicht gerade erhebende 
Auswahl an gUt e n M a r f dt I i e cl ern für 
Männerdtor (von allen guten Männergefangs
vereinen wird cliefer Mangel fehr tief empfunden!) 
eine erfreulidte Beilteuer! Prof. Jof. Achtelik. 

N D Q u E R 

Der verehrte Sohn eines unvergeßlichen Vaters hat der öffentlichkeit, fog ar der ZFM, feinen 
fiebzigfl:en Geburtstag zunächfl: zu unterfchlagen gewußt. Er ifl: in die Berge unferer Ofl:mark 
entflohen und hat fein Wiegenfefl: inmitten eines fchönfl:en Alpentals, des Montafon, gefeiert. 
Aber nachdem er fein Afyl verlafTen hat, liegt für feine Freunde und Verehrer kein Grund 
vor, das fröhliche Geheimnis länger zu wahren. 

Am 21. Juli 1868 ifl: Carl Maria Cornelius in München zur Welt gekommen als Sohn des 
Dichterkomponifl:en Peter Cornelius und feiner Gattin Berta, geb. Jung. Was Peter Cornelius 
war, künden feine Werke und Briefe; Berta Cornelius vereinigte in beglückender Weife echt 
frauliche Tiefe und Treue mit heiterem rheinifchen Lebensmut. Des Gatten früh beraubt, ifl: 
fie den bei den ihr gebliebenen Kindern - dem Sohne fowie der Tochter Maria - die vor
bildliche Mutter gewefen. Gafl:liche Wärme fl:römte von ihr aus; ein wertvoller Freundeskreis 
bildete fich um fie in München, wo der junge Carl feinem Studium der Kunfl:wifTenfchaft ob
lag. Er hörte in München, wie vorher in Berlin bei Hermann G r i m m bei Heinrich v. B run n 
und hauptfächlich bei Heinrich W ö I f f I in, der damals in der Morgenröte feines Ruhmes 
fl:and. Auch promoviert hat Carl Cornelius bei Wölfflin und zwar 1894 in Bafel. Seine 
Doktorarbeit über ,,]acopo della Quercia" erfchien erweitert 1896. Er hatte feine Anfchauung 
von der Kunfl: aller Zeiten und Völker vertiefen können durch Reifen, die ihn nach fämtlichen 
Kulturländern führten, am häufigfl:en in das klafTifche Land der Bildkunfl:: Italien. Auf fafl: 
all feinen Fahrten geleitete ihn die jugendlich bewegliche Mutter mit der Schwefl:er. Berta 
Cornelius hat in römifcher Erde, nahe der Pyramide des Cefl:ius auch nachmals ihre letzte 
Ruhefl:ätte gefunden. Ihren Sarkophag, ganz im Geifl: der Antike gefl:altet, hat Georg R ö -
me r gefchaffen; ihre Leiblichkeit fowie die des Sohnes hat Alois Dei u g, die anmutvolle 
Jugenderfcheinung der Tochter Richard S ch 0 I z im Bildnis fefl:gehalten. Alle drei Künfl:ler 
waren Hausfreunde; fchon der Tondichter Bernhard Scholz, Richards Vater, war dem Cor
nelius'fchen Paar in treuer ]ugendfreundfchaft verbunden gewefen. Die Vielheit menfchlicher 
Beziehungen bot Carl Cornelius oft genug Anlaß, feine vom Vater ererbte Poetenbegabung in 
farkafl:ifchen oder innigen Verfen fich ausleben zu lafTen. 

Seit 1898 wirkte er als Privatdozent, von 1902 an als ProfefTor an der Univerfität zu Frei
burg i. Br., wohin er mit den Seinen übergeGedelt war. Seine Vorlefungen fanden begeifl:erten 
Beifall, waren gewöhnlich überfüllt. Einige Kollegen behaupteten: das käme daher, daß er fein 
Kolleg dichtete! An kunfl:hifl:orifchen Arbeiten hatte er außer der fchon erwähnten Abhand
lung über ,,]acopo della Quercia", der u. a. Hermann Grimm wärmfl:en Beifall zollte, eine 
ganz vortreffliche "Gefchichte der plafl:ifchen Bildniskunfl:" verfaßt, die, als Manufkript ge-



Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 1003 

druckt, leider beim edl:en Teil fl:ehen blieb. 1905 ward Cornelius nach Bafel, auf den Lehr
fl:uhl Jakob Burckhardts, berufen. Aber, obwohl fein Dozentenerfolg fich hier aufs neue be
währte, fah er nach der kurzen Frifl: von vier Jahren fich gezwungen, der akademifchen 
Laufbahn zu entfagen. 

Seit langem hatte er begonnen, fich in die Briefe und Tagebücher feines Vaters Z].l verfenken, 
und fühlte den unabweisbaren Drang, dem teuren, ihm fo vorzeitig entri1Ienen Manne ein 
literarifches Denkmal zu fetzen. Von ihm gefammelt und herausgegeben waren Peter Corne
lius' Briefe bereits 19°4-°5 erfchienen, zum Entzücken aller Mufiker und Mufikfreunde. Aber 
diefe hingebend geübte Tätigkeit mit der des Hochfchullehrers zu verbinden, gefl:altete fich 
immer fchwieriger. Von früher Jugend an bedurfte Carl Cornelius befonderer Willenskraft zur 
Arbeit, denn qualvolle Kopffchmerzen verbitterten fein halbes Leben. Seiner Gefundheit wegen 
hatten Mutter und Schwefl:er fogar einmal den ägyptifchen Kurort Helouan mit ihm auf
gefucht. Er mußte wählen, an welches Werk er feine guten Tage und Stunden wenden wollte. 
Und er tat es, indem er, von der Schwefl:er begleitet, fich dauernd in München niederließ, um 
nur noch Schriftfl:eller zu fein. 

In fl:iller, unermüdlicher Arbeit entfl:and nun das, wodurch Carl Cornelius ein Anrecht auf 
unfer aller Dank erworben hat: die an Hand der Tagebücher geformte, zweibändige Biogra
phie von Peter Cornelius, die 1924 in der "Deutfchen Mufikbücherei" erfchien. Daß neben der 
Würdigung des Tondichters (fiehe die von Adolf Sandberger) die ganze feelifche Wefenheit 
des Menfchen Cornelius heute plafl:ifch und gefchlo1Ien vor uns fl:eht, ifl: das dauernde Ver
dienfl: und die Liebestat feines Sohnes. 

Seither hat das Vaterblut, nämlich das Dichtererbe, mächtig im Sohne nachgewirkt. Auf 
feine zahlreichen Gelegenheitsgedichte, deren graziöfe Reimverfchlingungen und klangliche Fein
heiten an des Vaters Verfe gemahnen, hat Carl Cornelius größere dichterifche Arbeiten folgen 
la1Ien, die zum Teil noch der Vollendung oder doch der Veröffentlichung harren: einen Opern
text, einen Roman, eine SeIbfl:erzählung. Er ifl:, wozu er wohl von Geburt berufen war: nur 
mehr Poet. Das heißt: etwas Anderes fehr Wichtiges ifl: und war Cornelius noch außerdem 
allezeit: Ein leidenfchaftlicher Deutfcher. 

Ehemals, beim Leben von Berta Cornelius, fprachen die Freunde gern von der "corneliani
fchen Dreiheit". Wiederum ifl: es ein Dreiklang geworden, da Carl Cornelius in' fpäten Jahren 
den glücklichen Ehebund gefchlo1Ien hat mit feiner Therefe, der Malerin, die felbfl: von zwei 
Seiten Künfl:Ierblut hat. In ihrer und der treuen Schwefl:er Maria forglicher Obhut mögen noch 
fruchtbare und freudvolle Jahre unferem Jubilar befchieden fein! < 

Aus welchem RafIengebiet frammen die für die abendländifche Mufik 
wefentlichen Formen? 
Von A. Hag er, Offenbach a. M. 

In Heft 6 des Jahrgangs 1937 erfchien der Auffatz: Ra1Ie und Form in der Mufik. Der Ver
fa1Ier wollte ein bisher wenig beachtetes aber für unfere heutige Zeit wichtiges Gebiet zur all
gemeinen Ausfprache fl:ellen. Die Schriftleitung und der Verfa1Ier äußerten den Wunfch, die 
Mufikwi1Ienfchaftler und Mufikfreunde möchten doch die in dem Auffatz ausgefprochenen Ge
danken in den Kreis ihrer Betrachtung ziehen. 

Verfolgt man die Abhandlungen und Auffätze in den ausländifchen Mufikzeitfchriften, dann 
fl:ößt man immer wieder auf die Behauptung, die Deutfchen hätten im gefchichtlichen Ablauf 
der eigenen Mufik keine oder nur fchwache KunlHormen gefunden, dagegen hätten fie es meifl:er
haft verfl:anden, die von anderen Völkern gefundenen Kunfl:formen mit Inhalt zu füllen. 

Wenn man nun den gefchichtlichen Ablauf der Mufik von unferem Volke aus betrachtet, fo 
könnte man einer folchen Behauptung vielleicht Glauben fchenken; unterfucht man jedoch die 
ra1Iifchen Kräfte, die bei der Formenerfindung wirkfarn waren, dann kommt man zu einem 
ganz anderen Ergebnis. Gerade heute, wo durch alle Völker ein völkifches Erwachen geht, wo 
jede Nation den eigenen Anteil an geifl:igen und kulturellen Werten der Menfchheit gen au regi
fl:riert, haben wir gar keine Ur fache, unfer Befitzrecht an Gütern des Geifl:es preiszugeben. 
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Wo in der Welt Kunfl:werke von zeitlofem Wert gefchaffen wurden, wo Erfindungen und 
Entdeckungen der Menfchheit neue Wege wiefen, hat immer die nordifche RafTe die fchaffen
den Kräfte ausgelöfl:. Das lehrt uns die neue re Gefchichtsforfchung. So hat auch an der 
Schaffung der mufikalifchen Kunfl:formen der nordifch-germanifche Menfch einen hervorragen
,den Anteil. 

In den vorgefchichtlichen Wanderungen fowie zur Zeit der großen Völkerwanderung kamen 
Goten nach Italien, Frankreich und Spanien. Andere Stämme wanderten nach anderen Län
dern aus. So blieb kein Land Europas von dem nordifchen Menfchenfl:rom frei, der fich in
folge der Klimaverfchlechterung und des Einfalls der Hunnen nach Süden ergoß. Odowakar, 
der Führer der germanifchen Söldner im römifchen Heer, fetzte den wefl:römifchen Kaifer ab, 
weil er den germanifchen Legionären das verfprochene Drittel von Grund und Boden nicht 
gab. Unter dem Ofl:gotenkönig Theoderich nahm die Lombardei einen hohen wirtfchaftlichen 
und kulturellen Auffchwung. Man muß die gefchichtlichen Zufammenhänge kennen, wenn man 
befl:ehende Irrtümer und Widerfprüche klären will. Und ein folcher Irrtum ifl: auch der, der 
germanifche Menfch habe keine oder nur fchwache mufikalifche Kunfl:formen gefunden. 

Nach Jordanis, dem gotifchen Hifl:oriker, hatten die Goten wunderbare Heldengefänge, die 
fie beim Vortrag mit der Harfe begleiteten. Selbfl: Könige übten diefe Kunfl:. Bei feierlichen 
AnläfTen wurde auch Profa fo melodifch vorgetragen, daß nur das fehlende Saitenfpiel fie 
von dem Gefang der Lieder unterfchied. Die Lieder hatten eine befl:immte Form, die uns 
noch in den überlieferten Zauberfprüchen erhalten geblieben ifl:. 

Wir haben in Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland Länder vor uns, deren Men
fchentyp durch die eingewanderte nordifche RafTe eine befondere Prägung erhielt. Wenn nun 
auch die eingewanderten Arier in der mittelländifchen RafTe aufgegangen find, fo vertritt die 
neuere Forfchung den Standpunkt, daß die fchöpferifchen Leifl:ungen der mittelländifchen RafTe 
vorwiegend von arifchen Abkömmlingen vollbracht wurden. Mit diefer Fefl:fl:ellung wird durch
aus keine Minderwertigkeitsbewertung für andere Raffen ausgefprochen. 

Frankreich und Italien wurden die frühen Träger des abendländifchen MuGkgutes. Der ein
gewanderte nordifche Menfch gab dem Geifl:esleben diefer Länder einen mächtigen Impuls. Es 
ifl: gar keine Frage. Deutfchland wäre in der Mufik früh führend geworden, wenn die Ge
fchichte unferes Volkes einen anderen Verlauf genommen hätte. Was fl:ürmte auf unfer Volk 
ein. Der gewaltige Abfluß der befl:en rafTifchen Kräfte durch die Wanderungen mußte auf 
Jahrhunderte hinaus fchwächen. Durch die Streitigkeiten der Kaifer mit den Päpfl:en, durch 
die Fehden unter den Fürfl:en, durch die Entartung des Rittertums und die religiöfen Kämpfe 
nahm die Gefchichte unferes Volkes einen fehr wechfelvollen, unruhigen Verlauf. 

So konnte die Mufik in den Niederlanden, die von den Wirren der Zeit fafl: nicht beruhrt 
wurde, eine frühe Blüte erleben. Aber diefe Blüte wurde durch den nordifchen Menfchen aus
gelöfl:. In Deutfchland fl:anden fich auch in den heidnifchen überlieferten Gefängen der Stämme 
und in der Kirchenmufik zwei vollfl:ändig wefensfremde, rafTifch entgegengefetzte Geifl:eswelten 
gegenüber. Die Kirche konnte Gefänge, in denen Götter verherrlicht wurden, nicht anerkennen, 
aber aus politifcher Klugheit drang ue nicht auf die fofortige Ausmerzung der zum Teil mehr
fl:immigen nordifchen Gefänge. Die Zeit war ja der befl:e Helfer. So konnte der Kaifer Kar!, 
obwohl er ein Freund und Gönner der Kirchenmufik war, eine wertvolle Sammlung von alten 
nordifchen Heldenliedern anlegen, die leider durch feinen unter kirchlichem Einfluß fl:ehenden 
Sohn Ludwig den Frommen wieder vernichtet wurde. Unerfetzliches Kulturgut ging damit ver
loren. 

Kaifer Karl hatte eine eigene Hofkapelle und Hoffingfchule. Der Papfl: fandte ihm V or
fänger, um den gregorianifchen Gefang zu fördern. über den Gefang der Deutfchen berichtet 
der Gefchichtsfchreiber folgendes: Wegen der Rauheit und Unbeholfenheit der Stimmen find fie 
nicht im Stande, die gregorianifchen Weifen mit derfelben Lieblichkeit zu fingen als die römi
fchen Sänger dies tun. Natürlich konnte nur ein ausgefprochen kirchenfreundlicher Gefchichts
fchreiber folches fchreiben. Kein Wunder, daß die Deutfchen dem fremden Gefang, der ja 
für fie wefensfremd war, fo wenig InterefTe entgegenbrachten. Unter Kaifer Karl entfl:anden 



Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1°°5 

Kirchengefangfchulen In Metz, St. Gallen, Fulda, Mainz, Trier, Reichenau, Paris, SoifIons, Lyon 
und Tou!. 

Die Kirche führte einen fortgefetzten Kampf gegen das völkifche Brauchtum, und in diefem 
Kampf gIngen die wunderbaren Gefänge der nordifchen Stämme verloren. Erfi heute, wo 
unfer Sinn für völkifches Brauchtum aufgefchlofIener ifi als in früherer Zeit, können wir den 
Wert des Volks gutes ermefIen, das uns in diefen alten V olksgefängen verloren ging. 

Ich komme zum Schluß. Man gehe durch die deutfchen Städte Köln, Mainz, Worms, Olm 
und betrete die alten Dome. Legen fie nicht Zeugnis ab von einer Formenerfindung, die in 
ihrer Würde, ihrer Vielgefialtigkeit und Größe uns Ehrfurcht abnötigt? Und diefe Fülle der 
Formenerfindung follte vor den anderen Künfien haltgemacht haben? Dafür waren die rafIi
fchen Kräfte in unferem Volke zu vielfeitig. Wer weiß, was geworden wäre, wenn nicht der 
fchreckliche Dreißigjährige Krieg uns auf Jahrhunderte in der Entwicklung zurückgeworfen 
hätte. Durch nordifchen Geifi hat das geifiige Geficht des Abendlandes feine Prägung erhalten. 
Nordifcher Geifi war tätig bei der Erfindung der mufikalifchen Kunfiformen, und nordifcher 
Geifi füllte auch die Formen mit dem edelfien Inhalt. 

Bayreuther Bund im Neuaufbau. 
Von F. M e r f e bur g, Jena. 

Am Montag den 25. Juli, fand im großen Hörfaal des Haufes der Deutfchen Erziehung in 
Bayreuth in Anwefenheit einer Reihe von Ehrengäfien (Dr. Kempfler, Oberbürgermeifier, Bay
reuth - H. Keller, Bürgermeifier, Detmold - Frau M. Lang, Reichsleirerin des Richard Wag
ner-Verbandes deutfcher Frauen - Geh. Rat Prof. Dr. Golther, Rofiock - Franz StafIen, 
Berlin) die J ahreshauptverfammlung des Bayreuther Bundes fiatt. Der bisherige Reichsleiter 
des Bundes - Bankdirektor Chr. Lorenz, Karlsruhe (feit 1930 Bundesführer) - entfchied fich 
im Mai 1938 zur Niederlegung feines Amtes. Er wurde wegen feiner Verdienfie um den 
Bund zum Ehrenmitglied ernannt. Frau W i 11 i f red W a g 11 er, die Schirmherrin des Bun
des, ernannte zum kommifIarifchen Leiter den Landesleiter der RMK in Wefifalen-Nord und 
Leiter der Detmolder Richard W agner-Wochen 0 t toD a u b e, der denn auch von der Ver
fammlung einfiimmig befiätigt wurde. Nach einem Rückblick auf die bisherige Arbeit wurden 
die Neuaufgaben fefigelegt: 

1. Grundfätzliche Neuorganifation in engfier Verbindung von Partei und Staat. 
2. Neuregelung der Arbeit in den Ortsverbänden. Als einheitliche Veranfialtungen find für 

1938/39 vorgefehen: R. Wagner-Feier; Siegfried Wagner-Feier; H. St. Chamberlain-Feier; H. 
von Wolzogen-Feier. 

3. Freundfchaftliche Zufammenarbeit mit dem R. Wagner-Verband deutfcher Frauen äußer-
lich gekennzeichnet durch Beitritt des Bundes als korporatives Mitglied. 

4. Alljährlich Ausgabe von Freikarten für die Bayreuther Fefifpiele. 
5. Erweiterung der Bundesbibliothek. 
6. Ausgabe einer eigenen, dreimal im Jahr erfcheinenden Bundeszeitfchrift und eInes J ahr

buches. 
7. Ausbildung von Reichsrednern in befonderen Themen und Aufgaben für den Bayreuther 

Bund. 
8. Einrichtung eines befonderen Amtes "Bayreuth" in den einzelnen Ortsgruppen mit der 

Aufgabe, für Bayreuth zu werben. 
Mit einem Sieg Heil auf den Führer fand die Tagung ihren feierlichen Abfchluß. 
Die Neuorganifation des Bundes ergibt folgendes Bild: Reichsbundesführer: Otto Da u b e , 

Detmold. Gefchäftsfielle: Rathaus Detmold. Schirmherrin des Bundes: Frau Winifred Wa g -
n e r. Ehrenpräfidium: Reiehswalter des NSLB W ä eh t I er, Reichsfiatthalter Dr. Alfred 
Me y er, Gauleiter Julius S t r eich er, Siegmund von Hau s e g ger, Dr. Georg S ch 0 t t , 
Franz S t a f f e n, Alexander S p r i n g, Leopold R e i eh w ein, Frau Daniela T h 0 d e , 
Frau Gräfin G r a v i n a, Frau Eva C harn b e r lai n, Helena W a 11 e m. Ortsverbände 
befiehen in: Aachen, Barby, Bayreuth, Berlin, Braunfchweig, Bremen, Danzig, Detmold, Dres
den, Graupa, Halle a. S., Hamburg, Karlsruhe, Königsberg, Leipzig, Liegnitz, Magdeburg, 
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Nordhaufen, Rathenow, Schwabach-Nürnberg, Stuttgart, Torgau, Völklingen, Weimar, Wien, 
Würzburg, Zeitz, Zwickau. Körperfchaftliche Mitglieder: Die Städte Bayreuth und Detmold. 
Jahrespflichtbeitrag für Mitglieder 5 Rm. (Schüler und Studenten 2 Rm.). 

Joh. Seb. Bach in MaiIenchor-Aufbaufchung. 
Von R ein hol d Zirn m e r man n, Aachcn. 

Eine im rein Klanglichen herrliche und in diefer Beziehung gewiß kaum irgendwo und irgend
wie überbietbare Aachener Aufführung der MathäuspaITion gibt mir Anlaß, erneut auf die 
grundfätzliche Frage "Bach und MalTenchor" hinzuweifen. Vielleicht erwägt und hört man die 
Antwort auf diefe Frage doch einmal an den für das Konzertwefen verantwortlichen Stellen ... 

Ich will hier nicht davon reden, daß Bach nicht einmal einen großen, gefchweige denn einen 
MalTenchor gekannt, wahrfcheinlich auch nicht an ihn gedacht hat. Vom Mufikalifchen und Aus
drucksmäßigen her ifl: der MalTenchor aIfo alles andere eher als ein Erfordernis bei Bach. Die 
Thomaner oder Kruzianer "genügen" für die in n e r I ichdomhafte Aufführung felbfl: der ge
waltigfl:en Chorwerke des Meifl:ers. Ein unvergeßliches Bach-Erlebnis durch die Antwerpener 
"Cäcilia" unter Lodevic d e V 0 ch t bezeugte das Gleiche. 

Wen n aber fchon MalTenchor, dann wenigfl:ens f i n n voll e Ver wen dun g der Chor
malTen. Mit befeeltem Schönklang allein ifl: es bei Bach am allerwenigfl:en getan. Nur ein paar 
Beifpiele zum Beweis. Zunächfl: die vielleicht naiv anmutende Frage: Was ifl: im Eingangs
und Schlußchor des erfl:en Teiles der MathäuspaITion wichtiger: das C ho r- oder das C h 0 r a 1-
wort? Mufikalifch gefehen find bei deS t ü ck e mächtig ausgeweitete C h 0 r a I fan t a f i e n. 
Philipp Wolf rum fagt dazu (Bach H, Seite 143): "Zwei der Melodien, ,,0 Menfch, bewein" 
(Schlußchor des erfl:en Teiles) und ,,0 Lamm Gottes" (Eingangschor) treten im S ch muck e 
ein e r Ku n fl: auf, die Bach wohl allein eigen ifl:." "Im Schmucke einer Kunfl:" auftreten heißt 
allgemeinem Sprachgebrauche nach, daß das Wichtigere der "gefchmückte", hier: der umfpielte 
Choral-cantus firmus ifl:. Er muß unter allen Umfl:änden -her vor t r e t e n, foll der betref
fende Werkteil feinen Sinn erfüllen, ja überhaupt Sinn befitzen. Die felbfl:verfl:ändliche Folge 
der Ausführung des "Schmuckes" durch einen M a f fe n ch 0 r von mehreren hundert Sängern 
und Sängerinnen mit entfprechend großem Orchefl:er ifl: aber natürlich, daß der gefchmückt 
werden follende Choralleib fich nur mühfam durch das überladen aufgetragene Schmuckwerk 
hindurchzwängen kann, ja nicht feiten (Schluß chor) ganz unter diefern verfchwindet. Die hier
in zum Ausdruck kommende Auf f a f fun g ifl: infolgedelTen eindeutig un-, ja widerbachifch. 

Diefelbe "Erfcheinung" wie bei den Choralfantafien begegnet uns u. a. bei den Choreinwürfen 
in das Sopran-Alt-Duett: "So ifl: mein Jefus nun gefangen". Auch hier übermannt das "Laßt 
ihn, haltet, bindet nicht!" der Menge die wehmütige Betrachtung der beiden EinzeIfeelen. Da
gegen hilft keine noch fo fichtbare Zügelung und Dämpfung des Chores - die M a f fe er
fchlägt einfach die Wen i gen, ob fie will oder nicht. 

In den Gedankengang: "Wen n fchon MalTenchöre, dann aber auch f i n n v 0 I I e Verwen
dung der ChormalTen" paßt außer dem Angeführten H. J. Mo fe r s Anmerkung über die 
C h 0 rau f t eil u n g bei Bachs PalTionen (Gefch. d. deutfch. Mufik, 1. Aufl., H, Seite 222): 

"Außer f ch a r f e r ö r t I i ch e r T ren nun g bei der Hau p t ch öre empfiehlt Gch . . . 
die Auffl:ellung eines be fon der e n C h 0 r a I ch 0 res, da es oft die Wirkung fchwächt, 
wenn die gleichen Sänger, die eben noch als Judenturba tobten, unmittelbar daran den gegen
teiligen Ausdruck des Chrifl:enherzens fchließen folien ... Die allverbreitete a, cappella-Ausfüh
rung von: "Wenn ich einmal foll fcheiden" ifl: eine fe n tim e n tal e E f f e k t h a f ch er e i , 
die Bachs ausdrücklicher Orchefl:ervorfchrift widerfpricht!" Seit der Niederfchrift diefer Sätze find 
16 Jahre vergangen und das Buch, in dem fie fl:ehen, ifl: eine der gelefenfl:en deutfchen Mufik
gefchichten - ge wir k t haben fie nichtsdefl:oweniger kaum. Denn es ifl: alles beim Alten ge
blieben. Am Ende tun fie aber nun ihren DienO:, wo fie an anderer als der gewohnten Stelle 
auftreten. Das Bemühen um wirklich bach ger echt e Aufführungen Bachfcher Großkunfl:werke 
follte den für die Aufführungen Verantwortlichen die Beachtung jener Sätze fowie des ganzen 
Zufammenhanges, in den' Ge hineingehören, eigentlich zur felbfl:verfl:ändlichen Pflicht machen. 
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Vier Wochen KurmuGk. in Bad Wildungen. 
Von KMD R i ch a r d P a u I, St. Mülfen. 
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Die Kurmufik eines Badeortes hat vornehmlich die Aufgabe, die dort weilenden Kranken 
auf ihre Art zu unterhalten und fie von den Gedanken an ihre körperlichen Gebrefl:en abzu
lenken. Daraus ergeben fich für die Programmgefl:altung befonders zwingende Gefichtspunkte, 
und für den verantwortlichen Kapellmeifl:er ifl: es außerordentlich fchwer das Richtig~ zu finden. 

Zunächfl: muß wohl noch dahin gefl:rebt werden, daß alle jüdifche Mufik r e fl: los aus
gemerzt wird und an deren Stelle neu e deutfche Mufik zu treten hat, die in letzter Zeit 
als "Zeitgemäße Kurmufik" ein befonderes Anliegen aller Beteiligten ifl:. 

Das in Wildungen fpielende ganz vorzügliche Kur h e f f i f ch e La n des 0 r ch e fl: e r 
(Kaffel) hatte unter feinen beiden Leitern Mufikdirektor 0 t t 0 Alb e r t und Kapellmeifl:er 
P a u I D ö r r i e einen hohen Prozentfatz folcher neuen Werke in feine Vortragsfolgen auf
genommen und fie fomit zur Diskuffion gefl:ellt. 

Ich hatte vier Wochen lang Gelegenheit hierüber meine Beobachtungen zu machen und nahm 
reichlich Veranlaffung, mich mit Kurgäfl:en der verfchiedenfl:en Art (Groß- und Kleinfl:ädtern, 
Landbewohnern, mufikalifchen und unmufikalifchen Leuten), aber auch mit Mufikern und den 
beiden Dirigenten erfchöpfend auszufprechen. Die Anfichten waren fo verfchieden, daß es un
möglich ifl:, eine jede an diefer Stelle auch nur anzuführen oder gar zu begründen. Aus allem 
aber klang eines heraus: Vieles Neue ifl: noch nicht das, was wir brauchen. Die Wiener und 
andere bekannte Meifl:er der leichten Mufe find natürlich nicht zu entbehren, obwohl fie in 
einigen neuen Werken beinahe fchon erreicht find. Da man nicht nach dem Beifall der Menge 
urteilen kann, denn zu den meifl:en Konzerten hatten ja fafl: alle Hörer ihr Brunnenglas in der 
einen Hand und konnten nicht klatfchen, ifl: man hauptfächlich auf das eigene Urteil angewiefen. 

Recht gut gefielen mir von den neuen Werken folgende z. T. fchon durch den Rundfunk 
bekannte: E. F i f ch er, die Suiten "Ferientage", "Kleinigkeiten", "Südlich der Alpen" (mit 
famofer Tarantelle!); H r u b y, "Aus tsfterreichs Gauen" (gefunde Volksmufik ohne Verkit
fchung!); M a h r, Steppenouvertüre; Lau t e n f ch I ä g 'e r, "Sonnwendfeier", "Bilder aus Ber
lin" (Suite); Ru fl:, "Drei Wünfche" (Suite), "Chinefifcher Teehändler", "Frühlingsfefl: im 
Schwalbennefl:"; Pa ch ern e g g, Wienerifche Suite; Pr i ch y fl: a I, "Prinz Karneval"-Ouver
türe; Ha n e I, König Droffelbart" (Ouvert.); D r e f f el, Tanzminiaturen; L öhr - Hub er, 
"Münchner Leben" (Walzer); C zer n i k, Puppenredoute; 0 r t leb, Thüringer Wald-Suite; 
B r a fe, Flieger-Eskapaden; Bor tz, Humoreske; W i n k I er, La Tarentina; Mi eIe n z , 
Ballade u. a. m. Manches davon wird in dem zu erwartenden Ausfcheideprozeß fich durch
fetzen und Befl:and haben an der Seite der anerkannten Meifl:er auf diefem Gebiet. 

Nicht vergeffen fei, daß auch klaffifche und befl:e romantifche Mufik reichlich vertreten war. 
Ferner wurden auch zahlreich die üblichen Opernfantafien gefpielt, die allerdings nur den 
feffeln konnte, dem die betreffende Oper bekannt war; andere fl:ehen folcher Mufik teilnahms
los gegenüber. 

Beliebt und notwendig find in Badeorten folifl:ifche Darbietungen. Befonders betätigte fich 
vor allem der I. Konzertmeifl:er Ladislaus v. S zer d a hel y i, ein genialer Geiger, mit den 
Konzerten von Beethoven (zweimal), Bruch (g-moll), Mozart (A-dur), Bach-Chaconne, La folia 
(Corelli-Reger), Carmenfantafie von Hubay, Faufl:-Fantafie und zahlreichen fein gefpielten 
Pult-Solis. Ein prächtiger Solopofaunifl: Karl K i e f e r (Alfchaufky), ein virtuofer Trompeter, 
aber auch gefchmackvoller Liedbläfer ifl: Peter R ü d i ger (Teufelszunge!); viel Beifall fanden 
der Flötifl: Erwin T rem e r (Demerfemann) und der Xylophonifl: Georg K 0 p p. 

In zwei Phi I h arm 0 ni f ch e n K 0 n zer t e n im Konzertfaal der Wandelhalle (ein Kur
faal ifl: leider noch nicht vorhanden!) hörten wir unter Otto Alb e r t u. a. Schuberts "Unvoll
endete" und Tfchaikowfkys "Pathetique", Griegs "Lyrifche Suite" und die Tannhäufer-Ouver
türe. Solifl:en waren Marcel W i t tri f ch (Opernarien aus "Freifchütz", "Carmen" und "Ba
jazzo", Operettenlieder aus "Zigeunerbaron", "Vetter aus Dingsda" und "Friederike") und 
Claudio Ar rau (Lifzt, A - dur - Konzert!). In den Sonntag-Abend-Konzerten, die im Freien 
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fiattfanden und mitunter fchwer unter ungünfiigem Wetter litten, fangen u. a. Dorothea L e h -
man n - B i I 1 i g (Chemnitz), Hertha v. Hag e n und Bert EI k e n (Staatstheater Danzig) 
und Hilde S ch e 11 e n b erg (Berlin) und hatten großen Erfolg. 

Internationale Muftkausftellung in Luzern. 
Befprochen von Dr. M a x U n ger, Zürich. 

Glückliche KunfiwifTenfchafter, welche fich die Schöpfungen der Meifier ihres Faches ohne 
andere Umfiände als Reifen in den Mufeen zu eigen machen können! Wie fchlimm find da
gegen wir Mufiker daran! Wir müfTen fchon froh fein, möglichfi viele Werke der großen 
Tondichter gedruckt vorzufinden, müfTen fie uns aber, foweit fie nicht zum eifernen Befiande 
der Konzerte gehören,erfi mühfam aus den Partituren erarbeiten - vorausgefetzt, daß fie 
überhaupt veröffentlicht und nicht bloß als Stimmendrucke oder -abfchriften in den Archiven 
vergraben find. Freilich trifft manche Vertreter unferer WifTenfchaft eine gewifTe Schuld an 
der Mißachtung des wichtigen Anteils, den auch das Auge bei der Aneignung der Schöpfun
gen der "holden Kunfi" haben kann. Gab es - und gibt es doch noch immer - Mutik
gefchichten, die gar keine Notenbeifpiele enthalten, und einzelnen MufikwifTenfchaftern mag 
noch jetzt ein reich bebildertes Buch ihres Faches von vornherein als des "Dilettantismus" 
verdächtig erfcheinen. Erfreulicherweife denkt man darüber heute im allgemeinen doch etwas 
anders. In der Tat ifi es nicht hoch genug zu veranfchlagen, daß die MufikbeflifTenen durch 
reichliche Notenbeifpiele und Wiedergaben von Titeln und Mufikfeiten, Tonwerkzeugen, Muti
kerbildern und anderen Erinnerungsgegenfiänden fo nahe als' möglich an die Zeit und die Ton
meifier felbfi herangeführt werden und teilweife noch viel befTer vermag dies die Betrachtung 
der Originalhandfchriften, -ausgaben und -bilder und dergl. felbfi zu leifien. 

Leider ifi zur Befichtigung einer möglichfi alle Zeiten umfafTenden mufikwifTenfchaftlichen 
Schau nur felten Gelegenheit; denn die öffentlichen Büchereien pflegen bei befonderen AnläfTen 
nur einen begrenzten Ausfchnitt aus ihren Befiänden auszufiellen. Umfo begrüßenswerter eine 
internationale Schau wie die Luzerner, die eine denkbar wirklichkeitsnahe Illufirierung der 
Mufikgefchichte der letzten taufend Jahre darfiellt. Das Unternehmen, dem die Prunkfäle im 
Rathaufe dienen, ifi dem kunfifinnigen Stadtpräfidenten Dr. Z i m m e r I i zu verdanken; es 
wurde von Prof. Jofeph G r ego r, dem Direktor der Theaterfammlung bei der Wiener 
Nationalbibliothek und neuefiem Textdichter von Richard Strauß, vorbereitet und von H. W. 
D r a b e r (Lugano) unter Mitwirkung des jungen Luzerner MufikwifTenfchafters Dr. Franz 
B ren n und der Vorfiände verfchiedener beteiligter Bibliotheken und Privatfammlungen ein
gerichtet. Außer der Schweiz haben Deutfchland, Frankreich und Italien die Ausfiellung be
fchickt. 

Die Pr e u ß i f ch e S t a a t s b i b I i 0 t h e k fandte nur wenige, aber umfo erlefenere Ur
fchriften größter deutfcher Meifier: Die fechs Brandenburgifchen Konzerte und die Kaffeekan
tate von Bach, die Zauberflötenpartitur, die Klavierfonate Werk I IO von Heethoven und das 
"Liederbuch" von Schumann. Aus der Wie n erN a t ion alb i b I i 0 t h e k liegen u. a. 
mittelalterliche Handfchriften und Drucke da, ferner eigenhändige Niederfchriften von meifi 
öfierreichifchen oder öfierreich verbundenen Tondichtern, nämlich Haydn, Mozart, Beethoven 
("Frühlingsfonate"), Schubert, Carl Maria von Weber, Brahms (Variationen über ein Thema 
von Haydn), Bruckner (Scherzo aus der erfien Symphonie), Hugo Wolf ("Penthefilea" und 
"Spanifches Liederbuch"), Franz Schmidt, Jofeph Marx, Wilhelm Kienzl; aus dem Archiv der 
Wiener Ge fe I I f ch a f t der M u f i k f r e und e Eigenfchriften von Spohr, Chopin, Johann 
Strauß (Vater und Sohn), Jofeph Lanner u. a. 

Außer der Schweiz hat Fra n k r eich die Ausfiellung am reichfien befchickt. Beigetragen 
haben dazu die Nationalbibliothek und die Büchereien des Konfervatoriums und der Großen 
Oper in Paris fowie verfchiedene dortige Privatfammler, vor allem M. Pincherle, H. Prunieres 
und A. Cortot. (Der größte franzötifche Klavierfpieler darf den Ruhm für fich in Anfpruch 
nehmen, auch der erfie heutige Mufikhandfchriftenfammler des Landes zu fein; fein Sammd-
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eifer erfireckt ftch nicht nur auf Handfchriften neuerer Tondichter, fondern auch auf Drucke 
mittelalterlicher Notationen u. dgl.) Der Befchauer erhält in diefer Abteilung geradezu ein um
fafIendes "PrivatifIimum" über die Tonkunfigefchichte Frankreichs von Ende des erfien ]ahr
taufends unferer Zeitrechnung bis zur Schwelle der Gegenwart. Um nur einige Befonderheiten 
hervorzuheben: In Urfchriften liegen da: von J. J. RoufIeau ein kirchliches Gefangsfiück, von 
Berlioz die Phantafiifche Symphonie, von Gounod ein Bruchfl:ück aus Faufi, von Bizet der erfie 
Akt von Carmen, von DebufIy "Pelleas und Melifande". Neben der Carmen-Partitur wird ein 
Schreiben Friedrich Nietzfches an Carl Fuchs (Danzig) gezeigt, welches eines der wichtigfl:en 
muftkalifchen BekenntnifIe des Phi/ofophen aus der Zeit des "Falles Wagner" enthält; es ifi der 
Brief, worin es unter anderm heißt: "Das Letzte, was ich mir gründlich angeeignet habe, ifi 
Bizets Carmen ... " und worin Nietzfche feinen Standpunkt ausführlich begründet. (Er befin
det ftch heute im Befttz von Frau R. F. Chaine in Paris). Ferner fteht man in diefem größten 
Saale befonders viele Erinnerungsfiücke wie zeitgenöfIifche Bilder, Gebrauchsgegenfiände der 
Künfiler u. dgl. Beifpielsweife fiehen da der Arbeitstifch DebufIys und Gounods Schreibtifch
Klavier, worauf der Tonfetzer felbfi die Worte eingefchnitten hat: "Hic laborFi, non quan
tum volui sed quantum potui" . 

.i\hnlich dekorativ wie die franzöftfche Abteilung ifi die i tal i e n i f ch e ausgefialtet, die 
durch Bilder, Büfien, Karikaturen und fonfiige Erinnerungsfiücke belebt wird. Das Theater
mufeum der Mailänder Scala, der dortige Conte Treccani und die Verlage Hoepli und Ricordi 
& Co. haben fte ausgefialtet, In den Vordergrund gefiellt ftnd die nationalen Meifier der Oper. 
So fteht man die Urfchriften des Requiems und eines Teils des Othello von Verdi, von Puccini 
ein Stück aus der ]ugendoper "Le Villi", von Leoncavallo die Eigenfchrift des zweiten Aktes 
von "Zaza", von Mafcagni die des erfien Aufzugs des "Kleinen Marat", von Donizetti die der 
vollfiändigen "Lucia di Lammermoor", von RofIini die der "Tancred"-Ouvertüre u. dgl. Sehr 
merkwürdig ifi die Vorliebe Puccinis und Mafcagnis für mächtige Partiturformate (von etwa 
dreiviertel Meter Höhe). Etwa gleich große Papiergröße findet man in der Ausfiellung nur bei 
Reger wieder; von älteren Tonfetzern hat offenbar Hans Georg Nägeli gelegentlich auch fafi fo 
großes Format - merkwürdigerweife für Klavierfiück - verwendet. 

Hinter den großen Nationen fieht die S ch w e i z felbfi nicht zurück. Befttzen doch die Baner 
und Züricher öffentlichen Büchereien vor allem auch reiche muftkalifche Helvetica, und in 
Privatbefttz befindet ftch eine im Verhältnis zur Größe des Staates erfiaunliche Fülle von 
Muftkhandfchriften, Briefen, Bildern und anderen Andenken an Tonkünfiler aus allen großen 
Muftkländern. Die Baner Univerfttätsbibliothek zeigt hauptfächlich eine Anzahl Proben von 
Handfchriften und Drucken aus dem Mittelalter und dem Beginn der Neuzeit, dazu einige 
Eigenfchriften von Hegar, Hans Huber und Hermann Suter fowie einen wohl noch ungedruck
ten m u f i kaI i f ch e n S paß von F r i e d r i ch Nie t z f ch e. Es wird erlaubt fein, den 
Titel und den Anfang der Muftk hierzu zu fetzen: 

Ein würdig angerauchtes Pergarnen ! 
Kirchengefchichtliches Refponforium 
zwifchen einem Chor von theologifchen Studenten 
und einem Chor erzürnter Zufchauer. 
Zur Fefilichkeit des 16. November 

1871. 
für feinen Freund und getreuen 

Franciscus Overbeck 
gefetzt 

von 
FN. 

Über der Muftki hat Nietzfche vermerkt: "Chor fauler, ftch rekelnder theologifcher Studente!1 
(ob Männerchor?)". Hier der Beginn des mit Klavierbegleitung gedachten Gefangsfiückes: 
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B~~~~:M±8k1$iwe-t~q~~~am' c r- J 
O! A! Kir-chen-ge schich-te hör ich nicht bei 0 _ verb.cI<, son-dern bei dem .1 - te" qu.-tschigen . ~ . 

f~~~~~~~~~~~ 
t . 

(Der Name im letzten hier angeführten Takt ia in der AusIteIlung verdeckt und wird auch an diefer 
Stelle unterdrückt.) 

Die Luzerner Bürgerbibliothek gewährt Einblick in urkundliche Beiträge zum alten einheimi
fchen Paffionsfpiel. Zum Mittelpunkt ihrer Sonderfchau hat die Züricher Zentralbibliothek den 
Tonfetzer, MuGkverleger, Gefangsbildner und Schriftfl:eller Hans Georg Nägeli gemacht, deffen 
weitfchichtiger Nachlaß in ihrem BeGtz ifl:. Sein jüngerer Zeitgenoffe Xaver Schnyder von 
Wartenfee, von der Nähe Luzerns gebürtig, und der Romantiker Hermann Goetz, der lange 
in Winterthur wirkte, fchließen Gch ihm mit MuGkhandfchriften an. Die Allgemeine MuGk
gefellfchaft Zürich hat u. a. ihr kofl:barfl:es Eigen turn, die Urfchrift der vierten Symphonie von 
Brahms, beigefl:euert, das Genfer Konfervatorium das Klaffenbuch, das Franz Lifzt in den 
Jahren 1836/37 als Lehrer der Anfl:alt führte, ferner Erfl:ausgaben, Bildniffe, fowie einige MuGk
handfchriften, darunter die Originalpartitur von Strawinfkys "Feuervogel"-Ballett. 

Den regen Sammlergeifl: Schweizer Privatleute bekunden die übrigen Vitrinen des Schweizer 
Saales. Aus dem einzigartigen B e e t h 0 v e n a r ch i v H. C. B 0 d m e r s (Zürich) werden 
vorwiegend muGkalifche Urfchriften des Meifl:ers gezeigt, darunter die Therefe Brunsvik zu
geeignete Klavierfonate in Fis-dur Werk 78, die Bagatellen Werk 33 und 126, die Klavier
variationen über das Prometheusthema Werk 35, der B-dur-Marfch aus "Fide1io" in Partitur, 
ein Blatt aus der Neunten, der größte Teil der nachkomponierten Pofaunenfl:immen zu demfel
ben Werk, die Einzelfl:imme des Klavierkonzertes in B-dur, Entwurfsbücher zu den letzten drei 
Symphonien. In der Sonderabteilung "Beethoven und Napoleon 1." Gnd verfchiedene Briefe und 
Aufzeichnungen zufammengefaßt, von denen ein Teil unbekannt ifl:; zwei Skizzen blätter zu 
einer unvollendeten Kantate "Europas Befreiungsfl:unde" (1814), von der man bisher nur ganz 
wenig weiß und den Textverfaffer nicht kennt, befinden Gch darunter. Daneben fl:eht eine 
Sonderabteilung "Beethoven und Goethe" mit Geben urfchriftlichen Gefängen nach Verfen des 
Dichters und Entwürfen zu foIehen fowie nicht weniger als elf Briefen des Meifl:ers, in welchen 
deffen Name vorkommt, die meifl:en davon Gnd an Breitkopfi & Härtel 'gerichtet und beziehen 
Gch auf den Egmont und die Goethe-Gefänge Werk 75 und 83, aber auch auf die perfönliche 
Bekanntfchaft der beiden Großen im Jahre 1812, außerdem je einer an Varnhagen von Anfe 
und den Magifl:ratsrat Dr. Tucher (auf wilhe1m Meifl:ers Lehrjahre und eine Goethe-Ausgabe 
bezug nehmend). Von dem gewaltigen Umfang der Sammlung, die mit rund 275 Buchfl:aben
fchriftfl:ücken des Meifl:ers das größte Beethovenbriefarchiv überhaupt darfl:ellt, vermag die Schau 
wegen der Begrenztheit des Raumes freilich noch keine richtige Vorfl:ellung zu geben. - Mit 
einer beträchtlichen L i f z t - Sam m I u n g tritt ferner der Welfchfchweizer R 0 b e r t Bor y 
(Coppet) hervor; er zeigt außer Handfchriften und MuGkdrucken Bilder, Karikaturen von J. 
P. Lyfer u. a., eine lange Haarfl:rähne und fonfl:ige Erinnerungsgegenfl:ände. Aus der Samm
lung von Briefen bedeutender Perfönlichkeiten, die Gch Karl Geigy-H a gen bach (Bafel) mit 
großer Liebe angelegt hat, ifl: eine beträchtliche Anzahl von MuGkerbriefen ausgehoben, dar
unter als feltenfl:e Stücke je einer von Monteverdi und Heinrich Schütz. Eine Glaspyramide mit 
handfchriftlichen Partituren aus dem Archiv Werner Re i n ha r t s (Winterthur) gewährt Ein
ficht in Werke der Gegenwart und deren Schwelle. An Schöpfungen von Tonfetzern wie Bu
foni, Cafella, Debuffy, de Falla, Honegger, Kaminfki (Magnificat), Pfitzner (erfl:e Niederfchrift 
der Partitur des Violinkonzertes), Puccini, Reger (Romantifche Suite), Schoeck, Strauß (Don 
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Quixote) und Strawinfki (vol1fländige Entwürfe zur "Bauernhochzeit") kann man in diefer 
Sonderausfiellung die Eigenart ihrer Notenfchrift und auch wohl ein wenig die ihres Schaffens 
fiudieren. 

Leider kann ein knapper Zcitfchriftenbericht wie der vorliegende gerade von einer der wefent
lichfien Seiten der Ausfiellung, der Not e n f ch r i f t k und e, keine rechte Vorfiellung ver
mitteln, und wenn mir genügend Raum zur Verfügung fiünde, würde ein folcher Verfuch 
vorläufig doch noch eine halbe Sache bleiben müfIen; denn fo wenig Sicheres fchon über die 
Buchfiabenfchrift als Ausdruck menfchlicher Wefensfeiten bisher fefifieht, fo fehr befindet fich 
die "mufikalifche Graphologie" noch in ihren Anfängen. Zweifellos wird aber der Befucher, 
dem es auf das handfchriftliche Notenbild als Perfönlichkeitsäußerung ankommt, beim Rund
gang durch die Säle der Luzerner Ausfiellung die denkbar befie Gelegenheit gehabt haben, feine 
KenntnifIe auch in diefer befonderen Richtung zu erweitern. 

Kunfl: und Schickfal. 
Hifiorifche Skizze VOn R 0 s w i t h a C 0 11 i er, Wernigerode a. H. 

Am Donau-Ufer, in einem armfeligen Häuschen, war im tiemen Kellergefchoß eine kleine 
Wohnung. Die Sonne fand nicht dorthin. Wenn fich einmal ein letzter, goldener Strahl am 
fpäten Nachmittag durch die engen Kellerfenfier verirrte, dann fiand ein gebeugter Greis an 
diefem engen Fenfier und hafch.te mit zitternden Griffen nach diefem himmlifchen Gold. Er 
meinte immer, es müfIe wie eine Verheißung fein. Die Sonne müßte auch ihm noch einmal 
kommen, und fei es auch erfi am fpäten Abend ... 

Sie kam nicht. Kunfi und Schickfal haben meifi nur die Sonne des Seelenfegens. Die 
Erdenfonne dafür bleibt hinter den Wolken. 

Der alte Komponifi hatte es verlernt, "warum" zu fragen. Wenn alles fiill bleibt ringsum, 
wenn nicht einmal mehr die Saiten der Fiedel klingen wollen, wenn alles fchweigt, was einfi. 
tönend und wundervoll gewefen, dann fragt man fchließlich nicht mehr, man fiumpft ab. 

Der Greis öffnete ein Ritzchen feines Fenfierleins, um das Raufchen der Donau zu hören. 
Sie fang ihm als Einzige noch immer Antwort zu feiner verfiummten Klage und Frage. Aus 
den Wellen der Donau hörte der alte, hungernde Phantafi herrliche Lieder, Verheißungen und 
Klänge. Das Donauweibchen fang dort feine alten Arien. Man hatte fie ja fo beklatfcht, die 
herrlichen Melodien, die er dem Wellenklange abgelaufcht und aufgefchrieben. 

"Raufche, meine Donau, raufche 
Er laufchte. über ihm klangen Schritte. Er konnte immer gerade die Füße der Vorüber

fchreitenden fehen. 
"Wie? Da unten ifi eine Wohnung? In folchem Loch?" 
"Und ob. Ich kenne fogar den Alten. Halb irrfinnig ifi er. Er erzählt immer, es lägen 

zweihundert Opern in feinem Schranke! Zweihundert! Diefer alte Schwachkopf! Aber leid 
kann er einem tun . . ." 

Das Reden verlor fich. Der Greis fchloß das Fenfier. Er fah nicht mehr die letzten Sonnen
firahlen, die ihm erbarmend das Hungerelend vergolden wollten. Seine Augen hatten einen 
fiarren Blick, die welken Lippen zitterten, äie knochigen Finger ballten fich. Er begann zu 
rafen. Das kam manchmal über ihn. Das war unabänderlich. Wenn es vorbei war, fank er 
auf den Strohfack und weinte. 

Er weinte noch, als längfi kein Strahl des Tages mehr durchs arme Kellerfenfier fchien. Man 
zündete die Straßenlaterne an, und bei ihrem Schein erhob fich der Greis und brockte fich 
trocknes Brot in kalten Kaffee ein. 

Als er fich notdürftig gefättigt hatte, ging er mit müden, fchleifenden Schritten an den alten, 
mürben Wandfchrank und öffnete ihn ... 

"Herr Doktor, fo ifi es Ihr Ernfi, Sie entfagen Ihrem Berufe?" 
Der junge Arzt Ferdinand Kauer lachte froh. "Wie kann ich Kskulap dienen, wenn taufend 

Sanges götter mich rufen? Taufend Melodien habe ich in meinem Herzen, und alle follen fie 
lebendig werden ... " Er lachte. Er war fchön wie ein Apoll, und alle Herzen flogen ihm zu. 
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So ward aus dem jungen. Mediziner ein Sänger. Er fand Melodie auf Melodie. Man 
[bunte über die Fülle feiner Melodien und begriff es nicht, wenn er fie lächelnd, fpielend, 
zauberhaft leicht dahinfchrieb, als wenn es gar nichts wäre ... 

"Hört doch hin," lachte er, "es fingt ja alles. Und am fchöniten fingt die Donau ... jede 
Welle iit ein kleines Nixlein, ein Weibchen ... jede fingt . . . und ich höre ... " 

Man lächelte und veritand ihn nicht. 
Er fchaffte weiter. Er kletterte die Ruhmesleiter nicht hinauf, er flog fie hinauf. Sänger, 

Komponiit, Klavierlehrer, und dann fchon Mufikdirektor am Jofephitädter und Leopolditädter 
Theater in Wien . . . 

"Es lebe der Komponiit des ,Donauweibchens', er lebe ... lebe ... " 
Hört er das nicht immer noch? Zwei bebende Hände fchlagen gegen die morfche Wand der 

Schranktüren: 0 fo laßt mich leben! Warum habt ihr mich lebendig begraben?? Warum laßt 
ihr mich nun verhungern? 

Das iit das Erwachen. Es iit nicht mehr di'e itrahlend erhellte Bühne, auf der, vom Applaus 
um tobt, der dankende Komponifi fieht. Es ifi wieder das elende Kellerloch im Uferhäuschen 
an der Donau. 

Soll er das letzte Lichtfiümpfchen opfern? Er opfert es und durchblättert feinen Reichtum. 
o Welt, wenn du es wüßtefi: zweihundert Opern liegen hier im Schrank, z w e i h und er t 
Opern! 

Er blättert und blättert - - und ifi nicht mehr arm. Die Hoffnung, die ewig leuchtende, 
göttliche Fata Morgana der Kunfi winkt mit goldenen Palmen . . . Der Dichterkomponifi 
fchwelgt, fingt mit dünner, gebrochener Stimme, hebt den zitternden Greifenarm und taktiert 
mit einem zerbrochenen Hafelfiock . . . Zweihundert Opern! Man wird fich feiner erinnern. 
Man wird nicht nur immer "Das Donauweibchen", das allein gedruckte, fpielen und aufführen, 
man wird eines Tages fagen: Wo ifi eigentlich der Ferdinand Kauer geblieben? Lebt der 
noch? Dann wird man ihn hier entdecken in dem elenden Loch, dann wird man ihn retten, 
dann wird man feine zweihundert Opern drucken . . . Menfchen, Menfchen, zweihundert 
Opern! Ich wollte euch taufend Lieder fchenken, ich habe Euch taufende gefchenkt in diefen 
zweihundert Opern ... 

Das letzte Lichtfiümpfchen verlifcht. Ein müder, wankender, vergefTener Greis, ein göttliches 
Genie geht frierend, hungernd und durfiend auf einem Strohfack fchlafen. Unermeßlich reich, 
unermeßlich arm, das Genie Ferdinand Kauer. 

"Die Donau! Sie überfchwemmt die Häufer! Rettet! Helft!" 
"In dem Kellerloch dort ertrinkt der alte Narr, der Wahnfinnige mIt feinen zweihundert 

Opern ... " 
"Laßt ihn ertrinken!"· 
"Seid ihr Chrifien, ihr Teufel? Retten wir ihn!" 
"Einen Narren!" 
"Er ifi kein Narr, ich habe feine Noten gefehen . . . Einen Schrank voll ... " 
"Ihn retten, heißt felbfi verderben." 
"Ein bald achtzigjähriger Greis. Ihr laßt ihn ertrinken? Ihr Teufel," wieder fchreit es der 

junge fiarke Mann, der mit den Booten und Stricken kämpft, und der das unendlich fchwere, 
unfaßbare Werk vollbrachte, den armen Greis zu retten. Auf einem fchwimmenden Tifch, den 
Eckfchrank fefi umklammernd, fand der Junge ihn. Er umarmte den eiskalten, zitternden, 
fiöhnenden Greis. Der hielt den Schrank feit. "Zweihundert Noten", fiammelte er, "meine 
Lieder, zweitaufend, Opern, zweihundert ... " 

"Alter Vater," keuchte der junge Retter, "die Donau hat ihr Bett verlafTen, "laßt los, um
klammert mich, wir müfTen fonfi elend ertrinken ... " 

"Meine Opern," fchreit der Greis in wilder Verzweiflung, "ich lafTe nicht los . . . fie er
trinken alle ... zweihundert ... das Donauweibchen holt fie {ich ... fie will alleine leben 
. . . ich aber will es nicht . . . fie folIen nicht ertrinken ... zweihundert . . ." 
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"Er il1: wirklich irre," dachte der junge Retter erfchüttert, "gleichviel, ich wollte ihn retten, 
ich will es noch jetzt ... " und mit eiferner Kraft löl1:e er die umklammernden Arme des 
Greifes von dem Eckfchrank. Es war die letzte Rettung. Die Seiten wand fällt ein und reißt 
den Schrank nach unten. Greis und Jüngling fchwimmen auf der Tifchplatte und lind zur 
Seite gefchleudert. Die Kellerwand zerbröckelt, der Eckfchrank öffnet feine Türen ... taufende 
von Liedern und Noten ertrinken. Zweihundert Opern!!! 

Der junge Retter hält einen Bewußtlofen in feinen Armen. Er weint vor Erfchütterung. Er 
fchwimmt mit ihm hinaus. Man kommt ihnen entgegen. Sie lind gerettet, beide! 

Die Donau raufcht und braul1:. Es fchwimmen viele Sachen herum. Gerätfchaften, Stühle. 
felbl1: eine Kinderwiege. Das alte Bild der überfchwemmung. Ein Element hat wieder einmal 
über Menfchentum geliegt. Und in den tofenden, braufenden Wogen fchwimmen ertrinkend, 
vergehend, l1:erbend, untergehend zweihundert Opern von Ferdinand Kauer, dem vergeffenen 
armen Mulikdirektor aus Wien . . . 

Das war die Donauüberfchwemmung am r. März 1830. 

Ein ganzes Jahr noch durchirrte ein heimatlofer Bettler Wiens Straßen. Er fprach kein 
Wort. Er bettelte nur. Manchmal wifperte er vor lich hin: Zweihundert Opern lind ertrunken. 
Dann lachte man mitleidig und fchenkte ihm Brot und Geld. 

Eines Tages aber fand man einen verhungerten Bettler am Ufer der Donau. 
Ein Leben, das in taufenden von Melodien erklungen war, das war nun verhallt 111 e111er er

fchütternden, in einer fehreckensvollen Diffonanz. 
Warum ... ? 
Am 13. April 1831 war es, als man ihn gefunden. Einige erinnerten lieh jetzt feiner. Die 

meil1:en hatten ihn vergeffen. Das einzige Singfpiel, das man gedruckt hatte, das war geblieben. 
"Das Donauweibchen". 

Die Wellen des Schickfals hatten das andere in die Vergeffenheit verfenkt. 

Laßt uns den Namen nicht ganz vergeffen. Laßt uns auch "F erd i n a n d Kau e r" kennen, 
wenn man von Mulik und Mulikern hört. Er il1: ein König gewefen, ein König mit einem ver
lorenen Reich. 

Heimliche Ehe. 
Von Dr. F r i e d r i ch Rück er, Wien. 

In einem der hohen, inmitten der Stadt Neapel gelegenen Häufer l1:ieg ein halbwüchliger 
Junge mit nackten Füßen und zerfchliffener Hofe die l1:eile Treppe hinan und klopfte an eine 
Tür. Damals, vor anderthalbhundert Jahren und auch fpäter pflegten die Hausfrauen ihren 
Brotteig felbl1: zu kneten und ihn dann den Bäckern anzuvertrauen. Der Junge lieferte das 
noch warme, duftende Brot ab und wendete lieh zum Gehen, aber vor der Treppe hemmte er 
feinen Schritt: Aus einem benachbarten Zimmer drang eine kräftige Männerl1:imme, begleitet 
von den Tönen eines Spinetts. Da drückte er lieh in einen dunkeln, kühlen Winkel des Korri
dors und laufehte. Er wußte, wer in dem Zimmer übte: der berühmte Sänger Aprile. 

Nach geraumer Zeit fchrack der Junge zufammen; lief Hals über Kopf die Stufen hinab und 
in die Bäckerei, wo ihn der Padrone mit hundert Flüchen empfing, alle Heiligen zu Zeugen an
rief, daß er einen fo faulen Burfchen nicht brauchen könne und ihm eine gut litzende Ohrfeige 
verfprach. Der Junge fchwieg l1:ill und, als er den nächl1:en Gang in den Palazzo des Herrn 
Aprile machte, rannte er, daß die Gaffenbuben fchrien, ob er etwas gel1:ohlen habe. Er wußte 
nun die Stunde, zu der Aprile fang. Keuchend langte' er vor der Küche an, in der eine alte 
Magd hantierte, und flitzte, nachdem er fo lange als möglich gehorcht hatte, in die Werkl1:att 
zurück. Immer fchneller verfuchte er zu laufen, um ein paar Minuten zu gewinnen. 

Einmal fchlenderte ein junges Mädchen aus dem grellen Sonnenlicht, ein Liedchen vor lich her 
fummend, der Wohnung des Sängers zu, fal1: ~in Kind noch, I1:reifte im Vorübergehen den Jun
gen, der in feinem dunklen Winkel l1:and, und l1:ieß einen Schrei aus. 

"Was machl1: du hier?" fragte lie ängl1:lich. 
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"Ich höre der Muiik zu", antwortete er. Da lachte fie und verfchwand in der Tür des Signors 
Aprile. 

Es kam fo, daß fie fich öfter an dioder Stelle fahen und immer freundlicher grüßten. Schließlich 
ging der Bäckerjunge dem Mädchen ab, wenn fie ihn auf dem Wege zum Lehrer nicht in feinem 
Winkel fand; ihm aber fchwebte ihre fchlanke, biegfarne Gefialt durch die Mufik, die er hörte. 

"Hörfi du fo gern Mufik?" fragte das Mädchen. 
"Ja, ich muß fie hören", erwiderte er, "dann bin ich im Himmel bei Tag und bei Nacht." 
"Möchtefi du Mufik lernen?" 
"Ach", feufzte er, "dazu ifi keine Hoffnung. Wir find arm und könnten es nie bezahlen. 

Mein Vater arbeitet als Maurer, vor ein paar Tagen ifi er vom Gerüfi gefiürzt und wird wohl 
fierben. Und dann braucht man einen Protektor, den haben wir nicht." 

"Wie heißefi du?" fragte das Mädchen. 
"Domenico. " 
"Und ich heiße Terefina", fagte fie und verfchwand in des Lehrers Tür. 
Als er das nächfie Mal, den Korb mit den Broten auf der Schulter, die Treppe emporlief, 

fiand Tereiina da und empfing ihn mit den Worten: "Du follfi zu Signor Aprile kommen." 
"Gerne", erwiderte er und lieferte das Brot ab, um dann den vermeintlichen Auftrag des 

Sängers für feinen Meifier entgegenzunehmen. 
"Domenico", fprach Aprile, "Terefina hat mir gefagt, daß du ein Freund von Mufik bifi. Du 

wirfi ja irgend etwas fingen können, ich möchte deine Stimme hören." 
,,0, wenn es darauf ankommt," meinte Domenico, "aber es ifi nichts Studiertes, wie es die 

feinen Künfiler machen können. Mein Onkel, der Mafchinifi im Theater war, hat mich dort oft 
verfieckt, und ich konnte zuhören." Er ftellte fich in Pofitur und fang. Sang beliebte Buffo
Arien fo ausdrucksvoll, mit fo komifchen Gebärden, daß fich Aprile auf einen Stuhl fallen ließ 
und vor Lachen den Bauch hielt. 

An diefem Tage fchwor der Bäcker, daß Domenico ein Dieb und ein Räuber fei, ein Bir
bante, der ihn und feine ganze fchuldlofe Familie durch Faulheit zugrunde richte, und jagte ihn 
aus dem Dienfi. 

Signor Aprile aber nahm Domenico an der Hand und führte ihn zum Padre Polcano, Orga
nifien der Kirche San Severo al Pendino, der auch gar wohl auf dem Cembalo zu fpielen und 
zu fingen verfiand. "Wenn du dir Mühe gibfi", fagte diefer nach einigen Monaten, "werden wir 
dich in die Mufikfchule bei der Madonna von Loreto bringen." 

Der Bub, der Waife geworden war, weinte und küßte dem Padre die Hand. 

* 
Man fchrieb den 7. Februar 1792. Im kaiferlichen Nationaltheater nächfi der Burg waren die 

letzten Töne einer glanzvollen Vorfiellung verklungen, wie fie Wien felten gefehen hatte. Das 
milde Licht zahllofer Kerzen und Lampen dämpfte das kräftige Rot der Logenwände, zart 
fchimmerten die Goldleifien auf der weißen Holztäfelung des Saales. Träger farbiger, glitzern
der Uniformen, vornehme Damen, in deren hohen Frifuren kofibare Diademe leuchteten, hatten 
lich erhoben und klatfchten Beifall, wie fchon während der beiden Aufzüge. Leopold, der Kaifer, 
hatte immer als Erfier applaudiert, er war froh erregt. Das Singfpiel war auf feinen Befehl 
gefchrieben worden, er liebte die Muiik wie der verewigte Bruder Jofeph, der für feine fchöne 
Baßfiimme zuweilen felbfi eine Arie komponierte, und die Kaiferin-Mutter Maria ThereGa, die 
einfi Werke des berühmten Caldara gefungen hatte. Der Kaifer hatte ein Honorar in dem un
gewöhnlich hohen Betrage von eintaufenddreihundertfünfzig Gulden befiimmt, wozu noch der 
Ertrag einer "Beneficevoritellung" kam; Giovanni Bertati, "in wirklichen Dieniten Seiner Apo
fiolifchen Majefiät", hatte den Text geliefert: "Matrimonio segreto. Die heimliche Heurath", 
itand auf dem Theaterzettel, "Anfang 1/27 Uhr". 

Der Kaifer fiand noch in der Profzeniumsloge, gab kein Zeichen zum Aufbruch. Die Zuhörer 
wagten es nicht, zu gehen, die Herren blieben unbeweglich 111 firammer Haltung, die Damen 
fchielten nach den kleinen, an den Logenwänden angebrachten Spiegeln. Endlich wurde in der 
Tür der kaiferlichen Loge die mafIige Gefialt des Komponifien Gchtbar, der dirigiert hatte. Er 
fchritt auf den Herrfcher zu und neigte fich tief. 
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"Wir kennen uns ja fchon lange, Maeftro", begann der Kaifer in klingendem Italienifch, "wir 
haben zufammen gefungen, als ich Großherzog in Florenz war und auch meinem Bruder Jofeph 
habt ihr wohl gefallen. Aber heute habt ihr euch felbft übertroffen. Ein lebendiges Werk, fröh
lich, leicht, voll Anmut der Erfindung. Ich habe mich köftlich unterhalten . . ." 

Der Künftler verneigte lich wieder. Der Kaifer nahm aus der Hand eines Kammerherrn eine 
goldene, mit feinem von Diamanten umrahmten Bilde gefchmückte Dofe. "Diefe Dofe", fuhr 
er fort, "foll euch ein Andenken fein, an das Werk und an diefem Abend." 

"Majeftät", fprach der Künftler, "zuviel der Gnade - fchon das hohe Honorar - - -" 
"Ich hätte noch anderes mit euch vor," fagte der Kaifer. "Wie wär's, wenn ihr in meine 

Dienfte trätet, wir können einen folchen Mann wohl brauchen. Ihr hättet Zeit zum Schaffen, 
ein gutes Auskommen, ich biete euch zwölf taufend - zwölf taufend Gulden! Was fagt ihr 
dazu?" 

Der Maeftro fah zu Boden und atmete fchwer. "Maj'eftät," ftieß er endlich hervor, "ich 
fühle mich beglückt - unverdient geehrt - ich weiß nicht, ob, was ich leiften kann, fo hohen 
Lohnes wert ift. Sie ift auch fchön, diefe Stadt, ich habe lie lieben gelernt, als ich das Werk 
vollendete, und felbft ans Bleiben gedacht. Aber immer wieder fteigt das Bild der Heimat in 
meiner Seele auf, die Sehnfucht nach dem Süden, dem ich und meine Familie gehören. Ich 
war lange fort, in Warfchau, im kalten Petersburg - -" 

"Nun gut," fprach der Kaifer, "überlegt es euch. Aber hier und heute befehle ich. In einem 
benachbarten Raum, in den ihr geführt werdet, fteht für euch und die Sänger das Abend
eiTen bereit. Sprecht ihm zu - und dann wird die ganze Komödie wiederholt, für mich und 
meinen Hofftaat, heute noch, gleich nachdem ihr gegeiTen habt. Verfteht ihr? Ich will alles 
noch einmal hören. 

Nun geht, Maeftro Cimarofa." 

Udite tutti, udite, 
Le orecchie spalancate, 
Di giubilo saltate ... 

An diefem einen Abend, nie fpäter und nicht früher, ift im Theater nächft der Burg dasfelbe 
Werk zweimal über die Bretter gegangen. 

Ci m a r 0 f a reifte im nächften Jahr nach Neapel ab. Die Fahrt war lang und er hatte Muße, 
den Blick zurückzulenken in junge Sonnentage. Der arme Bäckerjunge tauchte vor ihm auf, 
der lich atemlos gelaufen hatte, um Herrn Aprile zu hören, und immer ungeduldiger auf ein 
Mädchen wartete, das eines Tages fein Schickf al geworden war . . . Aber nicht die kleine 
Terelina von einft faß jetzt an feiner Seite. Damals, ja damals war es nur ein Verftehen 
zweier Kinderherzen gewefen - eine unbewußte, ganz; ganz heimliche Ehe. 

Den Konzertdirigenten zur Nachahmung empfohlen 
durch Prof. R i ch a r d Hag e 1, Berlin. 

Der ftellvertetende Direktor der Landesmulikfchule Schleswig - Holftein: Dr. W i 1 hel m 
Ha a s vollbrachte in Lübeck mit dem Schul-Orchefter eine eigenartige künftlerifche Tat, welche 
allerorts Nachahmung verdient. Er hat eine Neuheit: "S 0 m m e r 1 i ch eMu f i k" für kleines 
Orchefter von Guftav Schlüter am 29. Juni, 1 a u t Pro g r a m m gleich zwei Mal, mit fteigern
dem Erfolg, in dem fe 1 ben K 0 n zer t zur Aufführung gebracht. Die Wirkung war beim 
Publikum durchfchlagend. Der Autor diefes wirkungsvollen Orchefterftückes: Guftav Schlüter 
ift StudienaiTeiTor an der Nationalpolitifchen Erziehungsanftalt in Plön (Ho1ftein). 

Anekdoten aus dem Leben merkwürdiger Tonkün{Her. 
Mitgeteilt von F. Pet e r s - M a r qua r d t, Coburg. 

Ab e 11 ging einen Abend im Vauxhall fpazieren, als eben eine feiner Symphonien fchlecht 
ausgeführt wurde. Befonders wurde lie dadurch verdorben, daß der Anführer des Orchefters, 
welches zuweilen gut genug befetzt ift, die Bewegung ganz faHch genommen hatte. Indem 

1 Kar! Friedrich Abel I725-I787. 
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Abe1 !ich nun eben an diefem Menfchen ärgert und einige Scheltworte gegen ihn ausll:ößt, 
fragt ihn fein Gefellfchafter, der mit ihm da herum wandelt: Wie heißt der Menfch? - Kain, 
erwidert Abe!. - Wie, Kain? - Nun hören Sie denn nicht, daß er mich ermordet? 

::-

In London wurde 1776 em großes Konzert auf Subfkription errichtet, welches ganz aus
fchließlich der Ausführung alter Mu!ikll:ücke gewidmet ward, und daher auch den Namen 
erhielt: Co n cer t 0 fan c i e n t mus i c. In dem Reglement zu diefem Concert wurde 
ausdrücklich fell:gefetzt, daß kein Stück darin aufgeführt werden follte, deffen Verfaffer nicht 
wenigll:ens fchon fünfundzwanzig Jahre tot wäre. Eine Hauptab!icht bei Errichtung diefes 
Konzertes mochte auch wohl der Wunfch des teilnehmenden Adels fein, den König, der die 
alte Mulik ganz ausfchließlich liebte, dadurch für diefes neue Inll:itut genugfarn zu intereffie
ren, um ihn zu bewegen, es mit der königlichen Familie zu befuchen. Bis dahin hatte der 
königliche Hof, außer den Theatern, keinen Anteil an irgend einer öffentlichen Lull:barkeit 
der Art genommen. Auch hier ließ die große und ängll:liche Etikette, die der Englifche Hof 
beobachtete, den Wunfch nicht aufkommen, daß der Hof !ich unter die Gefellfchaft mifchen 
möchte, ungeachtet !ie fall: ganz aus dem Adel und den Vornehmll:en des Landes bell:and. 
Sobald der Hof einige Neigung bezeigte, dem neuerrichteten Konzerte beiwohnen zu wollen, 
wurde in der halben Höhe des Saals eine befondere Loge für den Hof gebaut, wo er ganz 
abgefondert von der übrigen Gefellfchaft der Mu!ik zuhören konnte. Die Königin fprach 
eines Tages von diefem Konzerte zu Ab e 12 und bezeigte ihr Befremden, daß lie ihn niemals 
in dem Konzerte fähe. Abel, gleich allen anderen in London lebenden Komponill:en, unzu
frieden mit der Einrichtung des Konzerts, die feine Arbeiten während der Zeit feines Lebens 
daraus verbannte, antwortete der Königin: "Ich hoffe, Ew. Majell:ät werden mich fünfund
zwanzig Jahre nach meinem Tode dort finden." 

Abel hatte ganz die jovialifche, linnlich genießerifche Phyliognomie, und war von Seiten feiner 
linnlichen Natur auch ganz das Wefen, welches die Alten vermutlich in dem Faun idealilieren 
wollten; auch lieht ihm der berühmte junge Faun in der Villa Albani bei Rom fo ähnlich, 
wie nur irgend ein im genußvollen Augenblick erzeugter Sohn feinem Vater ähnlich fehen 
kann. Ein berühmter englifcher Maler (mich dünkt, es war Gainsborough) machte Abels Bild, 
und als Abel es fertig fah, rief er unwillig aus: "Dem fehlt nichts als ein voller Schlauch zum 
Faun!" Der Maler erwiderte: "Auch ihm fehlt zur vollkommenen Khnlichkeit mit Euch nichts, 
als daß er nicht trinkt." 

Abel trank unglaublich viel; fall: jeden Tag, an dem er nicht zum Konzerte fuhr, blieb er 
von dem Mittageffen an bis Mitternacht an dem mit Bouteillen befetzten Tifche litzen. Mit 
den Bouteillen wurden zugleich gewiffe Ausleerungsgefäße in das Zimmer gefetzt, damit er 
und feine Trinkgefellfchaft nicht nötig hatten, das Zimmer zu verlaffen, das ihnen oft auch 
fchwer geworden fein würde, wiederzufinden. Zuletzt glühte er dann am ganzen Kopfe wie 
ein Feuerfaß voll Steinkohlen, wie die Sonne im Heerrauche, die gewöhnliche Art ihrer Er
fcheinung über London. Einll:, nach einem Mittageffen auf dem Landhaufe des berühmten 
Schaufpielers und Theaterdichters F 0 0 t, wandelte Abel fo in feiner glühenden Gell:alt im 

2 Man weiß, daß nach der englifchen Hofetikette niemand, auch die edten Lords und Staatsbedien
ten nicht mit der Königlichen Familie fpeifen können. Diefe Etikette wird aber auch >fo weit getrieben, 
daß während einem großen Hofkonzert nicht nur niemand außer der Königlkhen Familie {ich in dem 
Saale fetzt, fondern, wenn ein Tee oder andere Erfrifchungen ;genommen werden, die Königliche Fa
milie dazu in ein befonderes Zimmer geht, und d~e übrigen Großen des Reiches und des Hofes in ein 
anderes Zimmer. Diefe halten nun ihrerfeits wieder fo genau auf ihr Recht, daß nur allein fie in dem 
Zimmer bedient werden, daß d:e Hofbeamten es nicht wagen würden, irgend einem durch Talente 
noch fo verdienten Manne in demfelben Zimmer eine TafIe Tee anzubieten, und der großen Sängerin 
M ara für eine ungeheuere Prätention angerechnet ward, daß fie fieh, wiewohl nur in der Ferne fitzend, 
von wo aus der Tee ferviert wurde, eine TafIe forderte, und fie, ohne in ein Nebenkabinett zu gehen, 
wirklich austrank. 
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Garten umher, als ihn Foot neben einer Wand mit Weinfiöcken fand, deren Trauben, wie 
gewöhnlich in England, nicht zur Reife kommen wollten. Beim Anblick diefer Wein wand und 
Abels glühendem Gdicht, rief Foot ihm zu: "Abel, befieigt doch dort die Mauer und befcheint 
mir die Weinwand, daß fie reife." 

Bei feinem letzten Aufenthalt in Deutfchland hatte Abel fich elmge Wochen in Potsdam 
aufgehalten und fich dort in der traurigen Lage befunden, den Rheinwein, mit welchem er aus 
dem Keller des damaligen Kronprinzen, fpäteren Königs von Preußen, reichlich verfehen wurde, 
ohne ihm angemeilene rüfiige Trinkgefellfchaft zu verzehren. Er kam nachher nach Berlin, 
klagte einem dortigen Künfiler feine Not und wünfchte einige Tage in guter lufiiger Gefell
fchaft in Berlin zuzubringen. Diefer verfprach ihm die Anfialt zu treffen, daß er keinen 
Tag im Wirtshaufe allein eilen und trinken folie, und veranfialtete für die nächfien Tage 
eine zufammenhängende Folge von Diners und Soupers, in den befien Häufern mit den an
fehnlichfien Weinkellern verfehen. Abel fand mit Freuden, daß in keiner Stadt der gefitteten 
Welt fo viel vortrefflicher Rheinwein getrunken wird als in Berlin, und ließ fich diefe ununter
brochene Kette von Schmaufereien einundzwanzig Tage nacheinander gar wohl gefallen. Gegen 
die Mittagsfiunde holte er feinen Freund ab, ergab fich ihm für den Refi des Tages auf Dis
kretion, kümmerte fich feiten darum, wohin es zum EfTen ging, blieb da, mit W ollufi hinab
gießend - fein Trinken war ein über glatte Fläche hinfallender Guß - bis es notwendig 
wurde, in den Wagen zu fieigen, um dem AbendefTen entgegenzugehen, und da wieder, bis 
der feindfelige, nüchterne Tag zu erfcheinen drohte. Zwifchen den beiden gemefTenen Abtei
lungen des täglichen Lebens fragte er dann wohl an der Haustüre langeweilend: "Wo find 
wir denn den Mittag gewefen? Wo kommen wir jetzt hin?" Zum Erfiaunen war es, mit 
welcher Sicherheit und Leichtigkeit er oft, mitten zwifchen den beraufchenden EinflüfTen der 
wohltätigen Schmäufe, die Gambe fpielte. Daß feine Fantafie fich dann oft mit üppiger Fülle 
und wollüfiiger Süßigkeit er goß, war weniger zu bewundern. Wirklich waren feine Fantafien 
auf der Gambe, in denen er eine große Stärke befaß, nie reicher und hinreißender als in 
folchen Stunden. 

* 
J 0 h a n n S e b a fi i a n Bach trat einfi in eine große GefelIfchaft, als eben ein Mufiklieb

haber am Flügel faß und fantafierte. In dem Augenblicke, daß diefer den großen Meifier 
gewahr wird, fpringt er auf und endet mit einem difTonierenden Akkorde. Bach, der das 
hört, wird durch den mufikalifchen übelfiand fo beleidigt, daß er an dem ihm entgegenkom
menden Wirte vorbeiläuft, den difTonierenden Akkord auflöfi und gehörig fchließt. Dann erfi 
tritt er zum Wirt und macht ihm feine Eintrittsverbeugung . 

.. 
Man verfichert, daß J 0 h a n n S e b a fi i a n Bach fich oft mit Bettlern, die eine ganz aus

gezeichnete klagende in einer Reihe von DifTonanzen vorfchreitende Weife zu bitten hatten, 
die mufikalifche Unterhaltung und Befriedigung gab, erfi zu tun, als wolle er ihnen etwas 
geben und fände nichts, während defTen die Klage fiieg, dann ihnen einige Male das möglich 
Wenigfie gab, wodurch die Klage nur etwas gemildert wurde; und am Ende ihnen ungewöhn
lich viel gab, wodurch eine vollfiändige Auflöfung und ein vollkommen befriedigender Schluß 
hervorgebracht wurde. 

* 
J 0 h a n n S e b a fi i a n Bach, der größte Organifi feiner Zeit und vielleicht aller Zeiten, 

zog viele vortreffliche Schüler; mit keinem foll er mehr zufrieden gewefen fein, als mit 
Kr e b s 3 in Altenburg, von dem er auch zu fagen pflegte: das ifi der einzige Krebs in meinem 
Bache. 

Mit demfelben firengen Ernfi, mit welchem Rap h a e I M eng s von feinem Vater zum 
gründlichen Studium und zur mechanifchen übung in der Kunfi angehalten wurde, wurden 
auch J 0 h a n n Se b a fi i ans Söhne dazu angehalten, und es hat bei beiden gleich gut an-

3 Johann Ludwig Krebs 1713-1780. 

s 
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gefchlagen. Indes kann man auch bei beiden die Bemerkung machen, daß fie mehr gelehrte als 
lebendig darfiellende Künfiler geworden, daß ihre Werke mehr den denkenden Teil im Men
fchen befchäftigen als den finnlich genießenden; ja, die Brüder Bach fiellen eine merkwürdige 
Stufenfolge von verfchieden gearteten und gebildeten Künfilern dar, wenn man von dem älte
fien Friedemann, dem erfien und forgfältigfien Zöglinge feines Vaters anfängt, und mit dem 
jüngfien, dem Englifchen, der mehr ein Zögling feiner Brüder und des Weltlaufs war, endet. 
Diefes Räfonnement veranlaßte vermutlich einfi das Wort eines witzigen Mannes über diefe 
ewig merkwürdigen Brüder, er fagte: "F r i e dem a n n arbeitet in f ch war z, Ern a n u e I 
in g rau und ehr i fi i an in lebendigen Farben nach der Na t u r. 

F r i e dem a n n Bach war oft von fonderbaren Launen. Als er noch Organifi in Halle 
war, fetzte er fich einfi Sonntags früh mit den OrgelfchlüfTeln in der Tafche unten in die 
Kirche. Indem die Gemeinde nun mit Sehnfucht erwartete, daß der Organifi anfangen follte, 
fagte er zu feinem Nachbar: "Mich foll doch wundern, wer heute die Orgel fpielen wird." 

Zu einem kurzen Liede, welches der auf der Kanzel fiehende Pfarrer einfi zwifchen der 
Predigt fingen ließ, und welchem die Organifien gewöhnlich nur einige Akkorde voranzu
fchicken pflegten, um den Ton zum Liede anzugeben, fing Fr i e dem a n n Bach einfi eine 
Fuge zum Vorfpiel an und führte fie mit aller möglichen Kunfi und Ausführlichkeit aus. Als 
der Prediger auf der Kanzel 'einige Minuten dies unzeitige Vorfpiel abgewartet hatte und ihm 
nun die Geduld verging, rief er den Küfier und fandte ihn zum Organifien mit der Bitte, 
daß er doch fchließen und das Lied anfangen möchte. Bach antwortete dem Küfier aber un
willig überlaut: der Herr Pfarrer verfieht den Teufel, was zur guten Ausführung einer Fuge 
gehört, ich bin noch weit vom Schluß und ich werde die Fuge ausführen und fchließen, wie 
fichs gehört. 

* 
Einfi kommt F r i e dem a n n Bach zum f päteren Mufikdirektor R u fi 4, der damals in 

Halle fiudierte und ihm, zur Erkenntlichkeit für, feinen Klavierunterricht feine Korrefpondenz 
beforgte. "Sehen Sie da," fagte Bach zu ihm, "einen recht hübfchen Ruf zur Kapellmeifier
frelle in Rudolfiadt", und gibt ihm einen Brief zu lefen, "antworten Sie nur gelegentlich, daß 
ich ihn wohl annehmen will." Rufi liefi den Brief und freut fich fehr der anfehnlichen Ver
befTerung feines Lehrers. Indem er ihm aber eben feine Freude bezeigen will, wird er Datum 
und Jahreszahl gewahr und ruft: "Herr Bach, der Brief ifi ja fchon über ein Jahr' alt!" "Nun 
ja," erwidert Bach, "ich habe ihn immer bei mir getragen, und hab's von Tag zu Tag ver
gefTen, ihn Ihnen zur Beantwortung zu geben." Es war natürlich für diesmal zu f pät. 

* 
Von F r i e dem a n n Bach s ungeheuerer Sorglofigkeit für das Wohl feiner Familie mag 

folgender Zug berichten. Er ifi einfi mit feiner völlig erwachfenen Tochter in Potsdam und will 
mit der Journaliere einen Mittag nach Berlin zurückfahren. Er geht mit der Tochter auf die 
Pofi, geht ins Büro fich einfchreiben zu lafTen, erfährt dort, daß die Perfon fechzehn Gro
fchen für die vier Meilen zu zahlen hat, findet, daß er eben nur noch fechzehn Grofchen in 
der Tafche hat, läßt fich für feine Perfon einfchreiben, kommt wieder zur Tochter hinaus, 
nimmt fie bei der Hand, führt fie in den nächfien Kaufladen und bittet die Leute, daß feine 
Tochter einen Augenblick bei ihnen eintrete; kehrt dann nach der Pofi zurück, fetzt fich auf 
und fährt nach Berlin. Die Tochter erwartet lange vergeblich des V aters Rückkehr, und war 
glücklich, in das Haus von guten Leuten geworfen zu fein, die fie über Nacht beherbergten, 
und ihr den folgenden Tag Anleitung gaben, wie Ge den Weg nach Berlin zu nehmen hätte. 

F r i e dem a n n Bach war fehr eigen finnig und ließ fich oft von feinen größten W ohl
tätern fiundenlang vergeblich zum Spielen nötigen. Sehr oft fetzte er fich aus freien Stücken 
zur Unzeit eben kurz vor dem EfTen oder vor dem Auseinandergehen ans Klavier und dann 
war er ebenfo fchwer zum Aufhören zu bringen. Bei einer folchen Gelegenheit fagte einfi ein 

l Friedrich Wilhe1m Ruft I739-I796. 
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Berliner Künfl:Ier: Es ift kein Wunder, daß ihn das Spielen fo anekelt, da er fich felbft, wenn 
er darüber herfällt, bis zum Ekel damit überfättigt. 

* 
C. Ph. E. Bach akkompagnierte einft bei einem kleinen Hofkonzert einer Hofdame, die 

zum erften Mal öffentlich fang, eine Arie. Sie war fehr furchtfarn, und als fie zur Kadenz 
kam, ftieg ihre Furcht beim Schweigen der Inftrumente fo hoch, daß fie verftummte und un
willkürlich einen fehr unreinen unmufikalifchen Ton von fich gab. Bach, der fchon mit dem 
Akkorde unter den Fingern den Triller der Kadenz ängftlich erwartete, fchlug zu diefem un
erwarteten Ausbruch der Angft fogleich den Akkord an, und half der armen Zitternden von 
der Angft und von der Kadenz. 

* 
Der Eng I i f ch e Bach 5, der m Italien und England wohl hinlänglich VeranlafIung ge

funden haben mochte, die moralifche Natur der Caftraten kennenzulernen, fagte einft ein fehr 
feines Wort über diefes Ungefchlecht. Es fragte ihn jemand: "Wie mag das wohl kommen, 
daß die graufarne Caftratenoperation bei Tieren und Menfchen eine fo ganz entgegengefetzte 
Wirkung hervorbringt? Die Tiere werden dadurch zahmer und frommer, die Menfchen bos
hafter und ungelenkiger." - "Das fcheint mir fehr natürlich," fagte Bach, "den Tieren nimmt 
man die Beftialität und den Menfchen die Humanität." 

C h r i ft i a n Bach war ein fehr leichtgefinnter, jovialifcher Menfch. Als ihm einft einer 
feiner ernfteren Freunde feine Sorglofigkeit als Künftler und Menfch vorhielt, mit der er 
meiftens nur leichte vergängliche Samen, die von ihm verlangt wurden, flüchtig hinwarf, und 
das damIt verdiente Geld noch leichtfinniger für noch flümtigere, finnliche GenüfIe wegwarf, 
und ihm dabei das Beifpiel feines älteren Bruders in Berlin vorhielt, der große Werke voll
endete, und das verdiente Geld fehr gut zu Rat zu halten wußte, fagte Bach: "Ei was, mein 
Bruder lebt um zu komponieren, und ich komponiere um zu leben: er treibts für andere, 
ich für mich felbft." W enigftens beweift diefe Antwort, daß der iinnliche Mann nicht viel 
von der poetifchen Idee vom Nachruhm hielt. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke,' 
Erich Ade: Totentanz-Suite für Kammerorchef1:er 

(Bad Cannf1:att, Württ. Landesor·chelter unter 
Martin Hahn). 

Dietrich A m end e: Suite für Streichquintett 
(Bamberg). 

Walter D 0 It : Dritte Symphonie (Bad Tölz unter 
Dr. Fritz Müller-Prem). 

Willy F r ö h I i eh: PaiTacaglia und Fuge für 
Streichorchef1:er Werk 45 (Bad Cannltatt, Württ. 
Landesorchelter unter Martin Hahn). 

Walter F ü ß : Choralmotette »Chrilt, der du bilt 
der helle Tag" (München, Evangelifehe Kantorei, 
Leitung Prof. Friedrich Högner). 

Koos van de G r i end: Fantalie und Fuge für 
Orgel (Dortmund, Reinoldikirehe durch KMD 
Gerard Bunk). 

Hellmut G r 0 pp: »Kleine Nachtmulik" für 
Kammerorchelter (Bad Sachfa, Lohorchelter unter 
KM Hugo Diez). 

5 Johann Chriltian Bach 1735-1782. 

E R I c H T E 
C. H. G r 0 ver man n: »Heitere Tanzfzenen" 

für Orchelter (Wiesbaden, Kurkapelle unter A. 
Voigt). 

Otto H ein er man n: Elegie a-moll für Orgel 
(Dortmund, Reinoldikirche durch KMD Gerard 
Bunk). 

Hans Her man n s : Klavierkonzert f-moll (Ham
burg, unter H. von Manikowfky, Sohlt: Friede! 
Hermanns). 

Hugo Her r man n : Symphonifches Werk I (Bad 
Cannltatt, Württ. Landesorchelter unter Martin 
Hahn). 

Herbert H i Id e b r a n d t : Variationen-Suite über 
ein Handwerksburfchenlied (Sondershaufen i. Th., 
Lohorchelter unter KM Hugo Diez, 10. Aug.). 

Wilhe1m Mal er: »Leuchte, fcheine, goldene 
Sonne". Hymne für gern. Chor und Orchelter 
nach Worten von Heinrich Lerfch (EiTen, Grenz
landchor unter MD Bettzieche-Emmerich). 

Helmut P a u I fe n: Hamburgifche Abendmulik 
(München, unter Eigel Kruttge, 31. Mai). 
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Helmut P a u I f e n: Drei befinnliche Lieder für 
Sopran und Klavier (Hamburg, 5. Juli). 

Robert Po m f r e t t : "Basso ostinato" für Klavier 
Werk 8 (Reichsfender Hamburg durch. Er:k 
Schänfee). 

Erich Rho d e : "Acht Variationen und Fuge über 
ein Volkslied" für Flöte und Klavier, Werk 53 
(Kammerkonzerte für zeiugenölIifche Muftk, 
Nürnberg). 

W. R i e t h: "Dürer-Suite" für Orchefl:er: "Die 
apokalyptifchen Reiter" - "Ritter, Tod und 
Teufel" - "Die Melancholie" (Bonn/Rh.). 

Kurt Rück er: "Kleine Fefl:muftk" für Kammer
orchefl:er (Bad Sachfa, Lohorchefl:er unter KM 
Hugo Diez). 

Walter Schi n die r: "Kleine Serenade für Flöte 
und Streichorchefl:er" (Bad Sachfa, Lohorchefl:er 
unter KM Hugo Diez). 

Max S ch m i d t k 0 n z : "Stabat mater" (Barnberg, 
St. Getreukirche ). 

Walter S ch. n eid e rh an: "Marias Lied" für 
Tenorfolo und großes Orchefl:er (Bad Cannfl:att, 
Württ. Landesorchefl:er unter Martin Hahn). 

Bruno S tür m er: "Aus Liebe". Kantate für gern. 
Chor und Orchefl:er nach Goethe (Reichs fender 
Köln unter KM Adams). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Henk Bad i n g s: Heroifche Ouvertüre (ElIen, 
unter Albert Bittner, 18. Oktober). 

Theodor Be r ger: "Pulfende Natur" für O:ch.e
fl:er (ElIen, unter MD Albert Bittner). 

Hermann G r ab n er: Chorkantate "Weg itlS 
Wunder" für gern. Männer-, Frauen-, Knaben
Chor, Alt-Solo und Orch.efl:er (Hannover, Nie
derfächftfch.es Sängerfefl: 1939). 

Johannes Ha n ne man n: Triofonate D-dur für 
Orgel (München, Prof. Friedrich Högner). 

Roderich von Mo j f i f 0 v i es: 6. Symphonie 
(ElIen, unter MD Albert Bittner). 

Cafimir von P a f z t h 0 r y: "Das Jahr". Ein 
Liederzyklus mit Orchefl:erbegleitung (Reichs
fender München unter Leitung des Komponifl:en, 
mit Gerhard Hüfch als Solifl:, 20. September). 

Walter Re in: "Erntefeier" für gern. Chor, Bari
tonfolo und Orchefl:er (Graz, Fefl: der deutfch.en 
Chormulik). 

Bühnenwerke: 

Paul Gi I fon: "Seevolk". Oper (Kölner Opern
haus). 

Van Dur m e : "Remoufe". Oper (Kölner Op~rn
haus). 

Hermann Re u t t er: "Spiel von Liebe und Tod" 
(Duisburger Opernhaus). 

Ludwig R 0 f e I i u s : "Gudrun". Oper. (Städtifche 
Bühnen, Magdeburg). 

Manfred Wolf: "Vom Himmel geholt". Weih
nachtsmärch.en von Marie-Charlotte Siedentopf 
(Städtifch.e Bühnen, Magdeburg). 

Bodo Wo I f : "Heinrich. der Dritte" (Saarbrücken). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

ANSBACHER 
MO ZAR T - FES T S PIE LEI 938. 

Von Dr. F r i t z J ahn, Ansbach. 

Die Rokokofpiele in Ansbach lind feit emlgen 
Jahren zu einer fch.önen Tradition geworden. Sie 
nahmen diesmal ihren Auftakt mit einer fefl:lichen 
Abendmulik in der fl:ilvollen Orangerie des Hof
gartens, wobei die Bläfervereinigung des Ba y e r. 
Staatskonfervatoriums der Mufik, 
W ü r z bur g, feltener zu hörende Werke für 
Blasmulik aufführte. Mozart und Beethoven be
herrfchten die Vortragsfolge und fchufen einen 
fl:immungsvollen Abend, zumal die Künfl:ler alle 
im Kofl:üm der damaligen Zeit fpielten. Dank der 
hohen Kunfl: der ProfelIoren Eugen G u gel, 
Hans Huf n a gel, Andreas S ch w i n n, Gufl:av 
Stein kamp, Augufl: Soldner, Fritz Huth, 
Chrifl:ian W 0 I f h ü gel, Ernfl: G roß man n 
und Erich B e r mut h wurde diefe Veranfl:altung 
zu einem künfl:lerifchen Genuß befonderer Art. 

Höhepunkt der Rokokofpiele bleiben aber die 
Mozart-Fefl:fpiele, wie fie alljährlich zur Ansbach.er 
Kirchweih im Sch.muckhof des MarkgrafenfchlolIes 

aufgeführt werden. Ihr künfl:lerifcher Ruf ifl: be
reits weit über die fränkifch.en Grenzen gedrungen. 
Kaum eine andere Mufik verfchmilzt fo innig mit 
der ganzen Umgebung, mit der prächtigen Arch.i
tektur des Ansbach.er Schloßbaues wie gerade die 
Mozarts. Er kam diefes Jahr mit "Entführung aU6 
dem Serail" zu Worte. In der richtigen Erkenntnis 
von der hohen kulturellen Bedeutung diefer Frei
lich.taufführungen hat die Stadt Ansba,ch, die ge
meinfarn mit dem Kulturring Ansbach in der NS
Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" d:e Veranfl:al
terin diefer Spiele ifl:, heuer das Enf emble der 
Fra n k f u r t e r 0 per verpflichtet. Unter der 
künfl:lerifmen Gefamtleitung von Generalintendant 
Hans Me i ß n e r wurde fo eine Aufführung Mo
zarts gefchaffen, die an Einheitlichkeit und Ge
fchlolIenheit kaum noch überboten werden kann. 
Am Pulte f,aß Arthur G r übe r, der mit Beginn 
der neuen Spielzeit als Generalmulikdirektor nach 
Wuppertal verpflich.tet ift. Seine Interpretation 
Mozart'f,cher Mulik geht auf alle Feinheiten der 
Partitur ein und läßt auch fl:ets dem Sänger die 
nötige Freiheit. Ungemein zart und filigranartig 
fpielte unter feiner feinnervigen Stabführung das 
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Orcheil:er, das aus Mitgliedern der Stadttheater 
Nürnberg und Fürth beil:and. Gg. R ein h a r d t , 
der Spielleiter, wußte den gefchmackvollen Bühnen
einbau im Schloßhof gefchickt zu nützen und auch 
die Fenil:er des eril:en Stockwerkes in das Spiel mit 
einzubeziehen. Seine Regie atmete die Eleganz und 
den leichten Fluß der Mu/ik und war ganz aus 
diefer geboren. Ein prächtiges Enfemble frifcher, 
junger Stimmen gab der Aufführung die befondere 
Note. Im Vordergrunde il:and Matthias M r a
k i t f ch als verfchlagener Osmin, ein Daril:eller 
von hohen Qualitäten und ein BalIiil: mit einer 
fonoren Fülle des Materials. Jakob S a bel gab 
den BeIrnonte. Er iil: ein idealer Mozartfänger; die 
beiden Frauenrollen waren bei Clara E b e r sund 
Maria M a die n - M a d f e n beil:ens aufgehoben. 
Für die Partie des Pedrillo fetzte Theo Her
man n feine fchönen Stimmittel erfolgreich ein. 
Den Selim fpielte Carl E b e r t. Des fchlechten 
Wetters wegen mußte eine zweite Aufführung der 
reizenden Oper am Sonntagabend in das Volkshaus 
verlegt werden. Aber auch im gefchlolfenen Raum 
errang das Werk dank feiner vorzüglichen Wieder
gabe den gleichen ehrlichen Erfolg. 

Ein Feil:konzert im Prunkfaal des Markgrafen
fchlolfes bei Kerzenbeleuchtung, das! für den 24. Sep
tember vorgefehen iil:, und unter dem Mo:ro 
"Mufik am Hofe des Markgrafen" 
Werke von Bach, Haydn, Mozart, Dittersdorf, 
Friedrich d. Großen und Quantz bringen wird, be
fchließt den Reigen der diesjährigen Rokokofpiele. 
Für diefes Konzert, über das zu gegebener Zeit be
richtet werden foll, wurde das Kam m e r - Sex -
t e t t der B e r I i n e r S t a a t s kap e II e ver
pflichtet. 

M ü N C H E N E R FES T S PIE LEI 9 3 8. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Die diesjährigen Münchener Opernfeil:fpiele /ind 
auf einen Dreiklang der Namen geil:ellt worden: 
Mozart - Richard Wagner - Richard 
S t rau ß. 

Die Pflege der beiden eril:eren bildet feit Jahr
zehnten bereits eine feil:e überlieferung; lie war 
il:ets das Kernil:ück unferer Feil:fpiele, nicht zum 
mindeil:en bedingt durch die idealen Wiedergabe
möglichkeiten in fo rahmen- und geiil:gemäßen 
Spielhäufern wie Relidenz- und Prinzregenten
theater. Doch wenn nicht alles trügt, dürfte auch 
das dramatifche Schaffen von Richard Strauß künf
tig zum Herzbeil:and unferer Feil:fpiele zählen, und 
zwar aus zweierlei Gründen. Der eril:e liegt in 
der natürlichen Beziehung, die zwifchen dem 
Künil:ler und feiner Vateril:adt waltet, der andere 
in der Perfönlichkeit des derzeitigen Operninten
danten, der zugleich als einer der berufenil:en 
Straußdeuter gelten muß. Daß Clemens Kr a u ß 
dem Zuge einer inneril:en Neigung folgt, wenn er 

eine Hauptfumme feiner künil:lerifchen Arbeit dem 
Strauß'fchen Schaffen zugute kommen läßt, dafür 
zeugte fowohl der kaum überbietbare Hochil:and 
der betreffenden Aufführungen wie zugleich die 
Tatfache, daß es /ich der Generalmu/ikdirektor 
nicht nehmen ließ, fämtliche auf dem Feil:plan 
il:ehende Werke von Richard Strauß perfönlich zu 
betreuen 

Von Richard Wagner hat Clemens Kr a u ß 
diesmal nur ein einziges Werk geleitet, diefes frei
lich in einer glänzenden fzenifchen und mulikali
fchen Erneuerung, nämlich den "L 0 h eng r i n". 
Es war klar, daß die Feil:voril:ellung zum Tag der 
Deutfchen Kun!t zugleich eine der Standardauffüh
rungen der nachfolgenden fommerIichen Feil:fpide 
bilden würde. In Emil P r e e tor i u s hat man 
einen Bühnenbildner aufgerufen, der unmittelbar~s 
Verhältnis zur Welt des Bayreuther Me:!ters und 
vor allem zum Befonderen des "Lohengrin" be
fitzt. Das Werk entzieht /ich feinem ganzen Wefen 
gemäß dem Zugriff eines rationali!tifchen fzenifchen 
Denkens; Preetorius hat es in einer Zwifchenwelt 
zwifchen Sage und Märchen, zugleich nicht ohne 
den Rückhalt hiil:orifcher Bindung behe:matet. Wenn 
er lich gleich nicht durchgehends an den Wortlaut 
der Wagner'fchen Anweifungen gehalten, fo hat er 
doch im Geiil:e des Meiil:ers gdchaffen. Solches war 
auch das Beil:reben des Spielleiters Rudolf Ha r t -
man n, der für eine fehr eindrucksvolIe Bühnen
geil:alt des Werkes geforgt hat. über einzelnes 
ließe lich debattieren. So wenn der Regilfeur, ent
gegen Wagners eindeutiger Vorfchrift: .Im Vorder
grunde links fit z t König Heinrich unter einer 
mächtigen alten Eiche", diefen zu Beginn des eril:en 
Aufzuges erfr auf t r e t e n und damit einen Be
wegungsakzent !tattfinden läßt, den des Meiil:ers 
Re,giebemerkung lichtlich vermieden haben wollte. 
Das folgende bewegte Gefchehen des Aktes folIte 
offenbar aus einem anfänglichen Moment bildhafter 
Ruhe eril: entwi~elt, jenes fakrale Moment, das 
den gefamten Aufzug beherrfcht, damit betont 
werden. Sonil: aber hat das Ringen des Spiel
leiters um die beil:mögliche Ausdrucksform reiche 
Früchte getragen. Mit großer Natürlichkeit und 
Lebensunmittelbarkeit veril:eht er die Malfen zu 
gliedern und zu führen; die Erregung, die /ich 
deren bei der Ankunft Lohengrins bemächtigt, fo
wie die charakterJich fehr fein geil:ufte Art, wie 
die einzelnen, vor allem Eifas Frauengefolge, den 
Vorgang aufnehmen, hat noch kaum eine eindring
lichere Löfung erfahren. Das gleiche gilt vom 
Münfrergang im zweiten Aufzug, der gründlich ent
fchlackt worden i!t von den überbleibfeIn der 
üblichen Konvention und /ich dem Auge nunmehr 
als eine einzige il:rahlende Lichterprozelfion dar
bietet. Ein herrliches Bild endlich im letzten Akte: 
die Verfammlung des Heerbanns auf der ScheIde
Aue, kriegerifch-bewegtes Schaufpiel auch ohne die 
Rolfe, auf welche der Spiel wart Verzicht geleiil:et 
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hat. Sehr gewandt vermag Hartmann den Dar
lle!1er zu führen fowie kleinen Szenenfplittern, die 
fonll eindruckslos vorüberglitten, poetifch verdich
tete Wirkungen zu entlocken, fo etwa wenn nach 
Lohengrins "Sie vor den König zu geleiten" die 
bei den Kammerfrauen Iich zu der zufammen
gebrochenen Elfa diskret hinfpielen und um die 
Niedergefunkene hilfreich bemühen. Ebenfo rühmte 
die mulikalifche Vorbereitung den Eifer des Diri
genten Clemens K rau ß, das Partitur bild in 
wünfchenswerteller Vollkommenheit erllehen zu 
laITen. Vor allem wurde jener Unterton der Rühr
famkeit vermieden, in dem !ich falfche Romantiker 
mitunter bei der Lohengrin-Deutung gefallen, da
für höchlle Sorgfalt in der klanglichen Durchfchat
tierung aufgeboten. Die Bcfetzung war mit Au;
nahme des Heerrufers, dem ein Stimmkröfus wie 
Hans Hot t e r eine in Anfehung der Bedeutung 
feiner Aufgabe für's Ganze fall zu überragende 
Gellaltung zuteil werden laITen mußte, die nämliche 
wie am Tag der Deutfchen Kunll. Desgleichen ill 
das Werk im Nationaltheater verblieben, mit Recht, 
denn Wagner hat bei der Niederfchrift des "Lohen
grin" noch nicht mit den Möglichkeiten und Wir
kungen des verdeckten Orchellers gerechnet. Frei
lich müßte dann auch dem "F I i e gen den Ho l
I ä n der" gleiche Begünlligung zuteil werden, 
welch letzterer im Prinzregententheater trotz aller 
Bemühungen feines mu!ikalifchen Leiters Meinhard 
von Z a I1 i n ger, einer vorzüglichen Befetzung, 
die nur mit der Gallfpielaushilfe der Senta nicht 
ganz die Felbf pielhöhe halten konnte, und ungeach
tet einer hinreißenden dekorativen und technifchen 
Gellaltung dennoch nicht zu letzter Wirkung zu 
gelangen vermochte. Wann entfpricht man zudem 
wieder dem Stil der dramatifchen Ballade durch 
paufenlofen Ablauf!? "D i e Me i Il e r f i n ger 
von N ü r n b erg" und "P a r f i fa I" unter
Ilanden mit Karl B öhm einem mu!ikalifchen 
Leiter von höchllem Rang, was diesmal umfo not
wendiger erfchien, da beide Vorllellungen, von 
denen vor allem das Bühnenweihfellf pie! allmäh
lich einer fzenifchen Erneuerung bedürfte, ohne 
ei'gendiche Regieverantwortung, lediglich unter 
Obhut eines Abendfpielleiters, von Stapel liefen. 
"Trillan und Ifolde" war den Deuter
händen von Bertil We tz eis b erg e r anvertraut, 
der Iich mit dem ungewohnten Milieu und einem 
Apparat, mit dem er !ich, nur in kurzer Proben
möglichkeit verlländigen konnte, erllaunlich gut 
und feinfühlig abfand. Zu den oft gerühmten 
klaITifchen Vertretern des Münchener Wagnerllils 
wie Wilhe1m Rod e (Sachs, Kurwenal), Hanns 
Hermann Ni f f e n (Holländer, Telramund, Kur
wenal, Sachs, Amfortas), Ludwig Web e r (König 
Heinrich, Marke, POlgner, Gurnemanz), Ju1ius 
P ö I zer (Trillan, Par!ifal), Fritz Kr au ß 
(Stolzing), Georg Ha n n (Daland, Kothner), Wal
ther Ca r nut h (Steuermann, David, Hirt) und 

Luife Will e r (Brangäne, Magdalene) gefeilten 
!ich neue Kräfte in verheißungsvoller Ebenbürtig
keit, fo Gertrud R ü n ger (Holde, Kundry, Or
trud), Trude Ei pp e r I e (Elfa, Eva), Torllen 
R a I f (Lohengrin, Stolzing) und, da München zur 
Zeit über einen enfembleeigenen BeckmeITer nicht 
verfügt, Richard Bit t e rau f (Stuttgart), der 
eine feITeind tieffchürfende Charakterfl:udie bot. 

Mit dem Genius MozaITt fühlen wir uns in Mün
chen befonders unmittelbar verbunden. Der magifche 
Zauber des "Genius loci", jenes Geifl:es, den die 
Alten göttlich Ilille zu ehren gewohnt waren, tut 
!ich auf zu reinller Beglückung, erlebt man ein 
Werk des Meillers in Deutfchlands fchönilem 
Rokokotheater, dem Münchener Re!idenztheater. 
Raum und Mu!ik fließen ineinander über, ver
mählen !ich zu wunderfamer Einheit und wachfm 
in gegenfeitiger Steigerung aneinander empor. Die 
Zufammenfl:ellung der Mozartopern gefchah dies
mal mit befonderem Bedacht, denn für Clemens 
Krauß bedeutet Mozart eine Herzensangelegenheit, 
keine kalte Herzenspflicht. "F i gar 0 s H 0 eh -
ze i t", von Kar! Bö h m s fprühender Mu!izier
laune hinreißend gedeutet, eröffnete den Reigen. 
Was diefer feit einer Reihe von Jahren "ilehen
den", im einzelnen vielleicht erneuerun':;sbedürfti
gen Vorilellung an letzter GefchlofIenheit abgeht, 
erfetzten feITelnde Einzelleifl:ungen wie Felicie 
H ü ni - M i h a sc e k s aus der Fülle des Herzens 
geilaltete Gräfin, Anny von Kr u y s w y k s an
mutige Sufanne, eine Marz,elline von der inneren 
Heiterkeit Luife Will e r s, vor allem auch die 
charakterkontrapunktifch fo wundervoll gegenein
ander abgefetzten Leiilungen der Dresdener Gäile 
A h I e r sm a y e r (Almaviva) und Paul S eh ö ff -
I e r (Figaro). Dem erlefenen Enfernblegeiil der 
Münchener Staatsoper ileHen die Aufführungen 
von "D 0 n G i 0 v an n i" (Dirigent: Meinhard 
von Zallinger, Regie: Oskar Wallek) und 
"C 0 f i fan tut t e" (Dirigent: Cl. Kr au ß , 
Spielwart: R. Ha r tm a n n) werbendes Zeugnis 
aus. Mozartfänger von reinfl:em Geblüt fl:ehen da
für zu Gebote: Felicie Hüni-Mihascek 
(Donna Anna), Viorica Ur f u I e a c (Fiordiligi), 
Genrud R ü n ger (Dorabella), Adele K ern 
(Defpina), Gertrud R i e d i n ger (Zerlina), Hein
rich Reh k e m per (Don Giovanni, GU'glielmo), 
Julius Pa t z a k (Oktavio, Ferrando), Georg 
Ha n n (Leporello), Hanns Hermann Ni f f e n 
(Alfonfo), Paul Ben der (Komthur), Theo R e u -
te r (Mafetto). Daß die diesjährigen Mozartfefl:
fpiele gar mit einem Mißftand, über den wir an 
diefer Stelle feit Jahren zu klagen hatten, näm
lich mit der unglücklichen fzenifchen Erfcheinungs
form einer unleidlich verniedlichten "Z a u b e r -
f I ö t e" kurzerhand aufgeräumt und eine würdi
gere an deren Stelle gefetzt haben, darf del· 
Chroniil füglich zu den bedeutfamfl:en EreignifIen 
diefer Spiel periode zählen. Man hat das Werk 
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der Weiträumigkeit des Nationaltheaters, nach dem 
es feinem Wefen gemäß fl:ets verlangte, zurück
gegeben, eine Tat, in dem lich, das feine Stil
empfinden des neuen Opernintendanten vollauf be
fl:a\tigt. 

Von Mozart zu Richard Strauß ifl: der Weg 
nicht allzu weit. Wer die köfl:Iiche "A r i a d n e 
auf N a x 0 s" - ein Kleinod unter den Neu
infzenierungen der Aera Clemens Krauß! - im 
Re'lidenztheater, den "R 0 f e n k a val i e r" im 
großen Haufe gehört hat, weiß um jene Unter
Ilröme, die beide Meifl:er verbinden; der fpürt in 
Strauß die VerIebendigung eines Lebensgefühls, 
delTen Pulfen uns auch bei Mozart betört. Beide 
wurzeln in dem vorhin fchon einmal erwähnten 
"Genius loci", im Geifl: des Bodens, auf dem man 
das alte Erbe des füddeutfchen Barock auf Schritt 
und Tritt verfolgen kann. Es find deshalb die 
unmittelbarfl:en aller Beziehung,en, die Bande d~r 
Wahlverwandtfchaft, die Mozart wie Strauß mit 
München verknüpfen. Ich glaube, man verfl:eht 
einen Richard Strauß noch einmal fo gut, wenn 
man ihn auf feinem Münchener Mutterboden, in 
der Münchener Sphäre erlebt hat. Das mag wohl 
auch der Grund gewefen fein, weshalb uns der 
Meifl:er mit feinem "F r i e den s tag" das Ge
fchenk einer Uraufführung bereitet hat, die natur
gemäß im Ereignisvordergrund der heurigen Fefl:
f pi eie ll:and. Die angekündigte Aufführung der 
"Salome" mußte wegen El1krankung der Haupt
darfl:dlerin ausfallen. Daß man lich zu diefem 
Verzicht entfchloß, deutet darauf, daß eine Hilde
garde Ranczak als unerfetzbar in der Titelrolle 
betrachtet wird. Daß fie, die Charakterfängerin 
großen Stils und eine der geprägtefl:en Künfl:Ier
perfönlichkeiten unferes Enfembles für diefe Fefl:
fpiele ausfchied, war gewiß ein herber, Verlufl:, d?r 
jedoch auf der anderen Seite die Erkenntnis be
fefl:igte, daß Richard Strauß außerdem noch eine 
Reihe hervorragender Sängerinterpreten in Mün
chen befitzt; ich nenne nur Viorica Ur f u I e a c , 
die hinreißende Maria des "Friedenstages", die 
klalTifche Vertreterin der Ariadne und Feldma~
fchallin, Adele K ern, ein Urbild der Zerbinetta, 
Hans Hot t er, delTen überragende Leifl:ung, im 
"Friedenstag" Hauptfl:ütze des Aufführungerfolges 
ward, Ludwig Web e r ein Ochs von Lerchenau, 
der nun mit größten Vorbi'ldern wetteifern kann, 
ja, den Typ nach Seiten der darfl:ellerifchen Deli
katelTe geradezu neu geprägt hat, oder Georg 
Ha n n, der unver'gleichliche Wachtmeifl:er des 
"Friedenstages" , Muliklehrer im Vorf piel der 
"Ariadne" und Faninal im "Rofenkavalier". 

FESTSPIEL WOCHE 
IM NüRNBERGER OPERNHAUS. 

Von Karl Foefe!, Nürnberg. 

Wie im Vorjahr, fo brachte das Nürnberger 
Opernhaus auch heuer wieder eine fommerliche 

Fefl:fpielwoche heraus. Man hatte zwei Opern
werke gewählt und diefe Wahl fl:and im Zeichen 
des R i ch a r d - W a g n e r - J a h res: die Fefl:
aufführungen wurden mit dem "Lohengrin" ein
geleitet und mit den "Meifl:erlingern" befchlolTen. 
Dazwifchen fl:anden zwei Operetten von Franz 
Lehar und ZeIIers "Vogelhändler" . 

Wir hörten von diefem Fefl:programm den 
"Vogelhändler" und die "Meill:erlinger". Für die 
immer noch junge Zellerfche Mufe hatten Max 
B rück n e r (Spielleitung) und Heinz G r e t e 
(Bild) gefchickt das anheimelnde Milieu einer ver
gnüglich harmlofen "guten alten Zeit" eingefangen. 
Willy B u n t e n pfI~gte mulikalifch einen Ope
rettenfl:il, in dem weder die dicken Rührtränen 
einer weinerlichen Sentimentalität vergolTen wur
den noch fich nervöfe Hafl: in den verrenkten 
Zuckungen einer fogenannt fpritzigen Tempera
mentswut gefiel. In den Hauptpartien winkten die 
verlälTigen Nürnberger Operettenfl:ützen G rah I 
und Mi kor e y ("Marie" und "Stanislaus"), 
Balfl:er und Weffely ("Chrifl:el" und 
"Adam"), als Münchener Gall: Gottlieb Z e i t -
h am me r (" Weps") und viele andere fröhliche 
und feriöfe Gefl:alter. Die Aufführung war in 
ihrer fl:ilvollen Befchaulichkeit geradezu eine Er
holung - eine rechte Oafe in der mag.eren Sand
fl:eppe der neuen Operetten produktion. 

Für die "Meifl:erlinger" hat Ii.ch in Nürnberg eine 
Aufführungstradition entwickelt, deren Eindrucks
kraft großes künfl:Ierifches Erleben lichert. Die 
Infzenierung des Generalintendanten Dr. Johannes 
Mau r a ch hält fich an bewährte Weete, die 
Bühnenbilder und Kofl:ümentwürfe Benno von 
A re n t s befl:echen in Linie und Farbe durch die 
Kultur einer vorbildlichen hifl:orifchen' Einfühlungs
gabe. Das Soloperfonal der Nürnberger Oper er
möglicht ausgezeichnete Befetzungen vor allem der 
Männerrollen. Jofeph Her man n s "Sachs" be
litzt Reife und Abklärung, Ka111 W e f f e I y gibt 
einen naturfrifchen Lehrbuben, durch die Schönheit 
feines glanzvollen Tenors lichert Kammerfänger 
Hendrik D r 0 fl: dem "Stolzing" hohes Format, 
Heinrich P f I a n z I ifl: ein fcharf fl:ililierter "Beck
meITer" ohne polTenhafte übertreibung. Eine 
prächtige "Magdalena" gefl:altet Carin Ca r I s -
fon, Edith Dei b rück ("Eva") bleiben in der 
Bewegungsdurchformung noch größere Möglichkei
ten offen. 

Stäl1kfl:e Impulfe gewann die Aufführung aus 
der leidenfchaftlich erfühlten und doch fl:ets aus 
überlegener GeiHigkeit herausg.ewachfenen Deutung 
des GMD Alfons D r e f fe t Der Opemchor war 
durch den "N ü r nb erg e r L ehr erg ef a n g -
ver ein" verfl:ärkt. Diefer Abend war ein Fefl:
abend. 
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SALZBURGER FESTSPIELE 1938. 

Von Dr. R 0 I a n d Te n f ch er t, Wien. 

Eine gewaltige Wandlung hat lich vollzogen, feit 
lich im Herbfte vorigen Jahres zum letztenmale 
die Pforten des Salzburger Feftfpielhaufes gefchlof
fen haben. Zum erftenmaI.e follten heuer die Feft
fpiele eine Angelegenheit des geeinigten volks
deutfchen Reiches fein und lich organifch in das 
ftohe Programm der Sommerfefte Großdeutfch
lands eingliedern. Ein merkwürdiger Zufall fügte 
es, daß die Eröffnung der Deutfchen Feftfpiele in 
Salzburg zufammenfiel mit der Einweihung des 
»neuen", beziehungsweife wefentlich umgebauten 
Feftfpielhaufes. Ob mit diefern Umbau die Fefi
fpielhausfrage ihre endgiltige Löfung gefunden hat, 
wird die nahe Zukunft lehren. Werden doch be
reits Pläne laut, daß ein ganz neues Haus inner
halb des Weichbildes der Stadt erftehen und das 
bisherige anderen Zwecken zugeführt werden foll. 
Heute läßt lich als wefentlicher Fortfchritt gegen 
früher feftftellen, daß das - bekanntlich an der 
ehemaligen Rückfeite des Zufchauerraums voll
kommen neu angefchlolIene - Bühnenhaus tech
nifch weit höheren Anfprüchen gerecht zu werden 
vermag als die bisherige recht unzulängliche Bühne, 
der einige wichtige Vorbedingungen für einen regel
rechten Betrieb fehlten. In diefer Hinlicht waren 
aHo bereits heuer die Vorausfetzungen für eine 
normalere Abwicklung der Aufführungen günfiiger 
als in den früheren Jahren .. 

Das mulikalifche Programm, über welches hi~r 
ja bloß zu f prechen ift, bedurfte in feinen natü~
lich bereits vor dem Anfchluß der Oftmark an 
das Reich vorgefaßten Grundzügen keine wefent
liche Abänderung, was infoferne günftig war, als 
einzelne Vorbereitungen und Vorarbeiten genutzt 
werden konnten. Anders verhielt es lich bei den 
perfonellen Fragen. Da in diefer Hinficht vordem 
ein anfehnlicher P.ozentfatz nichtarifcher Künfiler 
zur Mitwirkung beigezogen und daher auch für 
diefe Saifon bereits in Auslicht genommen worden 
war, wurde eine durchgreifende Umbefetzung 
nötig. Diefe war aber umfo leichter, als ja nun 
in der Künfile.rfchaft Großdeutfchlands auch für 
Salzburg eine weit größere Auswahlmöglichkeit be
ftand und es an erften Kräften wahrlich keinen 
Mangel gab. 

Das Opernprogramm umfaßte zwei Werke Mo
zarts, zwei Richard Wagners, je eines von Beet
hoven, Richard Strauß und Verdi. "Figaro" und 
"Don Giovanni" wurden in der italienifchen Ori
ginalfprache gefungen. Indem man dabei wen:g
ftens zum Teil auch italienifche Sänger befchäftigte, 
licherte man dem fprachlichen Vortrag abfolute Echt
heit. Daß aber der deu~fchen Wefensart der Werke 
kein Abbruch gefchehe, dafür forgten die übrigen 
Darfteller und vor allem die Dirigenten. Befondcrs 
Hans K n a p per t sb u f ch, der den "Figaro" 

leitete, legte dem vortreibenden Temperament der 
Italiener merklich Zügel an. Dr. Kar! B öhm, zum 
erftenmale bei den Salzburger Feftfpielen zu hören, 
fuchte in feinen "Don Giovanni"-Aufführungen 
einen vielleicht gefchmeidigeren Ausgleich zwifchen 
dem Italienifchen der Sprache und dem Deutfchen 
der Mufik. Keine Frage, daß die OriginaHprache 
kein bloßes Mäntelchen darftellt, das ohne weiteres 
gewechfelt werden kann, fondern mit taufend Fä
den der Mulik verbunden ift und fo auch mit in 
diefer lebt. Alfred Roners Bühnenbilder zu "Fi
garo" lind fchon wiederholt gelobt worden und 
entzücken immer wLeder durch ihre Vornehmheit 
und den edlen Gefchmack. Zum "Don Giovanni" 
hat Robert Kau t f k y Dekorationen gefchaffen. 
die von füdlichem Rhythmus durchpulft lind und 
mit reichlich verwendeten Vorhängen allerhand 
überrafchende Löfungen erzielen. Ezio P i n z a 
wirkte als Don Juan und Figaro lebendiger denn 
je. Mariano S tab i I e ein Gral von imponieren
dem Format. Virgilio L a z zar i als Leporello 
und Bartolo um köfiliche Buffoeinfälle nie ver
legen. Elifabeth Re t h b erg gibt ihrer Donna 
Anna den ganzen Nachdruck ihrer hochdramat'
fchen Kunft, Luife Hell e t s g r u b e r hat lieh 
diesmal eine ins Pikante hinüberfpielende Elvira 
znrechtgelegt. Efzther R e t h y als Sufanne voll 
natürlichen Charms. Gelang Maria Ce bot a r i 
eine natürliche, leicht kokette Zerline, fo umging 
die Künftlerin als Gräfin ein wenig die Tragik 
diefer vernachlälIigten Frau und kehrte das Rolin
chen aus dem "Barbier" noch ftärker hervor. Anton 
Der m 0 ta erfüHte die Geftalt Don Ottavios mit 
Leben. Martha Roh s hatte als Cherubino eine 
fchöne Stimme und eine fchlanke Pagengeftalt ein
zufetzen. Für natürliche Belebung der Bühne forgre 
im "Figaro" Guido S a I v i n i, im "Don G:o
vanni" Wolf V ö I k e r. 

"Die Meifterfinger" ftanden unter der mulikali
fchen Betreuung Wilhe1m F u r t w ä n g I e r s, der 
feine ganze hohe Künftlerfchaft einfetzte, um m:t 
feinen vortrefflichen Sängern und Mulikern ganz 
Großes zu bieten. Einen ungemein lebensvollen 
und glaubhaften Hans Sachs fteHte Friedrich K a -
man n auf die Bühne. VoH Liebreiz, warmer 
Befeeltheit und Klangzauber das Evchen Maria 
Re i n in g s. Den Walter fangen abwechfelnd Set 
Sva n hol mund Auguft Sei der mit fchönem 
Erfolg. Erich Zirn m e r man nein David, wie 
man lich ihn nicht bdfer wünfchen könnte. Alfred 
Je r ger läßt als Beckmeiier aUe Künlte feiner 
reichen DarfteIlergabe f pielen. Als Kothner f pielt 
lich Fritz Kr e n n durch originelle AuffalIung der 
Geftalt zeitweife bedeutungsvoll in den Vorder
grund. Herbert A I fe n leiht dem Pogner feine 
fchöne Baßftimme. Piroska Tut f e k eine munter 
gefchäftige Jungfer Lene. Erich v. W y met a I 
beforgte hier wie bei "Fidelio" und "Rofenkava
lier" die Regie und erzielte natürliche Bewegtheit 
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auf der Bühne. Die von der durchfchnittsmäßigen 
AuffalIung etwas abweichenden, hübfchen Bühnen
bilder von Robert Kau t f k y konnten nach eini
gen durch das neue Bühnenhaus bedingten Ab
änderungen wieder benützt werden. Als zweites 
Werk von Richard Wagner erlebte heuer der 
"Tannhäufer" hier eine Neuinfzenierung. Dabei 
konnte Kau t f k y bereits mit den neuen Gegeben
heiten der Bühne rechnen. Die Verwandlungs
wunder, die lich in diefem Werke wiederholt voll
ziehen, fanden durchaus überzeugende Löfungen. 
Von bildhaftem Zauber die Landfchaft mit d~r 
Wartburg. Eindrucksvoll das Bild der Fe!l:halle. 
Hans K na p per t s b u f ch wurde der Mulik e·n 
\ebenswarmer Deuter. Leidenfchaft und Pathos 
traten gleich zwingend in Erfcheinung. Die Titel
rolle fang Set Sv an hol m und brachte die 
beiden Pole des Wefens diefes zwiefpältigen Hel
den glaubhaft nahe. Auch hier wieder Maria 
Re i n i n g eine ideale Verkörperin einer deutfchen 
Frauenge!l:alt Wagners, der Elifabeth. Ein tüch
tiger Wolfram Alexander S v e d. Herbert A 1 f e n 
ein !l:attlicher Landgraf. Als Venus warb über
zeugend in Gefang und Spiel Piroska Tut f e k 
um ihren Sänger Tannhäufer. Von den fanges
kundigen Rittern feien noch Anton Der m 0 t a , 
Karl B i f f u t i, William Wer n i g kund Karl 
E t t I mit Anerkennung bedacht. Auch fei hier 
ein Lob für den Chor der Wiener Staatsoper ein
gefügt und zugleich auf alle anderen Opernvor
führungen ausgedehnt, In der Bewegungsge!l:altung 
auf der Bühne teilten lich bei "Tannhäufer" Spiel
leiter Max Hof müll e rund Ballettmei!l:er Will i 
F r ä n z I. Daß in Salzburg W. A. M 0 zar t s 
Opernwerk gegenüber dem Richard W a g n e r s 
in Hinkunft in den Vordergrund treten foll, er
gibt lich aus den hi!l:orifchen Vorausfetzungen der 
Salzach!l:adt und liegt natürlich im Sinne der Fe!l:
fpielplanung im Dritten Reich. Heuer lagen von 
früher her noch zu viel Bindungen vor, die hier 
eine re!l:1ofe Verwirklichung nicht mehr in fo 
naher Zeit ge!l:atteten. 

Die drei übrigen Opern des Spielplans wiefen 
ziemlich viele überein!l:immungen der Befetzung 
mit früher auf. "Fidelio", von Hans K n a p
per t s b u f ch zu packender Wirkung gebracht, 
wies wieder die bekannten Lei!l:ungen Helge 
R 0 s w a eng e s (Flore!l:an), Hilde K 0 n e t z n i s 
(Leonore), Luife Hell e t s g r u b e r s (Marzel
line), Carl Bi f f u t i s (Mini!l:er) auf. In der 
Titelpartie konnte man jedoch auch Gertrude 
R ü n ger kennen lernen. Man bewundert die 
Wandlung, die die feinerzeit als Alti!l:in gefchätzte 
Kün!l:1erin ins hochdramatifche Fach emporgeführt 
hat. Ihre hohe Intelligenz und Spielbegabung 
können lich hier glänzend entfalten und ihrer 
Stimme fcheint die Um!l:ellung gut bekommen zu 
fein. Ihrer lebendigen hochgemuten Dar!l:ellung 
bot Paul S eh Ö f f 1 e r als Pizzarro nicht ganz den 

entf prechenden gegenfätzlichen Hintergrund. Warme 
Menfchlichkeit breitet lich von Jofef v. Man 0-

war das Formung der Roccofigur aus. Hier i!l: 
Rocco kein nach Geld lü!l:erner Egoi!l:, keine 
Nebenfigur, fondern ein getreuer Verbündeter im 
Kampfe gegen das Unrecht. Vielleicht fiel eben 
darum die Buffobetontheit des Jaquino Richard 
S a II a b a umfo mehr auf. Den "Rofenkavalier" 
betreute diesmal Karl B öhm. Man braucht nicht 
zu betonen, daß bei dem bewährten Rich. Strauß
Dirigenten das Werk in be!l:er Obhut war. D:e 
wohlvertrauten und bewunderten Bühnenbilder AI
fred Roll e r s wollte man nicht gerne durch 
andere erfetzt wilIen. Auch bei diefer Aufführung 
war ein bedeutfamer Grund!l:ock des Enfembles 
erhalten geblieben: Hilde K 0 n e t z n i (Marfchal
lin), Fritz Kr e n n (Ochs), Efzther Re t h Y 
(Sofie), Helge R 0 s w a eng e (Sänger). Martha 
Roh s, ein junger, hübfch aus fehen der und fchön 
lingender Oktavian bedarf wohl noch der nötigen 
Spielerfahrung, um der etwas verzwickten pfycho
logifchen Geil:alt diefes jungen Herrn aus vorneh
mem Haus voll gerecht zu werden, die wahrhaft 
keine der landläufigen Hofenrollen dar!l:ellt. Als 
Faninal mochte man nicht gerne Hermann Wiede
mann milIen, delTen Dar!l:ellung uns bereits zum 
Urbild diefes aufgeblafenen Neuadeligen geworden 
i!l:. Nur deshalb kam uns wohl Walter G roß
man n in diefer Rolle nicht fo nahe. Viel mehr 
auf italienifche Mitwirkung als bei den Mozart
opern war Ver dis "Falil:aJf" geil:ellt. Ein Italiener 
der ungemein begabte Dirigent Vittorio G u i, ein 
Italiener Guido S a I v i n i, der Spielleiter, Ita
liener fämtliche Solodar!l:eller mit dem unüber
trefflichen Fal!l:aff Mariano S tab i I e an de'· 
Spitze. Bekannt vom Vorjahr Piero Bi a f i n i 
(Ford), Alfredo Ted e f ch i (Cajus), Giufeppe 
N e f f i und V,irgilio La z zar i (Falil:affs Die
ner), Augu!l:a 0 I t ra bell a (diesmal nicht als 
Nanette, fondern als Alice), Angelica G r a v
c e neo (Mrs. Quickly). Den Fenton fang heuer 
Gino deI Si g n 0 r e mit weicher Tongebung, die 
Nanette Gianna Per e a - Lab i a, nicht minder 
eindrucksvoll. Durch diefe Befetzung, die durch 
eine bewegte tänzeri.fche Durchdringung Willi 
F r ä n z I s harmonifch ergänzt wurde und durch 
die Bilder Robert Kau t s k y s den geeigneten 
optifchen Rahmen erhielt, war eine abfolute StiI
echtheit der Darbietung gewährlei!l:et. Diefe ver
fehlte denn auch nicht ihre !l:arke Wirkung. 

Die liehen Orche!l:erkonzerte der Wie n e r 
Phi I h arm 0 n i k er, denen auch das gefamte 
Opernprogramm zufiel, wurden von den Dirigen
ten Hans K na p per t s b u f ch, Vittorio G u i , 
Kar! Bö h m, Wilhe1m F u r t w ä n gl e rund 
Edwin F i f ch er betreut, welch letzterer bei dem 
Klavierkonzert in d-moll und bei dem Doppel
konzert für zwei Klaviere in Es-dur von Mozart 
(hier zufammen mit Ferry Ge b h ar d t) zugleich 
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fein eigener Solifi war und vom Infirument aus 
leitete. Es fällt auf, wie ungewöhnlich Edwin 
Fifcher Mozarts Mulik rückfchauend von Beethoven 
her "infpiriert" und durch das Pathos, das er ihr 
unterlegt, überrafcht. Als Rarität kann feine Auf
führung der Serenade K.-V. 286 für 4 Orchcllcr 
gelten, die feiten zu hören iJ1: und ver,fchiedene 
Echowirkungen auf geniale Weife verwertet. Hans 
K n a p per t s b u f ch, der Beethovens Eroica und 
Neunte Symphonie, fowie Brahms' Dritte auf feine 
Programme fetzte, baute ungewöhnlich weite Bo
gen, nahm etwa fe1bfi das Scherzo der Helden
fymphonie gegenüber der fonfiigen Darfiellung [ehr 
gemeiIen. Vittorio G u i fetzte von Brahms die 
Tragifche und die Akademifche Fefi-Ouverture auf 
fein Programm, die er mit dramatifchem Leben er
füllte. Seine KompQlitionen nach Bachfchen Cho
rälen lind weniger Bearbeitungen als Ncufchöp
fungen. Von ungemein feiner Durcharbeitung und 
befchwingtem Elan war die Wiedergabe des Rieh. 
Straußfehen "Don Juan", der Symphonifchen Va
riationen von Cefar Franck (am Klavier rühmlichll 
tätig Claudio Ar rau) und der Tondichtung 
"Iberia" von Claude Debuffy. Mit einem jungen 
italienifchen Tondichter, E. Porrino, wurde man 
durch deffen fymphonifches Werk "Sardinia" be
kannt. Eigenart und doch auch Traditionsgebun
denheit fprechen aus der fauber gearbeiteten Kom
polition. Kar! Böhm eröffnete fein Konzert mit 
Webers "Freifchütz"-Ouvertüre, ließ dann Mozart 
folgen (HaHner-Symphonie und ein Klavierkon
zert Friedrich W ü h r e r als ftilvollen Interpreten 
am Flügel) und fchloß mit Beethovens Fünfter, 
die er zu gewaltiger Schlußfieigerung führte. Wil
helm Furtwängler wählte Franz Schuberts Unvoll
endete und Bruckners Siebente Symphonie. Die 
Wiener Philharmoniker erwiefen lieh wieder als 
ein Klangapparat von ganz bdonderen Qualitäten 
und rechtfertigten ihren Ruf des beften Orchefters 
der Welt. 

Domkapellmeiller Jofeph Me ß n e r bewegte 
lieh bei feinen fechs Konzerten mit dem Salzburger 
Domverein wieder in den gewohnten Bahnen. Von 
Mozart waren die KrönungsmeiIe, die Missa 
solemnis KV 337 und das Requiem zu hören, von 
Franz Schubert die Große Es-dur-MeiIe, von 
Johannes Brahms das Deutfche Requiem, von 
Anton Bruckner die BläfermeiIe in e-moll. Dazu 
kamen noch einige Proben alter Salzburger Meifter, 
Pergolelis "Stabat mater" und Meßners Femiches 
Te deum. An Solokrälten ftanden verfchiedene 
Gäfte zur Verfügung. Wir greifen Hilda Bit t
ne r, Adelheid Hol z (Soprane), Fany E 1ft a 
(Alt), Georg Müll er, Jan S ch i p per (Tenöre) 
und Dr. Paul L 0 ren z i als Beifpiele heraus. Mit 
dem Domchor wirkte das M 0 zar t e ums -
o r ch elle r eint1"ächtig zufammen. 

Bei den Serenaden im Relidenzhof (bei ungün
fEger Witterung Carabinieri-Saal der Relidenz) 

war des öfteren das S a I z bur ger M 0 zar t -
o r ch e ft er, das diesmal, der hifiorifchen über
lieferung entfprechend, 0 h n e Dirigenten mufi
zierte, das We i ß gär b e r - Qua r t e t t und 
einmal auch das S a I z bur ger Mo zar t -
Qua r t e t t befchäftigt. Mozarts Werke llanden 
weitaus im Vordergrund, doch hörte man auch 
gelegentlich einen Jofeph Haydn, Joh. Brahms, 
Hugo Wolf. Eine Schubertiade wurde im 
Mozarteum von dem t:5 II e r r eich i f ch e n S ch u
be r t - Qua r t e t t unter wefentlicher Mitwirkung 
(Wanderer-Phantalie, Forellenquintett !) von EHy 
Ne y abgehalten. Zum Gedenktag von Joh. Seb. 
Bachs Tode gab der Wiener bekannte Organift 
Franz S ch ü t z im Salzburger Dom ein Orgel
konzert mit Einfügung einiger Kantaten-Arien. 
Wilhe1m L 0 ibn er, der neuengagierte Kapeli
meifter der Wien er Staatsoper, bot mit dem 
Mozarteums-Orchefter einen Abend befchwingter 
Johann Straußfcher Weifen. Schließlich beging die 
Mozartgemeinde der Internationalen Stiftung Mo
zarteum in Salzburg in diefen Tagen ihr 50-Jahre
Beftandsjubiläum durch einige gefellfchaftliche Ver
anltaltungen und ein Fellkonzert, bei dem das M 0-

zar t - Qua r t e t t, Bratfchift Karl S turn voll 
(Vivaldis Viola d'amore-Konzert) und die tüchtige 
Cembalillin Julia Me n z mitwirkten. Die tradi
tionelle Aufführung von Mozarts c-moll-Meffe in 
der Stiftskirche St. Peter leitete diesmal eindrucks
voll der Münchene,r Staatskapellmeifter Meinhar:! 
v. Z a lI i n ger. Felicie H ü ni - M i h a f c e k , 
Helene Vierthaler, Julius Patzak und 
Georg H a n n wirkten als Soliften. Den Chor 
llellte diesmal die Wiener Staatsoper bei. 

So wickelte lich in diefem Sommer in Salzburg 
ein abwechflungsreiches Programm ab, voll von 
ftarken Eindrücken. Der günllige Verlauf der Feft
fpiele läßt für deren Weiterentwicklung im Dritten 
Reich gute Aufpizien fteHen. 

10 JAHRE 
BERG WALD THEATER WEISSENBURG. 

Die Opernfellfpiele 1938. 

Von Kar 1 F 0 e f e I, Nürnberg. 

Das Weißenbul'ger Bergwaldtheater, das in-
mitten fränkifcher Landfchaftsfchönheit gelegen -
alljährlich über die Sommermonate eine Kultur
miiIion befonderer Art erfül1t, trat heuer in das 
zehnte Jahr eigentlichen Beftehens ein. Zwar wurde 
unter dem wunderbar hochragenden Buchendom 
fchon viel früher gef pielt. Das Bergwaldtheater, 
das zu den eindrucksvollften Naturbühnen zählt, 
belitzt fogar eine Spielgefchichte, die bis ins 
18. Jahrhundert zurückreicht. Schon in den Jihren 
1791 und 1794 wurde auf dem Gelände, das von 
der Natur akuftifch und raumtechnifch mit a11en 
wünfchbaren Bühnenvorzügen ausgeftattet ift, durch 
wandernde Komödianten Stücke von Kotzebue 
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aufgeführt. Und vor mehr als fechzig Jahren 
erprobten fich die Lateinfchüler W.eißenburgs dort 
an Szenen aus Schillers "Tell". 1929 ließ die 
Stadt den alten, hochgelegenen Steinbruch in ein 
Amphitheater umwandeln - zunächfr, um zur 
900-Jahrfeier der Weißenburger Reichsunmittelbar
keit für ein Volksfrück, das "Weißenburger Wald· 
fpiel", einen fchönen Rahmen zu haben. Im Jahr 
darauf gafrierte die Münchener Landesbühne im 
"Bergwaldtheater", feit 193 I frehen die Auffüh
rungen unter der Leitung des Intendanten Egon 
S ch m i d. (Die Verwaltung ging von der Stadt 
1934 an den "Reichsbund für Freilicht- und Volks
fchaufpiele" über.) 

So hat das Weißenburger Bergwaldtheater h~utc 
bereits eine reiche Schaufpiel- und Operntradition. 
Hebbels "Nibelungen" gingen dort in Szene, Shake
fpeares "Sommernachtstraum", S eh ä f e r s "Der 
I 8. Oktober" - um nur einiges hervorzuheben. 
Die Oper brachte unter anderem Siegfried Wag
ners "An allem ifr Hütchen {chuld", dann felbll:
verll:ändlich das fchönfre deutfche Waldfpiel, d~n 
"Freifchütz", ferner "Tiefland" ufw.: alles Werke 
hervorragender Eignung. 

Die Fefrfpiele des 10. Spieljahres, die unter der 
Schirmherrfchaft des Frankenführers Julius S t r e i
ch e r franden, wurden mit Nicolais "Lufrigen 
Weibern" eröffnet. Als Ehrengafr war Minifrer
prälident Ludwig Sie b e r t anwefend. Er und 
der Weißenburger Bürgenmeifrer Kreisleiter Ger fr
ne r fprachen vor der fell:lichen Aufführung 
fchöne, begeifrert aufgenommene Worte von der 
Bedeutung der Kulturpflege im neuen Reich und 
von der Kunll:miffion der Weißenburger Natur
bühne. 

Das Spiel felbfr war darJJk des natürlichen Rah
mens ein Erlebnis befonderer Artung. Die gewaltige 
Naturbühne mit ihrem hochgewölbten Blätterdach, 
mit Strauchwänden und Moosteppich bot dem Auge, 
das milde Waldesraufchen dem Ohr einzigartige 
Grundkuliffe. Die Regie des Intendanten Egon 
S ch m i d wahrte in der Typifierung des Spiels 
einen bemerkenswerten Zug von Unmittelbarkeit. 
In belebender Weife wurden die Szenen aus dem 
Abenddunkel des weiten Bühnenraumes durch den 
Kegel der Scheinwerfer herausgeleuchtet: Aus
gezeichnete Löfungen der Raumfrage! Für die 
Tänze zeichnete Guido W i I hel m, für die Chöre 
Walter Gericke und S. Mutzbauer. Wilhclm 
B rück n er - R ü g g e b erg frraffte die bekann
ten Nicolaifchen Weifen zur vollendet unfent'men
talen, füdlich temperamentvollen Befchwingung. 
Die Sänger überrafchten durch die Schönheit und 
Stabilität eines frimmlichen Materials, das lieh im 
Freien befonders bewähren konnte. Erfrifchend 
die Stimmpracht des Iyrifchen Helden (Dr. Walde
mar B i e neck) und der Heidin (Lifa B i f ch 0 f). 
Die Familien Fluth (Ewald Bö h m er, Inge 
Ca m p hau fe n) und Reich (Alfred Leu b n er, 

Maria Bar t h) ließen lich keine der dankbaren 
Pointen entgehen. Mit den Vorzügen des Originals 
frattete KaIil Röt t ger den "Falll:aff" aus; die 
Komik war mit dem "Junker Spärlich" E. A. 
Wal tz', die Drafrik mit dem "Dr. Cayus" Leo 
F alk s vertreten. 

In allem: eine Aufführung, an der ganze Arbeit 
geleifret und darfrellerifch, mulikalifch und regielich 
nach erfreulichem künfrIerifchem Wertprinzip ver
fahren worden war. 

Als zweite Vorfrellung der Spielzeit hatte man 
eine Operette eingefetzt, die im Bergwaldtheater 
fchon die Tradition eines Repertoire-Werkes be
litzt: Johann Strauß' "Zigeunerbaron". Es find 
keine Pußtafreppen um, Weißenburg und doch fügt 
lich das von Guido W i I hel m hübfch gruppierte 
Zigeunerlager der echten Szenerie des Bergwaldes 
natürlich und ungezwungen. In diefern großzügigen 
Naturrahmen entfalteten die von Ger i cke und 
Mut z b a, u e r trefflich behüteten "Weißenburger 
Opernchorifren" beachtliche Singgewandtheit. Nette 
Tanz-Intermezzi freuerte Guido W i I hel m bei, 
Brückner-Rüggeberg vermittelte dem fpiel
gewandten Nürnberger N S - Fra n k e n 0 r ch e -
fr e r rhythmifchen und dynamifehen Schwung. Als 
Darfreller wirkten neben den eben bereits genann
ten KünfrIern (Dr. B i e neck, F alk, Röt t -
ger, Wal t z, B öhm er, Leu b n er, Maria 
Bar t h) noch Hella He n s k y (Mirabella), Lifa 
Bi feh 0 f f (Arfeni), Charlotte Wolf (Saffi), 
Hans Wer n e rund Eduard U t t e n r e u t her 
mit. 

Die Erfolge der Weißenburger Theaterleute 
liegen ebenfofehr in dem befrechenden äußeren 
Rahmen der wundervollen Waldbühne, wie in dem 
fchönen künfrIerifchen Ernfr aller Beteiligten be
gründet. 

ZOPPOTER WALDFESTSPIELE 

193 8. 

Von He i n z K ü h I, Danzig-Langfuhr. 

Aus An1laß der 125. Wiederkehr des Geburts
tages von Richard Wagner war das Programm der 
diesjährigen Fefrfpiele, die feit Jahren ausfchließ
lich dem Werk Wagners gewidmet find, wefentlich 
umfangreicher als bisher, enthielt es doch neben 
zwei Wiedel"holungen der vorjährigen Infzenierung 
des "Lohengrin" eine Aufführung des gefamten 
"Ringes des Nibelungen", wobei "Rheingold" zum 
erfren Mal auf einer Freilichtbühne erklang. Man 
mag verfchiedenert Anlicht darüber fein, ob es rich
t~ger ifr, lich bei einer folchen Bühne auf die Auf
führung von Werken zu befchränken, deren vom 
Autor geforderter Schauplatz fich auf natürliche 
Weife dem gegebenen Landfchaftsbild einordnen 
läßt, oder ob die Auswahl der Werke unabhängig 
hiervon nach allgemein künfrIerifchen Gefichtspunk
ten gefchehen kann, auch wenn das geforderte 
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Bühnenbild den vorhandenen Schauplatz negieren 
muß oder lich ihm nur fchwer abtrotzen läßt. 
Generalintendant Hermann Me r z hat lich jeden
falls für die zweite Möglichkeit entfchieden. Daß 
er dabei gezwungen ill:, von den fehr ins einzelne 
gehenden fzenifchen Vorfchriften Wagners öfters 
abzuweichen, ill: aIfo nach Lage der Dinge unver
meidbar. So ill: etwa, um nur zwei Beifpiele 
anzuführen, die im zweiten Auftritt von "Rhein
gold" geforderte "freie Gegend auf Bergeshöhen" 
in einem Waldtal fchlechterdings nicht darll:ellbar, 
wie auch Verwandlungen hier nicht immer in der 
durch die Dauer des Zwifchenfpiels bedingten Zeit 
durchführbar lind. Nimmt man inde!Ten diefe 
Dinge in Kauf, fo muß man befrätigen, daß Her
mann Me r z die teilweife großen Schwierigke'ten 
der Infzenierung des "Ringes" hervorragend gelöll: 
hat. Beifpielsweife Il:ellte die "auf dem Grunde 
des Rheines" fpielende erll:e Szene von "Rhein
gold" eine licher alle Erwartungen übertreffende 
Löfung dar. Zu einer im Vergleich zum Innen
raum gell:eigerten Wirkung gelangten die Natur
fzenen der "Walküre" mit ihren monumenta:en 
Felskuli!Ten und des "Siegfried". Nicht fo frark 
wie die der genannten Werke vermochten die 
Bühnenbilder der "Götterdämmerung" zu über
zeugen, wo Ausmaß und Anordnung des Rheins 
zu unwahrfcheinlich erfchienen. 

Wie Il:ets Il:and der mulikalifche Teil auf be
achtlicher Höhe. In die mulikalifche Leitung teil
ten lich Staats-KM Prof. Robert He ger ("Lohen
grin", "Walküre" und "Götterdämmerung") und 
Staats-KM Kar! Tut ein ("Rheingold" und 
"Siegfried"), beide feit Jahren in der Zoppoter 
Waldoper bell:ens bewährt. Als Neulinge auf 
diefer Bühne hatten Hans Hermann N i f f e n als 
Telramund, als Wotan in "Walküre" und als 
Wanderer in "Siegfried" fowie Marjorie La w
ren c e von der Metropolitan Opera New York 

als Brünnhilde in "Walküre" und "Siegfried" her
vorragende frimmliche Mittel und eine reife Dar
frellungskunfr einzufetzen, fo daß die Verpflich
tung der bei den Künll:ler als bedeutfamer Gewinn 
anzufprechen ifr. Hoffentlich begegnen wir beiden 
wieder. Aus dem Reigen der übrigen Sänger, die 
hier zum Teil feit langem bekannt und gefchätzt 
lind, feien hervorgehoben Augull: Sei der (Lohen
grin und Siegmund), Gotthelf P i fr 0 r (Siegfried), 
Sven Nil f fon (König Heinrich, Fafner und 
Hagen), Max Rot h (Telramund, Wotan in 
"Rheingold" und Gunther), Viktor Hof p ach 
(Heerrufer, Fafolt und Hagen), Hermann Wie
dem a n n (Alberich), Heinrich Te ß m e r (Mime) 
und Paul K ö t t e r (Loge), als Vertreter:nnen der 
weiblichen Hauptrollen ferner Hertha F au fr, die 
in idealer Weife die EIfa, Gutrune und vor allem 
die Sieglinde verkörperte, Inger Kar e n als Or
trud, Margarete A r n d t - 0 be r als Erda, Fricka 
u. a., Margarete B ä urne r als Brünnhilde in 
"Götterdämmerung" und Daga S öde r q u i fr als 
EIfa, Freia und Gutrune. Schließlich ifr auch des 
Fell:fpielorchefrers zu gedenken (feinen Stamm b]
det das Danziger Staatstheaterorchefrer), das diefes 
Mal befonders harte und anll:rengende Proben
arbeit in unmittelbarem Anfchluß an die Spielzeit 
des Staa~theaters zu !eifren hatte. 

Die Aufführungen waren in geradezu idealer 
Weife vom Wetter begünll:igt. Unter den Be
fuchern, die in diefem Jahre die Rekordzahl von 
über 50000 erreichten, befanden lich außerordent
lich viele Gäfre aus Ofrpreußen, dem Reich, Po
merellen und dem fonll:igen Ausland. Im Zu
fammentreffen mit diefen äußeren günfrigen Um
Il:änden können dank der Initiative von General
intendant Me r z die diesjährigen Spiele fo in 
jeder Hinlicht als neuer Höhepunkt in der Ent
wicklung der Zoppoter Waldoper angefprochm 
werden. 

KONZERT UND OPER 
ER F UR T. Mo t e t t ein der Pr e d i ger
kir ch e (Thüringer Sängerknaben). 

Mittwoch, Ir. Mai: Max Re ger: Präludium 
und Fuge cis-moll für Orgel op. 85 Nr. I 

(vorgetr. von Friedrich Röhr), Intermezzo für 
Orgd op. 80 Nr. 6, Ave Maria für Orgel 
oy 80 Nr. 5. - Johannes B rah m s : Regina 
coeli op. 37, 3 (für zwei Einzelll:immen und 
Knabenchor), Drei Gefänge für fechsfr. Chor 
op. 42: Abendll:ändchen, Vineta, Darthulas 
Grabesgefang. 

Mittwoch, 18. Mai: Dietrich B u x t e h ud e : 
Präludium und Fuge F-dur für Orgel. -
Max Re ger: Präludium und Fuge G-dur 
für Orgel op. 85 Nr. 2 (vorgetr. von Friedrich 
Röhr). - Drei fchlichte geifrliche Lieder für 
drei Knabenfiimmen im Satz von Hermann 

Pop p e n: Wach auf, meins Herzens Schöne, 
In dir ifr Freude, Kein Hälmlein wächfr auf 
Erden. - Altes VoIkslied (Chrifr. Dem e n
ti u s): "Viel Freude mit lich bringet", Satz 
von Rudolf La m y. - Johannes B rah m s : 
,,0 füßer Mai" (Ach im von Arnim) für vierfr. 
Chor 0p. 93, a, 3. - Max Re ger: Er ifr's, 
"Frühling läßt fein blaues Band". (Mör:ke) 
op. III, b, 3 für vierll:. Knabenchor. 

Mittwoch, 25. Mai: Wilh. Fried. Bach: Fuga 
F-dur für Orgel. - Max Re ger: Inter
mezzo D-dur op. 80, 10 für Orgel und Toc
cata und Fuge a-moll op. 80 Nr. IIjI2 für 
Orgel (vorgetr. von Friedrich Röhr). - Johan
nes B rah m s : Drei Gefänge für fechsll:. Chor 
op. 42: Abendll:ändchen, Vineta, Darthulas 
Grabesgefang; "0 füßer Mai" (Achim von 
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Arnim) für vierll:. Chor op. 93, a, 3. - Max 
Re ger: Er il1:'s. "Frühling läßt fein blaues 
Band" (Mörike) op. I I I, b für 411:. Knabenchor. 

Mittwoch, 15. Juni: Jofeph Rh ein b erg er: 
Sonate Nr. 12 in Des-dur für Orgel op. 154 
(vorgetr. von Friedrich Röhr). - Max Re
ger: Zwei geill:liche Lieder für gemifchten 
Chor aus op. 137: "Laß dich nur nichts 
dauern" und "Dein Wille, Herr, ge:chche!" 
- Johannes B rah m s: Beherzigung "Feiger 
Gedanken, bängliches Schwanken" (op. 93, a 
Nr. 6). - Peter Cornelius: An den 
Sturmwind (Friedrich Rücken) für zwei Chöre 
op. 11 Nr. 2. 

Mittwoch, 22. Juni: Kar! M a r x: Toccata für 
Orgel op. 31. - Max Re ger: Präludium 
und Fuge e-moll für Orgel op. 85 Nr. 4 
(vorgetr. von Friedrich Röhr). Zoltan 
K 0 d a I y : Motette zu vier bis acht Stimmen 
"Jefus und die Krämer" und "Die Alten" 
(Sandor Weöres) für gern. Chor (Erl1:auffüh
rung). - Max R e ger: "Im Himmelr~ich 
ein Haus Il:eht" für vierl1:imm. Knabenchor 
op. I I I, b, 1. 

Mittwoch, 29. Juni: Joh. Seb~ Bach: Acht 
kleine Präludien und Fugen für Orgel (vor
getr. von Friedrich Röhr). - Motette zu fünf 
Stimmen "J cf u, meine Freude". 

BAMBERG. Einer der Hauptträger des mufika
lifchen Lebens der Stadt ill: nach wie vor der 
Mufikverein, der fein 65jähriges Jubiläum mit 
einem Konzert der D res den e r Phi I h a r -
mon i e unter Paul v a n Kern pe n beging, das 
nach Auswahl und Ausführung in jeder Hinficht 
den Charakter eines Fel1:konzertes trug. Beet
hovens Elgmont-Ouvertüre und das Meil1:erfinger
Vorfpiel befrimmten den fell:lichen Ton des Abends, 
Ludwig Ho elf ch e r fpielte mit l1:eigender Tech
nik und wundervoll künll:1erifcher Abgeklärth-it 
das Dvorfchakfche Cellokonzert (op. 104) und 
Ber!ioz' "Phantal1:ifche Sinfonie" vermochte als 
orchell:ralifches Brillantfeuerwenk die Zuhörer in 
Atem zu halten. Auch die übrigen fieben Konzerte 
des Mufikvereins brachten auserlefene Kunll: nach 
Bamberg, fo die T horn a n e r aus Leipzig unter 
Prof. S t rau b e, das herrliche C a I v e t - Qua r
t e t t aus Paris, das erll:mals das Streichquartett 
op. 10 in g-moll von Claude Debu!Iy in einer 
die Eigenart des impre!Iionill:ifchen Klangideals 
rem os erfa!Iellden Vorbildlichkeit zu Gehör brachte, 
das I. Bläferquintett der Dresdener Staatsoper, 
das u. a. in Verbindung mit dem ausgezeichneten 
Ja n Da h m e n - Qua rt e t t das feIten zu hö
rende Nonett in F-dur von L. Spohr mit feiner 
aparten Mifchung feltener Klangfarben vermittelte, 
einen l1:immungsvollen Kammermufikabend, be
I1:ritten von Udo Da m m e r t (Klavier), Elifabeth 
Bi f ch 0 f f (Violine) und Prof. S u t t ne r (Horn), 

einen Sonaten abend von Hugo K 0 I b erg (Vio
line) und Alfred Lu e der (Klavier), von dem 
vor allem die ausgezeichnete Wiedergabe der 
Regerfchen D-dur-Sonate im Gedächtnis haften 
blieb, ein die Zuhörer remos begeill:ernder Lieder
abend der Amll:erdamer Sopranill:in Jo Vi n zen t 
unter Mitwirkung des Nürnberger Pianill:en Wal
ter K ö r n e r und einen unter der Il:immlichen 
Indispofition des bekannten Bayreuther Sängers 
etwas nachteilig beeinflußten Lieder- und Bal
ladenabend von Jofef von Man 0 war d a unter 
der anfchmiegfamen Klavierbegleitung von Dr. 
S pan n a gel (Berlin). Bei der Vielgell:altigkeit 
und der unbell:reitba,ren Hochwertigkeit diefes 
reichen Programms erfcheint es angebracht, fchon 
aus dem äußeren Anlaß des Vereinsjubiläums auch 
des umfichtigen, langjährigen Vereinsführers, Ober
Il:udienrat Dr. Oskar K ü f per t anerkennend zu 
gedenken, der mit mannhafter Energie darauf be
dacht ill:, daß das mufikalifche Niveau der frän
kifchen Mufikprovinz erhalten bleibt und der auch 
bel1:rebt ill:, die Pforten des Vereins weniger be
mittelten Kreifen, vor allem der Bamberger Ju
gend, dem Militär und den Mitgliedern der For
mati,onen weiugehend zu öffnen. 

Einen neuen Auftrieb erhielt das Bamberger 
Mufikleben durch die Gründung eines "B a m -
be r ger S y m p ho nie 0 r ch e a e r so, die vor 
allem den angell:rengten Bemühungen des Führers 
der Bamberger Ortsmufikerfchaft Hugo Mai e r 
zu danken ia. Nachdem bereits zweimal ähnliche 
Orchel1:ergründungen nach kurzer Zeit wieder zum 
Scheitern verurteilt waren, darf man wohl hoffen, 
daß diesmal das 32 Mann Il:arke Orchell:er, das 
in dem über die Grenzen der Stadt hinaus wir
kenden Pianill:en und Zilcherfchüler Karl L e 0 n -
h a r d t einen au~gezeichneten und tatkräftigen 
Dirigenten befitzt, von Bell:and ill:, da ihm auch 
die Stadtverwaltung weitgehende Unterll:ützung 
zufagte. Die bisherigen Leil1:ungsproben, vor allem 
das Eröffnungskonzen mit dem von Kar! Leon
hardt prächtig dargebotenen Mozartfchen A-dur
Klavierkonzert, den im Rahmen der Oll:mark
Gaukulturwoche veranll:alteten Konzerten und dem 
Il:immungsvollen Rokokofell: im Rofengarten der 
Refidenz lafTen das Bel1:e auch für den kommen
den Winter erhoffen, umfo mehr als feit Schlie
ßung des Stadttheaters im örtlichen Mufikleben 
immer noch eine empfindliche Lücke klafft. Mufi
kalifche Feinkoll: brachte die vom Städtifchen Ver
kehrsamt veranll:altete Sommerabendmufik im 
Kaiferfaal der Refidenz mit dem Bachfchen d-moll· 
Konzert für 3 Cembali, gefpielt von Ade1heid 
K r,o e b e r - Dü!Ieldorf, Emma Neu per t - Bam
berg, Hilde G roß man n - Ansbach, und einem 
von Konzertmeil1:er Ernl1: S ch ü r e r geführten 
Streichquintett als Höhepunkt. Der Mufikzug der 
56. SS-Standarte veranll:altete im vollbefetzten 
Zenralfaale ein volbtümliches Winterhilfskonzert, 
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bei welchem der kurz darauf plötzlich verltorbenc 
ehemalige Heldentenor des Bamberger Stadtthea
ters Paul Ferdinand B 0 e h 1 e mit bekannten 
Opernarien in einem Schwanengefang nochmals 
feine zahlreichen Freunde erfreuen konnte. 

Unter den Soliltenkonzerten verdient vor allem 
der Zyklus "Die großen Meifter des Klaviers" Er
wähnung, den der einheimifche Pianilt Kar! 
L e 0 n ha r d t, umfafIend die Zeit vom Mittel
alter bis zur Hochromanük an acht Abenden be
ftritt. Das umfangreiche Programm brachte u. a. 
auch neu aufgefundene Stücke von Händel, einen 
ganzen C. M. v. Weber-Abend, die Waldfzenen 
von Schumann und die "Wanderjahre" von Lifzt. 
An fremden Meiftern des Klaviers bekam man 
Frederic La mon d mit einem Beethovenabend, 
Raoul K 0 C z a I f k i mit einem Chopinabend und 
Claudio A r rau zu hören, welch letzterer in Ver
bindung mit der Geigerin Maria Re u ß, dem 
Baritonilten He y m und dem Nürnberger Piani
Iten Dr. Heinrich Ecke r tein Meilterkonzert der 
NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" bei un
verdient fdtledltem Befuch abfolvierte. Der gleiche 
äußere Mißerfolg war trotz hochwertiger Sp:tun
leil1:ulllg leider auch dem hervorragenden Meil1:er 
der Violine Juan Man e n befchieden, der unter 
der fchmiegfamen Beglei,tung von A. Ku n t z f ch 
einen kleinen Zuhörerkreis mit Mozart, Nardini 
und dem wegen feiner technifchen Klippen ge
fürchteten 2. Konzert von Paganini (in eigener 
Bearbeitung) zu fefIeln wußte. 

Reges Leben war auch wieder auf kirchenmu/i
kalifchem Gebiete zu fpüren. Neben der vorbild
lichen Pflege vorklafIifcher Vokalmufik durch den 
Domchor unter Dom-KM Dr. R ö f f e r t traten 
die kleineren Kirchenchöre von St. Martin, der 
oberen Pfarre, St. Getreu und St. Stephan in 
einen edlen Wettbewerb. Der ausgezeichnete, auch 
im Ausland gefchätzte Organil1: Max Hell mut h 
zeigte /ich in einer Feierl1:unde mit KompoGtionen 
zeitgenöfIifcher Meilter (Louis Vierne, Paul Grae
ner, Hermann Schröder, S. Walter Müller und 
Otto Mefeth) als mutiger Pionier für die An
bahnung des Verl1:ändnifIes neuer Mu/ik. Dom
organil1: Hanns Pop p widmete fich vorzüglich 
der Pflege klafIifcher OrgelmuGk. Tiefen Eindruck 
hinterließ auch die PafIionsmufik in der St. Ge
treukirche, die neben einer Kantate von Theodor 
Pröpper auch die Uraufführung eines "Stabat 
mater" von Max Schmidtkonz brachte. Der un
eigennützige Idealismus des Leiters diefer Veran
l1:altung, Hans K e ft I er, dem Gch für die Durch
führung Frau S t 0 ck - Fell e r (Sopran), Hans 
Eis fe 1 der (Orgel), Michael M öhr 1 ein (Vio
line) und Heinrich H i 1 d (Bratfche) zur Ver
fügung hielten und der flch mit bel1:em Erfolg 
auch bei rein liturgifchen Gelegenheiten um die 
Vermittlung hochwertiger KirchenmuGk (von 
Bruckner, Philipp, Reger, Haas) verdient gemacht 

hat, verdient uneingefchränktes Lob. In ähnlichen 
Bahnen bewegt fich die Tätigkeit des Dirigenten 
des Chores der oberen Pfarre Jofef D 0 h I u s , 
der ebenfalls mit einigen kün/l:1erifch hochwertigen 
Abendmufiken, bei denen auch der treffliche Gei
ger Hans Te ck e nb erg mit bel1:em Erfolge be
teiligt war, künl1:1erifches Niveau hielt. Eine ge
diegene, gefchmackvoll zufammengel1:ellte Vortrags
folge zeichnete auch die 70. Motette in der 
Stephanskirche unter der Leitung von Georg Au
müll er aus, bei welcher Hilde G roß man n 
(Orgel) und Michael M öhr lei n (Geige) mit 
Werken von Muffat, J. N. David, J. L. Krebs, 
Georg Böhm und der Kirchenfonate in d-moll von 
Jofeph Haas fich in den Dienl1: der Sache l1:ellten. 

Der "Liederkranz" beging fein 103. Stiftungsfel1: 
in glücklicher AnpafIung an die ZeitgefchehnifIe 
mit einem "öl1:erreichifchen Abend", wobei unter 
der trefflichen Leitung von Georg Bau e r Werke 
von Mozart, Schubert, Bruckner und Jofef Reiter 
in reifer Ausdeutung zu Gehör gebracht wurden. 
Die Gefangvereine "Cäcilia" und "Arion" haben 
Gch zu einer künl1:1erifchen InterefIengemeinfchaft 
zufammengefchlofIen, die unter der abwechfelnden 
Leitung ihrer Dirigenten S ch ade und L a m m e -
re r der Durchführung des Frühjahrskoruzertes fehr 
zu l1:atten kam. Eine ähnliche Verbindung ging 
der "Männergefangverein" mit der "Madrigal
vereinigung" ein. Auch hier war in einem durch 
die NS-Gemeinfchaft KdF betreuten Chorkonzert 
unter der Leitung von Hanns Pop p, der Werke 
von Otto Siegi, Otto Jochum und Franz Philipp 
wirkungsvoll zur Aufführung brachte, eine aus der 
Gemeinfchaftsarbeit erwachfene Leil1:ungsl1:eigerung 
deutlich fühlbar. Die "F ra n k 0 n i a" zeigte in 
ihrem Frühjahrskonzert mit Werken von Hugo 
Kaun und Richard Trunk unter der Leitung von 
Jofef S t rät z wieder guten Gefchmack und aner
kennenswerte Zielftrebigkeit. 

Die Bam:berger höheren Schulen trugen alle durch 
die Veranl1:altung von Schulkonzerten der Wer
bung für die Pflege der Hausmufik Rechnung. 
Ein Winterhilfskonzert der Oberrealfchule fprengte 
den engen Rahmen der Schulfeiern durch die Mit
wirkung von Liesl Cu r 1 e t t i, die mit ihrem 
prächtigen Alt Lieder von Schoeck und Pfitzner 
empfindungstief zu Gehör brachte. Die Urauf
führung einer Suite für Streichquintett vom Mu/ik
lehrer der Anl1:alt, Studienrat Dietrich Amende, 
und die ErI1:aufführung der "Hymnen an den 
FrohGnn" von Jofef Haas gaben dem Abend eine 
befondere Note. Auch eine Werbeveranftaltung 
der Bamberger Privatmu/iklehrer, bei welcher der 
OrtsmuGkerfchaftsführer Hugo Mai e r auf den 
Lebenswert mufikalifcher Betätigung der Jugend 
hinwies und eine Vorfpie1ltunde der von Ernl1: 
Sch ü r e r plan voll geleiteten Mufikfchule l1:anden 
im Dienl1:e der Werbung für die häusliche Mu/ik-
pflege. Franz Berthold. 
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BONN/Rh. In der zweiten Hälfte des Konzert
winters veranll:altete die Stadt Bonn noch zwei 
Symphoniekonzerte. Leiter war Städt. MD Gull:. 
C la f f e n s. Beide Konzerte brachten für Bonn 
zwei Neuigkeiten: Drei Nocturnos von C. Dc
buffy (unter Mitwinkung des Frauenchors des Städ
tifchen Gefangvereins), die unfer Orchefter mit 
feinfier Klangwirkung fpielte; dann die Urauf
führung einer "Dürer-Suite" von W. R i e t h , 
einem früheren Mitglied unferes Orchell:~rs. Riet'hs 
kompofitorifche Fertigkeit und feine Originalität 
haben fich in der Schule von Jofef Haas bedeut
farn gell:eigert. Sehr wirkfarn und in der Form 
gefchloffen klangen "Die apokalyptifchen Reiter" 
und "Ritter, Tod und Teufel"; "Die Melancholie" 
ill: in ihrer Befinn!ichkeit etwas zu Il:ark gedehnt, 
bringt aber einen höchll: eindrucksvollen Schlußteil. 
Der anwefende Komponifi wurde fehr gefeiert. 
Wir hörten noch drei romantifche Stücke, Cefar 
Francks und Schumanns Symphonien in d-moll und 
den "Till Eulenfpiegel" von R. Strauß. Auch hier 
konnte das Orchefter feinen ganzen Glanz ent
falten. Der Bariton Arno S ch e II e n b erg (Dres
den) fang mit Orchefierbegleitung die Hymne (nach 
Schiller) von R. Strauß und eine Arie aus "Ri
naldo" von Händel. Die Hymne blieb trotz der 
Zugabe (Arie des Figaro aus dem "Barbier von 
Sevilla") die eindrucksvollll:e Leifiung. Einen ge
radezu hinreißenden Erfolg hatte Alfred H ö h n 
mit der Ausdeutung des Klavierkonzertes in b-moll 
von Tfehaikowfky. Die Schwungkraft und An
fchlagskunll: des Meifterpianifien erreichte im 
Schlußfatz eine unerhörte Steigerung, fo daß Höhn 
diefen Satz wiederholen mußte. Das letzte Chor
konzert des Städt. Gefangvereins brachte die 
Matthäuspaffion von Bach. Der Chor zeigte wie
derum forgfältigll:e Schulung. Seine Leifiung wurde 
durch die Mitwirkung ausgezeichneter Solifien er
gänzt: Martha S ch i 11 i n g, Berlin (Sopran), Ria 
S ch a e ben, Köln (Alt), Heinz M art e n, Ber
!in (Tenor), H. Hermann Ni f f e n, München 
(Baß). Winand E f fe r, Köln, fang die kleineren 
Baßpartien. C. H. P i II n e y bediente das Cem
balo, G. E f fe r die Orgel. Ein Sonde!'konzert 
war Bruckner gewidmet. Die Vortragsfolge be
gann mit zwei Motetten ("Christus factus est" und 
"Ave Maria"), die die Madrigalvereinigung unter 
L. Bö ck eie r fang. Dann folgte die 7. Sympho
nie und das "Te Deum". In ihm wirkten mit 
der Städt. Gefangverein und als Soliften Hilde 
Garn m e r s ba eh, Bonn (Sopran), Trude F i -
f ch er, Köln (Alt), Walter S t u r m, Berlin 
(Tenor) und Heinz S t ade Im an n, Köln (Baß). 
Das Konzert wurde eine erhebende Feierfiunde. 

Das Orchefier des Wefideutfchen Rundfunks 
fpielte unter Leitung von MD S ch u I z - D 0 rn -
bur g Werke von Schumann, Bruckner und Be=t
hoven. Höhepunkte waren das Violinkonzert von 

Schumann (G. Ku I e n kam p f f) und die MuGk 
für Orchefier von R. Stephan. 

Drei Kammermulikabende brachten erlefenfie 
Kunfi und fehr anregende Vortragsfolgen. MD 
Claffens mit feinem Kammerorchefier fpiehe das 
"Mulikalifche Opfer" von Bach in der B~arbeitung 
von C. H. Pillney. Außer dem Bearbeiter felbfi, 
der am Cembalo faß, wirkten als Soli!l:en mit 
Lotte Hellwig-Jofien (Geige), Gerda van 
E f f e n (Bratfche), Reinh. F r i t f ch e (Flöte), 
Karl M. S ch warn b erg er (Cello und Gambe). 
Befonders fiarken Eindruck hinterließen die Canons 
und die Triofonate für Flöte, Geige und Baffo 
continuo. R. Fritfche fpielte ein Flötenkonzert 
Friedrichs des Großen mit bewundernswertem Ton. 
Ebenfo erfolgreich war K. M. Schwamberger mit 
einem Gambenkonzert von Tartini. Den Schluß 
bildete das Concerto grosso 7 von Händel. Das 
kleine Orchefier (15 Streicher) entwickelte einen 
überrafchend fchönen Gefamtklang. Das B r e r 0 -

N e I - Qua r t e t t begann feinen Abend mit Mo
zarts Strei,chquartett in D-dur (K. 499). Geradezu 
hinreißend gefialtete es die "I. Sonatine" von 
Alceo Toni und Smetanas Quartett in e-moll. 
Jedes Werk war in der Eigenart feiner Darbie
tung ein Meifierfiück kammermuGkalifeher Kunfi. 
Den letzten Kammermulikabend beftritt die P a -
r i fe r BI ä fe r ver ein i gun g (Flöte, Oboe, 
Klarinette, Horn, Fagott). Die Vortrags folge ent
hielt Werke moderner franzöfifcher Komponifien 
(d'Indy, Debuffy, Perroud, Ibert, Vaubourgoin). 
Manche Werke machten den Eindruck, als wären 
fie gerade für diefes Bläferquintett gefehrieben 
worden. Alle Stücke wurden mit überlegener 
Kunfi und wundervoller Tongebung gefpielt. Der 
Flötifi (C 0 r t e t) erntete befonderen Beifall mit 
der "Syrinx" von Debuffy und "Jade" von 
Perroud. 

Der Verein Alt-Bonn widmete ein Konzert in 
der Reihe "Mwlik aus dem kurfürfilichen Bonn" 
den Werken des Italieners Andrea Luchefi, der 
1771 bis 1794 als Kapellmeifier am Hof in Bonn 
tätig war. Dr. Henfeler, der die Vortragsfolge 
zufammenfiellte und die Werke eingerichtet hatte, 
hielt einen einleitenden Vortrag. Das Städt. O~
chefier, feine Solifien, der Städt. Gefangverein" 
Elly V 0 I k e n rat 11 (Sopran), Gufta Kern p k e n 
(Alt) und Heinz Vi e h m e y e r (Tenor) bot~n 
Proben aus den Werken Luchefis (Symphonifches, 
Kammermufik, Chorwerke und Arien). Das Kon
ze!'t wurde auf die italienifchen Sender übertragen. 

Eine Bach-Morgenfeier großen Stiles fpendete 
uns Edwin F i fehe r mit feinem Kammerorchefier. 
Er fel'bil: leitete am Flügel. Neben einem Kon
zert für Klavier in d-moll und einem Konzert 
für Flöte, Geige und Klavier in a-moll hörten 
wir feltene Stücke, ein Konzert für drei Klaviere 
in C-dur und eines für vier Klaviere in a-moiL 
Edwin F i fehe r wurde unterfiützt von feinen 
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Soliflen: Helene da C 0 fl a, K. A. Schi r m e r 
Ferry Ge b ha r d t (Klavier), K. F re u n cl 
(Geige), Paul Lu t her (Flöte). Im ganzen war es 
eine wirkliche Feierflunde mufikalifcher Schönheit. 

Das P r i s c a - Qua r t e t t gab mit unferer 
Bonner Pianiflin H 0 e n t z f ch einen Kammer
mufikabend. Das Prisca-Quartett zeigte feine be
kannte Meiflerfchaft in Schumanns Quartett Werk 
41/3. Es folgte Mozarts Klavierquartett in c-moll 
(K. 478), in dem Meta Hoentzfch fich ebenbürtio
in das Kammermufikfpiel einordnete. Den Schluß 
und Höhepunkt bildete das Klavierquintett in 
f-moll (Werk 43) von Brahms. Johannes Peters. 

BRAUNSCHWEIG. Während man 1m all
gemeinen gegen Ende des Konzert- und Theater
winters ein Abflauen der Veranfl:altungen wahr
nehmen kann, hat fich hier die Gewohnheit heraus
gebildet, durch erhöhte Aktivität eine befondere 
Zugkraft auf das Publikum auszuüben. Die in 
diefem Jahre im Landestheater zum dritten Male 
durchgeführte Fefl:woche "ZeitgenöiTifche Dichter 
und Komponillen" (23, bis 29. Mai) zeichnete 
einerfeits die im Verlaufe des Winters neueinfl:u
dierten Werke zeitgenöiTifcher Komponifl:en durch 
eine fefl:liche Aufführung aus und fetzte fich gleich
zeitig für einige Uraufführungen ein. Der .Rofen
kavalier" von Richard Strauß, "Perfephone" von 
Stravinsky und "Spinnfl:ube" von Kodaly waren 
die früher einmal aufgeführten und an diefer 
Stelle bereits erwähnten Opern. Als Uraufführung 
lernten wir in "OdyiTeus bei Circe" von Herbert 
Trantow eine Oper kennen, die fchon in der 
Struktur des Ablaufs des Gefchehens nicht ganz 
einheitlich war. Immerhin bietet das Werk vom 
mufikalifchen Standpunkt aus beachtliche Höhe
punkte. Die überaus forgfältige Einfl:udierung kam 
der Aufführung wefentlich zugute. Die "Nibelun
gen" von Hebbel mit einer Mufik des Braun
fchweiger Komponiften Rudolf Hartung (Auffüh
rung auf der Weihefl:ätte im Nußberg) gehörten zu 
den befonderen ErlebniiTen diefes Jahres. Ende 
Juni kam noch das "Mädchen aus dem goldenen 
Wefl:en" von Puccini als Neueinfludierung heraus. 
Wenngleich diefe Oper gerade nicht zu den fl:ärk
fl:en Leifl:ungen Puccinis zählt (rein inhaltlich gleicht 
das Werk einem unerfreulichen Kolportageroman), 
fo ifl: das Werk doch ein unverkennbarer Puccini 
mit einer an Schönheiten gefättigten Melodien
fülle. Die beiden letzten Konzerte der Landes
theaterkapelle unter Leitung von Prof. Hermann 
A ben d rot h vervollfl:ändigten die Vortragsfolge 
aller Konzerte zu einer erfreulichen Abrundung 
durch Symphonie g-moll von Mozart, 6. Symphonie 
von Tfchaikowsky, 3. Symphonie von Schubert 
und 4. Symphonie (UrfaiTung) von Bruckner. Wolf
Ferrari war mit einem Divertimento, op. 20 und 
Gluck mit der Ouvertüre zu "Iphigenie in Aulis" 
vertreten. 

Rückblickend erfreuen wir uns an der zielbewuß
ten und ernfien Arbeit unferes Landestheaters und 
feines Intendanten Dr. S ch u m. Die Gründlichkeit 
der Arbeit erflreckt fich nicht nur auf die Ein
fl:udierung, fondern auch auf die Bühnen- und 
Koflümentwürfe, auf die Auswahl des Spielplans 
(erinnert fei an den "Ring" und "Parfifai" von 
Wagner als befondere Taten) und nicht zuletzt auf 
die vorzüglich geleiteten Programmhefte. In den 
Konzerten hätte man hier und dort die Heran
ziehung anderer Gebiete gern begrüßt, ab~r folche 
Erwägungen bleiben nebenfächlich. So blicken wir 
voller Erwartung auf den nächfl:en Winter, der fich 
bereits mit den "Lufl:igen Weibern von Windfor" 
von Nicolai ankündigt, der Kammermufikabende 
mit Fridolin K I i n g I er, Berlin, Oratorienauf
führungen ufw. verheißt und durch die Eröffnung 
der "Mufikfchule für Jugend und Volk" eine 
weitere, gefunde Belebung erfahren dürfte. 

Ernfi Brandt. 

CHEMNITZ. Vor und nach dem Chemnitzer 
Mufikfefl:, über das wir im Juniheft ausführlich 
berichtet haben, gab es eine Fülle mufikalifcher 
EreigniiTe. Von den Neuheiten, die GMD L e f ch e
r i z k y in fl:attlicher Zahl brachte, fei nachträglich 
Max Dehnerts Orchefl:er-Divertimento in C-dur, 
ein gefälliges, unterhaltf.ames Werk von unbe
fchwer~er Heiterkeit, erwähnt. Die Meifierkonzerte 
der Städtifchen Kapelle klangen in einem beglük
kenden KlaiTikerabend aus, an dem Lefchetizky 
Schuberts C-dur-Symphonie fo verinnerlicht fpieite, 
daß man ihre "himmlifchen" Längen nicht gewahr 
wurde. Elly N e y br,achte die apollinifche Anmut 
von Mozarts B-dur-Konzert und die abgeklärte 
Heiterkeit von Beethovens G-dur-Konzert mit der 
ganzen Wärme und geifl:igen Durchdringung ihres 
klaiIifchen Spiels zum Erklingen. Die D 'r e s d n e r 
Phi I h arm 0 nie fetzu im Auftrag der NSG 
"Kraft durch Freude" ihre Konzertreihe "Mufik 
von deutfcher Seele" fort und brachte ihren Hörern 
im zweiten Konzert Webers "Euryanthe"-Ouver
türe, Schubel1ts "Unvollendete" und Schumanns 
"Rheinifche Symphonie", im dritten Brahms' 
Haydn-Variationen, Bruckners "IV. Symphonie" 
und Lifzts Präludien, im letzten Konzert Pfitzners 
"Käthchen von Heilbronn" und Palefl:rinavorfpiele, 
Strauß' "Tod und Verklärung" und Graeners 
"Commedietta" unter Paul va n Kern p e n s mit
reißender S1labführung in vorbildlicher Orchefi~r
kultur nahe. Der Chemnitzer Sinfonieorchefl:er
verein gab mit dem Leh~ergefangverein einen 
B ruck n e r - A ben cl, an dem KM Wer n e r 
die "Romantifche" und KM See b 0 h m das Te
deum mit gutem Gelingen aufführten. 

Im letzten Kammermufikabend der Städtifchen 
Kapelle feiTelte Malipieros Quintett für Streicher, 
Flöte und Harfe durch die eigenfchöpferifche Ton
fprache, die fich in apa'rten Farbenmifchungen und 
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polytonaler Stimmführung gefällt. Von anderer 
Art ill: der ImprefIionismus der Cellofonate De
bulIys, für die der ausgezeichnete Solocellill: Hans 
Hag e n und der glänzende Pianill: C h a r I i e r 
mit virtuofem Können warben. Doch verblaßte 
dieie gewiß interelIante Stimmungskunll: neben der 
gefunden Erfindungskraft Dvoraks, die ftch in 
dem fd!wungvollen Es-dur-Quartett offenbarte. 
Einen unvergeßlich fchönen Abend vermittelte die 
Chemnitzer Bach-Gemeinfchaft, die das Kam m e r
Orchell:er der Berliner Staatsoper 
einlud, Muftk des 18. Jahrhundel'ts zu fpielen. 
Rokokogeill: wurde Klang in Bachs Flötenfuite h
moll, in Flötenfonaten von Friedrkh dem Großen 
und Quantz, in Mozarts Kleiner Nad!tmuftk und 
Haydns Geigenkonzert C-dur, dal alles mit feinll:er 
kammermuftkalifcher Kul,tur vorgetragen wuI'de. 

Solill:en-Abende waren feiten. Kammerfänger 
Fritz Wo I f fbot, f,einfühlig von Herbert C h a r -
I i er begleitet, eine Auslefe von Belcanto-Arien 
und feiten gefungenen Liedern von Schubert, 
Brahms, Strauß und Graener. Erna Sack ver
fammelte wieder eine große Gemeinde um ftch, die 
ftch an der Artill:ik ihr,es phänomenalen Koloratur
Soprans begeifl:erte. Raoul von K 0 c z als k i 
umrahmte feinen, wie immer meifl:erlich nach
gedid!teten Chopin mit Werken von Bach, Moza'rt, 
Schubert und Schumann; dazu fpielte er eigene 
Schöpfungen aus dem Frühwerk "Präludien" und 
den neuen "Skizzen über ein eigenes Thema", die 
in ihm einen in ftch hineinhorchenden, neue Wege 
fuchenden Tondid!ter erkennen lafIen. Aud! Fritz 
J u fl: wagte einen Klavierabend mit anfpruchs
vollem Programm, das in der Wiedergabe der 
"Waldll:ein"-Sonate und der "Wanderer"-Fantafte 
gipfelte. 

Choraufführungen drängten ftch befonders um 
die Ofl:erzeit zufammen: Petri-Kantor Sie ger t 
führte wieder die "MatthäuspalIion" auf, Kantor 
Sei f e r t außer einer Ofl:erkantate Bad!s die B
dur-Meiie Haydns, Kantor Pol e n z Walter 
Böhmes Myfl:erium "Das Abendmahl" und der 
Burgfl:ädter Kantor V 0 gel Paul Geilsdorfs Ora
torium "De:r verlorene Sohn". In der Johannis
kirche fetzte ftch Kantor J 0 h n für zeitgenöfIifd!e 
Muftk von Kurt Thomas, Ernll: Pepping, Hugo 
Dimer, S. W. Müller und Mayerhoff ein. In einer 
groß angelegten Chorfeier fangen Chemnitzer Chöre 
unter dem Gauchorleiter Gei I s d 0 r f Hermann 
Erdlens unmi,ttelbar wirkende Kantate "Von deut
fcher Art"; ein von Kreischorleiter Gel b r i ch 
geleiteter Riefenchor ließ fodann Chöre von Haas, 
Simon, Grabner, Weismann, Knab und anderen 
Vertretern einer neuen, den Geifl: unferer Zeit er
faiienden Chorkunfl: erklingen. 

Im 0 per n hau s feierte Verdis "Heiliges 
Feuer" eine Auferfl:ehung, eine heldifche Vater
landsoper, in der Verdi 1848 unter dem Bilde des 
Freiheitskampfes der Mailänder gegen BarbarolIa 

feinen Wunfd!traum von einem geeinten freien 
Italien in Töne fetzte. In der taktvoll gekürzten 
FalIung Dr. Kapps und in der hinreißenden Wie
dergabe durch KM C h a r li er, Oberfpielleiter 
Dr. Tutenberg, Walter Hagehöcker (Ar
rigo), Robert Ha y e r (Rolando) und Armella 
K lei n ck e (Lida) mad!te das Werk fl:arken Ein
druck. Neu war hier aud! Giordanos "Andre 
Chenier", für delI,en ohrenfällige und fd!lagkräf
tioge Melodik ftd! abermals Charlier mit den ge
nannten Kräften einfetzte, zu denen noch Karl 
Kamann als Goral'd kam. Neben diefen gefchid!t
lid!en Opern brad!te eine neue Spieloper mit ihrem 
märd!enhaften Gehalt willkommene Abwed!flung: 
Norbert Schultzes "Schwarzer Peter" entfaltete 
unter Lefchetizky-Tutenberg den ganzen Zauber 
feines volksnahen Humors und feiner liebenswür
digen Melodik. 

Im Rahmen der Mai-Fefl:fpiele gafl:ierte die 
Japanerin Te i k 0 K i w a als Butterfly; fte lebte 
uns keine füßlid!e Geifharomantik vor, fondern 
die reinmenfchliche Tr.agik einer tieffühlenden 
Frau, die durch den Leichtftnn des genußfüd!tigen 
Mannes um ihr Glück als Mutter und Liebende 
betrogen wird. Eine kün/1:lerifche Leifl:ung von 
wundervoller GefchlofIenheit fchenkte uns Tiana 
L ,e m n i t z. als fte den Rofenkavalier aus de;: 
Fülle ihrer herrlid!en darfl:ellerifchen und muftka
lifchen Ausdruckskräfte verkörperte. 

Der 125. Todestag W.agners gab Anlaß, nach 
mehrjähriger Paufe den ganzen "Ring" mit her
vorragenden Gäfl:en aufzuführen. So hörten wir 
in »Rheingold." fl:att unSres Karl Kamann, der 
gerade in Wien und London Wagnerhelden dar
fl:elIte, den DüfIeJ,dorfer Heldenbariton Jofef 
Li n dia r als kraftvollen Wotan, daneben Eugen 
F ud! s als einen AJ.berich, von dämonifcher Macht
gier. In der »Walküre" gafl:ierten zwei Brünn
hiJ.den von Bayreuther Format, das eine Mal Mar
garete B ä urne r (Leipzig) neben Kamann, das 
andere Mal Helena B rau n (Wiesbaden) neben 
Dr. S d! lot t man n (Erfurt); Margarete B ruh n 
und Hans He ß gefl:alteten die Tragik des Wäl
f'Un:genpaars recht gut. In Siegfried vermittelte der 
Münd!ner Dr. P öl zer die Illufton eines jugend
fd!lanken, übermütigen Naturburfchen, der ftch zum 
fonnigen "liebesfrohen" Helden entwickelt; der 
Wanderer liegt Kam a n n noch beiier als die 
anderen Wotane; als BrünnhiIde mad!te hier Mar
garete B ruh n ihren erfl:en erfolgreichen Vorfl:oß 
ins hochdramatifche Gebiet. Die Brünnhilde der 
"Götterdämmerung" übernahm wieder Helena 
B rau n. Sie erinnerte mit ihrer harmonifchen 
Gebärdenfprache und der wohllaJUtenden Kraft 
ihres herrlid!en Soprans an die adlige Kunll: der 
Larfen-Todfen. Den Siegfried fang diesmal Reiner 
W i nt e r (Hannover), den Hagen Ferdinand 
Fra n tz (Hamburg). Ludwig L e f ch e t i z k y 
leitete den "Ring" mit Bayreuther GewifIenhaftig-

6 
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keit. über dem Ganzen Il:ehend, fand er den Weg 
von der motivifchen Kleinarbeit zur großen Form. 

Prof. Eugen Püfchel. 

ERLANGEN. ZU den bisherigen Veranll:altern 
von Konzerten in unferer Univerlitätsll:adt ill: nun 
das "Studentenwerk Erlangen" getreten. Es beruft 
erll:e Künll:ler oder Gruppen von Künll:lern, wobei 
der Zug zur heiteren und eleganten Mufe nicht zu 
verkennen ift. Man hörte in diefem Rahmen das 
"M e i ft e r fex t e t t", deffen Welterfolg eine be
fondere Würdigung hier unnötig macht, es folgte 
Barnabas v o. Ge c z y, der als vielf .. itiger Vir
tuofe und als Meifter raffiger tänzerifcher Mufik 
jubelnden Beifall fand. Georg Ku I e n kam p f f 
bekhloß die Reihe als Vertreter klafIifcher gei
gerifcher Kultur. Man dankte ihm befonders den 
Vortrag der Violinfonate von Richard Strauß. 
Ferdinand Lei t ne r war fein vollwertiger Part
ner am Flügel. 

Die Univerlität felbft trat mit einer Gedächtnis
feier für Friedrich R ü ~ e r t an die öffentlichkeit. 
Frau Elfe B r 0 ~, die auch einen eigenen Lieder
abend mit Käthe E ~ e r t gab, fand verdiente 
Anerkennung für den Gefang einer Folge von lie
dern nach Texten Friedrich Rü~erts. Eine "Uni
verfitätswoche" hatte die Aufgabe, auch auf dem 
Gebiete der MulikwifIenfchaft und der Mulikpflege 
das Band zwifchen Hochfchule und Volk enger zu 
knüpfen. Bei der Eröffnung fpielte Prof. Dr. Rud. 
9 te g I ich ein Händelfches Konzert an einer alten 
Kleinorgel, Prof. Georg K e m p f f die Bachfche 
Bearbeitung des Vivaldikonzertes am Pedalcmbalo. 
Das mufikwifIenfchaftliche Seminar brachte in diefer 
Woche u. a. den erften Teil von Händels welt
lichem Oratorium "Frohfinn und Gedankenfchwere" 
(L'Allegro ... ) unter Prof. Dr. S te g I i ch. Den 
Abfchluß der Woche bildete ein Abend mit drei 
großen Bachkantaten unter Prof. Georg K e m p f f, 
der felbft die Baßarien dabei mit überlegenem 
Können fang und in der Kantate "Wir müfIen 
durch viel Trübfal" das einleitende Orgelkonzert 
und den Or.ge\part fpielte. Univerlitätsmufiklehrer 
Günter La m p rech t dirigierte mit Glü~ die 
Kantate. Er ift im übrigen die verläfIige Stütze 
der zahlreichen und wertvollen Darbietungen des 
Kirchenmulikalifchen Inftitutes der Univerfität, die 
von Prof. Kempff geleitet und meift durch feinen 
eigenen Gefang ausgezeichnet find. Tiefften Ein
dru~ hinterließ ein Schubertabend, den Georg 
Kempff zur eigenen Begleitung im WafIerfaale der 
Orangerie fang. Einen Paul Hof hai m e r -
Gedächtnisabend brachte ebenfalls das Inll:itut für 
Kirchenmulik. Geheimrat Ja m i n und Profeffor 
Kempff fprachen über den mufikalifchen Zeit
genoffen des großen Paracelfus, G. Lamprecht 
fpielte Orgelmufik Hofhaimers. 

Eine neue Wendung im Mulikleben Erlangens 
bringen die Schloß gar t e n f pie I e. Vor der 

Orangerie, im Garten des MarkgrafenfdllofIes iil: 
eine große Tribüne aufgefchlagen. Neben Schau
fpielen kommen Opern und Konzerte zur Auf
führung. Der Nürnberger Spielleiter Ch r i Il:e i n e r 
hat die künll:lerifche Gefamtleitung der vom Ver
kehrsamt der Stadt veranftalteten Spiele. Der von 
Prof. Kempff zuerft verwirklichte Gedanke, an 
diefer Stelle Freilicht-Aufführungen zu bringen, 
- er felbft brachte hier Glu~fche Opern -, ill: 
nun auf eine breitere Grundlage und mehr 
auf den Gedanken der heiteren künll:lerifchen 
Unterhaltung gell:ellt. Das Orchefter Il:ellt der 
militärifche Standort. Mufikmeill:er Richard J aue r 
erwies fich bei Schloßgartenkonzerten und zuletzt 
durch treffliche Leitung des "Schaufpieldirektors", 
den L. Schneider nach Mozarts Singf piel bearbeitet 
hat, als der berufene mulikalifche Leiter der Il:äd
tifchen Schloßgartenfpiele. Doch möchte man wün
fchen, daß die Bedeutung der Schloßgartenfpiele 
durch Aufnahme von Werken des großen Stiles 
wie Gluckfcher Opern noch gewinne. 

Prof. Dr. Heinrich Weber. 

FREIBURG / Br. An Stelle des bisherigen von 
Prof. Jul. Weismann und Dr. Erich Doflein ge
leiteten Mulikfeminars ift eine deutfche Mufikfchule 
auf breiter völkifcher Balis und unter der Leitung 
des zum G e b i e t s m U f i k r e f e ren t e n er
nannten Dr. Walter Müll e nb erg getreten. 
Oberbürgermeill:er Dr. K erb e r hat bei Gelegen
heit ihrer Eröffnung darauf hingewiefen, daß man 
feit langem entfchlofIen gewefen fei, die ftädtifche 
Mulikarbeit finanziell und durch Vermehrung des 
Lehrerperfonals weiteren Kreifen zugänglich zu 
mamen. Dr. Müllenberg, der durch feine "Sing
und Spielfchar" bereits die Grundlage für die 
Hineintragung der Mufikausübung in weitell:e 
Kreife gefmaffen hatte, ift es gelungen, durch die 
Einordnung der "Arbeitsgemeinfchaft für alte Mu
lik" unter ihrem bewährten Führer Edgar Lu k a s 
auch den Grundlagen deutfcher Mulik ein dank
bares Arbeitsfeld zu fchaffen. Als Leidtern aber 
fteht über der Gefamteinrichtung das Wort von 
Peter Raa:be: "Die Laienerziehung ilt gen au fo 
wichtig, wenn nicht noch widniger als die Berufs-
erziehung" . Dr. von Graevenitz. 

GELSENKIRGHEN. Am Schluß der GeHen
kirchener Konzertzeit ltand als eine Veranltaltung 
befonderen Charakters ein Abend mit Werken 
Gelfenkirchener Komponill:en. Man kennt ihre 
Namen mit Ausnahme von Rudolf Peters und 
Hero Folkerts zwar kaum in der weiteren deut
fehen Mufikwelt, gleichwohl ilt ihr Schaffen im 
Mufikleben der Stadt zu einem felten und bedeut
farnen Faktor geworden. Am meilten der Tra
dition verhaftet ift RudoH Pet e r s, der I902 als 
Sohn des MD Heinrich Pe~ers geborene Pianift, 
der lange Zeit auf Schloß Elmau lebte. Sein 
Streichquartett in a-moll (op. 8) wurde bei feiner 



~ 
I Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1°35 

Uraufführung gelegentlich des zweiten Rhe:ni:chen 
Kammermufikfeftes in Brühl bei Köln mit dem 
einzigen zur Verfügung ftehenden Preife aus
gezeichnet. Das Werk des damals Zwanzigjährigen 
fand in feinem fcharf umriffenen formalen Auf
bau und feiner Urwüchfigke.it auch jetzt wieder 
ftarke Beachtung. Kar! Rieke, der mit fe,in~m 

zweiten Streichquartett vertreten war, ift 5010-
bratfcher im ftädtifchen Orchefter. In feiner kom
pofitorifchen Ausbildung weitgehend Autodidakt, 
brach~e er es mit Begabung und zähem Fleiß 
dahin, feine Mufenkinder (ein Streichquartett en 
emem Satz, Variationen für Orchefter über "Es 
waren zwei Königskinder", ein Konzert für fechs 
Bläfer und Streicher) mit Erfolg aufgeführt zu 
fehen. In dem jetzt uraufgeführten dreifätzigen 
Quartett gefiel namentlich der langfarne Satz und 
das neckifche Rondo des Schlußfatzes; gegenüber 
den früheren Arbeiten zeigte fich reicheres inneres 
Leben. Zwifchen den beiden Quartetten ftanden 
Lieder. Zunächft der Zyklus "Marfch und Meer" 
von Hero F 0 I k er t s, in feiner zwing,enden und 
genialen Geftaltung wohl der Il:ärkll:e Eindruck des 
Abends. Selten ill: der Geill: einer Landfchaft fo 
in einem Kunll:werk eingefangen wo~den, wie es 
Hero Folkerrs, der felbll: Friefe ill:, in diefen vier 
Liedern nach Gedichten des friefifchen Heimat
dichters Berend de Vries gelungen ill:. Wefent
liches hat dabei auch die Begleitung durch Oboe, 
Bratfche und Cello zu Lagen. Elfe S uhr man n 
(Sopran) ll:ieß in der fchwierigen Gell:alrung der 
Lieder his in die letzten T,iefen vor und erfchloß 
die herben Schönheiten diefer Mufik in einer Welt 
voll Innerlichkeit und Verwurzeltfein mit Erde, 
Meer und Himmel. Zu einem Il:arken Eindruck 
ließ {je auch vier Lieder für Sopran und Streich
quartett des fudetendeutfchen, in Gelfenkirchen als 
Organill: wirkenden Mufikers Johannes K lei n 
werden. Seine Art wird dabei der tieffinnigen 
Gedankenlyrik eines Rilke ebenfo gerecht wie fi·e 
den Ton echter Volksweifen zu Texten aus "Des 
Knaben Wunde'rhorn" trifft. Der Abend, an dem 
fich MitglLeder des Il:ädtifchen Orchefiers um die 
Ausführung verdient machten, war ein bemerkens
werter kün/l:lerifcher Erfolg für die einheimi,fchen 
Mufikfchaffel1den. 

Das letzte der acht Hauptkonzerte führte Prof. 
Wilhelm Kern p f f zum erll:en Male nach Gelfen
kirchen. Man erlebte in der Wiedergabe von 
Beethovens Klavierkonzert in G-dur einen ul'deut
fchen Kün/l:!ertyp, der fall: in mozartifcher Leich
tigkeit und heiterer Befchwingtheit das poetifch
Iyrifche Grundelement des Werkes ebenfo gUt traf, 
wie er im Andante die feelifche Tiefe, deren 
Beethoven in feinen fpäteren großen finfonifchen 
Werken fähig wurde, ahnen ließ. MD Dr. Fol
kerts, der um einen ficheren Kontakt mit dem 
Orchell:er erfolgreich bemüht war, gell:altete die 
zweite Sinfonie von Johannes Brahms zu einer 

eindrucksll:arken Mifchung von Naturklängen, 
Volkstum und romantifcher Stimmung. Auch in 
didem letzten Konzert Il:and wieder ein zeit
genöffifches Werk auf dem Programm: zwei Inter
mezzi für Orchell:,er des Deutfchbalten Gerhart 
von Weil: e r man, der als Sendeleiter beim 
Deutfchen Kurzwellenfender tätig ill:. Namentlich 
das zweite Intermezzo gefiel durch die fprühende 
Lebendigkeit feiner Partitur; die fatztechnifch 
intereffante Arbeiq fand recht beifällige Aufnahme. 

K. W. Niemöller. 

KRONSTADT (Siebenbürgen). Zwifchen den 
Deutfchen der fiebenb&rgifchen Städte Hermann
Il:adt und Kronll:adt bell:eht ein edler Wettll:reit, 
wer in kulturellen Dingen das Bell:e leill:et. Sind 
die Deutfchen Hermannll:adts zahlenmäßig über
legen, fo befitzt Kronll:adt als Schwerpunkt der 
fiebenbürgifch - fächfifchen Indull:rie die größeren 
Mittel und fo ill: es fchwer der einen Stadt vor 
der anderen den Vorrang zu erteilen. Die muu
kalifchen Verhältniffe find in beiden Städten ziem
lich gleich geartet: Wie in Hermannll:adt, fo ift 
auch in Kronll:adt das deutfche Mufikleben ganz 
auf die eigene Kraft angewiefen, ohne auf irgend
welche fiaatliche Unterll:ützung rechnen zu können. 

Das Il:ädtifche Orchell:er wurde in Kronll:adt (wie 
in Hermannll:adt) im Jahre 1935 aufgelöll: und 
das 0 r ch e ft erd e r phi I h arm 0 n i f ch e n 
Gefellfchaft, das bis dahin nur der Ver
Il:ärkung diente, muß nun, ausgebaut, allein die 
Lücke ausfüllen. Es wird geleitet von MD Viktor 
Bi ck e r ich und bringt jährlich vier Vereins abende 
(aus Il:euertechnifchen Gründen fo genannt). Davon 
waren im vergangenen Winter zwei der Kammer
mufik gewidmet. Die beiden anderen Abende 
boten je ein Werk von Händel, Mozart, Beethoven 
und Weber und in Verbindung mit Adolf S t e i -
ne r - Berlin Werke von Bach und Boccherini für 
Violoncello, in Zufammenarbeit mit dem Bach
ch 0 r das "Te. Deum" von Bruckner. Außerdem 
gab es auch noch Konzerte mit verfchiedenen an
deren Vereinen. 

Die wichtigll:en Chöre Kronll:adts find der 
M ä n n erg e fan g ver ein unter Profeffor W. 
SchI a n d t, der als letzte große Veranll:altung 
des Winters "Das Paradies und die Peri" ein
Il:udiert hatte, und der eben fchon genannte Bach -
ch 0 r unter MD B i ck e r i ch. Der Kronll:ädter 
Bachchor hat fich ebenfo wie der Hermannll:ädter 
in der kurzen Zeit feines Beftehens zu einem 
Spitzenchor Rumäniens entwickelt, der nicht nur 
in Bukarell: und im rumänifchen Rundfunk regel
mäßig gall:iert (in diefem Jahr in Anwefenheit des 
ganzen kgl. Hofes mit dem Requiem von Mozart 
und der Matthäuspaffion von Bach), fondern im 
vergangenen Jahr auch durch Deutfchland eine 
größere Konzertreife unternehmen konnte. Die 
Aufführungen in Kronll:adt finden in der Schwar-

6'" 
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zen Kirche gegen freiwillige Spenden !tatt, fodaß 
fie jedermann zugänglich Gnd. Es werden regel
mäßig aufgeführt ein Requiem zum Totenfonntag, 
zu Weihnachten das Weihnachtsoratorium, am Kar
freitag eine Paffion ufw. - Die regelmäßige 
KirchenmuGk der Schwarzen Kirche beforgt der 
Ho n t e ru s ch 0 r (Ev. Schülerkirchenchor) unter 
MD B i ck e r ich, der auch zugleich Organi!t der 
berühmten alten Kirche i!t. Auch diefer Chor 
konnte im Laufe des Winters mit Madrigalen und 
Liedern aus dem 16. und 17. Jahrhundert in 
ßukare!t mit Erfolg ein Konzert geben. - Die 
reichsdeutfchen KünlHer, die Kronfladt befuchen, 
find flets die gleichen wie in Hermann!tadt, es fei 
deshalb hier nur auf die Hermann!tädter Berichte 
(Februar und Augufl) hingewiefen. 

Dr. Martha Bruckner. 

MARBURG/L. Am 27. Mai veran!taltete der 
derzeitige Leiter des Mufikwiffenfchaftlichen Semi
nars der Univerfität Marburg Prof. Dr. Hermann 
S t e p ha n i eine Gedenk!tunde für feinen Vor
gänger im Amt Prof. Dr. Gu!tav Jen n er, auf 
deffen Bedeutung er mit der im Wortlaut folgen
den Anfprache hinwies: 

"Das Mufikwiffenfchaftliche Seminar heißt aUe 
willkommen, die er:fchienen find, an diefer Feier
flunde teilzunehmen, und dankt insbefondere 
denen, die fich mitwirkend in den Dien!t des 
heutigen Abends geflellt haben. Herzlich begrüßt 
das Seminar .auch den Vertreter der Regierung, 
Herrn UniverGtätskurator Oberpräfident Dr. von 
H ü 1 f e n, fowie den Vertreter des Dekans der 
Philofophifchen Fakultät, Herrn Prof. S ch u 1 z e -
Jena. Sein ganz befonderer Gruß aber gilt der 
Witwe des KünlHers und Gelehrten, deffen Ge
dächtnis die heutige Feierflunde gewidmet i!t. 
Univerlität wie Stadt Marburg haben in der Tat 
vollen Anlaß, in Dankharkeit feiner zu gedenken. 
Hat er diefer Bildungs!tätte doch die volle Kraft 
feiner Mannesjahre gefchenkt, und viele find unter 
uns, denen feine Perfönlichkeit wie fein Wirken 
noch lebhaft vor Augen fleht. 1865 als Arztfohn 
zu Keitum auf Sylt geboren, i!t für ihn fehr früh 
das Schaffen des Tonmei!ters feiner fchleswig
hol!teinifchen Heimat be!timmend geworden, ja, 
Guftav Jenner wurde Johannes Brahmfens einziger 
Schüler im vollen Sinne des Wortes und hat über 
die 7 Jahre, die er bei ihm in Wien fludierte, das 
anziehende Büchlein "Johannes Brahms als Menfch, 
Lehrer und Künf1:1er" gefchrieben. Brahms, deffen 
Freund Prof. Richard Barth, der berühmte Geiger, 
und fpätere Hamburger Kapellmei!ter, bereits 1887 
bis 1895 an unferer Univerfität gewirkt hatte, war 
es denn auch, dem Marburg letzten Endes Jenners 
Wahl zum UniverGtätsmuGkdirektor verdankt, und 
die alma mater hat Barth wie Jenner mit der 
Würde eines Ehrendoktors ausgezeichnet. Der 
Weltkrieg kam; Gu!tav Jenners beide blühende 

Söhne kehrten nicht zurück. Wir wiffen heute um 
den Sinn diefes Opfers, da endlich Großdeutfchland 
begonnen hat, fich zu verwirklichen und die öfler
reichifche Heimat feiner Witwe im Reiche der 
Deutfchen aufgegangen i!t. - Die Univerfität 
Marburg erfüUt eine Ehrenpflicht, wenn fie der 
Perfönlichkeit und dem Schaffen Gu!tav Jenners 
eine Doktorarbeit widmet, die foeben im Entflehen 
begriffen i!t. Dem gei!tigen Erbe aber, das feine 
Witwe verwaltet und das einfl im "Erbe deutfcher 
Mufik" die Landfchaftsdenkmale Kurheffens be
treuen folien, gilt unfere heutige Gedenkfeier. Aus 
der Fülle feiner Schöpfungen, die im vollen Licht
kegel der Stimmungskun!t feiner Landsleute Theo
dor Storm und Johannes Brahms ent!tanden und 
mei!terlichdurchge!taltet find, folien nun ausge
wählte Werke an unferem Ohre vorüberziehen und 
die künlHerifche Perfönlichkeit wiederer!tehen laf
fen, die ein Vierteljahrhundert lang b:s 1920 das 
Bild des Marburger Mufiklebens prägte.« 

Zur Aufführung kamen: 4 Choralvorfpiele für 
Orgel und 3 Klavierballaden (Augufl Wa g n er), 
Lieder (Rudolf Ha y m - Wuppertal), das Klavier
quartett (Rolph S ch r öde r - Quartett aus Kaffel 
mit Dr. Rudolf Mich 1) und 4 Werke für Chor 
und Orchefler: Elfenlied, Brautgefang, Motette 
"Brich dem Hungrigen dein Brot", Motette "Herr, 
unfer Herl'fcher". 

In weiteren Sommerkonzerten des Mufikwiffen
fchaftlichen Seminars traten Michael S ch n eid e r -
Köln für Johann Nepomuk Davids Orgelwerke, 
Elfe La m p man n - Frankfurt für das Lied
fchaffen der Gegenwart ein und eine zweimalige 
Aufführung der Bachfchen Matthäus-Paffion fand 
fo !tarken Widerhall, daß Ge fich wirtfchaftlich 
trug. Dr. Hermann Stephani. 

N EUSTRELITZ. Mit einer beginnenden Neu
aufführung von Eugen d'Alberts "T i e f 1 a n d", 
die vor !tets ausverkauftem Haus mit überzeugen
der Eindringlichkeit von dem Wert des erfolg
reich!ten Mufikdramas Zeugnis ablegte, hatte fich 
die für die vergangene Spielzeit 1937/38 in Aus
ficht genommene künlHerifche Leiflungsfleigerung 
an unferem Landestheater auf dem Gebiete der 
Oper bereits verwirklicht. KM Otto M i e h 1 e r 
trug der Gegenfätzlichkeit der mufikalifchen Cha
rakteri!tik des Werkes in der naturali!tifchen 
Milieufchilderung wie in lyrifch-melodifchen, von 
leidenfchaftlicher Dramatik durchfluteten Teilen 
Rechnung und mulizierte mit feinem im Vorjahre 
verflärkten Orche!ter fauber und klangfchön. -
Die ausgezeichnete Auffrifchung der komifchen 
Oper Fr. Smetanas "Die verkaufte Braut" unter 
dem Intendanten Gernot Bur r 0 w in Gemein
fchaft mit Otto Miehler, der auch hier, den mufi
kalifchen wie gefanglichen Teil mit empfindfamem 
Starb leitend, den herrlichen Meiodien!trauß auf
blühen ließ, bildete für geraume Zeit den nSchla-
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ger" im Opernprogramm bei vollbefetztem Haus. 
Vorzügliche Solokräfte: Elifabeth Müll e r
B run n, die bewegliche, llimmfchöne Annemarie 
Kai t e n b run n er, der ton gewaltige Kammer
fänger Alfred Leu b n er, Chöre und Tanz
gruppen, die fehr gefchickt eingeordnete böhmifche 
Volkstänze beilleuerten, trugen zu dem Gefamt
erfolg des Werkes bei. Mit der Neuinfzenierung 
von Kar! Gounods "Margarete" und ihrer vor
züglich gefungenen Wiedergabe am Abend des 
erllen Ollertages gab uns Gernot Burrow erneut 
den Tatibeweis zum Bekenntnis, zur großen Oper 
zurückzukehren. Durch erllklafIifche Fachbefetzung 
der Rollen des Gefamtwerkes unter ausreichendem 
Aufgebot von Mitwirkenden für die Volks- und 
Soldatenfzenen me illerte er die &:hwächen des 
fünfaktigen Mulikdramas für die kleine Opern
bühne. Die blühende Muiik gewann plallifche 
Formen, das melodiengefättigte Werk rhythmifchen 
Schwung unter o. Miehlers abgemefIenem Stab. 

Mit dem Violinkonzert in a-moll von Anton 
DvoHk erfpielte lich die junge Berlinerin Maria 
Neu ß auf ihrem klangvollen Inllrument, einer 
Grancino-Violine, in einem der in den Rahmen 
der Spielzeit eingefügten Symphoniekonzerte einen 
ftürmifch gefeierten Erfolg. Die effektvolle "Carne
val"-Ouvertüre von demfelben Meiller, gefpielt vom 
Landestheaterorcheller, welches das Violinkonzert 
anpafIend begleitete, leitete diefen Abend ein und 
brachte zum &:hluß die VII. Sinfonie in A-dur 
von L. van Beethoven. Joh. Seb. Bachs nBranden
burgifches Konzert", das 5. in D-dur eröffnete das 
IV. der Sinfoniekonzerte mit K. Hermann P i 11-
ne y - Köln am Cembalo, der anfchließend feine 
mulikalifche Intelligenz und Virtuolität im Kon
zert für Cernbalo und Orcheller in A-dur von K. 
D. von Dittersdorf (1733-99) zeigte. Die Cou
perin-Suite von Rich. Strauß mit altfranzölifchen 
Tanzweifen in moderner Inftrumentation befchloß 
diefen Abend. Einen gefeierten Erfolg erf piehe 
fich die junge Bremer Pianillin Marianne K ras -
man n mit dem b-moll-Konzert von Tfchaikowsky 
und den fog. "Volkslied-Variationen" von Jofeph 
Haas im letzten der großen Winterkonzerte. Eine 
linnvoll gelleigerte Wiedergabe der f-moll-Sinfonie 
von P. Tfchaikowsky wurde, von Miehler dirigiert, 
mit llürmifchem Beifall aufgenommen und bildete 
den finfonifchen Ausklang im Landestheater. 

"Inllrumenten exekutieren Piecen" - ein hillo
rifches Konzert im Stile der Zeit F riedrichs des 
Großen gef1:ahete fich zu einem rigorofen Erlebnis 
für unfer Konzertpuhlikum nicht nur allein, fon
dern Vertreter der Behörden, Organifationen des 
neuen Staates, der Wehrmacht und Luftwaffe be
wunderten fchon in einer Uraufführung den be
währten Schneid des Obermufikmeillers Ger i g k, 
der mit den Mitgliedern des Mufikkorps des In
fanterie-Regiments 48, in friderizianifcher Uniform 
gekleidet, unter dem Schimmer der Kerzen ein um-

fangreiches Programm "exekutierte". Aus der fin
fonifchen und kammermufikalifchen Literatur des 
18. Jahrhunderts erklangen die Sinfonie Nr.6 von 
J. Haydn, das Streichquartett in Es-dur von Dit
tersdorf, das in Rokokokollümen die "Inllrumen
tillen" der 1. und 2. Violine, Bratfche und Cello 
interpretierten, wie das 3. Konzert für Flöte und 
Streichorcheller in C-dur von Friedrich dem Großen. 
Eine Reihe von Heeresmärfchen: Es-dur-Marfch, 
Mollwitzer-Marfch, Pappenheimer KürafIiere, ein 
"Fanfarr" aus den Feldllücken des Regiments 
Garde du Corps, ein "Signal" des Regiment Gens
d'armes, in origineller Befetzung durch damals 
übliche Holzbläfer, Naturtrompeten, Pauken und 
Fanfaren und eine Gegenüberllellung in ihrer heuti
gen Befetzung boten interefIanten Einblick in die 
Entwicklung der Militärmufik. 

Gewinnbringende Feierllunden für unfer Kon
zertpublikum brachten die an den Sonntagvormit
tagen im Landestheater veranllalteten Morgenfeiern. 
Mit zwei Mozart-Streidtquintetten llellte fich Kon
zertmeiller Heinrich L 0 ren z mit feiner neu
gebildeten kammermufikalifchen Vereinigung vor. 
Hugo S t e ure r - München (Klavier), vom Vor
jahre her bekannt, fpielte mit Eugen F 0 r II e r
Berlin (Violine) klafIifche Sonaten von Mozart, 
Beethoven und Schubert. InteretTant, wenn in 
Sonderkonzerten Inllrumente herausgelleIlt werden, 
die im Zufammenklang des Orchellers zu fehr 
untertauchen. So hörten wir in der 5. Morgenfeier 
ausfchließlich Flötenmulik in dem reizvollen Vor
trOLg vierllimmiger Werke von Kuhlau und Reicha 
wie den 2. Satz des 1. Konzerts für Flöte und 
Klavier von Mozart. 

Nach diefen fchönen Tarbeweifen, die die ver
gangene Spielzeit in allen drei Spiel gattungen einer 
kunllfreudigen Befucherfchar erbrachte, bleibt zu 
wünfchen, daß ein nie erlahmendes InteretTe der 
Intendanz weiterhin die Mittel in die Hand gibt, 
deren fie zur Erfüllung ihrer großzügigen Pläne 
wie zur Erhaltung unfrer ruhmvollen Kulturllätte 
dringend bedarf. M. Warnke. 

REGENSBURG. Die zweite Hälfte des ver
gangenen Winters brachte noch eine Fülle wert
voller K 0 n zer t e, um die fich in befonders 
hervorragender Weife unfer M u f i k ver ein 
unter feinem Leiter, Landgerichtsdirektor Wilhe1m 
S ch mit t, verdient machte. Zwei Liederabende 
vermittelten uns die erlle Altillin der Städtifchen 
Bühnen zu Frdburg/Br., Ludmilla Schi r m er, 
aus deren Programm befonders verdienllvoll fechs 
Lieder für Alt,. Klarinette und Klavier von Lud
wig Spohr hervorzuheben find, und den Kammer
fänger der Berliner Staatsoper Marcell W i t t -
r i f ch, detTen Programm Lieder von Roben 
&:humann, Robert Franz, Max Schillings und Ri
chard Strauß, dann aber auch die Gralserzählung 
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aus "Lohengrin" und Stücke aus "Tosca" und 
"Bajazzo" umfaßte. Außerordentlich verdienllvoll 
war das 2. Symphoniekonzert des Mulikvereins 
mit dem Stadttheaterorcheller unter Dr. Rudolf 
Klo i b e r. Wir hörten in ihm die Symphonie 
in d-moll von Cerar Franck, die uns den Meiller 
der Satzkunll in feinem hervorragenden Können 
zeigte. Als zweites Werk brachte der Abend die 
Symphonie Nr. 2 in h-moll von Alexander Boro
din, ein Werk von genialifchem Schwung. Beide 
Werke fanden eine dankbare Aufnahme. Dr. Kloi
her war ihnen ein forgfältiger und gewilTcnhafter 
Ausdeuter. Den llolzen Befchluß der zehn Kon
zerte umfalTenden Reihe des Mulikvereins machte 
der Vortrag von Johann Seballian Bachs "KunIl 
der Fuge", in der übertragung für zwei Klaviere 
von Dr. Erich Schwebfch, vorgetragen von den 
ProfelToren des Salzburger Mozarteums He i n z 
und R 0 b e r t S ch 0 I z. Diefes Wunderwerk der 
mu:!ikalifchen Baukunll fand durch die ProfelToren 
Scholz bei reillofer Beherrfchung der technifchen 
Mittel eine wahrhaft vollendete Wiedergabe. Die 
Hörerfchaft des Abends verdichtete lieh zu einer 
Gemeinde, die in atemlofer Andacht dem großen 
Werke laufchte und am Ende den beiden Vor
tragenden herzlichen Dank zollte. 

Im Frühjahr rief wie nun alljährlich unfere 
S t ä d t i f ch e Si n g f ch u 1 e zur Teilnahme an 
ihrem Junggefang. Der Direktor der Singfchule, 
Otto SchI e er, brachte uns mit feinen eifrigen 
Singefcharen eine Menge des Fröhlichen, aber auch 
gemütvolle Lieder, die der deutfchen Mutter galten 
und Spiellieder, die den wehrhaften Geill der 
Jugend weckten. Unter der großen Zahl der auf
geführten Lieder find Originalkompofitionen von 
Ottmar Gerller, Max Jobil: ("SoIdatenfpiel"), Gott
fried Rüdinger ("Wir bauen eine Burg") und 
Jofeph Schneider ("Junge Saat") befonders hervor
zuheben. Als Bearbeiter zeichneten fich Rudolf 
Eifenmann, Otto Jochun:t und Otto Siegl aus. Den 
Befchluß der Feier machte eine Kantate "Ewiges 
Deutfchland" (Sommerfonnenwende) für 4-S11im
migen Chor mit Tenorfolo und Orcheller von 
Rudolf Eifenmann. Eifenmann ifl: es gelungen, in 
diefer Kantate ein Werk zu fchaffen, das für 
vaterländifche Feiern fich ganz vortrefflich eignet. 
Die Verfe llammen von Heinz Schauwecker, dem 
verdienten Grenzlanddichter. Sie geben der Kom
pofition unferes begabten Ofl:markkomponifl:en die 
Unterlage zu einem mächtigen Aufbau, der fich 
in den Schlußhymnen "Flamme empor" und 
"Feuerfpruch" zu gewaltiger Wirkung fl:eigert. Die 
Leitung des Werkes hatte der Komponill felbll 
übernommen und mit großem G.fchick wil'kfam 
durchgeführt. So legte auch der diesjährige Jung
gefang wieder Zeugnis von dem regen Schaffens
geifl: an der Städtifchen Singfchule ab. Leiter und 
Lehrer der Schule find eifrig bemüht, unfere Jugend 
zu fingefreudigen kleinen Mufikanten zu erziehen. 

Die Leillungen zeigten emen vollen Erfolg auf 
diefem Wege. Möge es fo weitergehen! 

In den Sommer hinein kamen noch zwei Kir
chenkonzerte, die Erwähnung verdienen. Im Juli 
veranllaltete Domorganifl: Hermann Z y bill aus 
Zwickau ein Konzert, das er der zeitgenölTifchen 
Orgelmufik widmete, in welchem er Werke von 
Hugo Dimer, Ernfl: Pepping, Hans Friedrich Mi
cheelfen, Max Jobll und Johann Nepomuk David 
vortrug. Er zeigte :!ich als ein hervorragender 
Beherrfcher moderner Orgeltechnik und als ein 
gewandter Ausdeuter des modernen Orgelfchaffens. 
Im Mittelpunkt des Konzertes llanden drei Lieder 
von Max Reger mit Orgel, die von der bekann
ten Sopranillin Maria W eiß mit gefchmackvoller 
Gefangskultur vorgetragen wurden. - Das zweite 
Kirchenkonzert brachte Anfang Augufl: eine geifl:
liche Abendmufik der T h ü r i n ger S ä n ger -
k n ab e n aus Erfurt unter ihrem Dirigenten Her
bert We i t e m e y er. Weitemeyer bewährte fich 
als ein ausgezeichneter Chorerzieher, der befonders 
in der Motette "Jefus und die Krämer" von 
Zoltan Kodaly (Budapell) für 4-S Stimmen eine 
ganz überragende Leillung vorführte. Ein gleich 
hohe& Können zeigten die Thüringer Sängerknaben 
in dem gemifchten Chor "Die Alten" von Kodaly 
und in einer Motette von Bodo Wolf. Die Aus
deutung folch moderner Werke fcheint die befon
dere Stärke der Thüringer Sängerkn:lJben zu fein. 
Palefl:rina und Bach haben wir von anderen Chö
ren fchon belIer gehört, obwohl auch diefe Lei
llungen refpektabel genannt werden mülTen. Der 
Abend erhielt noch feine befondere Note durm 
zwei Orgel vorträge unferes einheimifchen Organi
llen und Kirchenmufikdirektors Ralf von S aal -
fe I d ,der von Bam Präludium und Fuge in 
e-moll und von Kaminski eine Choralfonate bei
lleuerte. Die bei den fchwierigen Werke wurden 
von ihm in einer vortrefflichen Beherrfchung der 
Technik vorgetragen und fanden eine fchöne Aus
deutung. 

In der 0 per wurde die Arbeit mit glücklichem 
Gelingen fortgefetzt. Neben Verdis "Rigoletto" 
und "Manon" von MalTenet find befonders erwäh
nenswert die Neueinfl:udierung von "Trillan und 
Holde", die als große Tat unferes 1. Kapellmeillers 
Dr. Rudolf Klo i b er zu werten iil:. Neben her
vorragenden auswärtigen Kräften verdienen unfere 
einheimifchen Kräfte für ihre Leillungen hierbei 
befondere Anerkennung. Ein befonderes Verdienfl: 
war die Wiedereinfl:udierung des "Barbier von 
Bagdad" von Peter Cornelius, der zum erfl:en Male 
vor nunmehr 3 I Jahren hier gegeben wurde. Er 
wurde gänzlich mit einheimifchen Kräften befetzt. 
Bernhard S ch mit z, der zugleich die Spielleitung 
innehatte, war dem Barbier ein vortrefflicher Dar
fl:elIer und fl:immlich gewachfener Sänger. Gerhard 
Zirn m e r man n als Nurredin, Friedel W i n
hol d als Margiana und Anna Bar goals Bo-
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ibna il:anden ihm mit voIiem Gelingen zur Seite, 
fo daß das Werk eine überaus warme, dankbare 
Aufnahme fand und eine Reihe von Wieder
holungen erleben durfte. Einen Abend befonderer 
Eigenart brachte uns die wenig bekannte Oper 
"Der Mantel" von Puccini gemeinfam mit dem 
Ballett "Der Dreifpitz" von Manuel de Falla. Von 
diefen bei den Werken fand befonders das letztere 
den Dank des Publikums. Unfere Ballettmeifterin 
Anni Heu fe r zeigte darin ihr großes Können 
im eigenen Tanz und in der Führung bewegter 
MaiIen. Das Ende der Spielzeit brachte als eine 
dankbar aufgenommene Neuaufführung "Die ver
kaufte Braut" von Smetana. Auch ihr war wieder 
Dr. Rudolf Klo i b e r ein gewandter und über
legener Ausdeuter. Bernhard S ch mit z hatte die 
Spielleitung inne, während /ich Anni Heu f e r um 
die Tänze und Jo Li n d in ger um das Bühnen
bild verdient gemacht hatten. Unfer gefamtes En
femble zeigte /ich auf voller Höhe, Friede! W in -
hol d als Marie, Gerhard Z i m m e r man n als 
Hans, Bernhard S ch mit z als HeiratsvermittIer 
Kezal waren die tragenden Partien des Abends, 
die in jeder Hin/icht fowohl daril:ellerifch wie auch 
gefanglich Hervorragendes boten. Auch alle übri
gen Mitglieder des Enfembles und Chor und Or
chelter halfen zum vollen Erfolge mit, fo daß 
wir am Ende der Spielzeit unferem Intendanten 
Dr. Rudolf M e y e r für den in fo weitem Maße 
nun fchon gediehenen Wiederaufbau unferer Oper 
herzlich danken können. Gufiav BoiIe. 

SUDETENDEUTSCHE WELTKURORTE. Der 
in diefern Sommer der gefpannten VerhältniiIe 
wegen zu beobachtende fchlechte Befuch der fudeten
deutfchen Weltkurorte Karlsbad, Marien
bad, Franzensbad und Teplitz-Schönau 
verminderte keinesfalls die von jeher allerorten 
forgfam betreute Mu/ikpflege. An erfier Stelle 
fieht dabei das ganzjährig verpflichtete, fiattlich 
befetzte Kurorchefier in Karlsbad, das de,r aus
gezeichnete GMD Robert Man zer leitet. Wert
volle Tonwerke bieten dabei die fogenannten 
"Poithofkonzerte", die eril: unlängil: Bruckners 
grandiofe d-moll-Symphonie in überragender Ver
mittlung brachten. 

Im idyllifch gelegenen Marienbad waltet Muftk
direktor Paul Eng I e r feines verantwortlichen 
Amtes, der oftmals durch berühmte Gafrdirigenten 
vertreten wird. So leitete vor einigen Tagen GMD 
Hans We i s bach-Leipzig dortfelbfr eine Brahms
Symphonie mit großem Erfolge. Als hervorragen
den Kla vierfolifren hörte man kurz vorher Raoul 
K 0 C z als k i in einem felbfrkomponierten, virtuos 
gefpielten Werke. 

Franzensbad befttzt ebenfalls einen überaus tüch
tigen Orchefrer!eiter in MD M. E. T h a n ne r, 
der oft für das fudetendeutfche Muftkfchaffen ein-

tritt und auch anfonil:en il:ets il:ilvolle Programme 
zufammenil:ellt. 

In Teplitz-Schönau wirkt MD Alfred Will e , 
der neben dem fymphonifchen Gebiet befonders 
volkstümliche Tonwerke berück1ichtigt. Wie in 
Karlsbad ifr auch in Teplitz-Schönau ein fiändiges 
Orchefrer angefrellt. Jedenfalls rechtfertigen die 
vier vor ge nannten Kurkapellen in jeder Beziehun,g 
den bekannt guten Ruf des "böhmifchen Mu/ibn
tentums" und fo iil: es hierzulande um die Mu/ik-
kultur wohlbefrellt. Alfred Pellegrini. 

WüRZBURG. Seit Jahren war es ein M:ß
frand, daß die Streichquartettliteratur in einer fo 
muftkfreudigen Stadt öffentlich zu wenig gepflegt 
wurde. Das ortseigene Schi e r i n g - Quartett 
war durch Ausfcheiden zweier Künfrler lahm
gelegt. In diefem Jahr wurde nun anfrelle des 
veril:orbenen Ernfr Cahnbley (Cello) Fcr-anz Faß
ben der berufen und anfrelle Willy Schallers 
(Bratfche) Kar! Ben der, beide als Lehrer ihres 
Fachs am Staatskonfervatorium. Sie erwiefen /icla 
als ausgeprägt kammermuiikalifch vorzügliche 
Künfrler; man darf alfo erwarten, daß im kom
menden Jahr das Schiering-Quartett wieder il:ärker 
hervortritt. Inzwifchen hatte man Urfache den 
beiden Würzburger Konzertveranfraltern, Oertel 
und Holm Pälz, lebhaft zu danken; /ie beriefen 
erfrklaiIige Quartette: das Kölner Ku n k e 1-
Quartett (fpäter Beethoven, Mozart, Haydn), das 
Münchner S t roß - Quartett (fämtli.che Beethoven
Quartette in fünf Abenden) und das S t r u b -
Quartett (Beethoven und - befonders dankbar 
aufgenommen - Reger). Abende, die den großen 
geifrigen Zug der zweiten Hälfte des Konzertwin
ters wefentlich befrimmten. 

In den Spielfolgen der Konzerte des Staats
konfervatoriums nahm Dr. Hermann Z i I eh e r 
Bedacht auf Faßlichkeit für weite Bevölkerungs
kreife. Immerhin begegnete man auch zeitgenöf
/ifchen Werken: G r a e n e r s nComedietta für 
Orchefrer, Werk 82", diefer lufrigen Köfrlichkeit; 
T run k s liednaher ,,serenade für Streichorchefrer 
Werk 55", und vor allem der fis-moll-Symphonie 
(IV.) Werk 84 von Z i I ch e r felbfr. Diefer als 
Konzert - U rau f f ü h run g. Das Werk, frraff 
zufammengenommen in der Form (nur dreifätzig), 
überall zeugend von genialer Gefchmeidigkeit im 
Satz und glänzender Infrrumentationskunil:, im 
Gefamtcharakter ftark nach der Lyrik hin betont, 
wurde als wefentlich innerhalb des Zilcherfehen 
Gefamtfchaffens empfunden. Heinz Reinhart Z i I
ch e r - Stettin, der Sohn des Komponiil:en, führte 
es klar und gewinnend. Das letzte Konzert wie
derholte Mozarts Requiem, das innerhalh des 
Mozartfefres in der Re/idenzkiI'che erkl.ngen war, 
diesmal aber in der Stephanskirche gebracht wurde. 

Zilehers B ruck n e r - P f leg e war in den 
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letzten Jahren ein befonders verdien/llimer Teil 
feines Wirkens. Daß er fie heuer nicht weiter
führte, wurde in weiten Kreifen bedauert. Um fo 
mehr, als in diefem Punkt in Würzburg noch 
immer viel namzuholen ift. - Die GefangsklafTe 
des Staatskonfervatoriums nahm feit der Berufung 
Dr. K ö n i g s einen bedeutenden Auffchwung. 
Heuer führte er mit wertvollen Leiftungen Verdis 
"Maskenball" im Stadttheater auf (Regie Carl 
B ern h a r d t). Das Collegium musicum unter 
Prof. Dr. Oskar Kau I bot mit "Tanzmufik aus 
drei Jahrhunderten" einen beglüdienden Abend. 

Hervorragenden Anteil an der öffentlimen Mu
fikpflege hatte wieder Hanns sm i n die r mit 
feinen Feierftunden im Alfred Rofenberg-Haus und 
mit den 10 Orgelkonzerten in der Univerutäts
kirrne, die der Stolz des fommerlimen Muiiklebens 
find (natür!im abgefehen vom Würzburger Mozart
Fe/l). smindler fetzte dabei auch feine Pflege 
ausländifmer Muiik fort, berief die römifme Sän
gerin Leda Ben i g n i, und machte mit Gurli 
S v e d man - Stodiholm als Soliftin Aufführungen 
von Werken nordifmer Komponi/len: Waldemar 
A h I e n - Stodiholm (erwediendes Pathos), Oskar 
Lindberg-Stodiholrn (gewandtes Temperament), 
N. O. Raa s ted - Kopenhagen (rhythmifch wirk
farn), Arild San d v 0 I d - Oslo (heHfühlige Har
monik). Dazu Gefänge der Finnen O. Me r i -
k a n t 0 und S. P alm g ren. Der ftets auffallend 
ftarke Andrang leidenfmaftlicher Hörer zu BadJ 
(auch Reger), der für das hiefige Mufikleben mit 
kennzeichnend ift, muß zum guten Teil als Ver
dienft Schindlers gebumt werden, der aum wert
voHe Gefangs- und In/lrumentalfoliften heranzieht. 

Die Stadtverwaltung Würzburg beteiligte firn 
an der Förderung des Nachwumfes durch den 
Deutfmen Gemeindetag mit zwei Konzerten junger 
Künftier. Das erfte /leHte mainfränkifche heraus, 
die vorzüglime Geigerin Hertha B u II e, den 
fchon mehrfarn bewährten Bariton Kar! M a y und 
den begabten Komponiften Wilhe1m K eil man n. 
Das zweite diefer Konzerte diente dem Nürnber
ger Bezirk, da Nümberg felbft diefe Konzerte nom 
nicht aufgenommen hat. Hilde G roß man n -
Ansbam erwies firn als Cembaliftin, die fich mit 
Freiheit und Talent ergeht, Betta Neu man n
Kulmbam als beamtenswerter, warmer Sopran, 
EHy Ga e t k e (Klavier) ift ein ftarkes Tempera
ment. 

Die überragende Betonung der Operette am 
Stadttheater fand ihren Höhepunkt in einer herz
lim aufgenommenen Uraufführung "Hoheit - die 
Liebe" von Hellfried Sm roll, dem ausgezeim
neten Dirigenten der Würzburger Operette. Die 
Oper gipfelte in einer hochftehenden Aufführung 
von Wagners" Walküre" mit Carl No I d e - Graz, 
Elfe Li n k - Mainz (Brünhilde), Odo B ö di -
Augsburg, dazu den eigenen Kräften: Liefel 

Bö n i n g, Wilhe1m H i I g r e y, Irmgard Ku n -
k e I, unter Hans-Georg Rat jen als Dirigent. 
Das Gaftfpiel des Polnifmen Balletts wurde als 
überragendes Kun/lereignis empfunden. Die deut
fme Tanzkunft vertrat Mary W i g man in einem 
feier!im großen Abend. 

Klavier-Abende: Dr. Johannes Hob 0 h m gab 
innere Leidenfchaft, klavieriftifme smärfe und eine 
immer kühner geftaltende Gefühlsmamt, die lange 
befchäftigt; Lubka K 0 I e f faden hinreißenden 
Zauber vomehmfter GefeHfmaftskonzerte; Hans
Martin T h e 0 pol d in drei Abenden: "Phanta
fien, Tänze, Etuden". Die reich ausgell:atteten 
Folgen, das glüdilim Selbftbewußte des Künftlers, 
das gefchmadivoH Intime hätten befTeren Befum 
verdient. Willkommen waren die alIjährlidten 
Gäfte Julius Pa t z a k, die Don - K 0 f a k e n , 
auch Barnabas von Ge c z y. Freudige Aufnahme 
fanden die Wie n e r Sä n ger k n ab e nunter 
KapeHmei/ler Kar! E t t i. Sie fangen gei/l:liche 
und vornehmlidt weltlidte Chöre, das Hauptll:üdi 
der Folge war aber das Singfpiel "An der fdtönen 
blauen Donau" nach Melodien von Johann Strauß. 
Die knabenhafte Unbekümmertheit, der Humor 
und die hohe Gefangskultur des berühmten Chors 
befdtäftigten eindringlidt. 

Hermann S dt e m nahm nun doch feine Kon
zerte in der Johanniskirche wieder auf. Die 
Johannes-PalTion von Heinrich Schütz wurde als 
wertvolle Ergänzung der mufikalifmen Gefamt
darbietung empfunden. Auch für zeitgenöfTifche 
Komponiften trat Sdtem wieder ein: Kar! Hoyer, 
Hugo Diftler, A. F. Graeber, Arthur Kanetfdtei
der. Eine weltliche Kantate "Acker der Grenz
mark" (Verfe von Hermann Ger /l n er, Mufik 
von Auguft Bau e r) wurde vom NSLB mit ftar
kern Eindrudi aufgeführt. Um die volkstümliche 
Mu/ikpflege mamte fidt im Zufammenhang mit 
der Volksbildungsftätte ndben Schindler aum Hei
ner Sm ne i d t verdient: Barodimufik, Roman
tiker, neue deutfche Spielmufik, Bruckner, auch 
eigene Kompodltionen. Ausnehmend fmön, in einem 
hoheitsvollen Schimmer leumtend, war die Dar
bietung nordifchen Volksliedergutes durch Moja 
Pet l' i k 0 w f k y. Das Orme/ler des NSLB, unter 
Leitung von H. Nick I es, bot wieder den Volks
fmülern der oberen KlafTen anfprumsvoIIe Kon
zerte mit '~eitgenöfTLfcher Mufik. Der Richard 
Wagner-Verband Deutfdter Frauen entfaltete wie
der eine erftaunlich rege Tätigkeit. Rühmlich der 
Einfatz der Würzburger Liedertafel bei den großen 
Chorkonzerten des Staatskonfervatoriums wie aum 
in KilTingen, nicht weniger als in den eigenen 
Veranftaltungen, wovon namentlim zu nennen ift 
ein Chorabend unter J. B. Zell e r mit zeit
genöfTifmen Kompofitionen: Stier, Zell er, Armin 
Knab, Hans Lang, Otto Jochum. 

Dr. Oskar Kloeffel. 
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W UPPER T AL. Der Spielplan unferer beiden 
ftädtifmen Bühnen ftand im März und April 1938 
vorzugsweife unter dem Zeimen der italienifmen 
Meifter Verd~ Leoncavallo und Mascagni und 
unferem großen Rimard Wagner. "Cavaleria rusti
cana", "Bajazzo" und "Troubadour" erzielten, 
dank fleißiger Neuein/l:udierung und kün/l:lerifmer 
Wiedergabe durm befl:e Kräfte (Opern direktor 
N e t t fl: r a e t er, KM Carl J 0 h a n n fon ; 
Soli/l:en: Aga J 0 e fl: e n, Hilde Me rt e n s, E. 
G i 11 a r don, Käte Lau t e n f m I ä ger, Hans 
Rock fl: roh, Fritz M a t t h i es, Carl Wa 1-
t her, Will i Wo I f f u. a.) ein fl:ets vollbefetztes 
Haus. Große Anziehungskraft hatte das Ga/l:fpiel 
von Carl Ha r t man n als Lohengrin. Als um
fimtigen Dirigenten lernten wir in den "Meifl:er
fingern" den nom jugendlimen Artur G r übe r 
kennen, der nam Wuppertal verpflimtet wurde. 
Mit eigenen Kräften aufgeführt - Parfifal: Hans 
Rock fl: roh, Klingfor: Fritz M a t t h i es, Am
fortas: Hans Be r g, Gurnemanz: Rud. W ü n zer; 
Kundry: Elfe Ger ha r d t - V 0 g t - hörten wir 
am Karfreitag den "Parfifal", gefl:altet im Geifl:e 
Bayreuths durch Klaus Ne t t fl: ra e t e r. Eine 
freudige Wiedererweckung erfuhr Gaetano Doni
zettis "Lucia" in der Neubearbeitung von H. 
Wolfram. Ohne die Handlung zu verändern, ifl: 
der Stoff gefl:rafft, die Aufführungsdauer gekürzt. 
In diefer neuen Gefl:alt wird fim das melodien
reime Werk manme Bühne erobern, die über fo 
fmöne Stimmen verfügt, wie wir in Olga W i t t 
(Lucia), Willi Wo I f f (Ashton), L. Kor t h 
(Edgard). - Zu eindringlimer Wiedergabe gelangte 
J. S. Bams Matthäuspaffion unter dem nam Wup
pertal neu verpflimteten Fritz L eh man n- Han
nover und den Solifl:en K. Erb, Joh. Will y , 
Hilde We f f e I man n , F. M a t t h i es. Die 
fehr fmwierige, 6fl:immige a cappella-Johannis
paffion von Demantius (t 1644) wurde im Rahmen 
eines Abend-Gottesdien/l:es eindrucksvoll durm den 
Barmer Bach - Ver ein (Fritz B rem e r) wie
dergegeben. Eine neue Paffionsmufik für Chor, 
Baßfolo, Ormefl:er und Orgel des einheimifmen 
Komponifl:en Wilhelm Feh res, der fich auf 
einer Linie bewegt, die von J. S. Bam zu Bruckner
Reger führt, bot der reformierte Gefangverein 
(Leitung: H. H. Bieling). H.Inderau 
bramte mit dem Oratorienchor und dem phil
harmonifmen Orchefl:er die Beethovenfche Mufik 
zu den "Ruinen von Athen" zu namhaltiger Wir
kung. In guter Aufmamung hörten wir an infl:ru
mentalen Werken: H. Wolfs "Penthefilea", Rim. 
Straußens "Till Eulenfpiegel", J. S. Bams d-moll
Klavierkonzert, das auf neuzeitlimem Boden fl:e
hende Konzertfl:ück für Klavier und Ormefl:er des 
Berliner Komponifl:en K. H. Grovermann, Bruck
ners 6. Sinfonie, Brahms' 4. Sinfonie, Tfmaikow
fkys b-moll-Klavierkonzert. - Reges Intereffe 
fand G. Jenfens Phantafie für Klavier, Violine, 

Viola; Smumanns d-moll-Trio, Sdtuberts Es-dur
Trio, Haydns G-dur-Trio, Beethovens 6fätzige 
Serenade Op. 25, Sdtuberts Oktett für 2 Violinen, 
Viola, Cello, Baß, Klarinette, Fagott, Horn. Um 
eine feinfinnige Wiedergabe diefer und anderer 
Werke ähnlimer Art bemühten fim A. Sie ver t , 
Elfe M u m m e n hof f, P e f m g es, fowie das 
Sm 0 e n m a k e r - Tri 0; die Kammermufik
Vereinigung des fl:ädtifmen Orche/l:ers: laurer tüm-
tige einheimifme Kräfte. H. Oehlerking. 

Z EITZ. Vom letzten Berimtsabfchnitt des ver
gangenen Jahres wäre noch eine Veran/l:altung der 
Fachfmaft Irr (Mufikerzieher) am Tage der deut
fmen Hausmufik namzutragen, die ihrem be fon
deren Zweck entfpremend Schülervorträge auf den 
verfmiedenen Infl:rumenten (aum Volksmufik
Infl:rumenten) zum Inhalt hatte. Leider vermißte 
man aber in der Vortragsfolge den Gefang, der 
dom wieder mehr im Mittelpunkt der häuslimen 
Mufikpflege fl:ehen follte. Das Neue Jahr be
fmerte uns in der 2. Januar-Hälfte einen Kun/l:
Abend erlefener und feltener Art: im Konzert
Verein konzertierte das E II y N e y - Tri 0 mit 
Sdtumann, Pfitzner und Beethoven. Ein fo ideales, 
harmonifm abgefl:immtes Zufammenfpiel hat man 
hier wohl felten bisher genießen dürfen. Erfreu
lich war dabei aum Pfitzners Duo op. 43 als Erfl:
aufführung für Zeitz Würdig fchloß fich als 
4. Konzert ein eindrucksreimer Klavierabend von 
Claudio A r rau an. Seinen Glanz- und Höhe
punkt bildeten zweifellos die technifm und mufi
kalifch mit hömfl:er Gefl:altungskraft interpretierten 
Händel-Variationen von Brahms. Wenn ein der
art anfprumsvolles Werk einen fo fpontanen Bei
fall in der gefamten Zuhörerfchaft auszulöfen ver
mag, fo muß fchon eine außergewöhnlime Kün/l:
lerperfönlichkeit die Veranlaffung hierzu geben. 
Aber aum mit Kompofitionen von Ravel und 
Debuffy bramte Arrau für uns ganz Neues, bisher 
nimt Gefpieltes, wofür wir ihm befonderen Dank 
fmulden. - Das durm den Gang der Ereigniffe 
in letzter Zeit in den Hintergrund kün/l:lerifcher 
Betätigung getretene S t ä d t i f m e 0 r m e fl: e r 
ließ e~ fim trotz allem nicht nehmen, in zwei 
rafm aufeinanderfolgenden Sinfoniekonzerten unter 
Leitung bewährter Gafl:dirigenten feine Leifl:ungs
fähigkeit ins Treffen zu· führen. Im 1. Konzert 
führte der Landesleiter der Reimsmufikerfmaft 
Mitteldeutfmlands, Gerhard H ü n ck e, den Stab 
und entledigte fim feiner Aufgabe mit einer kon
zeffionslofen Vortragsfolge mit gutem Gelingen. 
Dabei wurde er von der Hallefchen Altifl:in Toni 
Sm 0 I t z in vorteilhafter Weife unter/l:ützt. Er
freulimerweife begegneten wir aum an diefcm 
Abend mufikalifmem Neuland mit Jean Sibelius' 
/l:immungsvollem "Der Smwan von Tuonela". Das 
2. Sinfoniekonzert - als Auftakt zur mitteldeut
fmen Gaukulturwome - leitete Profeffor Heinrich 
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Lab er - Gera. Was das durch auswärtige Kräfte 
vcrftärkte Orchefter hierbei mit Schuberts "Un
vollendeter" und Beethovcns 5. Sinfonie zu bieten 
vermochte, war geradezu erftaunlich und bewun
dernswert. Umfomehr enttäufchte der unzuläng
liche Befuch diefes (wie auch des erften) Konzertes, 
was dem Unternehmungsgeift des Orchefters nicht 
gerade förderlich fein dürfte. Als Solift fpielte 
Konzertmeifter Man goi d die bei den Beethoven
fchen Violinromanzen fauber und mit natürlichem 
muiikalifchen Empfinden. 

Der Kirchenmuiikpflege widmete iich wiederum 
Organift und Chorleiter F. W. Buch h e i t mit 
zwei Feierftunden in der St. Nikolaikirche. In 
der edleren wirkte der Organift und Kantor an 
den Lutherkirchen zu Wittel<lberg Adolf Wie b e r 
mit, der als Komponift mit einigen ausgezeichnet 
wiedergegebenen Choralimprovifationen zu interef
fieren wußte. Die 2. kirchenmuiikalifche Feier
ftunde katte hauptfächlich die Celler-Paffion zum 
Inhalt, wobei es allerdings fraglich erfchien, ob 
diefe Wahl als glücklich zu bezeichnen war. 

Der K 0 n zer t ver ein befchloß feine Ver
anftaltungen mit einem Liederabend des Kam
merfängers Arno S ch e 11 e n b erg (Staatsoper 
Dresden), der in feinem ganzen Verlauf einen 
fefHichen Rahmen bot und Höhepunkte gefangIich
ftimmlicher Kultur enthielt, wie man ihnen nicht 
immer im Konzertfaal begegnet. Noch mehr fällt 
dies zugunften des KünfHers in die Wagfchale, 
wenn man bedenkt, daß die Umftellung auf den 
Konzertgefang für einen Opernfänger doch flets 
gewiffen Schwierigkeiten ausgefetzt ift und daß die 
befondere Einfühlungskunfl in den Stimmun~sgehalt 
der einzelnen fo verfchiedenartigen Lieder durchaus 
nicht fo einfach ift. Bemerkenswert edchienen vor 
allem in der Wahl der Vortragsfolge 2 reizvolle 
Volkslieder und - als intereffanter Gegenfatz 
hierzu - die bei den Kunftlieder "Auf ein Kind" 
und "Nachruf" von Schweik, bei welch letzteren 
es iich um Erftaufführungen handelte. 

Die Oflerzeit bot unferen Kir ch e n ch öre n 
Anlaß zu zwei Feierftunden, die iich beide guten 

M u s I K I M R 
REICHSSENDER HAMBURG. Die Altillin 
Hildegard H e n neck e gab ihrem Gallkonzert 
eine auch dadurch intereffante Note, daß iie ihre 
fchönen Ilimmlichen Mittel ganz in den DienIl 
zweier lebender Tonfetzer lleHte; von Siegmund 
von Hau s e g ger (der ja bekanntlich jahrelang 
auf das Hamburgifche Muiikleben ereignisreichen 
Einfluß ausgeübt hat) fang iie die mittel hoch
deutfchen Gefänge mit Bratfche (D 0 b e r i t z) und 
Klavier (B e ck man n), von Ermanno Wolf
Fe r rar i (deffen Opernfmaffen früher im Ham
burger Stadttheater iim emfiger und ftetiger Pflege 

Befuches erfreuten und zeigten, daß bei entfpre
chender Befchränkung auf die vorhandenen Stimm
mittel doch mancherlei Schönes zu erreichen ift. So 
führte der St. Michael-Kirchenchor "Die 7 Worte 
]efu Chrifti am Kreuz" von Heinrich Schütz in 
abgerundeter Darftellung und angemeffcn~r Stei
gerung unter Kantor Die tri eh s Leitung durch, 
während der St. Stephanskirchenchor unter Kantor 
GI eiß n e r die Oftermotette "Chrift ill aufer
ftanden" von Stein und "Ich hebe meine Augen 
auf" desfelben Komponiften zu Gehör brachte. Aus 
diefer letzteren kirchenmufikalifchen Veranftaltung 
verdient ferner die Orgelfonate pastorale über den 
8. pfalmton von Rheinberger hervorgehoben zu 
werden, mit deren Wiedergabe Walter Gleißner 
iich von neuem als künftlerifch nachfchaffender 
Organift erwies. 

Anerkennenswerte Leiftungen konnte man bei 
den Konzerten unferer einheimifchen M ä n n e r
ch öre feftllellen. Selbll ein zahlenmäßig fchwach 
befetzter Verein wie das "Schinkel-Quartett" ver
Iland es, durch gefchickte Auswahl und weife Be
fchränkung im Rahmen des Möglichen Eindruck zu 
erwecken; noch mehr war das natürlich bei der 
weit Ilärker befetzten "Liedertafel" der Fall, von 
deren Frauenchor wir diesmal eine ganze Reihe 
Lieder im romantifchen Stil von Schumann, Brahms 
und ]ofeph Haas mit Klavierbegleitung zu hören 
bekamen. Der mitwirkende Solill: Herbert Ca r I 
legte mit Schumanns Abegg-Variationen fowie 
Werken von Chopin und Lifzt beachtliche Proben 
feines pianillifchen Könnens ab. 

Aus der Reihe der Theateraufführungen der 
NS~Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" fei ins
befondere "Der Waffenfchmied" von Lortzing er
wähnt, der - vom Altenburger Landestheater 
unter der mufikalifchen Leitung von Helmut 
Fell m er und der Infzenierung von Fritz W i 11-
rot h - S eh wen ck wiedergegeben - fowohl nach 
der fchaufpielerifch-darllellerifchen Seite als auch ;n 
muftkalifcher Hiniicht recht befriedigende Eindrücke 
hinterließ. Rudolf Winter. 

u N D F u N K 
erfreute) hatte iie die für die lyrifche Haltung 
die fes wahrhaft liebenswerten Meifters fo bezeich
nenden "Rifpetti" gewählt. 

Der norwegifme Pianill Birger Harn m e r wie
derholte feinen Befum im Hamburger Funkfaal; 
er fpielte Stücke von Agathe Backer-Gröndahl und 
Edvard Grieg in der ihm eigenen etwas harten 
und fpröden Weife. 

Trotz der Begrenzung auf eine nur zwanzig 
Minuten währende Zeitfpanne hinterließ die von 
Adelheid Arm hol d gefungene Gruppe von Lie
dern Franz Schuberts tiemen und lange namha!-



Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1°43 

tigen Eindruck. Die Lieder feien angegeben, da 
fie für viele, gerade auch prominente, Stimm
befitzerinnen zum "unbekannten" Schubert gehören: 
"Im Freien", "Bertas Lied in der Nacht", "Mor
genlied", "Der Schmetterling", "Die Mainacht" 
und "Hänflings Liebeswerbung" . Fer .~ine Sopra
ni/tin wie Adelheid Armhold, die wachen Gei/res 
und mitfühlenden Herzens in jede Wendung und 
Biegung folcher klar und ll:reng (ll:rophifch) ge
formter Liedorganismen fich hineinzudenken und 
aus diefer Sicherheit ihr gefangliches Bekenntnis 
zu ge/talten weiß, werden auch diefe verme:ntlichen 
Parerga eindeutige Erfolge. 
\ 

Der in freien Ab/tänden fich abwickelnde fom
merliehe Zyklus "Der klingende Garten" war von 
Eigel Kr u t t g e mit einem Juli-"A ben dan 
der Nie der e I b e" erweitert worden. Ein 
"Rückblick" galt den fommerlichen Vergnügungen 
der Hamburgifchen Bürger von ehedem (Werke 
von Brade, Simpfon, Telemann und Chri/toph 
Friedrich Bach ["Bückeburger"]); die "Gegenwart" 
war mit Walter Girnatis, Helmut Paulfen und 
Hans Uldall vertreten. Zwifchendurch gab es viel 
gefprochenes WOrt (durchaus nicht immer "Dich
tung" zu nennen) aus alter und neuer Zeit. Die 
von Kruttge dirigierten Aufführungen erfchienen 
manchmal reichlich improvifatorifch. Dennoch aber 
blieb der unbezweifelbare Gewinn diefes Abends 
die Ur f end u n g der "H a m bur g i f ch e n 
A ben d m u f i k" von Helmut Pa u I fe n, der 
alle Vorzüge feines kün/tlerifchen Charakters hier 
zu konzentrieren weiß und außer in den rhyth
mifch brillant profilierten Sätzen (Marfch und 
Tanz) befonders in den langfarnen' fogenannten 
"Zwifchenfpielen" durchaus originelle Erfindun:; 
und völlig unverkrampfte, "natürlich" fließende 
Durcharbeitung zu vereinigen weiß, fodaß diefe 
Mulik den Bezirk des bloß Stimmunghaften, des 
nebulöfen Wohlgefallens unter fich läßt. Der Titel 
"Hamburgifche Abendmufik" i/t lediglich als Tri
but an die "Gelegenheit" aufzufaITen, wie z. B. 
bei Mozart die "Haffner"-Serenade oder -Sinfonie. 
Auch bei Paulfen ill: die Mufik und nichts als die 
Mulik und was fie an feelifchen Tatfachen um
fchließt, entfcheidend. 

Einem anderen, etwas älteren Hamburger be
reitete am folgenden Tag der einheimifche Pianill: 
Erik S ch ö n fee eine Ur auf f ü h run g. Robert 
Po m fr e t t hat in feinem "B ass 0 0 s tin a t 0" 

(Werk 8) jede Billigkeit diefer fchon manchmal 
fall: klifcheehaften Form zu vermeiden gewußt. 
Seine "Sprache" i/t klar und hinterfinnig zugleich. 
"Komponiert" im Sinne des Ordnens und Propor
tionierens ill: das Stück ausgezeichnet, und zu all
dem i/t es auch für den Spieler dankbar, da es 
{ich von innen nach außen /teigert, im "Außen" 
immer noch die Bezüge zum Innern wirken laITend. 
Schön fee hat das vortreffliche Werk mit vorbild-

licher Liebe fich (und alfo auch dem Hörer) zu 
eigen gemacht. 

Die kaum bekannte G-dur-Klavierfonate (Op. 37) 
von Tfchaikowsky, ein fehr ungleiches, aber auch 
in den fchwä·cheren Partien zum:nde/t formal im
mer noch intereITantes Stück (Vorwegnahme fpä
terer Probleme), hat Siegfried S ch u I t z e dankens
werterweife einmal zur DiskulTion gell:eUt. Augu/t 
L e 0 pol der erweckte durch feinen Vortrag von 
Klavierfonaten Mozarts und Chopins den Wun:ch 
nach einem baldigen Wiederhören. 

Johannes R öde r hatte in das er/te große Kon
zert nach den Oll:erferien Pfitzners "Kätchen"
Ouvertüre aufgenommen, in die er fich mit heißem 
Temperament hineinll:ürzte. 

Der Salzburger "Fidelio" unter K n a p per t s
b u f ch - Gertrude R ü n ger in der Titelrolle -
begeill:erte auch die Hamburger Hörer. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Mit den Hoch
fommerwochen i/t eine gewiITe Ebbe in der künll:
lerifchen Programmge/taltung eingetreten. Gewich
tigere mufikalifche Sendungen find (von Mitte Juni 
bis Mitte Augu/t) verhältnismäßig feite ne Ereig
niITe gewefen (nämlich im Verhältnis zur UnmaITe 
unterhaltender Darbietungen) und felbll: die fes 
Wenige fchien fich zeitweife auch nur durch den 
rechtzeitig geficherten Bell:and an Wachsplatten
Aufnahmen ermöglichen zu laITen. Immerhin -
auch den Funkleuten fei folch eine fommerliche 
Atempaufe wohl vergönnt, und wer überdies mit 
mir der Anficht ill:, daß im Jahresablauf ohnehin 
viel zu viel Mufik geiendet wird (nicht nur unter
haltende), mag die Wochen nicht verwünfchen, in 
denen durch eine mengenmäßige Minderung der 
Sendungen wenigll:ens der fonll: ll:ündlich drohenden 
Flüchtigkeit der Eindrücke gell:euert wurde. Be
denklich blieb dabei aHo nur die ungleiche Ge
wichtsverteilung von ernll:er und leichter Mufik in 
den Vortragsfolgen. 

Doch nun zu den wertvollen Darbietungen felbll:! 
Da war vor allem eine Reihe bemerkenswerter Or
chell:erkonzerte. Ein eigener Abend war dem Schaf
fen des jüngll: 60 Jahre alt gewordenen Münchner 
Komponill:en Carl Ehr e n b erg gewidmet. Von 
den bei den Orchell:erwerken, die hier unter feiner 
perfönlichen Leitung erklangen, gab jedes in feiner 
Art: die "Romantifche Suite" wie die "Sympho
nifche Suite" Zeugnis vom reichen Können, von 
der Phantaliekraft und der edlen künil:lerifchen 
Gefinnung Ehrenbergs. Starken Eindruck vermit
telten auch die - von Marius An der f e n präch
tig vorgetragenen Lenau-Gefänge. -

Aus der Gruppe der von Hans Adolf W i nt e r 
einprägfarn geleiteten Konzerte des Rundfunk
Orchell:ers feien hier befonders erwähnt: eine 
Gedenkll:unde für Max v. Schillings, ein Abend
konzert mit Werken von Rachmaninoff (Klavier-
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konzert op. I, meifl:erhaft gefpielt von Emmy 
B rau n) und J. N. Davids "Symphonie", fowie 
ein weiteres mit gedankenvollen, im Sinne von 
Brahms und Pfitzner romantifmen Variationen von 
Paul Winter, mit neuen, fehr gefanglimen Or
mefl:erliedern von Rimard Würz (gefungen von 
Felicie H ü n i - Mi ha c s e k) und Ernfl: Schiff
manns phantaliereicher, ausdrucksberedter "Mulik 
für Orgel und Streimormefl:er" (Orgel: Gufl:a v 
Sm 0 e dei). 

Befonders felTelnd war aum ein Konzert mit 
zeitgenölTifmer italienifcher Mulik, unter der Lei
TUng von Alfredo C a fell a. Hier hörte man 
zuerfl: I1debrando Pizettis "Concerto dell' estate", 
ein Werk, delTen Reiz ganz im Malerifmen, in 
einer imprelTionifl:ifm farhigen Klangtönung der 
in einer freien finfonifmen Weife entwickelten 
lyrifchen Gedanken liegt. In reinerer Weife wahrt 
Malipieros "Elegifme Sinfonie" den Charakter ab
foluter Mufik. Als Herzfl:ück diefes oft herb 
klingenden Werkes empfanden wir den edel und 
breit ausgefungenen, an die Würde des altklaf
fifm·en Infl:rumentalfl:ils gemahnenden langfarnen 
(zweiten) Satz. Cafella, der die beiden "enannten 
Kompolitionen fehr überzeugend darzufl:ellen wußte, 
beendete das Konzert mit einem eigenen Werk, 
mit der farbigen, witzigen und fehr wirkungsvoll 
unter Auswertung volksmufikalifcher Melodik und 
Rhythmik geformten Suite "La Giara"; die einem 
Tanzeinakter (nach Sirandello) entnommen ifl:. 

Mit der Aufführung der vierfätzigen Kantate 
"Von deutfcher Art" von Hermann Erdlen hat lich 
der Nebenfender Nürnberg für ein aus dem Geifl: 
unferer Tage geborenes Chorwerk eingefetzt. Ein 
erfolgreimes Streben nam fmlimter Monumentali
tät und fefl:lim-feierlimer Ausdruckshaltung, far
bige Leumtkraft des KI;mgbilds und ein blühendes, 
oft ekfl:atifm aufflammendes Gefangsmelos - aus 
folmen Wefenszügen befl:immt fich die Eigenart 
und der Wert des kräftigen, lebenbejahenden 
Werkes, dem Verfe von Gufl:av Schüler zugrunde 
liegen. Vom Inhalt fagen fmon die überfchriften 
der einzelnen Teile Entfcheidendes aus, z. B. "Auf 
in den Tag, <Lns Werk die Hand!" oder "Tut euch 
Freude an, das Leben ifl: ein Fefl:!" Die Wieder
gabe vermittelte unter Willy E f m e r s Leitung 
(mit Marius An der f e n und Henriette K I i n k -
Sm n eid e r als Solifl:en) einen vorzügJimen, kla
ren Eindruck von diefem Werk. Gleimfalls aus 
Nürnberg und unter der gleimen mulikalifmen 
Führung hörten wir mit Freude eine fehr wohl
gelungene Aufführung von Beethovens "Chor
fantafie", an der das NS-Frankenormefl:er, 
der E fm e - C h 0 r und der treffliche Pianifl: 
Mimael R u b a f m beteiligt waren. 

Nicht vergelTen fei in diefer Reihe endlim auch 
das von Münmen übernommene Konzert der Wie
ner Sinfoniker unter Oswald K ab a fl: a s Leitung, 
das dem 5maffen Franz Smmidts gewidmet war. 

Smon früher war hier die 1. Sinfonie und das 
erfl:e Streimquartett des öllerreimifmen Meifl:ers 
erklungen, nun folgte das Praeludium und die 
Fuge in D für Orgel fowie die 1933 entllandene 
4. Sinfonie. Das genannte, von Franz 5mütz ein
prägfarn vorgetragene - Orgelwerk ill ein Stück 
beller füddeutfmer Kirmenmulik; klar im Melos, 
klar in der harmonifmen Entwicklung, aufleuch
tend im Ausdruck wie ein Pfingllhymnus! Noch 
bedeutfamer wirkte dann freilim die Sinfonie (in 
D). Bewunderswert ill hier allein fchon die bei 
aller Breite der Entwiddungen gewahrte und fpür
bare Dimtigkeit und Logik des kompolitionellen 
Gefchehens. Den Höhepunkt der vom erfl:en Takt 
an ergreifenden 5möpfung bildet das Adagio. 
(Näheres über diefes große Werk fagte uns fmon 
c. 5mneider im Januarheft 1938 diefer Zeitfmrift.) 

Aus den Vortragsfolgen der Kammermufikfl:un
den mag zunächfl: das erquickende E-dur-Klavier
quartett von AI f red L 0 ren z genannt fein, für 
das Melanie Mim a e I i s, Regina Eng elf mal k, 
Helene R eich e I und Carl B erg ne r ihr Kön
nen und viel mufikantifme Spielfreudigkeit ein
fetzten. Eigentlim ill es bedauerlim, daß erll der 
70. Geburtstag des bekannten Wagnerforfchers 
kommen mußte, damit wir aum etwas von feinem 
tondimterifmen 5maffen kennen lernen durften! 
Das Quartett felTeh in allen Sätzen durm lichere 
Formprägung, blühende Klanglichkeit, romantifme 
Schwungkraft und Wärme des Ausdruck~ und 
Klarheit der thematifmen Gedanken. 

Nachhaltige Eindrücke dankte man aum einer 
dem Schaffen Wolfgang von Bar tel s' gewid
meten Sendung. Sie brachte, gut gellaltet von EI. 
Wal den a u und Anton G r u b erb aue r , 
einige feiner rein und emt empfundenen, keines
wegs nur äußerlim an das altdeutfme Volkslied 
anknüpfenden "Lieder nam altdeutfchen Texten" 
fowie die e-moll-Violinfonate, die uns den Ur
mufikanten Bartels freilim von einer herberen 
Seite zeigt. Weithin herrfmt hier die Freude an 
einem improvifatorifm freien kontrapunktifchen 
"Spiel" und am Nutzen immer neuer motorifmer 
Antriebe. Die Empfindung fühlt fich am llärkllen 
und unmittelharfl:en vom langfarnen Mittelteil der 
Sonate angefprochen. Eine hervorragende Wieder
gabe des anfprumsvollen Stücks dankte man Edith 
v. V 0 i g t1 ä n der und Emmy B rau n. 

Erfreulich und bemerkenswert war die Einfatz
bereitfmaft des Streimquartetts und des Mädel
chors der Run d fun k f pie I f ch a r 5 für einige 
fmlichte Lied- und Kammermufikwerke Armin 
Knabs. Für neue Schöpfungen junger fremdlän
difmer Komponillen traten das ausgezeichnete 
Wal te r - Qua r t e t t und der bekannte Mün
chener Pianill Udo Da m m e r t ein. Man hörte 
hier eine interelTante, durm romantifche flawifme 
Züge befonders anziehende Folge von Novelletten 



Johann Nepomuk David 
Instrumentalwerke 

Streichtrio In G dur 
für Violine, Viola und Violoncell 
Stimmen: Ed. Breitkopf S!98 Rm. 4.-, Taschenpart. Rm. 2.-

Partita für Orchester 
Allegro - Andante - Allegretto con grazie - Vivace 
Ta.chenpartitur . . . . . . . . . • . . Rm.2.50 

Konzert für Flöte und Orchester 
Allegro moderato - Thema mit Veränderungen - Ada~o. 

Klavierauszug: Edition Breitkopf 5600 •..•..• Rm. 9.-

Symphonie in a moll Werk 18 

Taschenpartitur .. Rm·3·50 

MoteHen 
Drei MoteHen 

Nun bitten wir den heiligen Gei" - Ein Lämmlein geht -
Herr, nun selbst den Wagen halt 
Sängerpartitur zu Nr. I u. Z je Rm. -,40, zu Nr. ) Rm. -.60 

Ex deo nasclmur- In Christo morlmur
de splrito sancto revlvlsclmus 
Motette für adustimmigen gemischten Chor 
Partitur Rm. 4.5°, jede Chorstimme Rm. -.60 

Ich wollt', daß Ich daheime war' 
Choralmotette für vierstimmigen gemischten Chor 
Sängerpartitur • . . . . . . . • . . . Rm. - .40 

Mensch, werde wesentlich! 
Spruch von Angelus Sil .. iw für dreistimmigen Männerchor. 
Chorpartitur . . . . • • . . . . . . . Rm. -.25 

Orgelkompositionen 
Chaconne a moll für Or,el 

Edition Breitkopf S!93 

Zwei Hymnen für Otgel 

Rm .•. -

Edition Breitkopf 559-+ . • . • . . Rm. '.50 

Passamezzo u. Fuge g moll für Orgel 
Edition Breitkopf 5595 . • • • . Rm. 3·-

Ricercare c moll für Orgel 
Edition Breitkopf 5596 Rm ••. -

Toccata und Fuge f moll für Orgel 

Edition Breitkopf S597 Itm·4·-

"Choralwerkl.l 

Fantasia super "L'homme arme" für Orgel 
Edition Breitkopf 5 550 . . . . . . . . . Rm. 2.-

Pra.ambel und Fuge d moll für Orgel 
Edition Breitkopf 5 H9 . . . . . . . . . Rm .•. 50 

Zwei kleine Praeludlen und Fugen 
für Orgel 
Edition Breitkopf S59' • • . . • . . . . Rm. ).-

Zwei Fantasien und Fugen für Orgel 
Edition Breitkopf 5599 • • . . • Rm. 3.-

Choral vorspiele, Partiten, Tokkaten, 
Fantasien, Passacaglien u. a. für Orgel 

,. Heft I. Allein Gott in der Höh' sei Ehr' 3. Heft 16. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig 
2 Christ ist erstanden '7· Gelobet .eist du, J e,u Christ 
3. Erh.lt' uns, Herr, bei deinem Wort 18. In dich hab' ich ,ehofft, 0 Herr 

'9. Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin 
.... Es ist das Heil uns kommen her 20. Nun freut euch, lieben Christen g'mein 
5· Herzlich lieb hab' ich dich, 0 Herr 2I. 0 Heiland, reiß den Himmel auf 
6. Jerusalem, du hochgeb.ute Stadt + Heft 22. Ein' f .. te Burg ist unser Gott 

2. Heft 7. Komm, heiliger Geist, Herre Gott • 3. J .su, geh voran 
8. Lobe den Herren, den mächtigen König 24. Herr, nun selbst den Wagen halt 
9. Macht hoch die Tür, die Tor' macht weit 'S· Nun komm, der Heiden Heiland 

10.0 Lamm Gottes, unschuldig .6. Wachet auf, ruft uns die Stimme (1,11, III) 
11.0 Traurigkeit _ 0 Haupt voll Blut '7· Wie schön leuchtet der Mor~enstein 
12.0 Welt, ich muß dich lassen 5· Heft .8. Ach Gott, vom Himmel .ieh darein 

. I . .L '9· Verleih' uns Frieden gnädiglich 
r 3· Vater unser 1m Himme ro,= 30. W.ch' auf, wach' auf, du deutsches Land (Choralvorsp.) 
1+ E. ist ein Ros' entsprungen - 3'. Wach' auf, wach' auf, du deutsches Land (Introduktion 

Vom Himmel hoch und Passacaglia) 
'5. Wer nur deo lieben Gott läßt walten p. Wenn mein Stündlein 'forh.nden ilt 

6. Heft "Christus, das Ist mein Leben". Ein Lehrstück 
Edition Breitkopf H7' a/f. Preis jedes der sechs Hefte Rm. 3.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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für Streichquartett und Klavier von M. G. Andrico 
(Rumänien); dann etwas primitiver anmutende, 
trockene Klavierfl:ückchen des Japaners M a t s u
da i r a, ein paar kräftig bewegte "Skizzen" des 
gleichfalls aus Japan Il:ammenden Bunya Koeh, und 
einige imprelfionill:ifche "Straßenfzenen" des Spa
niers Mompou; zuletzt - als wertvollll:e Gabe -
ein fehr lebensvoll durchgell:altetes "Concertino im 
alten Stil" von Boris Papandopulos (Jugoflawien). 

In ähnlicher Weife durcheilten die Pianill:en 
Ku f ch e und S ch m i d me i e r "auf zwei Flü
geln" die Lande. Sie fanden diesmal das befte in 
ihrer deutfchen Heimat, in Georg Schumanns 
"Variationen und Fuge" über ein Thema von 
Beethoven. Nicht ohne Stimmungsreiz, nur viel 
zu breit entwickelt war auch des Amer:kaners 
Harry Farjeons "Rhapfodie"; erheblich fchwächer 
die gefällige, farbige Maskenball-Suite des Finnen 
Palmgreen. 

Schließlich fei noch an die Gedenkftunde für den 
einftigen, begabten "Scharfrichter" - Komponill:en 
Hannes Ruch erinnert, dann an ein Münchner 
Komponiften-Konzert mit Klaviermufik von C. 
Bresgen und R. v. Mojfifovics fowie mit Liedern 

von Karl Pottgießer, endlich noch an das vor
treffliche Spiel des Sud e t e n - Tri 0 s (Müller 
- Neumann - Günthert) und an Lukas Böttchers 
Klarinetten-Fantafie "Einfamer Wanderer", mit der 
Uills Guftav S t ein kam p bekannt machte. 

Des deutfchen Opernfchaffens gedachte der 
Reichsfender München in den vergangenen Wochen 
mit einigen bedeutfamen übertragungen aus Wien 
("Lohengrin" aus Anlaß der Reichstheater-Fell:
woche), aus Nürnberg ("Meifrerfinger"), aus Mün
chen <"Ariadne"), aus Bayreuth ("Walküre") und 
aus Salzburg ("Figaros Hochzeit" in italienifchcr 
Sprache). Eine Ubertragung der jüngfl: urauf
geführten Richard Strauß-Oper "Friedenstag" aus 
dem Münchner Nationaltheater fteht noch bevor. 

Fefl:lichen Höhepunkt der Vortragsfolgen im Juli 
bedeuteten die Konzerte, die am Tage der deut
fchen Kunft von den Wiener und Berliner Phil
harmonikern, von der Sächfifchen Staatskapelle 
Dresden und von Männergefang-Vereinen Köln 
und Wien geboten wurden und den Hörer gleicher
weife durch die Auswahl der gefpielten Werke 
wie durch die Schönheit der Wiedergaben lebhaft 
feffelten. Dr. Anton Würz. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Zur Förderung der Laienmufikpflege auf dem 
Lande und in kleineren Städten haben die Reichs
mufikkammer und der Deutfche Gemeindetag eine 
Vereinbarung über den Einfatz von Gern ein d e
kap e II e n abgefchloffen. Nach diefer Regelung, 
deren Einführung allen Gemeinden bis zu zwanzig
taufend Einwohnern empfohlen wird, kann einer 
im Gemeindegebiet anfäffigen, leiftungsfähigen 
Laienmufikvcreinigung die Bezeichnung Gemeinde
oder Stadtkapelle verliehen werden, wenn das ört
liche Mufikbedürfnis nicht durch eine in der Um
gebung beftehende Berufs- oder Lehrlingskapelle 
befriedigt wird. über die Ernennung zur Ge
meindekapelle, die durch den Bürgermeifter im 
Einvernehmen mit der Reichsmufikkammer erfolgt, 
wird der betreffenden Vereinigung eine Urkunde 
ausgeftellt. Die neue Einrichtung ermöglicht es, im 
DienIl: der Partei, des Staates und der Gemeinde 
ehrenamtlich und gemeinnützig geleiftete Volks
mufikarbeit in aller Form anzuerkennen und den 
in Frage kommenden Kapellen für ihre weitere 
kulturelle Entwicklung eine feftere Grundlage zu 
geben. Es ift zu erwarten, daß die fe begrüßeillS
werte Maßnahme der gemeindlichen Selbftverwal
tung die volkstümliche Mufikpflege auf dem Lande 
und in der Kleinftadt in fruchtbarer Weife anregt 
und belebt. 

Der Reichsminifter des Innern hat durch Erlaß 
folgendes verfügt: "Auf den Antrag vom 24. Juni 
I938 erkenne ich im Einvernehmen mit dem Herrn 

Reichsminifter der Finanzen und dem Herrn 
Reichsminifte,r ,für Volksaufklärung und Propa
ganda die Veranftaltungen der Reichsmufikkammer 
(Arbeitsgemeinfchaft für Hausmufik) und ihrer 
Untergliederungen aus Anlaß des am I 5. Novem
ber I938 ftattfindenden "Tages der deut
f ch e n Hau s m u f i k" im Intereffe der Kunft
pflege als gemeinnützig im Sinne der Beftimmun
gen über die Vergnügungsll:euer vom 7. Juni I933 
an, foweit bei diefen Veranftaltungen ein Rein
ertrag nicht erzielt wird, fondern Eintrittsge' de:' 
lediglich in der zur Deckung der Unkoften erfor
derlichen Höhe erhoben werden. Die Anerkennung 
gilt nur für den Tag der deutfchen Hausmufik 
I938. Ausgefchloffen von der Anerkennung find 
alle Veranll:altungen gefelliger Art oder folche, bei 
denen geraucht oder getanzt wird oder gleich
zeitig Getränke oder Speifen gegen Entgelt ver
abfolgt werden." 

Der Präfident der Reichsanftalt für Arbeitsver
mittlung und Arbeitslofenverficherung hat folgende 
Anweifung betreffend Aus d e h u n g der T ä -
tigkeit der gewerbsmäßigen Kon
zertvermittler auf das Land öll:er
re i ch erlaffen: "Die gewerbsmäßigen Arbeitsver
mittler (Bühnenvermittler, Artiftenvermittl~r und 
Konzertvermittler) werden nach dem Gefetz über 
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Leh7-
Il:ellenvermittlung vom 5. November I935 ange
wiefen, vor der etwaigen Errichtung von Zweig
oder Nebenftellen im Lande öfterreich die vor-



NEUERSCHEINUNGEN 

KLAVIER ZU 2 HÄNDEN 

Nr. 

lach, Joh. Seb.: Die Kunst der Fuge. Nach 
der Original-Ausgabe unter Mitteilung der Ab
weichungen des Berliner Autographs neu geordnet 
und herausgegeben (H. H u,mann) Mk . 

• 69~ I. Abteilung: Fugen u. Kanons für Klavier ~-5 3.60 
.69' 2. Abteilung: Fugen für Orgel •....... ~ I. 50 
.690 3. Abteilung: Fugen für 2 Klaviere ... "I 1.50 
2695 - - 1.-3· Abteilung komplett .•..... -4-5 5.-

Nr. 

2696 Frey, Martln: Komm mit mir ans Klavier 

(Anleitung zum Klavierspielen) Mit farbi,em 

UmschI., . . .......... 1-2 Mk. 2.-

2697 Frey, Martln: Vorübungen und Studien 

für das polyphone Spiel einer Hand 3-5 Mk. 1.50 

2 KLAVIERE ZU 4 HÄNDEN 

Nr. 

(Zur Aufführung sind 1 Exemplare erforderlich) 
93 Bach, Joh. Seb.: Klavierkonzert D dur 

(Brandenburgisches Konzert Nr. 5) mit unterlegtem 
II. Klavier als Ersatz des Orchesters (ßr. H inze
Reinhold ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Mk. 2.40 

108 lach, Joh. Seb.: Klavierkonzert f moJl 
mit unterleKtern 11. Klavier als Ersitz der Orchester
begleitung (ßr. Hinze-Reinhold) .. 5 Mk.2.-

.693 lach, Joh. Seb.: Klavierkonzert D dur 
mit unterlegtem 1I. Klavier als Ersan des Onhesters 
(W. Eickemey.,) .•.......• 4-5 Mk .•. -

Nr. 

(Zur Aufführung sind 2 Exemplare erforderlich) 
92 lach, Joh. ehrn.: Op. 7 Nr. 6. Klavier

konzert G dur mit unterlegtem II. Klavier als 
Ersatz des Orchesters (W. Eickemeyer) . 4 Mk. 2.-

2698 Schubert: Op. 107.11ondo A dur (Grand Rondeau) 
auf 1 Klaviere übertragen (Bruno Hinze-Rein-
hold) .................. 3-4 Mk. 1.-

.699 Schubert. Op. 14'1. "I.ebensstürme" (Al
legro) auf. Klaviere übertragen (ßr. Hinze-Rein-
hold) . ..........•.....•• 4 Mk. 2.-

.685 Schubert: Op. 5' Nr. I. Militärmarsch Ddur 
auf 2 Klaviere übenragen (Hans Immets

berger) .••.•...••...••• 3-~ Mk. 1.50 

MUSIKBUCHER 

2700 Peter Purzelbaum: Musikalische Anekdoten .......................•.... In Vorbereitung 

STEINGRABER VERLAG / LEIPZIG 

L 
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herige Zullimmung des Prälidenten der Reichs
anIlalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslofen
verlicherung einzuholen." 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Für die im nächllen Jahre llattfindenden Reichs

muliktage lind Einfendungen unter der Bezeichnung 
"R eich s m u f i k tag e 1 9 3 9" in der Zeit vom 
1. Augull bis 31. Oktober d. J. an die Reichs
mulikkammer, Fachfchaft Komponillen, Berlin 
SW 1I, Bernburger Str. 19, zu richten. Es können 
Werke jeder Gattung eingefandt werden, aHo 
Sinfonien, Inllrumentalkonzerte, Chorwerke, Kam
mermulik einfchließlich Lieder, fowie Opern. Die 
Einfendungen können nur durch die Komponillen 
felbll erfolgen oder in deren Auftrag durch ihren 
jeweiligen Verleger. 

Aus Bayreuth kommt die Nachricht, daß die 
Bayreuther Fellfpiele künftig jeden 
So m m e r durchgeführt werden folien, um dem 
gelleigerten Zullr~m, der aus der Erfchließung 
neuer Befucherkrelfe erwuchs, gerecht werden zu 
können. Für nächlles Jahr ill eine Neueinftudie
rung des "Fliegenden Holländer" vorgefehen. 

Jofef Re i t e r zu Ehren, der von 1908 bis 1911 
Direktor des Salzburger Mozarteums war, kommt 
als Abfchluß der S a I z bur ger F e ft f pie I e 
fein in diefer Stadt 1927 uraufgeführtes Lieblings
werk »Auferllehungsmeffe" zur fellIichen Auffüh
rung. Für dide Aufführung wurden der Wie n e r 
S t a a t s 0 per n ch 0 r , die Konzertfängerinnen 
Maria Geh mach e rund Maria ° ch erb aue r 
und Staatsopernfänger Hermann Ga I los gewon
nen. 

Die Sommerfeftfpiele der Sächfifchen 
S t a a t s 0 per D res den wurden foeben mit 
einer Aufführung der "Hochzeit des Figaro" er
öffnet. Es folgen in diefem fellIichen Rahmen: 
"Der Rofenkavalier", "Aida", "Die Zauberflöte", 
"Tannhäufer", »OtheIlo", »Elektra" und "Die 
Meifterlinger von Nürnberg" . 

Kirchenmulikdirektor Prof. Friedrich H ö g n e r 
leitete im Sommer einen Chorleiterkurs in Franken. 

Anläßlich des Richard Wagner-Felljahres ver
anllaltete Alfred P e I leg r i n i im großen Kur
faal von Bad S t e ben eine Wa g n e r -
Ge den k f eie r. 

Den diesjährigen zahlreichen fommerlichen Fell
veranllaltungen reiht lich ein kleines Fell "B a m -
b erg e r S 0 m m e r fell tag e" in den letzten 
Augulltagen würdig an, bei dem Adelheid K r 0 e -
b e r - Düffeldorf mit Emma Neu per t - Bamberg, 
Hilde G roß man n - Ansbach, Tilla Schi i e p e r
Reddinghaufen und dem Ba m b erg e r S t re i ch
q u in te t t unter Konzertmeiller S ch ü r e r Joh. 
Seb. Bach und andere Meifter des Barock auf alten 
Inllrumenten fpielte. 

Die diesjährige Nie der d e u t f ch eTa gun g 
der Vereinigung "Niederdeutfches Ham'burg", die 

Niederdeutfches Volkstum in Lied und Tanz 
lebendig werden ließ, fand am 27. und 28. Augu11: 
ftatt. 

Die wegen der Ab11:immung in 011:erreich feiner
zeit verfchobene M u f i k w 0 ch e i m Gau Mag
d e bur g - A n hai t ift nunmehr auf die Zeit 
vom 24. September bis 1. Oktober fe11:gelegt. Vor
gefehen i11: u. a. ein Ga11:konzert der Wien er Phil
harmoniker unter Hans K n a p per t s b u f ch, ein 
Fe11:konzert in Köthen und Deffau unter Leitung 
von Prof. Dr. Paul G ra e n e rund Dr. Heinz 
Drew e s. 

Auf Anregung des Reichsminillers für Volks
aufklärung und Propaganda findet vom 9. bis 
16. Oktober in Frankfurt/M. ein »I nt ern a t i 0 -

naler Kongreß für Singen und Spre
ch e n" llatt, der alle Künfl:ler, Wiffenfchaftler und 
Techniker, die lich forfchend, lehrend und lernend 
mit dem künfl:Ierifchen Singen und Sprechen be
fchäftigen, zufammenführen wird. Vorträge und 
Ausfprachen folIen dies Arbeitsgebiet befruchten 
und fördern. Ein Arbeitsausfchuß unter Leitung 
von Prof. Max Don i f ch wurde mit den vor
bereitenden Gefchäften betraut. 

Die R eich s m u f i k tag e der H J finden in 
diefem Jahre vom 13.-16. Oktober llatt. Den 
Muliktagen geht ein achttägiges Schulungs lager vor
aus, das die Mulikerzieher der HJ aus dem ganzen 
Reiche zur Arbeit vereinigt. Im Rahmen diefes 
Arbeitslagers bietet das Orchefter des Rcichsfenders 
Leipzig ein Mei11:erkonzert für die HJ unter Lei
tung von GMD Hans W eis bach. 

Wie verlautet, folien die fommerlichen H a y d n
Fell tag e in Bad E m s zu einer 11:ändigen Ein
richtung werden. Der Aufführungsplan für 1939 
liegt bereits vor. 

Einer Umfrage zufolge haben in diefern Sommer 
in etwa 5 0 B ur gen und Schi ö f f ern 
f 0 m m e r I ich e K 0 n zer t e llattgefunden. Zu
meifl: handelt es lich dabei um hillorifche, der 
jeweiligen Ortlichkeit angepaßte Veranftaltungen. 
Da und dort wurde aber auch bereits die neue 
Mulik in den Fe11:kreis mit einbezogen. 

Die 0 per n - F r eil i ch t f pie I e in der Arena 
zu Ver 0 n a feiern in diefem Jahre ihr 25jähriges 
Bellehen. 

K 0 p e n hag e n bereitet für die Zeit vom 3. 
bis 10. September ein Nordifches Mufik
fe 11: vor, das je ein Orchefter- und Kammermulik
Konzert vorwiegend zeitgenöffifcher Mulik der 
Länder Dänemark, Island, Schweden, Norwegen 
und Finnland vorlieht. 

Der Ständige Rat für Internationale Zu fam
menarbeit der Komponi11:en veranllaltet vom 20. 
bis 26. November in B r ü ff e I ein M u f i k fell , 
das zwei große Sinfoniekonzerte, drei Kammer
muliken, zwei Bühnenabende, davon einen in der 
kgl. Flämifchen Oper zu Antwerpen und einen 
Oratorienabend umfaffen wird. 
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Don dtutfd)tr muflk 

o a :5 JDagntr"5ud) unfmr lelt! 

Band 55/51 

ERleR VALENT IN 

Richard Wagner 
Sinn deutung Don Zelt und IDerk 

mit 1 Bild, 286 Selten 

kart. Rm. 2.10, Ballonldnen Rm. 4.-

* 
Rus trrten Urteilen: 

Der gro~en (lttratur fiber den Bayreutbrr meUter 
leblief)t lieb diele5 Bueb al& die Dldldebt wlebtlgltf 
€rglinzung an. Denn e5 rtellt Rlebard IDagner 
mitten bintin In unIere Gegenwart, nlebt 
nur als mullker, londern aueb al& poiltUeben tUmprtr 
rür dtn Zulammenleblul) der gtwaillam gttrennten 
Begrilfe Dolk und nation. 

Or.IDerntr Sebmldt 
In den "ljdddbugrr neueIte naebrlebten". 

IDas Dalentln mit Ielnem IDrrke woRtr, Ut Ibm gdun. 
gen: den mullker und Olebter Rlebard IDagnrr al& rlnen 
Polltlkrr zu zeigen, denrn "Zukunftsordnung" brute 
dureb Rdo!! Ijltler In Orutlo;bland IDlrkliebkdt geworden 
HI, und dellen Sebarren Don einer untrenn. 
baren €Inbelt In Irlnen Sebrllten und IDer. 
ken bertlmmt war. 

"national.Zeltung", €lIen. 

In der Füllr der IDagnrr.(lteratur ragt dal! Bu~ In 
leiner zulammenfallendrn Sebau der ga n zen Perl~n. 
lIebkdt IDagners Doller €IndrlngUebkeit empor. €. will 
uns Dor aRm den poil t 11 eb e n mtnleben IDagner 
zdgen, der In unblindlgm Frelbeltsdrang unbtlrrbar 
leinen IDeg ging, und der die FeIltIn du Gellnnung50 
longkelt und des ZWltlpalles leines labrbundtrts mut. 
Doll zu Iprrngen Dtrluebtr. 

"nordld)leßld)e Tagesztltung" 

Dorr3t1g In jeder guten Bud). und munkalienbandlung 

Gurtao 501ft, Dulag, Rtgtnsburg 
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Kammermusikwerke 
für den 

Tag der Hausmusik 

ALFRED VON BECKERATH 
Musik für drei Instrument. 
2 Violinen und Violoncello oder Violine, 
Klarinette und Violoncello •••. RM 1.80 

Für di .... reizvolle, soeben endlienene Werk des jungen 
Münchener KomponiJten ermöglich.n Ad libitum-Stim
men für Brauche uad Kontrabaß und Austausch mit 
Flöte, Oboe und Fagott die mannigfachsten Variatione .. 
in der Besetzung. 

KURT BRUGGEMANN 
Trio D-dur 
für Flöte, Violine und Viola .•. RM 2.50 

..... Klangwirkung ganz entzückend ... Für hiiuslich .. 
Musizieren und Rundfunk encheint das Werk bcsonden 
g .. i~net • • • .~ine Kostbarkeit kammermusikaliscber 
K1emkunst ..•• 

ARMIN KNAB 
Suite Im alten Stil 
für drei Streimer (Violine, Viola, Violon
cello) - für morisdte Besetzung (Kontrabaß 
ad lib.) . • • • . • . • • . • . . . RM 1.

" .. . neuerliche Bereicberung .. ein Werk, das wir mu
sizierfreudigen Streichergruppen aufs angelegentlicbste 
empfeblen mödlten ..• " 

GEORG PH. TELEMANN 
Konzert für Oboe und Flate mit 
Klavier (Cembalo) 
Bearbeitet und herauslegeben von Ge 0 r g 
Havemann •.....•..• RM 1.60 

..... Flüssig, liebenswürdig, unproblematisch und echt 
mUSIkantisch •.• gehört zu den dankbanten Ensemble
stücken ••. sehr zu empfehlende, wertvolle Bereicherung 
der Kammermusiklitcratur für HolzblasinstrumcDLe .. " 

JOSEPH HAYDN 
Drei Trios op. 32 
für Violine, Viola und Violollcello 
Aufgefunden und für den Vortrag einge
rimtet von Adolf Sandberger RM 2.10 

..... Eine köstliche Gabe für die Hausmusik, um so 
mehr als die .. Trios recht leicht ausführbar sind ..• als 
Hausmusiken wärmstens empfohlen . .. " 

V erlangen Sie Sonderprospekte iiber unsere zahlrtichen 
Kammer- und Hausmusikwerkel 

Bezu: durch alle Musikalienhandlungen ! 

Henry LitolH's Verlag 
Braunschwelg 
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GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Wie TI e r a k ade m i f ch e M 0 zar t -

Gern ein d e blickt in diefem Jahre auf ein 25-
jähriges Beltehen zurück. Diefer fefrliche Anlaß 
wurde gefeiert mit einem Kammermulikabend im 
Palais Palffy und einer Abendmufik im Mozart
Hof des Deutfchen Ritterordens unter O~wald 
K a ba lt a mit Werken von Mozart. 

Der Brünner Männergefangverein, Brünner Schu
bertbund, Altbrünner Männergefangverein, Wicken
haufergemeinde Gefangverein " Frohfinn ", Brünner 
Volksgefangverein "Brünner Singgemeinde" und 
Akademifche Gefangverein "Markomannen" haben 
lich zur "B r ü n n e r S i n g gern ein d e" ver
einigt, die Iich nun mit gefchlolIener Kraft der 
Chorfchulung, dem Volkslied- und Gemeinfchafts
fingen und der Volksmufik widmet. Für diefe 
Arbeit gliedert ue fich in zwei Gruppen: eine für 
Männerchor und eine für gemifchten Chor. Ge
famtleiter der Arbeitsgemeinfchaft ilt Prof. Dr. 
Alfons Ni t f ch, Leiter des Männergefang-Volks
chores Fritz K 1 e m e n t, des' -Kunltchores Franz 
Zu hai, des gemifchten Chorgefang-Volkschores 
Prof. Dr. Nitfch und Walter Tittor, des 
-Kunltchores, Kinder- und Jugendchors Otto Ha w
ra n und Richard Wall i f ch. 

Fünfzigjahrfeier der Salzburger 
Mo zar t gern ein d e. Mozart, in Salz burg ge
boren, gehört dem ganzen deutfchen Volke, 2;ehört 
der gefamten Kulturwelt an. Daher wurde am 
20. September 1880 die internationale Stiftung, 
"Mozarteum" in Salzburggegründet, als deren 
Hilfskörper die Mozartgemeinden über die ganze 
Welt veI'breitet find, foga,r bis in Buenos Aires, 
Amarillo (Texas) und Medan (Sumatra). Den 
Kern des ganzen großen Gebäudes bildet die 1888 
gegründete Salzburg,er Mozar~gemeinde, die in den 
50 Jahren ihres Beltandes ihre zahlreichen Auf
gaben gewilIenhaft erfüllt hat. Mit HiLfe der 
Geldmittel, die von den Mozartgemeinden in der 
ganzen Welt aufgebracht und durch bedeutende 
Spenden von Gönnern vermehrt wurden, ilt fchon 
viel gefchaffen worden: Die Brwerbung von Mo
zarts Geburtshaus, die Ausgefialtung des darin 
befindlichen Mozartmufeums mit der einzigartigen 
theatergefchichtlichen Ausltellung, in der man in 
Dioramen die Infzenierungen der Mozartopern im 
Laufe de·r Jahrzehnte -fehen kann, die Erhaltung 
des bekannten Zauberflötenhäuschens auf dem 
Kapuzinerberg in Salzburg, das einlt in einem der 
vielen Höfe des Freihaufes in Wien ltand, die 
Betreuung aller fonltigen Gedenkltätten des Mei
fiers, die Errichtung einer Mozartbücherei und 
endlich de-r Ausbau des Archivs durch Ankauf 
zahlreicher wertvoller Briefe und Notenhand
fchriften Mozarts. All dies find die vornehmen 
Aufgaben der Mozartgemeinde, zu deren Erfüllung 
jedes Mitglied auch in der kleinfien Stadt fein 
befcheidenes Scherflein beiträgt. Wohl hat zur 

Zeit der Inflation die Mozartgemeinde ihr getarn
tes Vermögen von K 260000.- verloren, aber 
diefer fchwere Verlult, unter dem fie l;lnge zu 
leiden hatte, ifi länglt wettgemacht. Eine engere 
Verbindung zwifchen Salzburg und Augsburg, wo 
fich das Geburtshaus von Mozarts Vater befindet, 
wurde in der jünglten Zeit hergefiell t; die Stadt 
Augsburg hat das Gebäude angekauft und zu 
einem Mufeum ausgeltaltet. - Die Feltlichkeiten 
anläßlich des 50jährigen Beltandes, zu denen eine 
große Anzahl von in- und ausländifchen Mitglie
dern erfchienen war, wiefen ein fehr reichhaltiges 
Programm auf. Im Mozarteum wurden die Felt
gälte durch Zentralvorltehe-r Regierungsrat Prof. 
Hut t a r y begrüßt, worauf unter der fachkundi
gen Führung Sekretär H eid 1 s die Befichtigung 
der koltbaren Mozartbriefe und Notenhandfchriften 
erfolgte. Im großen Saal konzertierte Prof. Franz 
Sau er, der Salzburger Domorganilt, auf der 
mächtigen Orgel. Der Abend vereinigte die Felt
gälte zu einer glanzvollen Aufführung von "Figa
ros Hochzeit". Am nächlten Vormittag fand eine 
ltimmungsvolle Feier in Mozarts Geburtshaus llatt, 
wo die Munchener Konzertpianiltin Julia Me n z 
zwei Werke Mozarts auf feinem wohlerhaltenen 
Hammerklavier vorführte. Befonders viel Anre
gungen bot den Feltgälten eine Führung durch die 
theatergefchichtliche Abteilung. Den Nachmittag 
verbrachten die Feltteilnehmer als Gälte der Sta-dt 
Salzburg in Schloß und Park Hellbrunn. Der 
Abend brachte dann im dichtbefetzten Wiener-Saal 
des Mozarteums das Jubiläumskonzert. Nach ein
leitenden Worten von Salzburger und Augsburger 
Perfönlichkeiten wurde wertvolle Kammermufik 
von Mozart, Vivaldi und Haydn geboten. Am 
meilten ergriffen zeigten fich die Feibgälte von der 
Aufführung von Mozarts gewaltiger c-moll-Meiie 
in der Stiftskirche zu St. Peter, an jener geweih
ten Stätte, an der Mozart das Werk 1783 perfön
lich zur Uraufführung gebracht hatte. Mozarteums
orchelter, Wiener Staatsopernchor und die Solilten 
(Felicie Hüni-Mihacsek, Helene Viertaler, Julius 
Patzak und Georg Hann), fowie Domorganilt Pro
felIor Franz Sauer, leilteten unter der ausgezeich
neten 5mbführung des Münchener Staatsopern
kapellmeilters Meinhard von Z a 11 i n ger Hervor
ragendes und geltalteten das Kunltwerk den Zu
hörern zu einem tiefen Erlebnis. Die Salzburger 
Felttage haben nicht nur die Vertreter der bei den 
Mozartfiädte Sa!'Zburg und Augsburg, fondern auch 
alle in- und aus!ändifchen Mozartverehrer im 
Zeichen des großen Genius brüderlich vereint. 

Prof. Kar! Brachte!, Troppau. 

Zu verkaufen 
Die große Bach-Ausgabe 
J. S. lachs ,amtliche Werke (Breitkopf & HärteI) 
47 Jahrgänge in s6 Bänden tadellos eingebunden mit Leder-

rü.xen und Goldsdtrift, alle wie neu, IM 2000.
(Spesen zu Lasten des Käufers.) 

Antwort unter J. S. B .68 S In die Z F M. 



D I T I o N p E T E R 

Im Erstdruck erschien: 

BRAHMS 
Liebeslieder-Walzer aus Op. 52 U. 65 

ausgewählt und für Orchester instrumentiert vom Komponisten 
Erstausgabe nach dem Manuskript von Wilhelm Weismann 

Partitur (Ed. Peters Nr. 4439 RM 9. -,Orchestermaterial nach Vereinbarung 

Für Orchester mit oder ohne Gesang ausführbar! Aufführungsdauer ca. 17 Minuten. 

Orchesterbesetzung : je 2 Flöten, Oboe, Klar., Fagott, Hr., Pk. und Streichorchester 
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,.Unterhaltungsmusii< fein.ter Art, die hoffentlich bald durdb den Drud< allgemein zugänglidb und spiel bar gemadbt wird". 

c. F. p E T E R s 

Dr. Horst Büttner im Augustheft der ZFM 

I L E I P z I G 

MUSIC AND LETTERS 
Founded 1920 

by A. H. FOX STRANGW A YS 
Edited by ERIC BLOM 

"Our distinguished musical quarterly which 
the musical ought to make a point of honour 
of supporting and disseminating." - The 

Musical Times. 

T AKEN BY ALL THE PRINCIP AL 
LIBRARIES. 

Each number, approximately 100 pages. 

Five Shillings-postage 3d. 

Specimen Copy-SIXPENCE 
(International Coupon) 

"Music and Letters" is published Quarterly
January, April, July and October. Annual 
Subscription :t 1 post free to all parts of 
the world, through Booksellers, Music Shops 

or direct from the Office:-

3 5 Wellington Street, Strand 
LONDON W.c. 2 
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HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Schulmulikabteilung der Hoch f ch u I e für 
M u ,f i kin K ö I n führte zur Pflege der muli
kalifchen Gemeinfchaftsarbeit der frudentifchen 
Jugend auf der Burg Blankenheim in der Eife! 
eine Mulikwoche durch, die gleichzeitig als Wert
volle mulikalifche Grenzlandarbeit zu werten ift. 
An größeren Werken führten die jungen Muliker 
unter Leitung von Prof. Dietrich S t 0 ver 0 ck 
"Das grau farne Kalb" von Neuber (16. Jahrhun
dert) und "Die Zaubergeige" von Plachetta im 
Rofenhof der Burg auf. Ferner vermittelte ein 
Konzert im Ritterfaal der zahlreich erfchienenen 
Eifeler Bevölkerung alte Madrigale, Spielmuliken 
und neue Volksliedbearbeitungen. 

Die R eich s ft u den t e n f ü h run g führte in 
der Zeit vom 21. Auguft bis 1. September unter 
Leitung des Mufikreferenten der RSF Rolf 
S ch rot h auf Schloß Kleßheim bei Salz burg das 
4. R eich s m u f i k lag e r durch, zu dem fämt
liche Studentenführer mit ihren Mitarbeitern ein
berufen lind. Anfchließend an das Lager fährt 
die Lagergemeinfchaft zum Re:chsparteitag nach 
Nürnberg und wird mit einem aus den Lager
teilnehmern zufammengeftellten Chor und Orche
ften die Ausgeftaltung der Kundgebung der Reichs
ftudentenführung in Nürnberg durchführen. 

Das B a y e r. S t a a t s k 0 n f e r v at 0 r i u m 
der Mufik'in Würz burg (Leitung: Geheim
rat Prof. Dr. Hermann Z i 1 ch er), legt foeben 
ihren 63. Jahresbericht vor, der einen überblick 
über die zahlreichen Konzerte und öffentlichen 
Schüleraufführungen der Anftalt im ab.gelaufenen 
Unterrichts jahr gibt, und von der befonderen Auf
merMamkeit, mit der lich die Schule der Pflege des 
Orchefrernachwuchfes in ihrer Orchefterfchule wid
met, fchönftes Zeugnis ablegt. Befonders verdienft
voll ift die Aufführung der Kantate" Von deutfcher 
Seele" von Hans Pfitzner und des "Requiems" 
von W. A. Mozart, eine Feftaufführung von Ver
dis "Maskenball" und die Teilnahme an den Ver
anftaltungen des 17. Mozartfeftes. Aus der Ver
teilung der Schüler auf die einzelnen Lehrfächer 
intereffiert befonders, daß lich 228 Schüler dem 
Klavier-, 105 dem Violin- und 30 dem Violon
cell-Studium widmeten, während 146 Schüler die 
Orchefterfchule befuchten. Die Reifeprüfung ab
folvierten 8, die Schlußprüfung im Seminar für 
Mu.likerziehung 23, und die Prüfung fÜl) das Lehr
amt der Mulik 15 Schüler. 24 Schüler konnten 
bereits feften Stellungen zugeführt werden. 

Die S t ä d t if ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
und T h e a t e r i n Man n h e im, die 2:um 
Herbft in das neue Gebäude einzieht, überreicht 
foeben ihre neue Hochfchulordnung. Die Anl1:alt 
bietet in infrrumentalen und vokalen Ausbildungs
klaffen, in ihrer Kompolitions- und Muliktheorie· 
klaffe, dem Seminar für Mulikerzieher, der Or-

chefrer-, Chor-, Dirigentcn-, Opern- und Schau
fpielfchule eine vollftändige fachliche Ausbildung 
auf allen Gebieten der Mulik und der darfrellen
den Kunfr bis zur künl1:lerifchen Reife. 

Unter Leitung des Weimarer Hoch.fchuldirektors 
Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 r b eck fand kürzlich in 
der Grenzlandhochfchule Heimgarten in Neiße ein 
Gemeinfchaftslager für Mulik fratt, das 110 Teil
nehmer aus den vel'fchiedenl1:en Mulikerberufen zu 
gemeinfamer Mulikpflege zufammenführte. 

Auf eine Einladung des finnifchen Frauenverban
des für Körpererziehung unternahmen 10 Studie
rende des Seminars für rhythmifche Erziehung der 
E f f e ne r F 0 lkw a n g f ch u I e n eine Finnland
fahrt und beteiligten lich mit 4 Vorführungen an 
den Gymnaftikfefrfpielen in Hellinki vom 16. bis 
21. Juni, wie auch an der anfchließenden Tagung 
des nordifchen Gymnaftikbundes im Sportlager 
Vierumäki. Die Leitung der Vorführungen lag in 
Händen von Frau Elfriede F eu deI - Effen. 

KIRCHE UND SCHULE 
Die Organifrin Frieda Mi ck e 1- S u ck widmete 

kürzlich eine ihrer Abendfeierfrunden in der Kirche 
St. Nicolai in MühlhaufenlTh. dem Schaffen Her
mann Si mon s, deffen liturgifche Feiergeftaltung 
"Mitte des Lebens" den Abend füllte. In einer 
weiteren geifrlichen Feierftunde vermittelte fie 
Werke von Andreas Köhler-Bochum, Paul Kraufe
Dresden, Hermann Simon und Max Reger. Die 
Organiftin erhielt vom Außenamt der Deutfchen 
Evangelifchen Kirche zu Berlin den ehrenvollen 
Auftrag in den Sommerwochen das 0 r g a n i ft e n
amt an St. Chrifrophorus in Bad G a ft ein, 
dem vielbefuchten öl1:erreichifchen Kurort, zu über
nehmen. 

KMD Gerard B unk - Dortmund machte m 
feinen Orgelfeierl1:unden in der Reinoldikirche zu 
Dortmund mit neuen Orgelwerken von Walter 
Drwenski (Fuge über den Choral "Wie fchön 
leuchtet der Morgenfrern« aus Werk 2 3), Otto 
Heinermann (Elegie a-moll), Paul Kraufe (Neun 
Stücke aus den "Mufikaletten" Werk 45), Flor 
Peeters (Elegie d-moll Wel'k 38, Symphonifche 
Fantalie fis-moll Werk 13), Georg Nellius (Orgel
konzert g-moll Werk 69), Koos van de Griend 
(Fantalie und Fuge) bekannt. 

Zu einer befonderen Feierftunde wurde für alle 
Hörer ein Orgelabend von Landeskirchenmulik
direktor Prof. Friedrich H ö g n e r auf der Schnit
ger-Orgel der Eofanderkapelle zu Berlin. M.jll:er
hände vermittelten Meifterkunft von Prätorius über 
Pachelbel bis zu J. S. Bach. 

Von Paul Kr auf e hörte man Orgelwerke in 
der Kreuzkirche zu Dresden (Rud. La eh man n), 
in der Regler-Kirche zu Erfurt (Artur Kai k 0 f f), 
in der Andreaskirche zu Leipzig (Georg W i n k -
I e r) und in der Jakobikirche zu StollberglErzgeb. 
(Hans R a m m i g). 
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Gesamtleitung : 

Albert II"ner, Städtismer Wusikdirektor 

1 Orche.ter-
und Chorkonzerte In der Vormiete 

27.9.38 Solistin : Maria Neuß (Violine). Georg Friedrim 
Händel: Coneerto grosso d-moll. W. A. Mozart: Violinkon
~ert A-dur. Anton Bruckntr: 7. Symphonie E-dur. 
11. 10. 38 Solist: Prof. Alfred Hoeh. (Klavier). Henk 
Badings: Heroisa.e Ouvertüre, Urauffg. Rod. v. Mojsisowics: 
6. Symphonie (in einem Satz), Urauff. Johs. Brahm.: Klavier
konzert d·moll. Mn Reger: Variationen und Fuge über ein 
Thema von Mourt. 
22.11.38 Solist: Gaspu eassado (Violineello). Tbeodor 
Berger: "Pulsende Natur" (letzter Satz a. d. Natursinfonie 
"Elemente") Urauffg. Hans Pfitzner: Konzert für Violon .. 
cello und Ormester·). C. M. v. Weber·G. Ca"adö: Konzert 
für Violoncello und Ormester·). L. v. Beetheven: 6. Sym
phonie F-dur (Pastorale) 
6. 12. 38 Solisten: Kammersängerin Amalie Merz-Tunner 
(Sopran). Hildegard Hennecke (Alt). G. B. Pergolesi: Stabat 
mater'). Heinz Smubert: Verkündigun~') Peter Cornelius: 
Das große Domine·). Mitwirkend: Der Städt. Musikverein u. 
Damen des Opernmores. 
3. 1. 39 Solistin : Kammersängerin Erna Berger (Kolora
tursopran). Muzio Clementi: Symphonie D·dur·). W. A. 
Mozart: Zwei Koloratur-Arien. Rim. Strauß: "TiIl Eulen
spiegels lustige Streime"*). Rim. Strauß: Arre der Zerbinetta 
aus "Ariadne auf Naxo .... Winfried ZiIlig: Tanuymphonie 
28.2.39 Solist: Prof. Winfried Wolf (Klavier). Winfried 
Wolf: Variationen über ein Thema von Poglieti·). W. A. 
Mozart: Klavierkonzert Es-dur. L. v. Beethoven: 7 Sym
phonie A-dur 
14.3.39 Solisten: Ginette Neveu(Violine) KurtAtterberg: 
Ballade und Passacaglia'). I!douard Lalo: Violinkonzert. 
Maurice Ranl: Tzigane für Violine und Ormester. Johs. 
Brahms: 2. Symphonie D-dur 
25.4.39 Hans Pfit~ner-Feier (anläßI. d. 70. Ge
burtstages des Mtiste,,). Vorrede: Prof. Dr. W. Karte, 
Münster i. W. Hans pfitzner "Von Deutsdter Seele", Roman
tism. Kantate. Solisten: Milli Engelmann-Gillrath (Sopran), 
Lore Fi,eber (Alt). Kammersänger Walter Ludwig (Tenor). 
Karl-Oskar Dittmer (Bariton). Mitwirkende: Der Städtisme 
Musikverein. 

8 Kammerkonzerte In 2 Vormlet-Relhen 

REIHE A. 
9.10.38 Das Peter-Quartett 

27.11.38 Das Mozart-Quartett Salzburg 
15. 1.39 Kamm erormesterkonzert. Solist:. Arno 
Erfurth (Klavier). Alfr. Kunze Violine). Fritz Bühling(Cello) 
5. 3. 39 Das Folkwang- Quartett 

REIHE B. 
23.10.38 Das "Claudio Arrau- Trio" 
11.12.38 Das Häusler-Quartett, Bomum 
12.2.39 Das Strub-Quartett 
26.3.39 Kammerarm ester konzert. Solistin: Li
lia d' Albore (Violine) 

Sonderkonzerte 
Saal bau, Großer Saal 

4.11.38 Klavierabend: Alfred Cortot (Paris) 
9. n. 38. Beethoven-Abend. Sol. Gg. Stieglitz (Klav.) 
16.11.38 Orgelfeierstunde unter Mitwirkung des 
SdlUbertbundes Essen (Leitung: Petor Jaosen). Solist: Ernst 
Kaller (Orgel) 
2. 4. 39 (Palmsonntag) Joh. Seb. Bam: Die M a t t h ä u s
Pa 55 ion. Solisten: Susanne Horn-Stoll (Sopran). Gertrud 
Freimuth (Alt). Heinz Marten (Evangelist). Hans Friedrim 
Meyer (Jesus) 

") Zum I. Male in Essen 
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BADEN - BADEN 
Konzertwinter 1938/39 

Die Zykluskonzerte 
Dirigent: GMD Gotth. E. Lessing 

J. Konzert: 22. September 
Solist: Karl i\Veiß, Dresden 
JOSEF MESSNER: Sinfoniselle Festmusik*) 
JOH. BRAHMS: Klavierkonzert B-dur 
JOH. BRAHMS: 2. Sinfonie D-dur 

2. Konzert: 6. Oktober 
Solist: Prof. Ludw. Hölscher, Berlin 
FR. DELIUS: In einem Sommergarten*) 
R. SCHUMANN: Cello konzert 
MAX REGER: Hillervariationen 

3. Konzert: 17. November 
Solist: Emil von Telmanyi, Budapest 
THEODOR BERGER: Malinconia':') 
K. SZYMANOWSKY: 2. Violinkonzert') 
P. J. TSCHAIKOWSKY: 6. Sinfonie h-moll 
("Pathchique") 

4. Konzert: 1. Dezember 
Solist: W. Ludwig, Berlin (Tenor) 
MAX TRAPP: Notturno') Lieder und Arien mit 
Orchester 
JEAN SIBELIUS: I. Sinfonie e·moll 

5. Konzert: 5. Januar 
Solist: Claudio Arrau, Berlin 
RICHARD STRAUSS: Macbeth*) 
S. RACHMANINOFF: 3. Klavierkonzert 
d-moll*) 
R. SCHUMANN: 4. Sinfonie ci-moll 

6. Konzert: 26. Januar 
Solistin: Gioconda de Vito, Horn 
DOM. SCARLATTI: Suite aus dem Ballett "Les 
femmes de bonne humeur"*) 
W. A. MOZART: Violinkonzert G·dur 
VITALI·RESPIGHI: Ciacanna für Violine und 
Orellester*) 
L. VAN BEETHOVEN: 7. Sinfonie A-dur 

7. Konzert: 9. Februar 
RICHARD WAGNER: Eine Faust·Ouvertüre 
ANTON BRUCKNER: 4. Sinfonie Es·dur 
"RomantiseIle" (Urfassung)") 

S. Konzert: 9. März 
Solisten: 
Lea PUtti, Weimar 
Helene Maas-Pesch, Düsseldorf 
Marius Ander8E'n, München 
Hudolf \Vatzke, Berlin 
JOH. SEB. BACH: Brandenburgiselles Konzert 
Nr. 4 
L.VANBEETHOVEN: 9. Sinfonie d-moll 

*) Erstaufführung 

Ausführlielle Prospekte dureIl die 

Bäder- und Kurverwaltung 
Abteilung Musik, Augustaplatz I 
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PERSöNLICHES 
Der edle Kapellme:fler des Nationaltheaters 

Mannheim Dr. Ernfi C rem e r wurde zum Mulik
beauftragten der Stadt Mannheim ernannt. 

Prof. Clemens S ch mal fi i ch ifi unter Berufung 
in das Beamtenverhältnis zum ProfelTor an der 
fiaatlichen Hochfchule für Mulik in Berlin ernannt 
woröen. 

Der Intendant des Stadttheaters in Oberhaufen 
Curt Ger des wurde in gleicher Eigenfchaft an 
das Stadttheater! Bremen berufen. 

Wilhelm B rück n e r - R ü g g e be r g - Freiburg 
i. Br. und KM Alfred S ch m i. d t - Berlin wurden 
als Dirigenten an die Hamburgifche Staatsoper 
verpflichtet. 

Der Pforzheimer Pianifi Hermann 0 r e w s 
wurde als ProfelTor an die Staatliche Hochfchule 
für Mulik in Köln berufen. 

Geburtstage. 

Am 21. Juli feierte Carl Maria Co r n el i u s, 
der Sohn des Dichterkomponifien, feinen 70. Ge
burtstag (v gl. hiezu S. 1002). 

Der Kgl. Mulikdirektor, Domorganifi und Kom
ponifi Jofef S ch mi d feierte in geifiiger und 
körperlicher Rüfiigkeit in feiner Vaterfiadt Mün
chen am 30. Augufi den 70. Geburtstag. Er war 
Meifierfchüler von Jofef v. Rheinberger an der 
Akademie deL_ Tonkunfi, abfolvierte mit Staats
auszeichnung und wurde hierauf Stadtpfarrorga~ifi 
bei Hl. Geifi in München. In rafchem Auffl:leg, 
als geborener Begleiter aller prominenten K~n~ler, 
wie auch als Orgelinterpret, ebenfo Chord,ngent 
des Akademifchen Gefangvereins "Liederhort" , des 
"Kaim-Chors" und Begründer der "Mü.nchener 
Madrigalvereinigung", wurde er 1901 mIt dem 
Amt des Domorganifien in München betraut; 1918 
wurde er zum Mulikdirektor ernannt, ebenfo als 
edler Organifi der Tonhalle. Auch als Kompon;ft 
zahlreicher kirchlicher und weltlicher Werke hat 
fein Name guten Klang. Er fchuf vorwiegend 
kirchliche Mulik größten Stils, u. a. das große 
"Stabat mater", das "Te deum", hundert weltliche 
Lieder, kirchliche Chöre bis zu 20 Stimmen, Män
ner-, Frauen-, Kinder- und gemifchte Chöre; da
neben auch Kammermulik, 2 Opern: "Die Schild
bürger" und "Die goldene Hand"; Orgel:rerk~, 
Harfenfolis und Duos; "Bläferferenade", DIvertI
mento und vollendete foeben die in größtem Aus
maße komponierte noch unveröffentlichte Mulik 
zu Dantes "Comedia" in fechs großen fympho
nifchen Sätzen für Soli, dreifachen Chor, großes 
Orchefier und Orgel. Im Präludieren und Impro
viueren fteht Jofef Schmid an erfier Stelle; als 
Komponifi auf der Linie "Bruckner". 

KM Friedrich Rein. 

Seinen 50. Geburtstag konnte am 20; Augufi der 
Münchener Komponifi Paul Se y bot h begehen. 

Der Jubilar hat als Wunderkind begonnen; als 
dreizehn jähriger Knabe hat er, der Schüler feines 
Vaters, des württembergifchen Hof- und Kammer
mulikers Wilhelm Seyboth, als Violinvirtuofe mit 
dem Vortrag Bachfcher, Mozartfcher und B~~
fcher Violinkonzerte Bewunderung erregt. Emlge 
Jahre fpäter erblühte ihm bei einem Kompolition.s
wettbewerb in Frankfurt a. M. der Mozartprels. 
Seitdem hat Seyboth, jedem lauten Betrieb abhold, 
vor allem die fiillen Bezir,ke der Mulik gepflegt, 
das Lied, die Kammermulik, Infirumentalwerke, 
die neben ihrem reifen technifchen Können Kunde 
von einer eigenen inneren Welt geben, die. es i1:ets 
verfchmäht hat, den Mantel nach dem Wmd der 
Mode zu hängen. Ebendeswegen müßte man lieh 
des aufrechten Mannes und Künfl:lers erinnern und 
feine Werke in regerem Maße pflegen als dies b:s-
her gefchehen. Dr. W. Z. 

Todesfälle. 

t Alfred S t ein i t zer. Seinem Bruder Max, 
dem bekannten Leipziger Mulikfchriftfieller, ifi 
Alfred Steinitzer am 10. Augufi 1938 im Tod~ 
gefolgt. m der Verfiorbene, der ud prünglich 
Artillerieoffizier war, auch hauptfächlich als alpiner 
Schriftfieller Kulturhifioriker und Kenner der ita
lienifchen Kuni1: hervorgetreten, fo galt feine 
innerfie Neigung doch der Mulik, der er b;s zu 
feinem Tode mit wahrhaft jugendlicher Begeii1:e
rungsfähigkeit anhing. Er vertrat eine Zei~lang 
das Mulikreferat einer Münchener TageszeItung 
und hat emlge tieffchürfende Auffätze über 
Mozart in München", über Richard Wagners 

Mulikdramen fowie über Richard Strauß gefchrie
ben, da er gleich feinem Bruder früh von der 
überragenden Bedeutung diefes Meifiers überzeugt 
war. Ein feItfarnes Gefchick hat es nun gefügt, 
daß die Uraufführun<T des Straußfchen "Friedens
tages" zum letzten '" Theaterbefuch des Dahit;
gefchiedenen, der feit vielen Jahren S~ammgafi m 
der Münchener Oper war, geworden dl:. 

Dr. W. Z, 
t Paul Heinrich Geh I y, der langjährige Leiter 
der Abteilung Kunfi am Reichsfender Köln am 
8. Auguft an den Folgen einer Blutvergiftung im 
Alter von erft 34 Jahren. 
t der bekannte englifche Komponift und Dirigent 
Sir Landon R 0 n al d am 13. Augui1:. 
t in St. Gallen der aus Dresden gebürtige "efchätzte 
Kirchenmuliker und Pädagoge Paul F uhr man n 
im 79. Lebensjahre. 

BüHNE 
Die B e r I i n e r V 0 1 k s 0 per eröffnet die 

Spielzeit mit einer Neueinfiudierung der "Zauber
flöte" unter GMD Erich 0 r t h man n. 

GMD Erich Bö h I k e hat die Ur-Aufführung 
der neuen Oper von Ludwig Rofelius "Gudrun" 
für die Städtifchen Bühnen Magdeburg erworben. 
Zur Weihnachtszeit geht dort Marie - Charlotte 
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I Städte Konzerte Dortmund 1938/39 I 
Leitung: Wilhelm Sieben 

Reihe A 

I. 26. Sept. '93S, Stacittheater: H. Z i I ch er: Sym
phonie in fis-mollO:-) I J. B rah m s : Klavierkonzert 
in d~moll I H. P fit z n er: Ouvertüre zum "Kät
i..-hen von Heilhronn / Solist: \X'alter Gi e s e kin g 

11. 7. Nov. '938, Stadttheater: E. Wo I f f - Fe r rar i : 
Divertimento'~) / Fr. eh 0 p in: Klavierkonzert in 
e-moll I L. va n B e e t h 0 v e n: 7. Symphonie I 
Solistin: Lubka K 0 I e s s a 

111. 28. Kov. '938, Stadttheater: H. M ars ch n er: 
Ouvertüre zu "Hans Heiling« / W. A. M 0 zar t : 
"v'iolinkonzert in G-dur ! A. B ruck n er: 6. Sym
plaonie / Solist: Friedrich E n zen 

IV. 2. Jan.1939, Stadttheater: F. D ra e s e k e: Ouver
türe zu Gudrun::-) / R. 5 m u man n: Cellokonzert 
, Fr. L i s Z t: "Orpheus". symph. Dichtung I R. 
S t rau ß : "Don Q!:!idlote" I Solis~: Enrico lvI ai
na r cl i 

V. '3. Febr. '939, Stadttheater: W. A. Mo zar t : 
Symphonie in g-moll I W. Reh b erg: Konzert 
für Janko-Klavier*) I A. D vor a k: Ouvertüre 
"Carneval" / P. T s eh a i k 0 W s k y: Capriccio 
irJlien I Fr. S eh u b e r t: Militärmärsche / Solist: 
Walter Rehberg 

VI. 2;. April '939, Fredenbaum: I I I. C h 0 r k 0 n zer t 
mit dem Dortmunder Musikverein: 
H. P fit z n er: (geb. 5. 5· ,869) Kantate "Von 
deutscher Seele" I Solisten, Helene F a h r n i. So
pran; Berta Maria K la e mb t, Alt; Heinz 11: a r
te n, Tenor; Rudolf W atz k e, Baß 

Reihe B 

I. 10. Okt. '938, Sta:lttheater. M. v. Schi ll in g s : 
(geb. '9. 4. ,86,) "Von Spielmanns Leid und Lust" 
I H. Bar rau d: Poeme*) I P. T s ch a i k 0 w -
s k y: Violinkonzert I R. S ch II mann : 4. Sym
phonie I Solist: Ruggiero R i c c i 

11. 13. Kov. '938, Fredenbaum: I. C ho r k 0 n zer t 
mit dem Dortmunder Musikverein: 
R. S t rau ß: "Also sprach Zarathustra" I Joh. 
B rah m s: Ein deutsrnes Requiem I Solisten: Jo 
V i n c e n t, Sopran; Friedr. Me y er, Baß 

111. 5. Dez. '?J8,. Stadttheater: 0 .. Sie g I: Concerto 
grosso"") (KlaVIer: Der KompOnIst) I K. Ras eh : 
Tocc,tta~) I \x' A. M 0 zar t: Konzertarie ! H. 
Berlioz: Gesänge I J. Brahms: 4. Sym
phonie I Solist: Kar! Erb 

IV. 5. Febr. '939, FredenbaulO: I I. C h 0 r k 0 n zer t 
mit dem DortrRundf?r Musikverein: 
G. Fr. H ä n deI: "Semele*) I Solisten: Susanne 
H 0 rn- S t 0 1 1, Sopran; Elisabeth H ö n gen, 
Alt; Fritz Kr a u ß, Tenor; Johannes Will y , 
Baß 

V. 13. März 1939, Stadttheater: Jos. Rh ein b erg er: 
(geb. '7. 3. ,839) "Wallensteins Lager" (Scherzo 
aus der Wallenstein-Symphonie) I L. v. Be e t -
ho v e n: Violinkonzert I Fr. S ch u b e r t: Sym
phonie in C-dur I Solist: Wilhe1m S t roß 

VI. '7. April 1939, Stadttheater: L. v. Be e t h 0 v C n : 
6. Symphonie (Pastorale), KI~vierkonzert in c-moIi, 
Ouvertüre Nr. 3 Zu ),Leonore" I Solist: Alfred 
Ho e h n 

*) Zum ersten Mal. 

KAMMER-KONZERTE 
I. 19. Dez. '938, Alter RathaulSaal: H. Sud er: 

Kammersymphonie*) I G. Müll er: "Abschied von 
Ir.nsbruck"~) / H. S i mon: Gesänge für Bariton*) / 
H. W e d i n g: Nachtmusik*) I J. W eis man n : 
Konzert für Flöte, Klarinette, Fagott, Trompete, 
Pauke mit Orchester"'~) I Solist: Clemens Kai s e r 4 

B rem e 

11. 9. Januar '939. Alter Rathaussaal: G. R 0 s s i n i : 
Ouvertüre zu "il signor Brusmino"*) / Fr. S dt u ~ 
be r t: Symphonie in B-dur I W. A. Mo zar t : 
Klavierkonzert / J. B rah m 5: Serenade in D-dur 
/ Solist: Georg S t i e g 1 i t z 

i1J. 27. Februar 193J, Alter' Rathaussaal: G. G ö h I er: 
Suite*) I M. M ars ch alk: 3 kleine Sätze aus der 
Musik zu "Hanneles Himmelfahrt"':") I A. Z a n -
don a i: Cellokonzert*) I K. S ch ä f er: Suite 
für Violine mit Orchester*) I H. S ch a u b: Cha
con~e für Streichordlester*) / C. B res gen: "Dorf
musikanten"*) I Solisten: Karl R 0 s er, Cello; 
Peter K I ö ck er, Violine 

IV. 27. März '939, Alter R.\thaussaal: Joh. Bernhard 
B • ch (,676-'749): Ouvertüre*) I Joh, Christoph 
Friedr. Bach (1732-1795): Kantate") I Wilh. Friede
rr.ann Bach (1710-1784): Sinfonia*) I Joh. Chrislian 
Bach ('735-'782): Kantate*) I Joh. Seb. Bach: 
Brandenburgisches Konzert / Solist: G. A. Wal t e r 

*) Zum ersten Male 

VON D E U T S eHE R MUS K BAN D 

Cosima Wagner 

Briefe an Ludwig Schemann 
84 Seiten mit 1 Bild und 1 Faksimile 

Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 
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Siedentopfs neues Weihnamtsmärchen "Vom Him
mel geholt", zu dem der Kapellmeill:er der Mag
deburger Oper Manfred Wo 1 f die Mulik fchreibt, 
über die Bühne. 

Das K öl n e r 0 per n hau s wirdl foeben einer 
gründlichen Umgell:altung im Innern unterzogen. 
Für das Foyer wurde ein Wandgemälde des Mün
chener Künll:lers Sepp Frank erworben. Die neue 
Spielzeit beginnt mit der Erll:aufführung der flä
mifch.en Werke "Remous" von van Durme und 
"Seevolk" von Gilfon. 

Das N ü r n b erg e r S t a d t t h e a t e r eröff
net foeben die Spielzeit mit einer Neueinll:udierung 
von Mozarts "Zauberflöte" unter der SpielIeitung 
Ton Gen.-Int. Dr. Mau ra ch mit GMD Alfons 
D r e f f e I am Pult. 

Das D e u t f ch e 0 per n hau s - B e r I i n er
eröffnet die Spielzeit mit "Trill:an und Holde". 

Für die Spielzeit I938/39 hat die Leitung der 
Meddenburg.i.fchen Staatsbühne In 
S ch. wer i n (Gen.-Int. Ha d w i ger) zur ört
lichen Erll:aufführung in der Oper Puccini "Der 
Mantel", Wolf-Ferrari "Sly", MufIorgsky "Jahr
markt von Sorotfchintzi", Gotovac "Ero, der 
Schelm" und für die Orch.ell:erkonzerte (GMD 
Ga h I e nb e ck) Graener: Variationen über ein 
rufIifch.es Thema, Trapp: Fünfte Symphonie und 
Bruckner: Zweite Symphonie in der UrfafIung er
worben. Als Solill:en wirken in den Konzertaben
den mit Raoul Koczalski, Walter Giefe
kin g, Kar! F re und, Thelma Re i ß, Fried
rich W ü h re rund Georg Kuh I e n kam p f f. 
Im Rahmen der Mecklenburgifchen Gau-Kultur
woche kommt Kirchners Chorwerk "Ritter, Tod 
und Teufel" und fpäterhin noch Wedigs "WefIo
brunner Gebet", beides gleichfalls unter Gahlen-
beck, zur erll:maligen Aufführung. A. E. R. 

Paul G r a e n e r leitete im Frankfurter Opern
haus die Erll:aufführung kner Oper "Hanneles 
Himmelfahrt" . 

Lei p z i g hat Siegfried Wagners Oper "An 
allem ill: Hütchen fchuld" in den neuen Spielplan 
aufgenommen. 

Die Du i s bur ger 0 per unternimmt in der 
kommenden Spielzeit Gall:fahrten ihres Befuch.er
kreifes in OmnibufIen zu anderen Bühnen, um d:e 
künll:lerifche Wirkfamkeit einer Bühne durch den 
von ihr entwickelten eigenen Stil über den engeren 
Ortsbereich hinaus zu erweitern. 

Richard S t rau ß' in München foeben urauf
geführte Oper "Friedenstag" wird im Anfchluß an 
die für den I 5. Oktober in Dresden fell:gefetzte 
Erll:aufführung zunächll: über die Bühnen Breslau, 
Graz, Hannover, KafIel, Königsberg, Magdeburg, 
Oldenburg gehen. 

Mai n z nimmt für das Spieljahr I938/39 fol
gende Werke in Auslicht : E r Il: auf f ü h run gen: 
Verdi "Macbeth" (Infz. Int. Te ß me r; muli kaI. 
Leitung GMD Z w i ß I er), Strauß "Arabella" , 

Lothar "Schneider Wibbel" (Infz. K ä m m e I , 
muli kaI. Leitung M öl ich). Neu - I n f zen i e -
run gen: Bizet "Carmen", Lortzing "Zar und 
Zimmermann", Mozart "Cosi fan tutte" , Puccini 
Madame Butterfly", Schillings "Mona Lifa", Ver:ii 

: Troubadour", Wagner "Sieg:fried". Wie der -
aufnahmen: Gluck "Iphigenie in Aulis", Pfitz
ner "Der :ume Heinrich.". Der Operettenfpielpan 
lieht vor: "Strauß "Eine Nacht in Venedig", Mil
löcker "Das verwunfchene Schloß", Linke "Frau 
Luna", LeMr "Das Land des LächeIns" , Künneke 

Wenn Liebe erwacht" und Raymond "Maske in 
Blau". Die Spielzeit heginnt am 18. September mit 
der Oper "Macbeth". Die Premiere des "Schnei~er 
W~bbel" findet als weftdeutfch.e Erll:aufführung Im 
Rahmen der Gaukulturwoche am 23. Oktober Il:att. 

Willy Werner Göttig. 

KONZERTPODIUM 
Die P re u ß i f ch. e A k ade m i e der K ü n Il: e 

veranll:altet im Winterhalbjahr I938/39 vier Kon
;zerte mit dem Berliner Philharmonifchen Orchell:er 
und zwei Kammermulikabende. Zur Aufführung 
gelangen ausfchließlich. zeitgenöfIifche Kompolitio
nen. Das erll:e Konzert mit dem Philharmonifchen 
Orchell:er findet am 29. September ftatt. Auf dem 
Programm ftehen Orchell:erwerke von Paul Grae
ner, Georg Schumann, Max Trapp und Kurt von 
iWolfurt, die unter Leitung der Komponifl:en ge
f pielt werden. 

H eid e n h e i rn s Mulikleben ift neu erwacht 
durch. die Gründung eines Il:ädtifchen Orchell:ers 
und die foeben auch. noch erfolgte Gründung einer 
Chorgemeinfch.aft der Heidenheimer Gefangvereine, 
die lich bereits mit einem Konzert unter freiem 
Himmel der öffentlichkeit vorll:ellte. 

Das Mulikinll:itut für Ausländer in Berlin ver
anll:altete im kerzenbeleuchteten Marmorpalais zu 
Potsdam eine Fra n z S ch u b e r t - S tun d e , 
getragen von den Künll:lern Paul Loh man n 
und Wilhelm Kern p f f. 

Das Schi e f i f ch e S t re i ch qua r t e t t (Franz 
S ch ätz e r, Georg 0 I 0 w fon, Emil K e f f i n -
ger und Albert Müller-Stahlberg) fpiehe 
im Schloß zu Breslau Werke von Friedrich dem 
Großen, Joh. Chrill:. Bach., Haydn und Mozart. 

Das "N ü r n be r ger S t re ich qua r t e t t" 
(Seby H 0 r v a t h, Max W i n t er, Artur K r ö -
be r, Willy K ü h n e) führte einen Konzertzyklus 
"Das Streichquartett in feiner Entwicklung bis zur 
Gegenwart" an drei Abenden bis zu Spohr und 
Schumann auf. Dem 3. Konzert fteuerte die Nü,n
berger Sopranill:in Hedwig F 0 e f e I - I II aue r , 
von Karl F 0 e f e I am Flügel begleitet" eine Reihe 
Schumann-Lieder bei. 

Carl 0 r f f s Kantate "Carmina burana" ill: von 
der "Neuen Leipziger Singakademie" (Dirigent: 
Otto D i da m) zur Leipziger Erftaufführung an
genommen worden. 
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Philharmonische Gesellschaft / Bremen 
Leitung: OMD. Hellmut Schnackenburg 

Vortragsfolge für den Winter 1938/39 
(Änderungen vorbehalten) 

J. Konzert: J. u. 4. Okt. (Dem Gedächtnis Ernst 
WendeIs. t 20. Mai '9J8): L. v. Be e t h 0 v e n : 
Trauermarsch aus der "Eroica" / Joh. 5eb. Ba eh : 
Präludium und Fuge D-dur, für Orchester, bearb. 
v. Ernst Wendel / Joh. Seb. Bach: Violinkonzert 
E-dur / Joh. B rah m s: Symphonie Nr. l. D-dur 
/ Solistin: Maria Neuß 

2. Konzert: '7. u. 18. Okt.: Max Re ger: Ton
dichtungen nach Boecklin / Fr. C h 0 p in: Klavier
konzert f-moll / Fr. 5 ch u b e r t : Symphonie ]\;r. 7. 
C-dur / Solist: Alfred Cortot 

3. Konzert: 7. u. 8. Nov.: Joh. Seb. Bach: Passa
caglia c-moll für Orgel / G. F. H ä n dei: Kon
zert für Orgel und Orchester Nr. 10. d-moll / Allt. 
B ruck n er: Symphonie Nr. 4 Es-dur (Original
fassung) / Solist: Prof. Günther Kamin 

4. Konzert: 28. u. 29. Nov.: H. P fit z n er: "Von 
deutscher Seele" / Solisten: Marta Schilling, 
Lui8e Richartz, A. Weikenmeier, H. 
Hotter 

5. Konzert: 12. u. !J. Dez.: M. T rap p: Cello
konzert (zum t. Male). Rich. 5 t rau ß : Don Qui
xore, W. A. Mo zar t : Symphonie Es-dur / Solist: 
Enrico Mainardi 

6. Konzert: 9. u. 10. Jan.: J.Strawinskv: 
"Das Kartenspiel" (zum I. Male) / Hu~o Wo l·f : 
Lieder des 'West.-Ostl. Diwans mit Orcnester (z.um 
1. Male) / A. Bor 0 ~ in: Symphonie Nr. 2. h-moll 
/ Solist: Walter Ludwig 

7. Konzert: 30. u. 31. Janu.. (Gründungstag des 
3. ReIchs): Be e [h 0 v e n-A ben d : Ouvertüre zu 
"Die Gesmöpfe des Prometheus", Symphonie Nr. I, 
C-dur. Symphonie Nr. 3. Es-dur (Eroie.) 

S.Konzert: 13. u. '4. Febr.: J. N. Da v i d : Sym
phonie a-moll (zum 1. Male) / Cl. D e bus s y : 
F.mtasie für Klavier und Orchester (zum I. Male) / 
C. M. v. Web er: Klavierkonzert C-dur / Jos. 
Ha)· d n : Symphonie D-dur (2. Londoner) / Solist: 
Eduard Erdmann 

9.Konzert: 6. u. 7. März: Joh. Seb. Bach: Joh.n
nes-Passion / Solisten: Eli8abeth Del8eit, Si
bylla Plate, Heinz Marten, Joh_ lVilly 

JO.Konzert: 27. u. 28. März: Johannes B rah m s : 
Violinkonzert / A. B ruck n er: Symphonie Nr. 9, 
d-moll (Originalfassung) / Solist: Professor Georg 
Kulenkampff 

II.Konzert: '7. u. 18. April: Joh. Seb. Ba eh: 
Ouverture (Suite) Nr. 3. D-dur / L. v. Be e t h 0 -

v e n: Symphonie Nr. 9. d-moll. mit Schlußchor / 
Solisten: Hilde Wellselmann, Gertrud Tie
de-Lategahn, A. KnolI. R. Watzke 

12_Konzert: 24. u. 25. April: Reinhard 5 m war z: 
Partita für Orchester (zum I. Male) / L. v. B e e t -
ho v e n: Klavierkonzert C-dur I Peter T s eh a i -
k 0 w s k y: Symphonie Nr. 6 (Pathetique) / Solist: 
Alfred Lueder 

Acht Kammermusikabende 
1. Konzert: 11. Okt.: C a I v e t - Qua r t e tt 

(Paris) 

2_ Konzert: 1. Nov.: B lä s e r - Ver ein i gun g 
des B rem e r S t a a t s 0 rehe s t e r sund K ä t e 
v a n Tri ch t. Cembalo 

3. Konzert: 15. Nov.: Wen d I i n g - Qua r t e t t. 
Mitwirkend: Kammermusiker H. R i n n e, Klarinette 

4. Konzert: 6. Dez.: Zer nick - Qua r t e t t 

5. Konzert: 17. Jan.: Kammermusik-Kreis G u s t a v 
Scheck-August Wenzinger 

6. Konzert: 7- Febr.: Qua r t e t tod i Rom a 

7. Konzert: 21. Febr.: Trio Claudio Arrau
H. Hub I - H. M ü n ch - Holland 

8. Konzert: 21. März: Lieder-Abend Matt. Schil
ling. Am Flügel: Friedr. Rolf Albes 

Karten bei Praeger & Meier, Bischofsnadel I 

JOSEF REITER 
Acht Volkslieder für vierstimmigen Männerchor 

1. Schelmerei - 1. Zu späte Reue - 3. Das Käuzlein - 4. Vor dem Fenster - 5. EnHäuschung-
6. Abschied - 7. Der Edelmann Im Habersack - 8. Trinklied am Rhein 

Gesamtausgabe: Partitur Rm. 3.- no. 
Einzelausgabe: Partitur je Rm. -.80. 

4 Stimmen je Rm. - .80 no. 
4 Stimmen je Rm. -.10 no. 

GUSTAV BOSSE VERLAG .. REGENSBURG 
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Dr. Siegmund von Hau s e g ger ill: von der 
Stadt Mannheim und dem Badifchen Brucknerbund 
eingeladen worden, bei dem Ende Oktober in 
Mannheim fl:attfindenden B ruck n e r f e fl: ein 
Konzert mit der Fünften Symphonie des Meill:ers 
zu leiten. Außerdem ifl: Hausegger vom Be r I i
n e r Phi I h arm 0 n i f ch e n 0 r ch e fl: e rund 
vom K 0 n zer t ver ein M ü n ch e n zur Leitung 
von Gall:konzerten verpflichtet worden. 

Die B e r I i n e r K 0 n zer t gern ein d e ent
faltet in diefem Winter, in dem ue erll:mals als 
gemeinfamer Konzertring der NS-Gemeinfchaft 
KdF und der Reichshauptfl:adt vor die tHfentlich
keit tritt, weitefl:gefpannte Wirkfamkeit. Sie ver
anfl:altet insgefamt 52 Abonnementskonzerte in 
9 Konzertreihen, 10 Meifl:erkonzerte für die NS
Gemeinfchaft KdF, mehr als 60 Bezirkskonzerte 
in Berliner Außenbezirken in etwa 10 Konzert
reihen und die fonntäglichen 22 Konzerte "Stunde 
der Muuk" mit jungen Künf1:lern in der Sing
akademie. Mittelpunkt des Programms Gnd 8 Kon
zertreihen mit je 2 Orchefl:er- oder Chorkonzerten 
und je 4 Kammermuuken und Solill:enabenden. 
Auch die Abonnementskonzerte des Philharmoni
fehen Orchefl:ers wurden in die Konzertreihen der 
Konzertgemeinde mit eingebaut. Neben diefen 
8 Konzerten des Philharmonifchen Orehefl:ers, die 
unter Leitung von Eugen Joch um, Carl S ch u -
r i eh t und Hans K n a pp e r ts b u f ch Il:ehen, 
gibt die Konzertgemeinde Sonderkonzerte des Phil
harmonifehen Orchell:ers unter Leitung von Karl 
B öhm, Willem M eng e I b erg und Herbert 
von Kar a j an, in der Reifezeit des Philhar
monifchen Orchell:ers ein Gafl:konzert der Dresde
ner Philharmoniker unter Leitung von Paul v an 
Kern p e n und zwei Konzerte des Philharmoni
fchen Chores mit dem Philharmoni,fchen Orchefl:er 
unter Leitung von Günther Ra m i n. In diefen 
Konzerten wirken u. a. als Solifl:en mit: Walter 
G i e f e kin g, Georg K u I e n kam p f f, Enrico 
Mai n a r d i, Lubka K oIe f f a, Ludwig Ho e 1-
f ch er, Arthur T r 0 e Il: er, Robert C a fad e -
fu s, Claudio Ar rau und Conrad Ha n f e n. -
Für die Solifl:enabende der 8 Konzertreihen wur
den gewonnen: für die erfl:e Konzertreihe: Edwin 
F i f ch er, Emmi Lei 5 n er, EHy N e y und das 
Parifer Ca I v e t - Qua r t e t t; für die zweite 
Reihe: Wilhelm Kern p f f, Erna B erg e rund 
das Claudio-Arrau-Trio; für die dritte: 
Franz V ö 1 k er, Ginette Ne v e u und Wilhelm 
Backhaus ; die vierte: Julius Patzak, Georg 
Ku I e n kam p f f, EHy N e y und das Parifer 
Pas q u i e r - Tri 0; die Hinfte: Dufo~ina Gi a n
n i n i , das EHy N e y - Tri 0 , das K u I e n -
kam p f f - Tri 0 mit Tibor deM a ch u I a und 
Siegfried S ch u I t z e und Eduard Erd man n ; 
die fechll:e: Helge R 0 5 W a eng e, Claudio Ar
rau und das Calvet-Quartett; die Gehente: 
Duiolina G i a n n i n i, das röm!fche Ca fell a -

Tri 0 und Carl Fr e und; die achte: Robert 
C a fad e f u 5, das S t r u b - Qua r t e t t, Edwin 
F i f ch e r mit feinem Kammerorchell:er und die 
beiden Sänger Walter Lud w i g und Kar! 
S ch mit t - Wal t e r. 

Roderich von Mo j f i f 0 v i es' Violinfonate 
in D-dur Werk 29 kam foeben in Wien durch 
Kammervirtuofe Michael S ch m i d und Otto A. 
G r a e f zur Aufführung. 

J. N. Da vi d s Symphonie a-moll Werk 18 
erklang foeben in Münll:er, Baden-Baden und 
Leipzig. 

Ein fl:immungsvolles Fell:konzert bot Prof. Augufl: 
S ch m i d - Li n d n e r kürzlich im SchlofIe SchIeiß
heim bei München. Den Auftakt bildete Händels 
Coneerto' grosso in F, es folgten drei Gefänge von 
J. S. Bach in einer Bearbeitung für Streicher un:i 
Cembalo (Solill:in: Maria F a h r m ü I I er), Mo
zarts Arie "Misero dove sono" (Solifl:in: Hanna 
E f ch e n b r ü ch er), die Symphonie in D von 
Haydn und das Divertimento Nr. 17 von Mozart. 

Das Karlsruher Konzertleben beginnt im Herbfl: 
mit einem Klavierabend von Walter Gi e fe kin g. 

Der E f f e n e r S ch u be r t b und befindet Gch 
foeben auf einer Sangesreife durch die Balkan
{haten. 

Die Orchefl:ervereinigung der Liedertafel Ulm 
bot auch in diefem Jahre eine fl:immungsvolle 
SerenadenmuGk im Freien unter Leitung von Fritz 
H a y n und Mitwirkung der Solifl:en Annemarie 
Re i ch 0 I d (Gefang) und Hedwig Kir f ch n e r 
(Violine). 

Richard L i e f ch e bereitet mit feinem Bremer 
Domchor eine Aufführung des "WefIobrunner 
Gebetes" von Wilhelm Weismann vor. 

Das N S - R e i eh 5 f y m p h 0 nie 0 r ch e fl: e r 
begibt uch im Herbfl: auf eine Reife durch Schle
Gen, bei der die Städte Liegnitz, Breslau, Oe!s, 
Brieg, Oppeln, Hindenburg, Leobfchütz, B~uthen, 
Gleiwitz, Neiße, Waldenburg, Hirfchberg, Görlitz, 
Bunzlau, Niefky, WeißwafIer, Muskau und Sagan! 
Sprottau befucht werden. 

Der Bach ver ein i n Köln eröffnet d" e 
Reihe feiner dieswinterIichen Konzertabende mit 
einem Orchefl:erkonzert im Gürzenich, bei dem J. 
S. Bachs "Kunfl: der Fuge" erfl:mals mit der von 
Kar! Hermann Pillney gefchaffenen Ergänzung zur 
Aufführung kommt. 

Kar! Ludolf We i s hof f wurde für die näeh
Il:en Wochen als Cembalifl: nach BerEn, Köni~sberg, 
München, Nürnberg, Hamburg und in kleinere 
Städte verpflichtet. 

Die Gefellfchaft für Heimatkunde, die Orts
muukerfchaft und die Stadt He i dei b erg ver
anfl:alteten im Laufe des Sommers im Kurpfälzi
fchen Mufeum eine Reihe von HausmuGkabenden 
unter dem Leitgedanken "M u f i k z w i f ch e n 
den Völkern", deren erfl:er der Sudeten-



Deutsches Opernhaus 
Berlin 

Sinfonie-Konzerte der Spielzeit 1938-39 

1. Konzert: 7. Oktober 
Dirigent: Artnr Uother 
Solist: J;1.-ik Thell-ßergh (Klavier) 
B rah m s: cl-moll-Konzert R. S t rau ß : 
Al pensinfonie 

2. Konzert: 30. Xovember 
Dirigent: Karl Dammer 
Solist: lTalter Rummel (Klavier) 
Ottorino Res p i g h i : Pini di Rarna I L i s Z t : 
Kla vierkonzert in Es-dur / R. S t rau ß: Ein 
Heldenleben, sinfonische Dichtung 

3. K,onzert: 16. Februar 
Dirigent: Artnr Rother 
Solist: Edwin Fischer (Klavier) 
Eridl A n cl e r 5: Gälische Rhapsodie I B e e t .. 
ho v e n: Es-dur-Konzert I B rah m s: 2. Sin .. 
fonie in D-dur 

4. Konzert: 15. März 
Dirige'~t: Karl Dammer 
Solist: Georg Knlenkampff (Violine) 
Franeo Al fan 0: Danza e Finale di Sakuntala I 
D vor a k: Violin-Konzert / Be e t h 0 v e n : 
5. Sinfonie 

Es spielt das Ormester des Deutsmen Opernhaus.s 

10 SINFONIE.KONZERTE 
des verstärkten Städt. Ormester Bleiefeld unter der Leitung des 
Städt. Musikdir. W. Gößling und von Dr. H. Hoffmann 
Rudolf-Oetker-Halle Konzt'rtjahr 1938/39 
1. Konzert: Freitag, 23. IX. 1938. Leitg: Dr. H. Hoft
mann. Solist: W. Reltberg (Klavier). Beethoven: Ouvertüre 
"Coriolan". Reger: Klavierk. Mozart: Sinfonie in C-dur (Juplter) 
2. Konzert: Freitall. 14. X. 1938. Leitg.: W. Gößling. 
Solist: R.Cas adesus (Klavier). Wedig: "Nadltmusik"(z. I. Male) 
Mozart: Klavierkonzert A-dur Nr. ') (K. V. "IS8). Beethoven: 
Sinfonie Nr. 5 e-moU. 
3. Konzert: Freitag, 4. XI. 1938. Leitg.: Dr. H. Hoftmann. 
Solistin: H. Fa h r n i (Sopran). Bam: Ormestersuite in D-dur Nr. II. 
Bach: Solokantate "Weichet nur, betrübte Schatten" (z. I. Male). 
Mozart: Motette "Exsultate jubilate". Schubert: IV. Sinfonie In 

c-moll (zum I. Male). 
4. Konzert: Freitag, 18. XI. 1938. Leitg.: W. Gößling. 
Solist; L. Hoelsmer (Violoncello). Strauß: Suite "Bürger als 
Edelmann" (z. I. Male). Trapp: Cello'onzert (z. I. Male). Haydn: 
Sinfonie G·dur (Paukensmla~). 
5. Konzert: Freitoll. 2. XII. 1938. Leitg.: Dr. H. Hoft
mann. Solist: W. Kempff (Klavier). Beethoven: Klavierkonzert 
in Es-dur. Bruckner: II. Sinfonie in c-moll !Orig.-Fass.) (z. I. Male) 
6. Konzert: Freitag, 13. I. 1939. Lettg.: W. Gößling 
Solistin : Eil y N ey (Klavier). Brahms: Klavierkonzert B·dur. 
Brahms: Sinfonie Nr. 1 D-dur. 
7. Konzert: Freitag, 3.11. 1939. Leitg.: Dr. H. Hoftmann. 
Solist: G. K ule n kampff (Violine). Brahms: "Haydn Variat:' 
für Ormester. Steohan: Violin-Konzert (z. I. Male). Mozarr: 
Violin·Konzert. Beethoven: II. Sinfonie in D-dur. 
8. Konzert: Freitag, 24.11. 1939. LeItg.: W. Gößling. 
Solist: K. Sm m i tt- W al ter (Bamon). Zum I. Male: Pfitzner: 
Sinfonische Trilogie a. d. Kantate "Von deutsener Seele", Gesänge 
mit Orm., Duo für Vial. und Violone. mit Ormester (Viol.: 
A. Smäier, Violone.: H.·H. Winkel). Smumann: IV. Sin!. d-moll 
9. Konzert: Freitag, 17.111. 1939. Leitg. W. Gößhng. 
Solistin, G. N e v e u(Violine). Lualdi: AdriatlsmeSuite (z. I. Male) 
Paganini: Violinkonzert D-dur. Tsmaikowsky: Sin!. Nr.5 e-moU 
10. Konzert: Freitall, 21. IV. 1939. Leitg.; Dr. H. Hoft
malln. Solist: A. Tröster (Violone.) Haydn: "Oxford"-Sinfonie 
in G·dur. Smubert: "Arpeggione"-Sonatt (für Violoncello) 
Strauß: "Don ~ixote". Variationen f. Orchester (z. 1. Male) 

I I 
1°59 

MÜNCHENER 
PHILHARMONIKER 

Orchester der Hauptstadt der Bewellung 

10 Städt. Phiharmon. Konzerte 1938(39 
in der "Tonhalle" 

Leitung: 

OSWALD KABASTA 

I. FOLGE 

31. Oktober 
B a eh - C ase 11 a: Ci,eeoll.'·) / B e e t h 0 v e n : 
3· Leonoren-Ouverture I B ruck n er: 9. Symphonie 

7. Xovember 
"Dem Gedächtnis der Helden des 9. November 1923" 

W a g n er: Trauermusik ! B rah m s: Tragisd1e 
Ouvenure I P fit z n er: Weckruf und Klage / 
B e e t h 0 v e n: Eroica 

28. November 
H ä n dei - Hany: Feuerwerksmusik*) / Ra v e 1 : 
Rapsodie espagnole*) / S t rau ß: TiU Eulen
spiegel I S eh u b e r t : 7. Symphonie 

12. Dezember 
M 0 zar t: Linzer Symphonie / Hau s e g ger: 
Aufklänge I B ruck n er: J. Symphonie 

9. Januar 
lerger: Partita") I Debussy: Iberi. 
Sm m i d t : 2. Symphonie") 

l. FOLGE 

6. J;'ebrnar 
Bar t 0 k: Musik für Saiteninstrumente>:<) / S c r j a
bin: Le Poeme de l'Extase I T s dl a i k 0 w s k y : 
5. Symphonie 

27. J;'ebruar 
H aas: Volkslied-V .riationen I C ase 1 1 a: Sear
lattiana (Solist: Ca seil a, Klavier) I B rah m s: 
1. Symphonie 

13. März 
B rah m s: Klavierkonzert B-dur (Solist: Back
hau s) ! Re ger: Hiller-Variationen 

27. März 
S t rau ß : Don Quixote; Sinfonia domestica 

13. April 
B e e t h 0 v e n: 9. Symphonie (Solisten: Rokyta, 
Riehl, Rösler, Manowarda) 

2 CHORKONZERTE 
18. Dezember 
B ruck n er: f-moll-Messe (Solisten: Martensen, 
Egli, Lorseheider, Heul) I Ltg.: Ad. Me n n e r i dl 

8. März 
Pfitzner: Von deutsdler Seele (Solisten: G. Weber, 
Hoengen, Patzak, L. Weber) I Ltg. Oswald Kaba s ta 

,.) Erstaufführung l\nderungen vorbehalten 

Platzmiete-Anmeldung und Auskunft in der 

Geschäftsstelle Ton hall e, Fernruf 1. 6966 
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deutfchen Mufik mit Werken Von Komma 
gewidmet war. 

Prof. EHy Ne y veranflaltete Anfang Augufl 
das 2. diesjährige ihrer beliebten Tuninger Som
merkonzerte und fpiehe mit Prof. Ludwig Ho e 1-
f ch e r u. a. Beethovens Cellofonate g-moll, Schu
berts Klavierfonate D-dur und Cellofonate a-moll. 

Das neue abendfüllende Oratorium "Das Buch 
mit lieben Siegeln" (nach der Offenbarung Johan
nes) von Franz S ch mi d t, das foeben bei der 
Wiener Uraufführung unter K a b a fl a flürmifche 
Begeiflerung erweckte, wird in diefem Winter u. a. 
von der Berliner Singakademie unter Leitung von 
Georg S ch u man n zur Aufführung gebracht wer
den. Die erfle Aufführung in franzölifcher Sprache 
findet im Januar in Belgien flatt, wo es durch die 
um die Pflege neuer Mulik hochverdiente Chor
vereinigung von Tournai unter Leitung ihres Diri
genten d e J 0 n gen erklingt. 

MD Albert Bit t n erbringt in den dieswinter
lichen Konzerten der Stadt Elfen drei Ur-Auf
führungen: Henk Badings' Heroifche Ouverture, 
Theodor Bergers Orcheflerwerk "PuHende Natur" 
und die 6. Symphonie von Roderich von Mojlifo
vics. Zahlreiche weitere. zeitgenölfifche Werke (von 
Hans Pfitzner, Richard Strauß, Heinz Schubert, 
Winfried Zillig, Winfried Wolf, Kurt Atterberg, 
Julius Weismann und A. Cafella) zeugen von dem 
freudigen Einfatz des verdienten Mulikers für die 
lebende Mulik. Des 70. Geburtstages Hans Pfitz. 
ners gedenkt auch Elfen mit einer Aufführung 
feiner Kantate "Von deutfcher Seele". 

Die Programme der Zykluskonzerte zu Bad e n -
Bad e nunter GMD Gotthold Ephraim L e f f i n g 
verdil!nen in ihrer flarken Berücklichtigung der 
lebenden Mulik befondere Beachtung. Sie verzeich
nen an Erflaufführungen für den kommenden 
Winter u. a.: Jofef Meßner "Sinfonifche Fefl
mulik", Fr. Delius "In einern Sommergarten" , 
Theodor Berger "Malinconia", K. Szymanowski 
,,2. Violinkonzert", Max Trapp "Notturno", Rich. 
Strauß "Macbeth", S. Rachmaninoff ,,3. Klavier
konzert d-moll", und Anton Bruckners 4. Sinfonie 
in der Urfalfung. 

Auch der Leiter des flädtifchen Muliklebens in 
D 0 r t m und, GMD Prof. Wilhelm Sie ben, 
fetzt lich mit flarkem Nachdruck für die lebende 
Mulik ein. Er bringt im Rahmen der I6 Konzerte 
des Winters I938/39 Hermann Zilcher "Symphonie 
m fis-moll, Ermanno Wolff-Ferrari "Diverti
mento", Hermann Suder "Kammerfymphonie", 
Gottfried MüHer "Abfchied von Innsbruck", Her
man Simon "Gefänge für Bariton", Hans Wedig 
" NachtmuC!k" , Julius Weismann "Konzert für 
Flöte, Klarinette, Fagott, Trompete, Pauke mit 
Orchefler, Otto Siegl "Concerto grosso" , Kurt 
Rafch "Toccata", Georg Göhler "Suite", M. Mar
fchalk ,,3 kleine Sätze aus der Mulik zu "Han
neles Himmelfahrt", Karl Schäfer "Suite für Vio-

line mit Orchefler", Hans F. Schaub "Chaconne 
für Streichorchefler", Cefar Bresgen "Dorfmuli
kanten" , fämtlich in Erflaufführung. Hans Pfitz
ners 70. Geburtstag im kommenden Jahre wird 
mit einer Aufführung feiner Kantate "Von deut
fcher Seele" gefeiert. 

Co bur g entfaltet auch im kommenden Winter 
ein für eine Stadt feiner Größe außerordentlich 
reges Mulikleben. In 4 S i n fon i e k 0 n zer t e n 
des Landestheaters hört man Werke von 
Jofeph Haydn, Max Reger, P. Tfchaikowsky, Franz 
Schubert, W. A. Mozart, L. van Beethoven, Her
mann Goetz, Paul Richter und Richard Strauß. 
Die 4 Abende des B 0 ch r öde r - Qua r t e t t s 
bringen Werke von Mozart, Haydn, Schubert, 
Verdi, Reger, Brahms, Paul Graener und das Sex
tett für Klavier, zwei Violinen, Viola, Cello und 
Klarinette des Sudetendeutfchen Felix Petyrek. 
Die G e fell f ch a f t der M u f i k f r e und e 
und die K 0 n zer t g e fell f ch a f t veranftalten 
wieder eine Reihe Meiflerkonzerte. Von der Neu
berufung Dr. Wilhelm S ch ö n her r s als muli
kalifchen Oberleiter der Oper erwartet man eine 
gefteigerte Tätigkeit diefes Inflituts. 

Im Rahmen der Bayreuther Feftfpielwochen 
fand auf Veranlalfung der Reichswahung des NS
Lehrerbundes in der vollbefetzten WeihehaHe des 
Haufes der Deutfchen Erziehung die Uraufführung 
einer neuen, von Adelheid Kr 0 e b e r - DJlfeldorf 
edbmalig verfuchten Falfung der "Kunfl der Fuge" 
von Bach für zwei Cembali durch die Bearbeiterin 
und den Bonner Cembaliflen Walter Te tz I a f f 
flatt. Die neue, genau dem Berl:ner Autograph 
Ufi(~ damit dem einzigen von Bach felbft flammen
den Plan des Werks folgende Falfung löfte bei 
den zahlreichen FefH pielbefuchern wie bei der 
Prelfe flärkflen Widerhall aus und foll demnächft 
im Druck erfcheinen. 

Dr. Julius K 0 pr ch wurde eingeladen, in der 
kommenden Spielzeit drei Abonnementskonzerte 
des Städtifchen Orcheflers in Bochum zu dirigieren. 

Das Hamburger Mulikleben wird im kommen
den Herbfl mit einer Aufführung von Hans F, 
S ch a u b s "Palfacaglia und Fuge für großes 
Orchefler und Orgel" unter GMD Eugen Joch u m 
eröffnet. Das Werk ifl ferner in einer ganzen 
Reihe weiterer Städte zur Aufführung vorgefehen. 

Im fommerlichen Loh k 0 n zer t (Sonders
haufen) kam von Herbert H i I d e b r a n d t, 
einem Wetz-Schüler, eine Variationen-Suite über 
ein Handwerksburfchenlied zur erfolgreichen Ur
aufführung. Die Leitung hatte der feinfüh:ige 
Kapellmeifler Hugo Die~. 

Die Konzertprogramme des Phi I h arm 0 n i -
f ch e n Or ch e fl e r s Harn bur g unter Le' tung 
von Eugen Joch u m fleHen für den kommenden 
Winter die Ur-Aufführung von Günter Raphaels 
"Smetana-Suite" in AusGcht. Und weiter wird an 
zeitgenölfifcher Mulik in Erflaufführung zu hören 
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Konzerte des Philharmonischen 
Staatsordlesters Hamburg 

unter der Leitung von Eugen J 0 eh u m 

l. Konzert: 10. Oktober 1938 

Solist: Gaspar Cassado (Cello) 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: I. Sinfonie 
CARL MARIA VON ~ EBER: Cellokonzert 
L. V AN BEETHOVEN: 3. Sinfonie (Eroica) 

2. Konzert: 31. Oktober 1938 

Solist: WaIter Gieseking (Klavier) 

GONTER RAPHAEL: Smetana-Suite 
(Uraufführung) 
]OHANNES BRAHMS: 
Klao.ierkonzert cl-moU, 2. Sinfonie 

3. Konzert: 28. November 1938 

Solistin: Licia Albanese (Sopran) 

NEUHEIT (wird nodl bekanntgegeben) 
W. A. MOZART: Kantate "Exult.,., jubilate" 
ANTON BRUCKNER: 4. Sinfonie (Romant.) 
(zum I. Mal in der Originalfassung) 

4. Konzert: 19. Dezember 1938 

Solisten: 

Bia Ginster 
Yella Hochreiter 
Peter Anders 
Budolf Watzke 

LUDWIG V AN BEETHOVEN: 
8. Sinfonie, 9. Sinfonil! 
Mitwirkend: Chor der Singakademie 

5. Konzert: 9. Januar 1939 

Solist: Wilfried Hanke (Geige) 

EDMUND VON BORCK: Präludium 
(zum I. Mal) 
W. A. MOZART: Violinkonzert A-dur 
ANTON BRUCKNER: 7. Sinfonie 
(zum I. Mal in der Originalfassung) 

6. Konzert: 13. Febrnar 1939 

Solist: Ernst v. DohnBnyi (Klavier) 

HANSHEINRICH DRANSMANN: 
Sinfonisdle Musik für Ordlester (zum I. Mal) 
ROBERT SCHUMANN: Klavierkonzert 

7. Konzert: 27. Februar 1939 

Solisten: 

Mia Peltenburg 

Lore Fischer 

WaIther Ludwig 

Hans Hotter 

HANS PFITZNER: 

(Zum I. Male in den philharmonisdlen Konzerten, 

anläßlidl des 70. Geburtstages) 

Kantate "Von deutsdter Seele" 

Mitwirkend: Chor der Singakademie 

(Einstudierung: Max Thurn) 

S. Konzert: 13. März 1939 

Solist: Georg Kulenkampff (Geige) 

lOH. SEB. BACH: Suite in D-dur 

ROBERT SCHUMANN: Violinkonzert 

(zum I. Mal) 

L. V AN BEETHOVEN: 6. Sinfonie (Pastorale) 

9. Konzert: 27. März 1939 

Solisten: 

Emmi Leisner (Alt) 

Fritz Lang( Bratsche) 

CLAUDE DEBUSSY: Nocturnes 

LIEDER und GESANGE 

(Max Reger: "An die Hoffnung", 

Hugo Wolf: Lieder) 

FELIX WOYRSCH: Menuett im Rokokostil 

mit Variationen (zum I. Mal) 

CARL ST AMITZ: Konzert D-dur für Bratsdle 

mit Orchesterbegleitunl! 

RICHARD STRAUSS: Till Eulenspiegel 

(anläßlidl seines 75. Geburtstages) 

10. Konzert: 17. April 1939 

Solist: Adrian Aeschbacher (Klavier) 

LUDWIG V AN BEETHOVEN: 4. Sinfonie, 

LUDWIG VAN BEETHOVEN' 7 Sinfonie Klavierkonzert Es-dur, 5. Sinfonie 111 

~============================'=='=========:============================================~ 
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fein: Edmund von Bon:k "Präludien", Hanshein
rich Dransmann "Sinfonifche Mufik für Orchefier", 
Felix von Woyrfch "Menuett im Rokokofiil", 
Richard Strauß "Eulenfpiegel" und zu Hans Pfitz
ners 70. Geburtstag feine Kantate "Von deutfcher 
Seele" . 

Prof. Oswald K a b a fi a, der neu berufene 
künfilerifche Leiter der M ü n ch e n e r Phi I h a r -
mon i k er, läßt in den von ihm im Konzert jahr 
1938/39 geleiteten 10 Städtifchen Philharmonifchen 
Konzerten neben der fe1bfiverfiändlichen Pflege 
der klalTifchen und romantifchen Muuk auch das 
neuere Sdlaffen, fowohl deutfcher wie fremd
ländifcher Komponifien, in feinen hervorragend
fien Vertretern gebührend zu Worte kommen. J. 
S. Bachs "Ciaconna" wird in der Orchefierbearbei
tung von Cafella ebenfo wie Händels "Feuerwerks
mufik" in der Bearbeitung von Harty erfimals 
aufgeführt. Von Mozart fieht die feiten gehörte 
Linzer Symphonie, von Schubert die 7. Symphonie 
auf dem Programm. Beethoven ifi mit der Leo
noren-Ouverture Nr. 3, der 3. und 9. Symphonie, 
Brahms mit der Trag~fchen Ouverture und der 
1. Symphonie und dem Klavierkonzert in B-dur 
(Wilhe1m Back hau s) vertreten. Die bei den 
Münchener Philharmonikern traditionelle Pflege 
der Bruckner-Symphonien wird mit der 3. und 9. 
(in der OriginalfalTung) fortgefetzt. Reger, delTen 
Pflege gerade für ein Münchener Orchefier als 
eine befondere Verpflichtung angefehen wird, fieht 
mit den Hiller-Variationen auf dem Pro~ramm. 
Der 70. Geburtstag von Pfitzner gibt Anlaß tur 
Aufführung feines Kantatenwerkes "Von deutfeher 
Seele", Richard Strauß wird zu feinem 75. Ge
burtstag mit der Aufführung von "Till Eulen
fpiegeI", .Don Quixote" und "Sinfonia domestica" 
geehrt. Siegmund von Hau s e g ger, der bis
herige Orchefierleiter, wird mit einer Aufführung 
feines Variationenwerks "Aufklänge" und Jofef 
Haas (zum 60. Geburtstag) mit den "Variationen 
und Rondo über ein altdeutfches Volkslied" ver
treten fein. - Der führende Symphoniker der 
Ofimark in der Gegenwart, Fmnz Schmidt, für 
den fieh Kabafia fiets mit befonderer Liebe ein
gefetzt hat, wird mit feiner 2. Symphonie als 
Erfiaufführung in München zu Worte kommen. 
Eine weitere Erftaufführung ifi die Partita des 
ebenfalls in Wien lebenden Wilhe1m J erg e r. -
Unter den fremdländifchen Komponifien befindet 
fieh Alfredo Cafella (Italien), der fein Kla vier
konzert "Scarlattiana" fdbfi vortragen wird; die 
beiden Franzofen DebuITy (Iberia) und Ravel 
(Rhapsodie espagnole), von dem Ungarn Bartok 
mit der erfi im vorigen Jahr entfiandenen "Mufik 
für Saiteninfirumente, Schlagzeug und Celesta" und 
fchließlich als Vertreter der f1awifchen Mufik 
Tfchaikowfky mit der 5. Symphonie und Scrjabin 
mit "La Poeme de l'Extase". - Die Hauptfiadt 
der Bewegung hat aber neben diefer künfilcrifchen 

Aufgabe noch die foziale Verpflichtung zu er
füllen, möglichfi vielen VolksgenolTen den Genuß 
diefer Konzertreihe edchwinglich zu machen. Der 
von Reichsleiter Oberbürgermeifier F i e h I e r ge
führte Konzertverein München e. V. ifi die Be
fuchergemeinfchaft aller Freunde der Konzerte der 
Münchener Philharmoniker, die bei einem J ahres
beitrag von RM. 10.- den Anfpruch zum fr eie n 
Befuch von 5 beliebig ausgewählten Konzerten 
aus der Reihe der 10 fiädtifehen Philharmoni[chen 
Konzerte vermittelt. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Prof. Walter Nie man n (Leipzig) vollendete 

foeben eine "Arkadilche Mufik" in vier Sätzen für 
Solo-Klavier mit Kammerorchefier, Werk 150, und 
fünf "Seefiücke" für Klavier zu zwei Händen, 
Werk IS!. 

Hans C h e m i n - Pet i t vollendete kürzlich ein 
neu es finfonifches Werk "Orch,efier-Prolog". 

Der Operettenkomponifi Eduard K ü n n e ek 
arbeitet zur Zeit an einer Iyrifchen Oper "Walther 
von der Vogelweide". 

Der neue Leiter des Landesorehefiers Gau Würt
temberg-Hohenzollern, Gerhard M a a f z, fchrieb 
eine neue Suite "Nordifche Tänze", die bereits an 
den Sendern Köln, Hamburg und Leipzig zur 
erfolgreichen Aufführung kam. 

Prof. Walter Re i n - Bedin fchuf ein großes 
Chorwerk "Erntefeier" für gern. Chor, Baritonfolo 
und Orchefier, das beim "Fefi der Chormufik" 
1939 in Graz erklingen foll. 

Der Sondershaufener KM Herbert H i I d e -
b r a n d t, ein Schüler von Richard Wetz, arbeitet 
zur Zeit an einer Eichendorff-Ouverture. 

Der Frankfurter Komponifi Bodo Wo I f hat 
eine neue Oper "Heinrich der Dritte" beendet, 
deren Uraufführung im neuerbauten Grenzland
theater in Saarbrücken bevorfieht. 

Hermann Re u t t erarbeitet foeben an einem 
neuen Tanzfpiel "Spiel von Liebe und Tod", das 
in der kommenden Spielzeit an der Duisburger 
Oper unter Leitung von Sonja Kor t y feine Ur
Aufführung erlebt. 

Cafimir von Pa f z t h 0 r y hat foehen fein 
neues Ballett (nach einem ungarifchen Märchenfioff) 
beendet, für das fich bereits verfchiedene Bühnen 
intereITieren. 

VERSCHIEDENES 
Am 22. Mai, dem 125. Geburtstag Richard 

Wagners, ifi durch Erlaß des Führers und Reichs
kanzlers die Errichtung einer R i ch a r d Wa g -
n e r - F 0 r f ch u n g s fi ä t tein Bayreuth ange
ordnet worden, mit deren Leitung der Archivar 
des Haufes "Wahnfried" Dr. Otto S t r 0 bel be
traut wurde. 

F r i e d b erg im Böhmerwald will feinem gro
ßen Sohne Simon Sech t e r ein Denkmal errichten. 
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Dassdlönste Gesdlenk für die immer wadlsende Gemeinde des Meisters: 

Die grundlegende, vom Meister selbst autorisierte Biographie: 

AUGUST GOLLERICH 

MAX AUER 

Anion Bruckner 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

in 4 Bänden: 

Ansfelden bis Kronstorf / St. florian / Linz / Wien 

(Band 36/39 der "Deutschen Musikbücherei"J 

* 
umfassend: 

3791 Textseiten mit 936 Notenbeispielen, 196 Bildbeigaben, 55 Briefe, 
Dokumente u. ä. in facsimilewiedergaben im Text 

70 bis dahin noch ungedruckte vollständige Werkwiedergaben mit 526 Seiten 
Notendrucken, davon 225 Seiten facsimilewiedergaben nach der Originalhandsdlfift, 

zusammen 4700 Seiten und eine Stammbaumfafel 

in 9 Teilbänden in Ballonleinen gebunden 

vollständig Rm. 90.-

Sonderprospekte auf Wunsch 
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GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
If 
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Im Heimatmufeum in Bop par d wird foeben 
eine H u m per d i n ck - Aus 11: e ll u n g gezeigt, 
für die der Sohn des Komponil1:en wertvolle Hand
fchriften zur Verfügung l1:ellte. Den Mittelpunkt 
der Schau bildet die Original partitur zu "Hänfel 
und Gretel". 

Aus Ba y r e u t h kommt die Nachricht, daß das 
dortige Wa g ne r - A r ch i v um 43 Originalbriefe 
(davon 32 bis heute unveröffentlichte) und 3 Tele
gramme des Meil1:ers, fowie eine Reihe von Üiri
ginalbriefen an den Meil1:er bereichert wurde. 

Jofeph H a y d n s G e bur t s hau s in Rohrau 
wurde vom Verein für Landeskunde und Heimat
fchutz in Niederöl1:erreich erworben und bekommt 
damit nun endlich\ eine würdige Ausgel1:altung. 

Friedrich Jung, der derzeitige Leiter des Bay
reuther Fell:f pieichores, gab foeben die Schaffung 
einer "H u goR ü,cl e I - S t i f tun g" bekannt, 
die mit Hilfe einer freiwilligen Umlage der Bay
reuther Fel1:fpielchormitglieder alljährlich Berufs
chorfängern aus dem Reich den Befuch der Fel1:
fpiele ermöglimen will. Frau Winifred Wagner 
und Staatsrat Heinz Tietjen haben der Körper
fchaft namhafte Beträge zugeführt, fo daß es be
reits in diefem Jahre möglich war, vier Stipen
diaten aus Wien und Graz nach Bayreuth zu 
führen. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der R eich s f end e r S tut t gar t übertrug 

ein interefIantes Konzert "Meifter des Hochbarock" 
(J. S. Bach, G. F. Händel, J. S. Kuffer, D. Scar
latti, G. Ph. Telemann, A. Vivaldi) aus dem Lud
wigsburger Schloß. 

Aus dem Salzburger Feftfpielhaus übertrug der 
D e u tf ch I a n d fe n der diefer Tage eine Auf
führung des "Fidelio" und des "Rofenkavalier"; 
aus München Richard Strauß' "Friedenstag" . 

über den R eich s f end e r S tut t gar t hörte 
man unlängl1: Robert Schumanns "Der Rofe Pilger
fahrt" . 

Der R eich s f e n cl e r S tut t gar t bringt die
fer Tage eine Paul G ra e ne r - Stunde unter 
Leitung des Komponil1:en und mit Trude E i p -
per I e (Sopran) als Solil1:in. 

In einem Nachtkonzert des Re ichs f end e r s 
S tut t gar t hörte man diefer Tage u. a. Ewald 
Sträffers Sinfonie Nr. 4 unter Dr. Wilhelm 
B u f ch k ö t t e r. 

Der R eich s f end e r S tut t gar t widmete 
eine Stunde feiner Reihe "Neues Schaffen" Ott
mar Gerl1:er. Man hörte des Komponil1:en "Diver
timento für Klavier", 5 Lieder für eine mittlere 

Singftimme und Streichquartett Werk I I durch 
Emma M a y e r (Alt), Traute Zar g e s (Klavier) 
und das M i n hol z - Qua r t e t t (Eduard Min
holz, Fritz Seifert, Manfred Büchele und Kurt 
Schneider). 

Im Rundfunk hörte man wer die Sender Köln, 
Hannover, Konl1:anz und Freiburg i. Br. Heinrich 
Z ö II n e r s Suite für Streichorchefter in 5 Sätzen 
"Sommerfahrt" . Sein Liederzyklus "Hunold Sin
guf" kam durch den Bariton Fritz Neu m eie r 
in Begleitung des Komponil1:en 1m Freiburger 
Rundfunk zur Wiedergabe. 

Der Re ichs f end e r M ü n ch e n übertrug J. 
N. Davids Symphonie a-moll Werk 18. 

Die wegen der Wahl in Ol1:erreich feinerzeit 
verfchobene Ur-Aufführung des Orchel1:erlieder
Zyklus von Cafimir von Pa f z t h 0 r y "Das 
Jahr" mit Kammerfänger Gerhard H ü f ch als 
Solil1:en findet nunmehr unter Leitung des Kom
poniften Ende September am Reichsfender München 
l1:att. Weitere Aufführungen des Werkes find 
bereits in Frankfurt/M., Hamburg, Köln, Stuttgart, 
Wien, Leipzig und Berlin vorgefehen. 

über den R eich s f end e r M ü n ch e n hörte 
man Kar! Schäfers Orchelberwerk "Tänze der 
Freude", feine "Suite für VioEne und Kammer
orchel1:er", "Bläferferenade" und "Sommermufik für 
kleines Orchefter". 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
GMD Carl S ch u r i ch t wird im Laufe des 

Winters ein großes Orchel1:erkonzert in Paris, 
zwei Konzerte der Londoner Philharmoniker in der 
Queens Hall und ein Konzert des Augusteo-Orche
l1:ers in der Academia Santa Cecilia in Rom leiten. 

GMD Franz von Ho e ß I in, der in diefem 
Frühjahr als Gal1:dirigent in Budapel1: l1:ark gefeiert 
wurde, leitet auf Einladung der kgl. Oper in 
Budapel1: dort fechs Wagner - Aufführungen im 
kommenden Herbl1:. 

Der junge ol1:märkifche Komponil1: W i I hel m 
J erg er, der kürzlich in den Vorl1:and des Wie
ner Philharmonifchen Orchefters berufen wurde, 
wird in der kommenden Spielzeit auch im Ausland 
aufgeführt. So werden fein "Concerto grosso" und 
die "Symphonifchen Variationen über ein Choral
thema" demnächft im englifchen Rundfunk gefpielt. 

Kammerfänger Eyvind La hol m vom Berliner 
Deutfchen Opernhaus wurde nach feinem kürz
lichen Erfolg als "Tannhäufer" bei den Opernfel1:
fpielen in Verona eingeladen, im Winter in Rom 
und Genua zu fingen. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Aus Friedrich H eiß: "Die Stunde Europas" 
(Volk und Reich Verlag, Berlin), einem über 
die Tfchechoflowakei nach allen Richtungen gut 
orientierenden foeben erfchienenen Buche, ent
nehmen wir folgendes Kapitel: 

Walther W ü n f ch : 

"Der Anteil des Sudetendeutfchtums 
an der gefamtdeutfchen Mulikkultur" .".) 

Am gegenwärtigen deutfchen Mulikfchaffen und 
Konzertleben nimmt das Sudetendeutfchtum einen 
regen Anteil. Diefen mulikalifchen Schaffensanteil 
hat man in früheren Zeiten allzu fehr überfehen. 
Man wußte, daß der "Böhmifche Mulikant" begabt 
war und nahm lich kaum die Mühe, deutfche Mu
fiker von tfchechifchen zu unterfcheiden. Gewiß 
gingen die deutfchen Künfrler in der gefamtvölki
fchen Kulturbildung auf: indelTen wirkten aber 
gerade die Mufiker, die in der Heimat blieben, als 
Verkünd er deutfchen Geill:es und deutfcher Kultur 
nachhaltig nicht nur auf das Sudetendeutfchtum, 
fondern auch auf den fremden Nachbarn. Die ein
zelnen deutfchen Volksll:ämme der Sudetenländer 
können wohl zu den mulikfreudigll:en und -begab
teften gezählt werden. Gerade in die fern Grenz
lande und in den verftreuten Sprachfiedlungen war 
das alte deutfche Volkslied am längften lebendig. 
Aus dem Quell diefes urfprünglichen Volksliedes 
entfprang die Kunlt der großen Meilter wie Schu
bert, aus delTen Werken fein fchlelifches Ahnen, 
erbe entgegenklingt. Größere und kleine Meilter, 
Sänger und Inltrumentalilten verraten durch ihre 
Kunlt Heimat und Stammes abkunft. Aus der Not 
der Zeit konnte oftmals die engere Heimat der 
überfülle mulikalifcher Tätigkeit keinen Ent
faltuno-sraum bieten und fo wanderten immer wie
der di~ Begabtelten in das Reich oder in die weite 
Welt. Es gibt keine Sonderentwicklung der fudeten
deutfchen Mulikgefchichte, aber wir mülTen auch 

".) Vgl. hiezu das I. Sudetendeutfche Heft der 
ZFM (Juni 1938). 
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wiederum das engere f udetendeutfche Mulikfchaffen 
gefondert betrachten und aus dem gefamtdeutfchen 
herausheben, um gerade in der Auswirkung den 
Anteil der Mulik am Behauptungskampfe des 
Sudetendeutfchtums erkennen und bewerten zu 
können. Das tfchechifche Volkslied und die Kunlt
mulik ltehen feit jeher unter dem ltärklten Einfluß 
deutfchen Geiltes. Bayerifche Tänze finden ihre 
Entfprechung in älteren tfche0ifchen Zwiefa0en; 
die erlten neuzeitlichen tfchechlfchen Kompomlten, 
Smetana und Dvora.k, waren im deutfchen Geift 
gebildet und wurden durch deutfche Hilfe geför
dert. So begründet lich fudetendeutfche Mulik
beo-abun" und Mulizierfreude nicht etwa aus einer 
raaifche~ Verbindung mit dem "Böhmifchen Muli
kanten": lie ift die natürliche und völkifche Eigen
heit der einzelnen Sudetenvolksll:ämme. 

Schon im frühen Mittelalter fetzte mit der deut
fchen Kolonifations- und Kulturarbeit die deutfche 
Mulikpflege im böhmifchen Raum ein: Der er~e 
Bifd10f PraÜ's, der Sachfe Tiethmar, Wird 976 mit 
dem deutfch~n Gruß "Chrifte genade, kyrie eleison 
und die hai li gen all helfen uns" begrüßt. Mulik
gelehrte Mönche legten Gefangsbücher und Traktate 
an. Diefe Mulikkultur auf den Klöftern und Kon
venten unterfcheidet lich kaum von der des übrigen 
Abendlandes. IndelTen begegnen uns fchon jetzt 
zwei Spielleute, Zungel und Chuonrad, die als 
fudetenftämmig mit volkstümlicher Mulik gegen die 
gelehrte geifrliche Kunll: der Klöfter auftraten. In 
der höfifchen Zeit des Minnegefanges bildete firn 
unter deutfcher Führung am Prager Königshofe 
eine verfeinerte Kunfr höherer Gefellfchaftsltände 
aus. König Wenzel H., der felbft als Minnefänger 
gepriefen wurde, berief deutfche Minnefänger wie 
Reinmar v. Zweter, den Meißner, Ulrich v. Efchen
bach als Gäfte nach Prag. Später fand auch der 
dem heimifchen Deutfchtum entftammende Mülich 
von Prag Gehör beim König. Als Karl IV. Prag 
zur Reichs- und Univerlitätsftadt erhob, be"ann 
neben der reichen kulturellen und geiftigen Tätig
keit deutfcher Künfrler und Gelehrter auch in den 
kleineren Städten im fudetendeutfchen Raum ein 
reges Mulikleben. Trotz der ausfchließlichen Pflege 
geiftlicher Mulik an den verfchiedenen Domfchulen 
wie Prag und Leitmeritz muß fchon damals das 
volkstümliche Mulizieren bedeutend gewefen fein. 
In der Hohenfurther Handfchrift lind eine Reihe 
rein geifrlicher Lieder erhalten, die doch einen 
ftarken volksliedhaften Charakter tragen. Bald 
entll:anden in den einzelnen Städten wie Iglau, 
Trautenau, Elbogen Meifterlingerfchulen, in denen 
die verblalTende höfifche Kunft durch das Bürger
tum weitergepflegt wurde. IndelTen zerftörten 
bald die folo-enden religiöfen Wirren den Glanz 
einftiger Kulr"ur und Wirtfchaft. Erft im Humanis
mus und zur Zeit der Reformation konnte lich das 
Sudetendeutfchtum vom hulTitifchen Vernichtunc;s
kampf erholen. Im Geifte Luthers wurde das 

l 
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Volkslied Grundlage des mu!ikalifchen Schaffens 
und erfaßte das gefamte völkifche Leben. Im Zei
chen der deutfchen Reformation aber fchufen !ich 
auch die tfchechifchen Sekten der "Böhmifchen 
Brüder" Grundlagen für ihr religiöf es Bekenntnis. 
Das nationaltfchechifche Trutzlied der HulTiten 
verlor !ich in den Literatenchören, die nach dem 
Mufier der deutfchen Kalendarbrüderfchaften auf
gebaut waren. Das 16. Jahrhundert brachte dem 
Sudetendeutfchtum eine befonders reiche kulturelle 
und wirtfchaftliche Blütezeit. Die Mu!ik war nicht 
mehr Angelegenheit einer verfeinerten, ä!l:heti!ieren
den Hofgefellfchaft. Aus den Bürger- und Bauern
fchichten kommen eine Reihe der begabtefien 
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Mu!iker, die teils in der Heimat, teils im Reich 
Bedeutung erlangten. Arnold SchI i ck , delTen 
Orgeltabulatur 1512 zu Mainz gedruckt wurde, 
war ein Magifier aus Böhmen. Der Vater des 
größten deutfchen RenailTance-Mu!ikers, Hans Leo 
Hasler, Ifaak H a sIe r wanderte als Mu!iker aus 
dem Erzgebirge nach Nürnberg. Aus den Akten 
der Stadtarchive von Eger, Elbogen, Tetfchen und 
anderer Städte erfehen wir, daß das fiädtifche 
Mu!ikleben äußerft lebendig war. Die verfchiedenen 
Stadtpfeifer- und Turmbläferzünfte wurden für 
glänzende Fe!l:geftaltungen verpflichtet. Der Egerer 
Notendruck konnte durch feine Güte mit dem 
Nürnberger wetteifern, und fo entfpricht die Blüte-
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Leitung: Professor Dr. Hermann Poppen. 
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zeit fudetendeutfcher Bürger- und Handwerkskunll 
einer lebendigen Mulikpflege. Tondichter und Kan
toren wie S t e p h a n i , Hag i u s, R e f i n a -
r i u 5, He c y ru 5 waren durch ihre Kompolitionen 
weithin bekannt. Im reichen Joachimsthal im böh
mifch-fächlifchen Erzgebirge lebte der Freund und 
Tifchgenoife Luthers, Rektor Johannes Mathelius, 
der vergebens gegen die Buhlliedlein und Gaifen
hauer der Fiedler und mulikfrohen Bergknappen 
zu ernller Belinnung mahnte. Die volkstümlichen 
"Bergreihen" der "Joachimsthaler Schlemmer" er
klangen durch ganz Deutfchland. Der begabte 
Kantor und Mulikerzieher Nicolaus Her r man n 
fchrieb Hausmulik für die Jugend, und viele feiner 
Lieder und Choräle gehören heute noch zum fellen 
Belland wertvollen Volksliedgutes. Diefe Mulik
freude wurde dem Erzgebirgler fchickfalsbellim
mend. Als fich der Silberbergbau nicht mehr lohnte 
und die Armut Einkehr nahm, fchloifen lich die 
Bergleute zu kleinen Mulikkapellen zufammen und 
zogen, als die "Preßnitzer" bekannt, durch die 
weite Welt. 

Die nun folgende Gegenreformation wirkte 
fchwer lallend auf die gefunde und völkifche Mufik
entwicklung. Sie verhinderte eine weitere geillige 
und künlllerifche Verbindung mit dem Reich und 
brachte durch die Herrfchaft der höheren geilllichen 
Stände und höfifchen Adelskreife den füdlichen und 
fremden Kunllwillen nach Böhmen. Die Kunll 
wurde wieder eine Angelegenheit einer befonderen 
Gefellfchaftsfchicht, die welfche Künlller und Ge
lehrte in das Land rief. Wiederum mußten die 
Sudetenländer ihre begabt ellen Muliker an das Reich 
abgeben. Auch die tfchechifchen Lutheraner wan
derten aus und gaben ihre Gefangbücher in deut
fcher Sprache in Zittau und Lauban heraus. Mit 
gefchickter jefuitifcher Diplomatie wurden die aus 
der Reformationszeit llammenden beliebten Lieder 
in katholifchen Kanzionalen verwendet. Bedeutende 
Muliker wie A. Harn m e r f ch m i e d und Seba
llian K n ü p f er, beide Vorbild für J. S. Bachs 
Schaffen, der böhmifche H ä n dei, J. Hab e r -
man n, und Chr. Dem a n t i u s wirkten im 
Reiche. Der Komponift und Geiger Fr. v. Bi b e r 
begründete in Salzburg die erite deutfehe Geiger
fchule. An die Stelle der volksverbundenen Bürger
mufik traten glänzende Hof- und Prunkfchaufpiele, 
die den Sieg der Actio katholica verherrlichten. 
Der böhmifche Barock, deffen Baufchaffen lich noch 
heute, aus deutfchem Kunllwillen gellaltet, in fei
ner Lebensfreude und Größe zeigt, hatte nur einen 
geringen Niederfchlag im mufikalifchen Schaffen 

Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

C. A. WUNDERLIC H, Siebenbrunn (Vogt!.) 83. Gegr.854 
Kataloge frei. 

gefunden, da er volksfremd war. Indeifen fanden 
lich auch jetzt noch während der Regierungszeit 
Rudolfs 11., einem eigenartigen Herrfcher, der an 
feinem Hofe alle Künfte zu gleichem Maße pflegen 
wollte, bedeutende deutfche Muliker wie]. H ä n d I 
und H. L. Ha sIe r ein. Am erften "Collegium 
musicum", das mit deutfch verfaßten Statuten be
gründet wurde, wirkten eine Reihe der beften 
fudetenllämmigen Sänger und Inftrumentaliften. 
Später liedelten lich Tiroler Geigen- und Lauten
bauer in Prag an und begründeten die Prager 
Geigenbaufchule. Welfche Tanzmufik beforgte ein~ 
Judenkapelle, die ftreng gefonden geführt wurde. 
Eine Reihe von Singfpieldichtern und Opern
komponiften (B r e uni ch, S e h I i n g, 0 e h I -
f ch leg e I, T ä u be r) waren in ihrer Zeit bekannte 
Muliker. In Italien und Frankreich wirkte Fr. A. 
R 0 f e t t i (Rösler) aus Leitmeritz, deifen Schaffen 
dem jungen Mozart zum Vorbilde wurde. Aus der 
Schule des Minoritenbruders und Organiften Czer
nohorsky kamen die begabten Kirchenkomponiften 
See ger und Fr. X. B r i x i. Schließlich fand der 
aus dem bairifch-böhmifchen Grenzlande ftammende 
größte Muliker diefer Zeit, Chr. W. GI u ck, feine 
mulikalifche Bildung in Komotau und Prag. 

Die Vormacht der kirchlichen und jefuitifchen 
Politik wurde durch Jofeph II. gebrochen, und nun 
drang wieder die volkstümliche Mufik der Bürger 
und Bauern in den Sudetenländern hervor. Die 
volkstümlichen kleinen Partien, Menuetts und 
Schleifer der Prager Studenten waren gern gehört. 
Der den Jefuiten unbeliebte Graf Spork förderte 
diefes gefunde Mulikempfinden und fchätzte vor 
allem die Kunft J. S. Bachs. Viele deutfche und 
öfterreichifche Muliker wie D i t t e r 5 d 0 r fund ]. 
H a y d n weilten längere Zeit in den Sudeten
ländern und erhielten Anregungen durch diefes 
lebendige und volkstümliche Mulizieren. Aus diefer 
Volksverbundenheit urf prünglicher Mulikantenfreude 
entlland im böhmifchen Kulturraum ein neuer 
mulikalifcher Geftaltungswille, der in feiner Ori
ginalität und Ausdruckswirkung den nun inhalts
leeren Barock überwand und die Grundlagen zur 
deutfchen Klaifik in der Mulik fchuf. Diefe Stil
neuerer]. W. S t ami t z, A. F i I z , Franz Xaver 
R i ch t e r, J. S ch 0 b e r t waren zum größten Teil 
deutfchllämmige Muliker aus allen Gauen der 
Sudetenländer. Sie find als die "Mannheimer" in 
die allgemeine Mulikgefchichte des Abendlandes 
eingegangen. Aus einer für die damalige Zeit völlig 
neuartigen Orchefterdifziplin entwickelte lich der 
aus volksliedhafter und mulikantifcher Art begrün-

Neuwertiges Cembalo, einmanualig, (Firma 
Schramm) um den Preis von RM 800.-

zu verkaufen. 

Angebote unt. N r. 20938 an den Verlag der ZFM 

l 
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dete Beginn der klaffifchen Kunll: und wurde Vor
bild für Mozart. Begabte Inll:rumentalill:en und 
Sänger gewannen Weltgeltung. Am Hofe Friedrichs 
des Großen wirkten die Geiger Gebrüder Ben da, 
von denen Georg Benda als der Begründer des 
deutfchen Melodramas anzufehen ill:. 

.. ~ährend d.ie deutfche Oper in Prag anfangs 
volhg der Zelt entf prechend im italienifchen Stil 
geführt wurde, konnte bald mit der Gründung eines 
neuen Theaters, dem Ständetheater, wieder die 
deutfche Dichtung und MuGk Eingang finden. Mit 
glanzvollen Aufführungen der Mozartopern "Figa
ros Hochzeit" und dem "Don Giovanni" unter der 
perfönlichen Leitung des Komponill:en begann eine 
grenzenlofe Beget/terung für Mozart die noch heute 
in ihrer Auswirkung zu fpüren ill:. Schließlich artete 
diefe Begeill:erung zu einem Mozartkult aus und 
wir finden auch in vielen tfchechifchen jü~"eren 
Volksliedern mozartfche Weifen. So verklan~ die 
Biedermeierzeit in einer etwas blutleeren büro-er
lichen MuGkkultur. Indeffen entll:and bald aus "der 
Schule des muGkgeiehrten Abtes V 0 g I e reine 
jüngere MuGkgeneration, die Gch an den Werken 
Beethovens bildete und den {larren Mozartkult 
durchbrach. Durch den Egerländer DionyGus We
b e r wurde das Prager Konfervatorium begründet, 
und der berühmte fudetendeutfche Geiger W. 
P ix i s ill: der Ahne der bekannten Prager Geigen
fchule. Der große deutfche Romantiker Carl Maria 
v. Web e r übernahm für kurze Zeit die Leituno
der Prager Oper. Während eines Ferienaufenthalte~ 
im nordböhmifchen Ifergebirge gewann Weber An
regungen und Schaffensfreude für feine erll:e deut
fche Volksoper, den "Freifchütz". Sudetendeutfehe 
MuGker wie Pro k f ch, der Lehrer Smetanas, Fr. 
GI ä f ~ r, J. A. Wo I fra m, W. H. Ve i t, 
Fr. K 1 t t I waren als Komponill:en und MuGk
erzieher bekannt. Das romantifche MuGkfchaffen 
von Rück auf, M a r f ch n er, Pro ch, C y r 0 -

we tz brachte zwar zeitgemäße und vor allem 
~rfolgreiche Opern und Singfpiele, die aber doch 
lll. Ihrem muGkalifehen Gehalt wenig nachhaltig 
wuken konnten. Indeffen gewinnt in diefer Zeit 
das fudetendeutfche Virtuofentum Weltgeltung. Der 

Cembali 
gespielt, ein- und zweimanualig, darunter 

Pleyel, Maendler-Schramm 
Am m er, GI ase r, u. A. 

• ehr billig abzugeben auch zu gOnstigen 
Bedingungen. 

J. C. NEU PER T 
Nürnberg und Münc:hen 

Professor Petronie: 
urteilt über die 

"Götzll 
- Saiten: 

"Außerordentlich gut". 

I~I 
Berlin 9 7· 37· 

Cellill: J. Re i eh war mit Beethoven eng befreun
det, der Iyrifche Tenor R. An der s wurde von 
Richard Wagner als erll:er Trill:an ins Auge gefaßt. 
Ein!l: berühmte Namen wie Gur a, S ch u man n
He i n k e Gnd die Vorgänger der gegenwärtig 
bekannten fudetenll:ämmigen Kün/l:ler wie Maria 
Müll er, Gertrude P i tz i n ger, Erna Sack, 
Sie z a k, Wa t z k e. MuGkwiffenfchaftier wie 
Vogler, Ambros, Abert, Prokfch, 
S e eh t er, der Lehrer Bruckners, gaben grund
legende Studien und Beiträge zur modernen MuGk
wiffenfchaft. Indeffen war aber trotz MuGkfreude 
und der großen Anzahl mittelmäßio-er Beo-abuno-en 
das 19. Jahrhundert wenig künll:le~ifch ~nd p~o
duktiv. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das muG
kalifche Leben in den einzelnen Landfchaften o-anz 
im Sinne der angrenzenden reichsdeutfchen "und 
öll:erreichifehen. Einzelne begabte MuGker wirkten 
in Wien und den verfchiedenll:en reiehsdeutfehen 
Städten: Ge gingen in ihrer neuen Wirkungsll:ätte 
völlig auf. Im Prager MuGkleben hatte Gch nun 
eine Il:ark internationale und jüdifche MuGkerfchaft 
gebildet, die im Sudetendeutfehtum nur unbedeu
tende "Provinz" fah. Unter der Führung der böh
mifchen Juden Gull:av Mahler, A. Schönberg, Schul
hoff entwi.ckelte Gch ein für Prag bemerkenswertes 
jüdifches MuGkpublikum, an dem gerade gegen
wärtig die vielen reichsdeutfchen und ö!l:erreiehifchen 
jüdifchen Emigranten ihre bell:e Unterll:ützung fin
den. Diefe deutfehfprechenden Fremdlinge bekämp
fen mit den zur Verfügung gell:ellten Mitteln das 
Sudetendeutfchtum mit den übelll:en Methoden eines 
Kulturkampfes. 

Der älteren fudetendeutfchen Generation, die Gch 
Il:ili!l:ifeh noch in den Grenzen der Neuromantik 
des 19. Jahrhunderts bewegt, ent!l:ammen die Kom
ponill:en R. v. Pro ch a s k a, V. Re i f n er, der 
bekannte MuGkfehriftll:eller und Komponill: Ferd. 
P f 0 h I, Camillo H 0 r n, der Lieblingsfehüler von 
Franz Lifzt, Augull: S t rad a I, der Dresdner 
MuGker G. M r a z e k, der Münchener MuGkdirek
tor A. R eu ß, der in Hamburg fchaffende und 
vom Führer mit der Goethe-Medail1e ausO"ezeieh-
nete Komponill: Fr. Wo y r f eh. " 

Die jüngere Generation bildete Gch zum grö"ßten 
Teil in der Schule des Sudetendeutfehen F. F in k e, 
des Leiters der Deutfchen MuGkakademie in Prag. 
Als Kün/l:ler der Vor- und Nachkriegszeit finden 
Gch gerade in Finkes Werken alle widerfpreehenden 
Kunll:ll:römungen, die ja fchließlich zum Charak-
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terillikum diefer Generation wurden. IndetTen hat 
der nun Fünfundvierzigjährige zum völkifchen 
Mufikfchaffen zurückgefunden, den gegenwärtig das 
f udetendeutfche Mufizieren voll und ganz erfaßt 
hat. In derfelben Entwicklung llehen die älteren 
Mufiker wie F. Pet y r e k, Th. V eid I, Br. 
We i g I, E. Kor na u t h. Die durch das Erleb
nis des Weltkrieges und den folgenden harten 
völkifchen Behauptungskampf gebildete junge Ge
neration aber fand für ihr Schaffen den rechten 
Wegweifer im deutfchen Volkslied, das gerade in 
den Sudetenländern in noch reicher und lebens
bildender Weife vorhanden ill. Auf diefer völkifchen 
Grundlage entllandene mufikalifche Erneuerungs
bewegungen, wie der von Walther H e n f e I ge
gründete "Finkenlleiner Bund", konnten auch oft 
nachhaltig auf die mufikalifche Entwicklung des 
Reiches wirken. Das Mufikfchaffen der jüngllen 
Generation kann nur in einer gefonderten Betrach
tung recht bewertet werden. In ihren Werken, d;e 
von mufikalifcher Begabung der Sudetenllämme 
künden, erkennt man den Ernll der grenzdeutfchen 
Gegenwart, aber auch den ungebrochenen Willen 
des großen BekenntnitTes für das deutfche Volk. 

E H R U N G E N 

Der bekannte Dresdner Tonkünl1ler Alfred 
Pell e g r i n i, der vor Jahren als Violin-Solill 

eine Konzertreife durch Bulgarien zu Gunllen des 
"Roten Kreuzes" unternahm, erhielt foeben vom 
König Boris III. die Königlich Bulgarifche Ehren
medaille verliehen. Zugleich wurde der Künl1ler 
eingeladen, neuerlich nach Bulgarien zu kommen, 
um diesmal über das Bayreuther Kulturwerk Wag
ners Vorträge zu halten. Pellegrini wird diefer 
Einladung im Frühjahr 1939 Folge leillen. 

Die Träger des SchI e f i f ch e n M u f i k -
pr e i fes I 9 3 8, Ernll Augull V 0 e I k e I und 
Günther B i a las, wurden als Anerkennung für 
ihr Schaffen zur Teilnahme am Nürnberger Reichs
parteitag eingeladen. 

Das deutfche Ollerreich bemüht fich, die Schmach, 
die der vergangene Staat dem Altmeiller Jofef 
Re i t e r antat, wieder gut zu machen. So hat die 
Gaulladt S a I z bur g jetzt dem einll aus feiner 
Heimat Ausgebürgerten das Ehr e nb ü r ger -
rech t verliehen. 

Die Gemeinde Neu d 0 r f - Alt, die Ahnen
heimat Franz Schuberts, hat Univ.-Prof. Dr. Gullav 
B e ck i n g, den Ordinarius der Lehrkanzel für 
MufikwitTenfchaft an der Prager deutfchen Uni
verfität und Begründer des Prager Collegium 
musicum, zum Ehr e n b ü r ger ernannt. E. J. 

Die Königin Wilhelmine der Niederlande verlieh 
GMD Carl S ch u r i ch t in Anerkennung feiner 
Verdienlle um das niederländifche Mufikleben den 
Rang eines Kommandeurs im Orden Oranje NatTau. 

MUSIC AND LETTERS 
Founded 1920 

by A. H. FOX STRANGW A YS 
Edited by ERIC BLOM 

"Our distinguished musical quarterly wh ich 
the musical ought to make a point of honour 
of supporting and disseminating." - Tbe 

Musical Times. 

T AKEN BY ALL THE PRINCIP AL 
LIBRARIES. 
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Five Sbillings-postage 3d. 

Specimen Copy-SIXPENCE 
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PREISAUSSCHREIBEN U. A 

Aus dem Preisausfchreiben für einen neuzeitlichen 
Männerchor, das Gauleiter Wäehtler-Bayreuth in 
feiner Eigenfchaft als Reichswalter des NSLB er
ließ, gingen als Preisträger hervor: F. S ch u I z e
DelTau (I. Preis), F. Wer n e r - Potsdam (2. Preis) 
und Hans La n g - München (3. Preis). 

Die ReichsmelTeftadt Lei p z i g hat einen all
jährlich zu vergebenden Mufikpreis in Höhe von 
5000 RM für eine Sinfonie oder iinfonifche Dich
tung, für eine Oper, für Kammermufik oder für 
eine zufammenhängende Liederfolge gefchaffen, der 
als ] 0 h a n n S e b a ft i a n Bach - P re i s der 
ReichsmelTeftadt Leipzig jeweils am 21. März, dem 
Geburtstage des Meifters, zur Verteilung gelangt. 
Zur Bewerbung find Komponiften deutfchen Blutes 
zugelalTen. Als Prüfungsunterlage ift die Partitur 
an den Oberbürgermeifter der ReichsmelTeftadt 
Leipzig - Kulturamt -, Leipzig C 1, Täubchen
weg 2, jeweils bis Ende Dezember einzureichen. 

Den R 0 ft 0 ck e r M u f i k p r eis erhielt foeben 
der junge Komponift Curt B e ck, ein Schüler Her
mann Grabners. 

G r e i z ehrte feinen großen Sohn, den Pianiften 
und Lifzt-Schüte'r Bernhard S t ave n hag e n 
durch eine würdige Feier, in deren Rahmen eine 
Gedenktafel am Geburtshaus des Künftlers feier
lich enthüllt wurde. Die Ausgeftaltung des Er
innerungskonzertes hatte Prof. ]ofeph Pe m
bau r - München übernommen. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Hermann Si mon hat feiner Kinderliederreihe 
"Aus der Schulfibel" (Verlag R. und W. Lienau, 
Berlin-Lichterfelde) eine Kleinkinder-Kantate "Un
ter Kindern zu fingen" folgen lalTen, die jetzt in 
Henry Li t 0 I f f s Verlag, Braunfchweig, erfcheint. 

Kar! H ö 11 er hat foeben die Partitur eines 
neuen Orchefterwerkes "PalTacaglia und Fuge für 
Orchefter" op. 25 (nach G. Frescobaldi) beendet, 
das demnächft im Verlag von F. E. C. Leu ck art 
erfcheinen wird. 

Hugo R i e man n s M u f i k - Lex i k 0 n wird 
im Verlag B. S ch 0 t t' s Söhne in 12. Aufla:ge un
gekürzt in einem Band erfcheinen. Die Neubear
beitung hat ProfelTor Dr. ]ofef Müll e r - B I a t
tau übernommen. 

Im Bär e n r e i t e r - Ver lag - KalTel erfcheint 
foeben eine Fakfimile-Neuausgabe von ]ohannes 
Walters "Lob und Preis der löblichen Kunft Mu
sica" (Wittenberg 1538) mit einem Geleitwort von 
Prof. Dr. W. Gur I i t t, das ein mufik- und 
geiftesgefchichtlich vertieftes Verftändnis der Mufik
auffalTung der deutfchen Reformation im all
gemeinen und des Torgauer Freundes und mufi-

kalifchen Mitarbeiters Martin Luthers im befon
deren vermittelt. - Zugleich fei auf das neue Heft 
der im Bärenreiter-Verlag erfcheinenden Zeitfchrift 
"M u f i k und Kir eh e" hingewiefen, das einen 
ausführlichen Bericht von Dr. H. Klo t z über die 
Zweite Freiburger Orgeltagung und einen kurfäch
fifchen Orgel beitrag von Prof. Gur I i t t enthält. 

Die Berliner Mufikalienhandlung A. GI a s 
brachte anläßlich ihres Ioojährigen Beftehens eine 
kleine Feftfchrift heraus, die über die Bedeutung 
des Haufes im kulturellen Leben der Großftadt 
unterrichtet. 

Die auch über die Grenzen ihrer Heimatftadt 
hinaus beftens bekannte Lübecker Mufikalienhand
lung Ernft R 0 b e r t konnte am 1. September auf 
ein 25 jähriges Beftehen zurückblicken. 

Dem diesmaligen Heft legen drei Firmen Pro
f p e k t e bei: die Harmoniumfabrik O. Li n d
hol m, Borna bei Leipzig zeigt ihr neues Orgel
Harmonium für die Hausmufikpflege fowohl als 
für die Ausgeftaltung von Gemeinfehaftsfeiern an; 
der Mufikverlag R. und W. Li e n au - Berlin ver
fendet feinen Hans Chemin-Petit-Profpekt und der 
Verlag Georg KalI m e y e r - Wolfenbüttel gibt in 
der Schrift "Die Muuk-Veröffentlichungen der 
Reichsjugendführung" eine überficht über das bisher 
dort erfchienene Mufikfchrifttum der H]. 

Don deutld)er mullk 

Band 43 

Frfedrfch Klose 

Bayreuth 

Elndrticke und Erlebnisse 

'ZS Selten 

geb. Rm.-.90, Ballonletnen Rm.l.S0 

"role In feinem bekannten Brucl\ner. 
bud), gelingt es filofe aud) bier, den 
meUter In der ganzen ftro~enden 

Ceben5!ülle feiner menfd)lid)en Er. 
fd)elnung zu zeigen, und das Brucl\. 
ner-Blld der Gegenmart, da5 man fo 
gern um jeden Prel51deallfleren mod). 
te, nad) gemlffen Selten bin kräftig 
zu korrigieren". Dr. rollU fiab\. 

Gultao BOlle Derlag, Regen5burg 
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ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Unter der Hauptfchriftleitung von Dr. St. Do
tremont wurde in BrülIel eine "R e v u eIn t e r -
n a t ion ale deM u s i q u eU gegründet, die iich 
die Aufgabe geflellt hat, in mehrfprachigen, über 
200 Seiten umfalIenden Heften das zeitgenölIifche 
Muiikfchaffen zu fördern und durch die Wahr
nehmung der muiikpolitifchen Belange in allen 
Kulturll:aaten zur Völkerverll:ändigung beizutragen. 
Im Einvernehmen mit dem Reichsminill:erium für 
Volksaufklärung und Propaganda hat unfer Ber
liner Schri.ftleiter Dr. Fritz S t e g e die General
vertretung und Schriftleitung für Deutfchland über
nommen. 

AUS TAGESZEITUNGEN 

D r. E r w i n Bau er: "Ein Gedanke wurde Wirk
lichkeit". ErfalIung und Förderung der Muiik
begabten (" Völkifcher Beobachter", Berlin, 14· 9. 
1938). 

Zwei wichtige Grunde zwingen den Staat, der 
muiikalifchen Erziehung der jungen Generation 
feine befondere Aufmerkfamkeit zu widmen. Der 
edle Grund ill: das notwendige InterelIe, das die 
Staatsführung an der Reinerhaltung des Ethos der 
Muiik haben muß; denn die Muiik vermag ebenfo 
Seelen zu bilden, zu veredeln, wie iie die menfch
lichen Seelenkräfte fchwächen und verweichlichen 
kann. Es ill: die weltanfchauliche Seite der Muiik, 
die feine befondere Beachtung erweckt; das alte 
platonifche Problem taucht hier auf, delIen ent
fcheidende Folgen für die feelifche Gefundheit eines 
ganzen Volkes fchon dem Griechentum bekannt 
waren. 

Eine verantwortliche Erziehungsführung hat des
halb diefes Problem immer wieder überdacht. 
Immer wieder ill: darauf hingewirkt worden, daß 
vor allem im muiikalifch Begabten das Gefühl für 
den echten muiikalifchen Wert wachgehalten wurde 
und daß durch den Begabten auf die öffentliche 
Gefehmacksrichtung mit der Kraft eingewirkt 
wurde. Daß im Rahmen einer Gemeinfchaft auch 
fogenannte Unterhaltungsmuiik ihren Standort 
haben kann, ändert nichts an der Notwendigkeit, 
Muiik als feelifchen Wert und als Oberflächenreiz 
auseinanderzuhalten, felbll: wenn die praktifche 
Trennung der kunll:verll:ändigen Geiinnung heute 
noch als ein faft unmögliches Problem erfcheint. 

Eine echte m u f i f ch e Erz i e h u n g wird es 
jedenfalls nur dann geben, wenn iie dem höchll:en 
Ideal eines muiikalifchen Kunfl:werkes zull:rebt. 
Alles andere hat fie als amuiifch zu betrachten und 
auszufcheiden. Aus diefem InterelIe der Gemein
fchaft felbi\: an einer die lebendigen fchöpferi
fchen Kräfte belebenden Muiik folgt das zweite 
InterelIe des Staates an einer umfalIenden muii
kalifchen Erziehung, fein InterelIe an der Form, 

durch die eine folche Erziehung verwirklicht wer
den kann. 

In den letzten Jahren ill: in Deutfchland in den 
Erziehungsplan eine Reihe wichtiger Neuerungen 
eingefügt worden, durch die die allgemeine muii
kalifche Erziehung der Jugend fchrittweife ver
wirklicht wird. Ein Inll:itut jedoch, das iich die 
Pflege der höchll:en fchöpferifchen Begabung von 
ihren erll:en Regungen an zur Aufgabe machte, gab 
es bis heute noch nicht. Diefe Spezialfrage mußte 
auf eine befondere Weife gelöll: werden. 

Das Ergebnis der überlegungen ifl: nun die neue 
"Mufikalifche Bildungsanll:alt" oder das "M u f i f eh e 
Gy m n a f i um", delIen Aufbau der Führer einem 
jungen Nationalfozialifl:en übertrug, der im Haupt
amt das Referat für Muiik im Reichserziehungs
minill:erium leitet. In der Reihe der wegweifenden 
ErziehungserlalIe gebührt die fern Plan in der Rück
fchau auf ein vergangen es Arbeitsjahr der Partei 
ein befonderer Platz. Der Anreger dieler neuen 
muiifchen Gymnaiien, Dr. Martin Mi e der er, 
hat die Pläne inzwifchen bis in alle Einzelheiten 
ausgearbeitet. Noch iind iie Gedankengut der Be
wegung; aber bereits das nächll:e Jahr wird ihre 
Verwirklichung durch die Mittel des Staates bringen. 

Was will die Muiifche Bildungsanll:alt? Sie fam
melt vor allem die mufikalifch am meill:en befähig
ten Jugendlichen aus dem ganzen Reich, um neben 
den wilIenfchaftlichen und gymnall:ifchen Difzi
plinen vor allem die künll:lerifch fchöpferifchen 
Kräfte befonders Zu pflegen. Stufenweife wird 
diele Jugend iich KenntnilIe und Fertigkeiten an
eignen, die iie in fortgefetzter übung iich gleichfarn 
einverleibt. Zunächll: ifl: die neue mufikalifche 
Erziehungsll:ätte eine in allen wilIenfchaftlichen und 
künll:lerifchen Fachgebieten voll aus ge bau t e 
L ehr a n ll: alt. Doch ll:eht die gefamte Lehr
difziplin unter dem Leitgedanken der mufifchen 
Erziehung. Der Unterricht f1:ellt die mufifchen 
Kernfächer: M u f i k, S pr a ch e und Rh y t h
mi k in den Mittelpunkt und gruppiert finngemäß 
die übrigen Fächer um diefe Kerngruppe. 

Der Schule wird als Vorll:ufe die dritte und 
vierte GrundfchulklalIe angegliedert, die den Zweck 
hat, Frühbegabungen von den erll:en Regungen des 
Talents an zu erfalIen. Diele beiden erll:en Jahre 
folien außerdem auch dazu dienen, die aufgenom
menen Schüler noch einmal zu überprüfen, ob iie 
den künftigen Anforderungen der folgenden acht 
KlalIen des eigentlichen Mufifchen Gymnafiums 
gewachfen fein werden. In einem ll:rengen und 
umfalIenden Aufnahmeverfahren werden diele be
gabtell:en Jugendlichen aus dem ganzen Reich fell:
gell:ellt. - Um auch den fpäter iich entwickelnden 
Talenten Raum zu geben, kann die Aufnahme auch 
in die mittleren KlalIen erfolgen. Die Regel wird 
jedoch fein, daß die Schüler dem Inll:itut von der 
dritten GrundfchulklalIe an angehören. Schüler, die 
die Erwartungen ihrer Begabung nicht erfüllen 



konnten, werden re eh t z e i t i g wieder einer an
deren Schule zugeführt. Andererfeits ftehen jedem 
der neuen Gymnalien für begabte mittellofe Schüler 
ausreichend F r e i ft e 11 e n zur Verfügung. 

Es liegt im Wefen diefer an den Aufgaben einer 
Gemeinfchaft lich fchulenden Erziehung, daß lie in 
der Form des fog. I n t ern a t s verwirklicht wird. 
300-310 Schüler eines jeden Gymnaliums werden 
in fünf Internatgruppen bis zu 62 Jugendlichen 
aufgeteilt. Jede Gruppe bildet eine Kameradfchaft. 
Sie wohnt in einem eigenen Haus, in dem auch 
der Erzieher feine Wohnung hat. Die 62 Schüler 
jeder Gruppe teilen lich wiederum in die Wohn
räume, in denen ftets nur bis zu vier Knaben 
wohnen werden. Aus erzieherifchen und hygieni
fchen Gründen hat man von der alten Praxis der 
Schlaffäle und der Unterbringung in einem großen 
Haus abgefehen. Die gewilIenhafte Abftimmung 
der Lehrer untereinander und die Klarheit des 
lebendigen Ziels, das der Lehrerfchaft geftellt wird, 
find die Schlülle! für die erfolgreiche Verwirklichung 
diefes Erziehungsgedankens. 

Wenn das Gymnalium auch in erfter Linie die 
Aufgabe hat, den künftigen Künftler heranzubil
den, fo erfehöpft es lich jedoch darin nicht; denn 
trotz der Befchränkung auf das Gebiet der Mulik 
bleibt ihr Ziel die möglichft umfallende harmonifche 
Ausbildung der Gefamtperfönlichkeit. Jeder Schü
ler, der die Anftalt einmal verläßt, hat die Mög
lichkeit, lich einem praktifchen oder einem willen
fchaftlichen Beruf zuzuwenden, wenn er die Nei
gung dazu verfpürt. 

Der Klallenunterrieht in Mufik umfaßt auf allen 
Stufen täglich eine Unterrichtsftunde. Die gefunde, 
natürlich entwickelte, fehöne Knabenftimme wird 
vor allem in den unteren Klallen befonders ge
pflegt. Tritt die Mutation der Stimme ein, dann 
wird die inftrumentale Ausbildung, die bereits in 
den Unterftufen in kleineren Spielgruppen gepflegt 
wird, befonders intenliviert. Ein hervorragender 
Jugend-Chor und ein vorbildliches Orchefter lind 
für jede Schule unbedingte Verpflichtung. - Es 
würde zu weit führen, wollte man die einzelnen 
Erziehungsfchritte in voller Ausführlichkeit fchil
dem. Alles, was den Schülern gelehrt wird, ftammt 
aus der reifen Erfahrung hervorragender Lehrer, 
die ihr Hauptaugenmerk auf die Entfaltung und 
Ausbildung des f ch ö p f e r i f ch e n Tri e b e s 
richten. Die Schülerfchaft, die fo von Jugend auf 
mit der mulikalifchen Materie vertraut gemacht 
wird, wird fähig fein, fpäter auf den Hochfchulen 
zu höchfter Meifterfchaft heranzuwachfen. 

Unmeßbar aber wird der Wert diefer Erziehung 
für die Gefamtheit unferer künftigen mulikalifchen 
Kultur fein. Der Jüngling, der lich mit aller Strenge 
in feinen Jugendjahren diefer Difziplin unterzogen 
hat, wird wieder wie im Traume den echten Wert 
und die Würde eines mufikalifchen Gedankens von 
der Plattheit der Dutzendware unterfcheiden kön
nen. Er wird nicht mehr den Verfuchungen der 
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bloßen Reizmulik erliegen; denn er trägt in feinem 
Herzen ein hohes, ein adliges Bild von der Schön
heit der Mulik. 

Das edle Mulifche Gymnauum wird bereits im 
nächll:en Jahre in Wie n verwirklicht werden. 
B e r I i n und M ü n ch e n lind die nächll:en ge
planten Stationen, denen in L übe ck und Lei p -
z i g weitere Anll:alten folgen folien. 

* 

Hans Joachim Z i n gel: Richard Wagner und die 
Maler feiner Zeit (Deutfche Al1gemeine Zeitung, 
7. Augull:). 

Dr. Wilhelm Zen t n er: Richard Strauß und 
München (Kölnifche Volks zeitung, 1. Augull:). 

Dr. Otto S t r 0 bel: Kitfch um Wagner. Eine 
Abrechnung (Bayerifche Oll:mark, 27. Juli). 

Prof. Dr. W. He i n i t z: Die Beziehung von 
RalTe und Mulik (National-Zeitung ElTen, 20. 

Augull:). 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

Ale x a n der B e rr f ch e: "Wiefo? Das muß 
ma doch könna!" Aus dem muukalifchen Alt
bayern ("Rhythmus", Heft 9/I938). 

In meinen jungen Münchener Semell:ern, kaum 
zehn Jahre vor dem Krieg, kam eines fchönen Nach
mittags mein Stubennachbar, ohne anzuklopfen, zur 
Tür herein und fragte ganz aufgeregt: "Du, was is 
das für a StückerI, des du grad gfpielt hall:?" -
Es war ein Lied von Max Reger, eine der fchwie
rigen Kompoutionen aus feiner mittleren Zeit, an 
die uch damals außer Franz Bergen und Ludwig 
Heß kein Sänger gewagt hat. Neugierig und ge
fpannt fchaute mir mein Freund über die Schulter 
und meinte, diefe einfchüchternde Häufung von 
Querbalken und Notenköpfen fehe ja wie Heidel
beerkuchen aus. Dann fagte er: "Geh, fpiel mir das 
noch einmal." Ich war längll: daran gewöhnt, daß 
fall: alle Muuker über meinen geliebten Meill:er 
Reger fchimpften und fpotteten. Das ungeheuchelte 
InterelTe diefes jungen studiosus juris tat mir wohl, 
und ich fing von vorne an. Freilich nicht ganz ohne 
hochmütige HerablalTung. Was konnte diefer 
unbeholfene Menfch aus der tiefen altbayerifchen 
Provinz von folcher Mulik verll:ehen! In fröhlicher 
Runde hatte er einmal, mit angenehmer Stimme 
zwar, ein ziemlich plattes Salonlied gefungen und 
hinterher etwas dreingegeben, was noch viel fchöner 
war. Ich griff aHo wohlwol1end und arrogant in 
die Tall:en. Und nun gefchah etwas Wunderbares. 
Hinter mir fetzte eine Stimme ein und fang das 
ganze Li2d nicht nur makellos richtig in Rhythmus 
und Intonation, fondern auch mit einer fo fublimen 

Feinheit der Dynamik und des Ausdrucks, daß uch 
mir das Herz zufammenzog. Diefes Lied, an dem 
Berufsfänger wochenlang arbeiten, bis nur die Noten 
Il:immen, konnte ein fogenannter Nichtmuliker ein
fach vom Blatt lefen und künll:lerifch gell:alten! 
Ich drehte mich um: "Ja Menfch, das ifi ja fabel
haft, wo hall: denn du Mulik Il:udiert?" - ,,1 Muuk 
Il:udiert? In Regensburg bei die Domfpatzen hab 
i halt mitgfunga: Ett, Witt, Rheinberger, Pale
firina, Orlando." - "Ja aber", meinte ich, "wie 
bringll: du das fertig, einen Reger vom Blatt zu 
lingen, und fo vom Blatt zu ungen?" Jetzt war 
das Erll:aunen an ihm. "Wiefo?" gab er zurück, 
"da is doch weiter nix dabei, das muß ma doch 
könna!" Ich fehe ihn immer noch vor mir, den 
einfachen, befcheidenen, feinen Menfchen aus der 
Weidener Gegend in feinen ausgefranll:en Hofen 
mit Knien ohne Bügelfalte, feinen abgetretenen 
Stiefeln, feinen zu kurzen Rockärmeln und feinem 
treuherzigen, ländlichen Schullehrergelicht, in dem 
keine Spur von Stolz war oder von Freude des 
Gelingens, nur Verwunderung über mein Erll:aunen. 
"Das muß ma doch könna!" Was für ein Kerl! 
Und dann fang er auf der nächll:en Kneipe wieder 
jeden Schmarren, den das junge Volk von ihm 
hören wollte. Mir und darüber die erll:en Vor
Il:ellungen vom altbayerifchen Wefen aufgegan,;en. 
Hier wilTen die Bell:en oft nicht, wie begabt fie 
lind. Sie wilTen es fo wenig, daß lie zu jeder 
Stunde bereit find, über die Begabung als folehe 
geringfchätzig zu reden und lie, mit Refpekt zu 
fagen, auf die Kirchweih zu laden. Und lie lind 
fo unfähig, ihre natürliche überlegenheit zu fühlen, 
daß lie vor den dümmll:en intellektuellen Phrafen 
im Augenblick wehrlos werden können und zu dem 
traurigll:en Schwätzer ehrfurchtsvoll "Herr Doktor" 
fagen. Ich war damals noch Neuling im Alt
bayerifchen. Inzwikhen habe ich hier fo viele 
fpontane Außerungen mufikalifcher Begabung be
obachtet, daß ich längfi aufgehört habe, mich zu 
wundern. 

Als Anno I9I9 in München die unerhörtell:en 
menfchheitbeglückenden Programme formuliert wur
den, war man droben im Ifarwinkel verll:ändnisvoll 

RICHARD WETZ: 
Drei 

Weihnachts-Motetten 
filr unbeglelteten gemischten Chor op. 58 

Nr. 1: Und das Wort werd Fleisch. Nr. 2: Also hat 
Gott die Welt geHebeI. Nr. 3: Singel frisch und 

wohlgemul. 
Partllur Nr.1 u. 2 je Rm. -.60; SUmmen je Rm. -.15; 

Pertltur Nr. 3 Rm. 1.-; Stimmen je Rm. -.25 
Gesemtpertltur Rm. 1.80. Stimmen je Rm. -.30 

G1lstav Bosse Verlag, Rege1lsb1lrg 

.... 
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genug, ganz einfach nur Mulik zu machen. Mein 
Wirt, ein Riefe, von delTen !lreitbarer Jugendzeit 
die Sage Wundermären meldete, er hätte einen 
durch bloße Handauflegung in ein Abziehbild ver
wandeln können, faß eines Morgens friedlich am 
Tifch in der Ga!l!lube und fchrieb Noten. "Aha, 
Sie fchreiben lich die Noten ab?" - "Na, na, 
transponieren tu i mir das Stücker! um a Quart 
höher. Bei der Unterhaltung heute abend, wo mir 
vier Zitherfpieler fan, fpiel i diesmal a Bariton
zither. Die !leht um a Quart tiefer, wilTen S', und 
da tu i mir leichter, wann i das Stückerl um a 
Quart höher fetz." Ich betrachtete das Manufkript. 
Es ltimmte alles. Nicht der klein!le orthographifche 
Fehler war darin. "Sie haben gewiß einmal Mulik
unterricht gehabt?" - "Na, na", kam die Antwort, 
"das muß ma doch könna." Und wieder fühlte ich, 
wie vor Jahren, das naive altbayerifche Er!launen 
vor dem Fremden, der lich darüber wundert, daß 
einer was kann. 

Diefes altbayerifche Land des Barock i!l voller 
Mulik und voller Begei!lerungsfähigkeit. In einem 
verlteckten Chiemgauer Dorf, das keine Eifenbahn 
hat, lebte bis vor wenigen Jahren ein ausgezeich
neter Schneidermei!ler, der die Kunlt ver!land, 
billig durch Europa und bis nach Afrika und Alien 
zu reifen und alles Wichtige zu fehen und innerlich 
zu verarbeiten. Außerdem befaß er ein Klavier 
und die meilten deutfchen Opern von Gluck bis 
Strauß und Pfitzner. Sonntags hielt er feinen 
Bauern Einführungsvorträge mio: Demon!lrationen 
am Inltrument. Und wenn in München der 
"Figaro", der "Fidelio", die "Zauberflöte" , der 
"Parlival" oder der "Paleltrina" aufgeführt wur
den, be!lellte mein Schneidermeilter rechtzeitig 
Karten für lich und feine Leute, und die mulik
begeilterten Chiemgauer aus dem Dorf ohne Eifen
bahn wallfahrteten zur Münchener Oper. Daß in 
der Aiblinger Gegend ein Schreinermeilter mit fei
nen Spezeln Haydnfche S1;reichquartette fpielt, wird 
nach allem, was man hierzulande iäglich erleben 
kann, niemand überrafchen, eher noch, daß er die 
vier Inltrumente, auf denen das Kollegium muli
ziert, in feinen Mußeltunden felber gebaut hat, und 
daß lie famos klingen. Ein Ausnahmefall aber i!l 
keines diefer Beifpiele. Sie alle kennzeichnen unfere 
Leute hier und die Atmofphäre, in der lie leben. 
Wie follte es auch anders fein bei einem Volk, unter 
dem feit Urzeiten ein fchier unermeßlicher Reich
tum anonymer Mulik lich hat anhäufen können, 
jene Fülle von Liedern und Tanzweifen, die fo 
wohlfeil lind und fo koltbar wie der Klee auf dem 
Feld und der blaue Enzian am Waldesrand! Könnte 
nicht unfere ganze altbayerifche Volksmulik von 
Schubert fein, und muten nicht fo manche Ländler, 
Stampfer und Dreher von Schubert an, als wären 
lie im Chiemgau, in Weiden oder im Rottacher Eck 
gewachfen? Es i!l etwas Wundervolles und Adliges 
um diefe Verwandtfchaft und Gemeinfamkeit. Der 
Miesbacher Holzknecht, der nach Feierabend feine 
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Anna Charlotte Wutzky 

PEPITA 
Die spanische Tänzerin 
Roman aus dem aUen BerUn In der 2. Hälfte des 

vorigen Jahrhunderts 

8°. 339 S. Ballonleinen Mk. 4.80 

(Band 3 der "Muslkallschen Romane und Novellen'1 

Ein neuer Roman der bekannten Dlmterln. 
der In der Lebendigkeit der Gestaltung mit 

seinen Vorgängern wetteifert: 

Der Freischütz
Roman 

Roman der deutsmen Oper 

8°. 36S S. Ballonleinen Mk, 4.80 

(Band 2 der "MusIkalIsmen Romane und Novellen") 

"Dieser Roman über ein Kunstwerk Ist selbst.ru einem 
kleinen Kunstwerk geworden: er kann vielen Mensmen 
das Verstehen für deutsche Art. für Freud und Leid eines 
grOBen. smaffenden. vom Dämon getriebenen Mensmen 
welten." Dr. H. Költz,ch in der National-Zeitung, Essen 

Cherubin 
Novellen um Haydn. Mozar!. Beethoven. Smubert. 
Weber. Johann Strau&. Paganlnl, Nlcolal, Lortzlnll. 

Brahms 

8°, 301 S. Ballonleinen Mk. 4.80 

(Band I der "Musikalischen Romane und Novellen") 

"Man begrülit mll aufrlmllger Freude die Erzählungen 
Anna Charlotte Wutzkys. die mllilrolier poetismer Kraft 
und In bemerkenswert fein gesmllffener. geradezu mu
slkallsm getönler Sprame, wIrklIm etwas Wertvolles 
gesmaffen hat", Herbert H. E. Müller, im ,,völk. Beob." 

Gustav Bosse Verlag, Regen.buri 

Freunde mit improviuerten Schnadahüpfeln und 
Gfranzeln derbleckt, fpricht die muukalifche Mutter
fprache Schuberts und ahnt nicht, daß Schubert, 
wenn er gerade des Weges käme, uch bei ihm 
wohler und heimifcher fühlen würde, als bei fehr 
viel gefcheiteren Leuten. Im Altbayerifchen und 
die einfachen Menfchen noch lebendige QuelIen und 
echte, geborene Interpreten der Volksmuuk. Diefe 
fchlichten und doch fo mannigfaltigen Weifen, 
deren Gefühlsbereich vom derben Scherz bis zur 
ganz verhaltenen Innigkeit des Herzensausdrucks 
geht, lallen lich nicht verpflanzen. Sie gedeihen 
nur dort, wo es die naiven und improvifatorifchen 
Naturen gibt. 50 ein Jodler z. B. ifr in feiner 
frifchen, übermütigen Treuherzigkeit gewiß das ein
fachfre Stück Muuk, das uch denken läßt. Aber 
was können unfere Gebirgler daraus machen! Du 
utzefr in einem behaglichen Wirtshaus in der 
Jachenau oder im Kreuther Tal. Am Nebentifch 
fängt einer an: "Hola redi diri hola rediri". Du 
denkfr, no ja, das ifr halt ein Jodler. Aber da fetzt 
plötzlich eine zweite Stimme ein, und du merkfr 
nun mit freudigem Schrecken, daß der neue Mann 
uch keineswegs damit abgibt, etwa die Haupt
melodie Note für Note in tieferen Intervallen zu 
begleiten. Er begleitet überhaupt nicht, er ungt 
eine eigene Weife, die zwar harmonifch zur erfren 
Stimme paßt, aber rhythmifch und melodifeh ihre 
felbfländigen Wege geht und überfchneidungen 
eher auffueht als vermeidet. Mit anderen Worten, 
er improviuert einen eehten linearen Kontrapunkt, 
und wenn uch's gut trifft ifr noch ein weiterer 
Sänger zur Stelle, den es freut, auf feine Art mit 
einer dritten Stimme an dem phantafiifchen Spiel 
teilzunehmen. Man ueht, wie nahe hier primitiver 
Naturlaut und höchfre Anmut und Freiheit der 
Linienführung benaehbart lind, und welche frarke 
Spannungen lich daraus ergeben. Wer ein folches 
Mulizieren einmal erlebt hat, dem ifr das VolksI:ed 
in feiner edelfren und ehrwürdigfren Dafeinsform 
begegnet, auf jener fafr mythifchen Stufe, auf der 
lich ein Volk - wenn auch unbewußt - noeh als 
Schöpfer und Herrn feiner Lieder fühlt und danach 
handelt. Es ifi noch Platz für eigenwiIlige Phan
talie und fröhliche Schnörkel, und wenn in Schlier
fee eine Melodie fo und fo gefungen wird, braueht 
das die Berehtesgadener nicht abzuhalten, lie anders 
zu lingen. Eine folche Melodie wird fozufagen nie 
ganz fertig und ifi eben darum wirklich lebendig. 
Sie hat lich noch nicht abgelöfr aus dem Widerfrreit 
der verfehiedenen Fallungen, ue ifi noeh nieht zu 
einer "eigentliehen" und endgültigen Fallung erfrarrt. 

Zu diefer Volksweife, der lebendigen, die immer 
noch wird und lich wandelt, kommt man nieht auf 
jedem Weg. Man muß lie in der Landfchaft fuehen, 
in die lie gehört, und unter den Menfehen, bei 
denen ue heitnifeh ifr. Und man muß ue als Abbild 
und Wefensausdruck eines Volksframmes verfrehen, 
der ueh im Künfilerifehen wie im Menfehliehen die 
ungebroehene Kraft und Naivität bewahrt hat. 
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Hitlerjugend, Schule und Mufikfchule für Jugend und V ülk. 
Von W 0 I f g a n g S turn m e, B e r I i n. 

Das Problem der Muukerziehung ifi in den letzten Jahren fo unverhältnismäßig fiark an
gewachfen, daß Gch neben der Schule, die uch in ihrer Schulmuuk feit Jahrhunderten 

damit befaßt, als aktiver Teilhaber an der Neugefialtung ihrer Form die Hitlerjugend ein
gefchaltet hat. Die Familie, die mehr oder weniger aktiv an der muukalifchen Erziehung der 
Kinder Anteil nimmt, wird auch in Zukunft wieder uch fiark für muukerzieherifche Dinge 
'einfetzen können, wenn man auch heute von einer Aktivität der Elternfchaft nicht unbedingt 
reden kann. In einer Zeit, die in diefem großen Umfang auf ein hohes künfiIerifches Ziel hin 
die gefamte Jugend erziehen will, gilt es, die befien Kräfte auf den wichtigfien Plätzen an
zufetzen und es gilt dann, die Zufammenarbeit zwifchen allen interefIierten Trägern der Muuk
erziehung fo zu fdEgen, daß zum Nutzen der Kunfi und zum Nutzen jedes einzelnen Jun
gen und jedes Mädels der Kräftehaushalt verwaltet wird. 

An Hand der beigegebenen Zeichnung ifi dargefiellt, wie uch die muukalifchen Erziehungs
bereiche der Schule, der Hitlerjugend und der Familie berühren. Ausgangspunkt und Kern
punkt ifi die Familie, in der das Kleinkind aufwächfi. Endziel der Erziehung ifi, aus diefem 
Kleinkind einen Menfchen zu formen, der am Kampf, an der Arbeit und an den kulturellen 
Werten feiner Nation Anteil hat. Für die Muukerziehung gilt es insbefondere, eine perfön
liche und aktive Beteiligung am Muukleben im Volk auf allen Erziehungswegen zu erreichen. 
Der eine Weg geht aus der Familie über den Kindergarten durch die Grundfchule und die 
Formen der höheren Schule mit dem lehrplanmäßigen Muukunterricht und der freiwilligen 
zufätzlichen Beteiligung an Schulchor und Schulorchefier. Ein zweiter Weg ifi der, daß auch 
die muukaIifche Betreuung und Anregung durch die Familie, die in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten immer mehr nachgelaifen hat, durch die Anleitung zur Muukübung in den 
Jugendorganifationen erneutes Leben bekommt, und daß die fiarken Eindrücke in Zukunft 
auch von der Familie her für die muukalifche Lenkung des Jungen oder des Mädels ange
deutet werden. Der dritte und heute fall: entfcheidende Weg muukalifcher Anregung führt 
durch die ]ugendorganifation, vom 10. bis zum 18. Lebensjahr in der H], vom 10. bis 
21. Lebensjahr im BDM. Neben die Berührung mit der Muuk, in die die kleinfie Erziehungs
einheit der Kameradfchaft und Schar durch das Singen und Spielen auf Heimabend, auf Fahr
ten und im Lager gebracht wird, treten hier zufätzlich muGkalifche Erziehungsformen: die 
Spielfchar, Muuk-, Spielmanns- und Fanfarenzüge, es tritt weiter dazu die fiändige Betreuung 
in den "Muukfchulen für Jugend und Volk" und der in Verbindung mit diefen Schulen ein
gerichtete Infirumentalunterricht. Wir verfprechen uns von der Muukerziehung in den Jugend
organifationen, die uch dem Grundfatz der größten Lebendigkeit verfchrieben hat, viel für 
den kommenden Anteil des Einzelnen am Mufikleben des Volkes. 
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M u f i k erz i e h u n gin Farn i I i e, Hit I e r j u ge n dun d S ch u I e. 

Mufik 1m Leben des Volkes 

Schul- I I -Schul- Chor 
konzerte und Mufikfchulen Hitlerjugend Spiel-

-Orchetler für Jugend 
und Volk fcharen 

Mufik 

in Haus 
Volks-u. 

Mittel- Höhere HJ BDM und 
Mufik-

fchulen Schulen Spielmanns- Intlrumental- Familie 

und Unterricht -
Fanfarenzüge 

DJ JM Grundfchule 

Kindergarten 

Fa m i I i e 

Es mag dahingefrellt fein, in welcher Form fich der eine oder der andere daran beteiligt, 
ob er fpäter Hausmufik treibt, ob er !ich einem Orchefrerverein oder einer Volksmu!ikgruppe 
anfchließt, ob er einem Chor oder einer Singgemeinfchaft beitritt oder feine Freude am Mann
fchaftsgefang hat, ob er !ich zum Konzertbefucher entwickelt, oder ob ihn fein Weg auf eine 
mufikalifche Berufsausbildung führt, - irgendwie muß und foll er am mu!ikalifchen Leben des 
Volkes feinen Anteil haben. Es gilt nun, auf Grund diefer Darfrellung die drei Erziehungs
wege in Schule, Familie und Haus fo aufeinander abzufrimmen, daß überflüfIige Reibungen 
vermieden und höchfrmögliche Leifrungen in Gemeinfchaftsarbeit erreicht werden. Insbefondere 
gilt es, die Mu!ikerziehung in der Grundfchule vom 6. bis zum 10. Lebensjahr fo mit der 
Mu!ikerziehung der Hitlerjugend abzufrimmen, daß beide aufeinander aufbauen können. 

In diefem Zufammenhang wird die gern ein farn e Regelung grundlegender mu!ikerziehe
rifcher Fragen zwifchen Hitlerjugend und Schule eine Rolle fpielen. Unterrichtsmethoden find 
in Obereinfrimmung zu bringen; die mu!ikalifchen Richtlinien für den Lehrplan der Grund
fchule und die Mu!ikarbeit in der Hitlerjugend haben ihre Eigenarten und befonderen Auf
gaben herauszufrellen. Die Hitlerjugend ifr ebenfo interefIiert daran, daß in allen Schulgattun
gen der Mu!ik im Lehrplan ein wefentlicher und wichtiger Platz eingeräumt wird, daß die 
Mu!ik aus ihrem Winkeldafein erlöfr wird. Die Hitlerjugend weiß, daß der Lehrer- und 
Kunfrerzieherberuf unter großem Nachwuchsmangel leidet. Sie ifr bereit, von !ich aus im Jung
volk und in der Hitlerjugend das gefunde InterefIe für eine lebendige Kunfrübung und für 
den Kunfrerzieherberuf zu wecken; denn entfcheidend wird fein, wie in den kommenden Jahren 
im Gefamtplan der mufikalifchen Erziehung der deutfchen Jugend !ich Führer und Erzieher
perfönlichkeiten auch für die Aufgaben der Mu!ik einfetzen. 

Da erfahrungsgemäß die mu!ikalifchen und handwerklichen Leifrungen innerhalb der Grund
fchule zum größten Teil das gefreckte Ziel nicht erreichen, tritt bei der zufätzlichen Mu!ik
erziehung durch die Jugendorganifation die gleiche Aufgabe erneut in den Ge!ichtspunkt der 
erzieherifchen Maßnahmen. Schule und Hitlerjugend haben !ich gemein farn um die Gefetze 
der Kunfrübermittlung zu bemühen, und es freht die Forderung: gegen jede überflüfIige, zeit
raubende Methoderei die g 'e m ein farn z u e r fr r e i t end eie ben d i geL ehr w e i f e 
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zu finden. Die Mufikerzieher der Hitlerjugend haben die Aufgabe gefiellt bekommen, kraft 
ihrer eigenen Perfönlichkeit, ohne Anlehnung an bisherige Methoden, eine ihnen entfprechende 
Lehrweife zu entwickeln. Da die gefamte Erziehung der deutfchen Jugend immer fiärker auf 
die Entfaltung der Perfönlichkeitswerte abgefiellt wird, ifi es wahrfcheinlich, daß auch eine 
kommende Erziehergeneration nicht in dem Maße wie bisher zeitraubender Methoden bedarf, 
fondern die Freiheit der Lehrweife in die größte Kraft pädagogifcher Wirkfamkeit umzufetzen 
vermag. Fefi fieht in der gefamten Mufikarbei t der Hitlerjugend, daß Volkstum und Brauch
tum Grundlage, Wurzel und Ziel auch für die Mufikarbeit find, und daß eine Entfernung von 
diefen Grundlagen wieder gleichbedeutend wäre mit einer Loslöfung der Mufik aus dem Lebens
bereich unferes Volkes, nachdem gerade enger und inniger Kontakt hergefiellt worden ifi. 

Wir wenden uns fcharf dagegen, daß man den Begriff "HJ-Mufik" irgendwo prägt, wie es 
auch genau fo wenig von der Schule aus erwünfcht fein wird, 'eine Gattung "Schulmufik" zu 
pflegen. Wir bemühen uns um einen neuen Mufik- und Mufizierwillen, aber nie um die Prä
gung einer neuen Gattung, denn es gibt nur ein e d e u t f ch eMu f i k und deren vielfäl
tigen Ausdruck. 

Die Einrichtung der "Mufikfchulen für Jugend und Volk" wird weiter dazu beitragen, die 
mufikinterefTierten Jungen und Mädel aus HJ und Schule in befonderen Sing- und Chor
gruppen zufammenzufafTen, um im Anfchluß daran auch den Einzel- und Gruppenunterricht auf 
allen Infirumenten erteilen zu lafTen. 

Die Richtlinien über die Errichtung und den Aufbau diefer Mufikfchulen gehen nun heraus, 
nachdem fie im Einvernehmen der Reichsjugendführung mit dem Reichserziehungsminifl:erium, 
dem Deutfchen Gemeindetag und der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" aufgefl:ellt wur
den. Eine gemeinfchaftliche Zufammenarbeit auf dem Gebiet der Mufikerziehung findet da
mit eine fchöne und zukunftweifende Sicherung. Die "Mufikfchulen für Jugend und Volk" 
helfen einem dringenden Bedürfnis ab, das in den letzten Jahren immer fl:ärker wurde. Wohl 
hat in den verfchiedenen Schulformen bisher eine mufikalifche Unterweifung fl:attgefunden, 
wohl hat ein reiches Konzertleben verfucht, Jung und Alt an die Kunfi heranzuführen, wohl 
haben Vereine jeder Art fich um die eigene Darfiellung mufikalifcher Werke bemüht, aber es 
fehlte bisher noch die lebendige Kunfl:erziehungsfiätte, die von Jugend auf interefTierte junge 
Menfchen im planmäßigen Erziehungsweg in die Bezirke der Mufik hineinführte. 

Sieht man heute von den Fachinfiituten, die der Erziehung des Berufsmufikernachwuchfes 
dienen, und von dem bisherigen Privatmufikunterricht ab, fo gab es keine fl:aatliche oder ge
meindliche mufikalifche Schulungsmöglichkeit für Laien, die zu gleicher Zeit fich ein hohes künfi
lerifches Leifl:ungsziel fl:eckte als auch den fozialen Belangen der Schichten entgegenkam, die 
bisher an der Kunfl:ausübung keinen Anteil haben konnten. Weite Volksfchichten werden durch 
die Gründung von "Mufikfchulen für Jugend und Volk" für die Kunfi interefTiert werden 
können. Von g roß 'e r k u I t u r pol i t i f ch erB e d e u tun g ifl: deswegen die Errichtung 
von Mufikfchulen für Jugend und Volk. Die Deutfchen Gemeinden felbfl: werden Träger die
fer Schulen fein. Auswahl der Lehrkräfte, Ausbildung und Richtlinien für den Aufbau werden 
vom Reichserziehungsminifierium, der Reichsjugendführung und der NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" vorgenommen werden. Die "Mufikfchulen für Jugend und Volk" felbfi werden 
in zwei Teilen errichtet: In dem großen Unterbau der Städtifchen Jugendmufikfchule, die im 
wefentlichen für die Mufikerziehung der gefamten Jugend errichtet wird, und in der Mufik
fchule des Volksbildungswerkes, die der ErfafT ung der Erwachfenen und deren mufikalifcher 
Unterweifung dient. Es ifi von entfcheidender Bedeutung, daß überall im Reich nunmehr für 
mufikaufgefchlofTene und -bereite, junge und alte Menfchen Stätten gefchaffen werden, in denen 
fie ihrem inneren Bedürfnis entf prechend Gch betätigen können. Zu gleicher Zeit werden diefe 
Mufikfchulen Kulturfaktoren darfiellen, die von großer Bedeutung für das Kulturleben einer 
Gemeinde und von großer Bedeutung für den fachmuGkalifchen Nachwuchs fein werden. 

Es ifl: immer fo gewefen, daß nicht Spitzenleifiungen an fich gezüchtet werden konnten, 
fondern daß die breite Grundlage und der gut bereitete Nährboden die Möglichkeit zur Ent
wicklung befonders Begabter gefchaffen haben. So ifl: diefe Aufgabe der Bodenbereitung in 
der Mufik im großen der Hitlerjugend gefiellt. Auf mufikalifchem Gebiet werden Spielfcharen 
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und Muukfchulen für Jugend und Volk im Einvernehmen mit den beteiligten DieniH1:ellen die 
Aufgabe der Bodenbereitung zu übernehmen haben. Für den Muuker und damit neue Auf
gaben und Berufsgebiete erfchloiTen worden. Zum einen werden dem Inftrumentalfachlehrer 
(leider trifft die Berufsbezeichnung des "Privatmuuklehrers" nicht mehr die einem Muukerzie
her geftellten Aufgaben) große Arbeitsgebiete durch den in diefen "Muukfchulen für Jugend 
und Volk" zu erteilenden G r u p p e nun t e r r i ch t erfchloiTen, zum anderen ift der durch 
die Hitlerjugend gefchaffene Beruf eines "V 0 I k s - und J u gen dm u f i k lei t e r s" als 
Lehrer und Leiter der Städtifchen Jugendmuukfchulen gedacht. 

Jeder Junge und jedes Mädel, die heute wieder einen muukalifchen Beruf als Lebensauf
gabe ergreifen wollen, feien auf diefe großen erzieherifchen und küni1:lerifchen Möglichkeiten 
verwiefen, die durch die Muukfchulen für Jugend und Volk geboten und. Im Einvernehmen 
mit dem Reichserziehungsmini.!1:erium werden die muukalifchen Lehraufgaben, die der Schule, 
der Hitlerjugend und den Muukfchulen für Jugend und Volk geftellt und, aufeinander ab
geftimmt, fo daß die Gefamtmuukerziehung, die am jungen und werdenden Menfchen geübt 
wird, zu einem großen Ganzen zufammenwächft. Mit dem Deutfchen Volksbildungswerk ift 
die Vereinigung der muukalifchen Erziehungsaufgaben im Rahmen der Mufikfchulen für Jugend 
und Volk vollzogen. Ein Ergebnis diefer Zufammenarbeit wird fein, daß die Jungen und 
Mädel mit dem vollendeten 18. bzw. 21. Lebensjahr beim Ausfcheiden aus der Jugendorgani
fation auch muukalifch ihren weiteren Weg wiiTen und uch zu neuer gemeinfchaftlicher Be
tätigung zufammenfinden können. 

Es ift eine Erkenntnis, daß die Gegenwartsaufgaben unferer deutfchen Muukpolitik im 
wefentlichen den M u f i k erz i ehe r verlangen, den Muukerzieher, der mit Führereigenfchaf
ten und erzi'eherifcher Phantafie begabt, die küni1:lerifche und ganzheitliche Lehrweife findet 
und den lebendigen Weg zur Muuk weift. Darum wird es eine Sorge fein, in der Ausbildung 
und Auslefe des Na chwuchfes der Lehrkräfte für Muukfchulen für Jugend und Volk jeweils 
das befte Material zu entdecken und an den entfprechenden Arbeitsplätzen einzufetzen. Künft
Ier und Kunfterzieher ftehen heute in gleicher Rangordnung nebeneinander, denn der eine be
deutet ohne den anderen nichts im Bereich völkifchen Muuklebens. So i.!1: es auch das befondere 
Ergebnis einer größeren Schau, daß eine große' Zahl von Dienftftellen und Organifationen 
uch für diefe gemeinfarne Arbeit der Muukerziehung zufammengefunden hat und daß nunmehr 
ein gewaltiger Grundftein gelegt ift, der fowohl um die Grundlegung der Kunft im Volk als 
auch um die Sicherung des Nachwuchfes keine Sorge aufkommen läßt. 

Wie die bisher fchon errichteten Jugendmuukfchulen und die Muukfchulen des Volksbildungs
werkes klar herausftellen, i.!1: die Teilnehmerzahl an den Kurfen und Singgruppen fo groß, 
daß vielfach doppelte und dreifache Kurfe geführt werden mußten. Die entfcheidende offene 
Frage ift zurzeit, daß nicht genügend im Sinne einer neuen im Volkstum begründeten Jugend
und Volksmufikerziehung gefchulte Lehrkräfte fowohl für die Führung von Singgruppen als 
auch für den Inftrumental-Gruppenunterricht zur Verfügung ftehen. 8-Wochen-Lehrgänge, die 
im Einvernehmen aller beteiligten Dienftftellen noch im Laufe diefes Jahres durchgeführt 
werden, folIen Bewerber, die bereits ein abgefchloiTenes muukalifches Studium hinter uch haben 
und im übrigen die Eignung als Lehrer oder Leiter einer folchen Schule nach weifen können, 
befähigen, diefe Arbeit fofort zu übernehmen. Die zukünftige Ausbildung der V 0 I k s - und 
J u gen d m u f i k lei te r, die bereits jetzt auf 2 Jahre ausgedehnt und auf 3 Jahre ins
gefamt geplant ift, wird durch die vorgefehen'e Errichtung der Reichsmuukfchule in Hirfchberg 
in Schle!ien eine weitere Förderung erfahren. Es ift felb.!1:verftändlich, daß nur fachlich voll 
ausgebildete Lehrkräfte den Anforderungen genügen können, die an eine folche Ausbildungs
.!1:ätte geftellt werden. über diefen einen Grundfatz befteht kein Zweifel, daß eine Laien
ausbildungsftätte flch das gleiche Ziel küni1:lerifcher Leiftung fetzt wie es auch eine Fachausbil
dungs.!1:ätte tun muß. 

Die M u f i k f ch u I e für J u gen dun d V 0 I k .!1:ellt demnach eine wichtige zufätzliche 
Erziehungsftätte dar, die weder bisher vorhanden war noch etwa den Erfatz für eine fach
muukalifche Ausbildung darftellt. Sie will in ihrer ganzen Einrichtung die Grund.!1:ufe für 
einen wohl vorbereiteten fachmuukalifchen Nachwuchs als auch die Grundlage für ein muu-
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zierendes Volk überhaupt darfleIIen. So lohnt es den Einfatz für diefe Erziehungsflätten, und 
aIIe aktiviflifchen MuGkerzieher, die Gch voII in den Dienfl diefer Gedanken einer neuen 
MuGkerziehung fleIlen können, Gnd zur Mitarbeit aufgerufen. 

Der SchulmuGker kann zu einem großen Teil durch eigenen Einfatz an diefen neu zu er
richtenden MuGkfchulen und durch Werbung innerhalb der Schülerfchaft den großen Gedanken 
der zufätzlichen MuGkerziehung vorwärtstreiben. In Ausbildungskurfen für Leiter von MuGk
fchulen für Jugend und Volk werden aus der gefamten interdfierten Erzieherfchaft (Schul
muGker, PrivatmuGklehrer, MuGkwiifenfchaftler u. a.) die Leiter der neuen MuGkfchulen heran
gebildet. In diefen Schulen wird die Frage der Stimmbildung einen großen Raum einnehmen, 
aIIerdings wird man Ge in einer feelenvoIleren Durchdringung anwenden, als das vielerorts in der 
Singfchulung gefchah und noch gefchieht. Ebenfo foll erreicht werden, daß durch die zufätzliche 
MuGkerziehung durch die Hitlerjugend der vielfach mißbrauchte Inhalt des Wortes "VolksmuGk" 
feinen fdlönen und idealen Klang wieder bekommt. Innerhalb der gefamten MuGkarbeit wird 
es Gch als notwendig erweifen, auch gemeinfam an einen Literaturplan heranzugehen, befonders 
in der Frage des chorifchen MuGzierens und der chorifchen Literatur wird eine Zufammen
arbeit unumgänglich notwendig fein. 

So ifl es dringend notwendig, daß Schule und Hitlerjugend auf aIlen Gebieten der MuGk
erziehung gemeinfarn an einem großen Plan fchaffen und daß die Aufgabengebiete Gnngemäß 
in den Bereich der Schule oder in den Bereich der Hitlerjugend fallen. Diefe Zufammenarbeit 
ifl gegeben. Wir woIlen nunmehr herangehen, auf dem Gebiet der JugendmuGkerziehung jene 
GnnvoIle Einheitlichkeit zu erflreben, die allein der MuGk und der Kunflerziehung überhaupt 
nützt. 

Schaffende am Erziehungswerk. 
Von Kur t L a m erd in, B e r I i n. 

Von der Offentlichkeit wenig beachtet voIIzieht Gch im Hintergrund unferes offiziellen 
MuGklebens eine höchfl wichtige muGkalifche Erziehungsarbeit, deren Trägern weder, Mit

noch Nachwelt Kränze flicht, die, von der Sonne des Ruhms unbeflrahlt, ihren wahrhaftig 
nicht immer leichten Weg gehen und die doch eigentlich, was Verantwortung und Kämpfer
geifl angeht, verdienen, in der erflen Reihe der Schaffenden im Reich der Muuk genannt zu 
werden. Es Gnd die muGkalifchen Erzieherperfönlichkeiten. Muukerzieher - fo felbflverfländ
lich uns diefer Begriff heute erfcheint, fo neu ifl er. Wir brauchen nicht aIlzuweit zurückzu
gehen - nur bis in die Zeit vor dem Krieg - um fe!l:zufleIlen, daß es damals einen eigent
lichen muukerzieherifchen Beruf nicht gegeben hat. Muukunterricht erteilte im wefentlichen 
der Kün/lIer, der eine Laufbahn entweder hinter oder vor Gch hatte oder bei dem es zu einer 
Laufbahn nicht reichte. Man kann geteilter Meinung fein, ob die pädagogifchen Qualitäten 
uch in folchen Fällen immer von feIbfl verflanden. Wir verbinden jedenfaIls heute mit dem 
Bild des MuGkerziehers die VorfleIlung von einem Menfchen, der muukalifche und pädago
gifche Fähigkeiten mit den Eigenfchaften einer idealiftifchen Führerperfönlichkeit verbindet. 

Es ift am Platze, heute, da niemand mehr die umwälzende Wirkung der Kräfte und Lei
ftungen überfehen kann, die in den letzten dreißig Jahren aus der Jugend hervorgewachfen 
und und die die muukalifche Situation unferer Zeit grundlegend gewandelt haben, Gch daran 
zu erinnern, daß gerade diefe Männer, die zwifchen dem fchaffenden Kün/lIer und dem Volke 
ftanden, das Verdienft beanf pruchen können, Jugend und Volk wieder an die MuGk heran
geführt und damit die verhängnisvolle Kluft überbrückt zu haben, die unfere muukalifche 
Kultur zu unterhöhlen drohte. Wir nennen Hans B re u e reinen MuGkerzieher, denn die 
Herausgabe des "Zupfgeigenhansl" im Jahre 1908 war in diefern Sinne eine Tat von uner
hörter Tragweite. Zwifchen damals und heute liegt das erzieherifche Schaffen vieler Einzel
ner, das uns unentbehrliche Baufteine geliefert hat. Fritz J öde und Walther H e n fe I feien 
als die markanteften Perfönlichkeiten genannt, an viele ihrer Mitarbeiter und an andere, die 
im gleichen Geifte arbeiteten, fei ebenfalls gedacht. 

An den Muukerzieher werden heute fehr vielfeitige Anforderungen geftellt. Weil wir die 
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einfeitige Form der mufikalifchen Ausbildung, die jeweils auf ein Infhument befchränkt war 
und eine allgemeinmufikalifche Erziehung nicht zuließ, aufgegeben haben und als Ausgangs
punkt wieder den Menfchen mit allen feinen mufifchen Fähigkeiten fehen, muß der Mufik
erzieher das Format befitzen, nicht nur auf ei nem begrenzten Sachgebiet "Lehrer", fondern 
in einem umfaiienderen Sinne "Erzieher" fein zu können. Kamen die Mufikerzieher bisher 
aus irgendeinem Zweig des Mufikerberufes durch innere Entfcheidung und Neigung, - jeder 
auf feinem ganz perfönlichen Weg - an diefe Aufgaben heran, fo bedarf es heute einer 
fyfl:ematifchen Ausbildung von Mufikerziehern, um die Kräfte bereit zu fl:ellen, die in dem 
nunmehr weitverzweigten mufikalifchen Erziehungswerk der Hitler-Jugend eingefetzt werden 
können. Die zweijährigen Lehrgänge für Volks- und Jugendmufikleiter, die fpäter auf die 
Dauer von drei Jahren erweitert werden folien und die zur Zeit in Berlin und Weimar 
laufen, find die von der Reichsjugendführung in fl:aatlichem Auftrag hierfür gegründeten Aus
bildungsfl:ätten. 

Die führenden mufikerzieherifchen Kräfte der Jugend in einigen kurzen Sätzen darzufl:ellen, 
verfolgt den Zweck, den Lefer mit ihnen bekannt zu machen und ihn über ihre Arbeit und 
Aufgabengebiete zu unterrichten. 

Wolfgang S turn m e als Mufikreferent der Reichsjugendführung fl:eht feit 1934 an der 
Spitze diefes gefamten Erziehungswerkes. Wie viele andere in der Kulturarbeit der Jugend 
wirkenden Kräfte kam auch er aus der praktifchen Arbeit am Rundfunk zu feiner Aufgabe, 
er erlebte den mühfeligen Beginn, die erfl:en Verfuche einer Chor- und Mufikarbeit der Jugend 
an den deutfchen Sendern, er zog mit dem Mikrophon in die kleinen Landfl:ädte und Dörfer, 
um das Lied zu ihnen zu tragen und erlebte in unermüdlichem perfönlichen Einfatz Sorge und 
Beglückung der Geburtsfl:unden eines Werkes, das wenige Jahre darauf fchon viele hundert 
Kameraden in allen Landen des Reiches zu einer begeifl:erten Arbeitskameradfchaft zufammen
fchloß. Es gelang ihm, die leidenfchaftliche Vielfalt des jungen mufikalifchen Gefchehens im 
rechten Geifte zu einem gemeinfarnen Weg zu verbinden. In vielen Vorträgen, Auffätzen und 
anderen Veröffentlichungen hat er den Weg der Mufikerziehung in der Hitler-Jugend auf
gezeichnet und aus der fiche ren Gefamtfchau fl:ets neue Pläne, Wege und Ziele entwickelt. 
Seine wichtigfl:e Veröffentlichung ifl: die Liederheftfolge "Junge Gefolgfchaft", fie bringt in 
reinfter Auswahl das Spiegelbild des neuen deutfchen Liedfchaffens. Seit 1934 gibt er die regel
mäßig erfcheinenden "Liederblätter der Hf' und die "Mufikblätter der Hf' heraus, viele 
andere Veröffentlichungen verdanken ihre Entfl:ehung feiner Initiative. 

Sein Stellvertreter ifl: Gerhard No w 0 t t n y. Auch er hat mehrere Jahre, nachdem er Mufik
referent des Gebietes Sachfen der HJ gewefen war, als Mufiker und Jugendfunkleiter am 
Rundfunk gearbeitet und ift auch heute oft im HJ-Rundfunk und im Schulfunk mit Sendun
gen vertreten. Eine Reihe von ausgezeichneten mufikpädagogifchen Sendungen, die er im Rah
men des Schulfunks durchführte, haben befondere Beachtung gefunden. An mufikalifchen Ver
öffentlichungen liegen eine Reihe von Liedkompofitionen und viele Liederfätze von ihm vor. 
Nowottny ifl: Mufikreferent im Amt Feierabend der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude", 
er gewährleifl:et in feiner Perfon die Einheit der mufikerzieherifchen Aufgabe in Jugend und 
Volk. 

Den befonderen Aufgaben der Bläfermufik in der HitIer-Jugend ifl: ein befonderes Haupt
referat eingerichtet. Reichsinfpekteur für Mufik-, Fanfaren- und Spielmannszüge ifl: Helmut 
M a j e w f k i. Von Jugend auf verbindet ihn enge Freundfchaft mit Wolfgang Stumme, er 
hat mit ihm zufammen an den Anfängen der HJ-Mufikarbeit teilgehabt. Verfchiedene kom
pofitorifche Arbeiten, vornehmlich auf dem Gebiet der Bläfermufik, liegen von ihm vor, fein 
Heft "Der Fanfarenzug" bildet die Ausbildungsvorfchrift für die Fanfarenzüge des Jungvolks. 
Demnächfl: erfcheint 'eine von ihm herausgegebene Bläferausgabe der Sammlung "Junge Gefolg
fchaft". Das Amt des Reichsinfpekteurs MZ, FZ, SZ fl:ellt Majewfki, der vor einem halben 
Jahr dazu berufen wurde - er war bisher Mufikreferent des Gebietes Mittelland der HJ -
vor zahlreiche Aufgaben. Es geht ihm um eine grundlegende Reformierung der Blasmufik im 
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Sinne einer hochwertigen originalen Mufizierform, ferner um die Sicherung des Nachwuchfes, 
die Betreuung der Ausbildungsfiätten und die Leifiungsfieigerung der Bläferformationen der HJ. 

Dr. Ludwig K e I b e t z ifi feit einigen Jahren Dozent am Grazer Konfervatorium. In diefer 
Eigenfchaft war er gleichzeitig illegaler Mufikreferent des Gebietes öfiereich vor dem Anfchluß 
und hat es verfianden, allen Schwierigkeiten und Verboten des Regimes zum Trotz eine tief
wirkende mufikalifche Erziehungsarbeit zu leifien, die eine gute Grundlage für die neuen Auf
gaben in öfierreich bildet. Kelbetz ifi innerhalb der alten Reichsgrenzen durch langjährige 
Tätigkeit im Mufikheim Frankfurt a. O. und in der Lobeda-Singbewegung als Mufikerzieher, 
Leiter von Singwochen und Lehrgängen und als ausgezeichneter Dozent bekannt. Er ifi Mufik
referent des Gebietes Steiermark der HJ. Von feinen Veröffentlichungen find befonders zu 
nennen die bei den gemeinfarn mit Georg Götfch und Carl Hannemann herausgegebenen Schrif
ten "Männerchor oder fingende Mannfchaft" und "Neues Singen und Mufizieren". 

In Graz wirkt feit neuefiem auch Reinhold H e y den, der bisher den Lehrgang für V olks
und Jugendmufikleiter in Weimar leitete. Er wird in Graz einen neuen folchen Lehrgang er
öffnen und feine Leitung übernehmen. Heyden ifi vor allem in der mitteldeutfchen Gegend 
- er leitete vor feiner Tätigkeit in Weimar Mufikfchulen in Halle und Weißenfels - als 
lebensvolle Mufikerperfönlichkeit bekannt, feine Kanons und Lieder werden in der ganzen 
deutfchen Jugend gefungen. Als Herausgeber zeichnet er für eine Reihe fehr wichtiger und 
weitverbreiteter Veröffentlichungen. Gemeinfarn mit Bernd Poieß gibt er die Reihe "Deutfche 
Feiermufik" heraus, die fchönen Chorfätze des Heftes "Es fang gut Spielmann" haben viele 
Freunde gefunden, die Sammlung "Kein fchöner Land", die "Spruchkanons", das Flötenfpiel
buch und die Reihe "Volk mufiziert" find heute aus dem mufikalifchen Leben der Jugend 
nicht mehr hinwegzudenken. Eine feiner neuefien Veröffentlichungen, auf die befonders hin
gewiefen fein foll, ifi die Reihe "Das Gitarrenfpiel", in der vor kurzem das erfie Heft: Robert 
Treml: "Die Grundlagen des Gitarrenfpiels" erfchien, ein Schulwerk, das die Unterrichtsmetho
dik des Gitarrenfpiels auf eine neue gediegene Grundlage fieHt. 

Heydens Nachfolger in Weimar ifi Dr. Wilhelm T w i t t e n hof f, der bisher als Lehrer im 
Weimarer Lehrgang für Volks- und Jugendmufikleiter wirkte und nun die Leitung des Lehr
ganges übernahm. Ein befonderes Arbeitsgebiet Twittenhoffs find die Grunderkenntniffe der 
rhythmifchen Vorgänge in der Mufik, er ifi gerade nach diefer Richtung in Lehrgängen, Schu
lungswochen und Veröffentlichungen hervorgetreten. Zweifellos liegen hier noch viele ungelöfie 
Probleme, an denen jetzt in der HJ eifrig gearbeitet wird. Twittenhoff fchuf die fchneH 
bekannt und beliebt gewordene Kantate "Lob der Kartoffel" nach 'einem Text von Matthias 
Claudius, fie bildet eine Einheit mit den beiden anderen Kantaten vom Apfel und vom Brot. 
Die Fragen der neuen "modernen" Mufik und ihrer Ausübungsformen find von ihm verfchie
dentlich behandelt worden, aus einem Beitrag darüber im Augufi-Heft der Zeitfchrift "Mufik 
in Jugend und Volk" feien hier einige Sätze entnommen und an den Schluß diefer Darfiellung 
gefetzt: "Die Verehrung der Jugend für die groß'en Meifier der Vergangenheit und Gegenwart, 
die fie nur im Konzertfaal hören kann, fchließt nicht das Ringen um eine neue Mufik aus, 
deren Schickfal nicht im Konzertfaal entfchieden wird. Diefe "neue Mufik" wird mit "mo
derner" Mufik des Konzertfaales unter Umfiänden nicht viel gemein farn haben. Die Meinung 
über fie wird in Einzelheiten felbfi bei denen auseinandergehen können, die in der mufikali
fchen Erziehung und Betreuung der Jugend ihre Lebensaufgabe fehen. Sind fie doch in V or
bildung und Herkunft keineswegs auf einen Nenner zu bringen. Aber immer fiärker werden 
fie durch die Erfüllung gleicher Aufgaben miteinander verbunden, und immer klarer fchäh fich 
auch die allen gemein farne Blickrichtung heraus." 

Die "Erfüllung gleicher Aufgaben", an der heute fo viele junge deutfche Mufiker verfchie
denfier Herkunft gemein farn arbeiten, birgt die beglückende Gewißheit, daß aus der Summe der 
ungezählten Einzelleifiungen, aus dem unermüdlichen Einfatz der wenigen Bekannten und vielen 
Unbekannten, aus ihren Kämpfen und Auseinanderfetzungen, aus Arbeit und nochmal Arbeit 
ein Boden bereitet wird, der einmal gute Frucht trägt. 
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Die Lehrgänge 
für V olks- und J ugendmuGkleiter in Berlin und Weimar. 

Von W i I hel m T w i t t e n hof f, W e i m a r. 

I m felben Maße, wie G.ch die MuG.karbeit innerhalb von HJ und BDM aus befcheidenen und 
fporadifchen Anfängen zu planvoller Stetigkeit entwickelte, im felben Maße wuchs das 

Bedürfnis nach folchen Kräften, die diefe Arbeit menfchlich und fachlich zu übernehmen ver
mochten. Genügte etwa beim Singen mit einer kleineren Einheit angeborene MuG.kalität und 
die Gabe, G.ch durchzufetzen, fo verlangten größere Aufgaben - Betreuung von Spielfcharen, 
Ausgefialtung von Feiern, Durchführung der Jugendfunk-Arbeit ufw. - nach entfprechend 
vorgebildeten Menfchen. Die Neuartigkeit diefer Aufgaben aber gefiattete es nicht immer, 
zu ihrer Durchführung folche Kräfte heranzuziehen, die bereits eine muG.kalifche Ausbil
dung irgendwelcher Art hinter G.ch hatten. Denn hier konnte weder die frühere Ausbildung 
des PrivatmuG.kerziehers noch des SchulmuG.kers oder des ausübenden FachmuG.kers allein ge
nügen. Den Anforderungen, die an "Volks- und JugendmuG.kleiter" gefiellt werden, mußte 
man durch eine befondere Ausbildung Rechnung tragen, die in diefer Form noch nicht befiand, 
fondern im Laufe der letzten zwei Jahre aus dem Zwang der Jugend zur Selbfihilfe gefchaffen 
wurde. Hierüber foll im Folgenden kurz berichtet werden. 

Ofiern 1936 richtete das Kulturamt der Reichsjugendführung im Rahmen der Staatlichen 
Hochfchule für MuG.kerziehung zu Berlin einjährige Lehrgänge für die Heranbildung künftiger 
Volks- und JugendmuG.kleiter ein. Die Teilnehmer diefer Lehrgänge fetzen G.ch aus Angehö
rigen der HJ und des BDM zufammen, die G.ch bereits als aktive Führer und Führerinnen 
vor einer Einheit bewährt und darüber hinaus eine muG.kalifche Vorbildung aufzuweifen 
haben. Zu der Berliner Einrichtung trat Ofiern 1937 ein nach gleichen GeG.chtspunkten auf
gebauter Lehrgang an der Staatlichen Hochfchule für MuG.k in Weimar.' Seine Entfiehung ver
dankt er im wefentlichen der Initiative des damaligen MuG.kreferenten des Gebietes Mittel
land, Gefolgfchaftsführer Reinh. H e y de n, und dem weitgehenden Verfiändnis, das der 
Direktor der Hochfchule, Prof. Dr. F. 0 b e !" bor b e ck, allen Belangen der Volks- und 
JugendmuG.k entgegenbringt. Er hatte Reinh. Heyden bereits feit 1935 zu einer wöchentlichen 
Arbeitsgemeinfchaft über die "MuG.karbeit in der HJ" nach Weimar geholt. Das Ziel diefer 
Arbeitsgemeinfchaft befiand darin, die Studierenden der Hochfchule mit den wachfenden Auf
gaben der MuG.karbeit in der HJ bekannt zu machen und die Enge einer nur fachlichen Aus
bildung durch den Blick auf die volksmuG.kalifche Arbeit zu weiten. 

Mit der Einrichtung des Lehrganges in Weimar - neben dem Berliner ifi es der einzige in 
Deutfchland - wurde der Hochfchule für MuG.k ein zwar im wefentlichen volksmuG.kalifchen 
Zielen dienender Sektor eingegliedert, aber - wie G.ch bereits im Laufe des erfien Jahres ge
zeigt haben dürfte - nicht als ein Fremdkörper, fondern als die notwendige und fruchtbare 
Ergänzung der für eine Hochfchule wichtigen Aufgaben fachmuG.kalifcher Ausbildung. - Ab 
Ofiern 1938 wurden fowohl der Berliner wie d er Weimarer Lehrgang auf zwei J ahle aus
gedehnt, um damit der fachlichen Ausbildung die notwendige Gründlichkeit und Fefiigkeit zu 
geben. Worin aber werden die künftigen Volks- und JugendmuG.kleiter überhaupt ausgebildet? 
Da wollen wir zunächfi die Frage nach ihrem Einfatz beantworten. 

Jedes Gebiet der HJ und jeder Obergau des BDM benötigen zur Durchführung einer plan
mäßigen und geregelten MuG.karbeit eine hauptamtlich angefiellte Kraft. Die Aufgaben G.nd 
fo groß, die Zahl der zu erfaffenden Jungens und Mädels fo gewaltig, daß nebenamtliche 
Tätigkeit hier nicht mehr ausreicht, ja, daß Ge fogar im Bereiche eines Bannes und Untergaus 
in Zukunft kaum mehr genügen wird. Die von den Gebieten und Obergauen eingerichteten 
Führerfchulen, die Spielfcharen in den Standorten von Gebiet und Obergau, die Jugendfunk
arbeit an den Reichsfendern, die jetzt vielerorts geplanten MuG.kfchulen für Jugend und Volk 
- dies alles verlangt dringend muG.kalifch vorgebildete Mitarbeiter. Man wird einwenden, 
daß es an diefen doch nicht mangele: die HJ könne ja PrivatmuG.klehrer heranziehen. Diefen 
Einwand vermag nur der zu erheben, der keine Kenntnis von der Befonderheit einer 
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volksmufikalifchen Arbeit hat. Nicht nur, daß der Privatmufikerzieher faft ftets eine enge, an 
fein Inftrument gebundene Fachausbildung erhielt, - er verfagt auch trotz guten WiUens in 
den meiften Fällen, wo er vor Aufgaben geftellt wird, die an und für fich leicht find, aber 
feine Fachausbildung überfteigen. Die Leitung einer kleinen Sing- und Spielgruppe verlangt 
wahrlich keine überdurchfdmittlichen mufikalifchen Fähigkeiten, wohl aber gewifIe menfchliche 
Eigenfchaften. Solche zur Führung auch einer kleinen Menfchengruppe notwendigen Eigenfchaf
ten bringt u. a. ein Junge aus der Formation mit, defIen mufikalifche Qualitäten alles andere 
als ausreichend und denen eines Privatmufiklehrers um vieles unterlegen find. Diefe Tatfache 
und die dadurch bedingte Notlage des Privatmufiklehrers veranlaßt z. B. die Reichsmufik
kammer feit 'einigen Jahren Schulungslager durchzuführen, die nachträglich die Ausbildung der 
Mufiklehrer nach der volksmufikalifchen Seite hin ergänzen. Nur bei einem gewifIen, nicht 
fehr hohen Prozentfatz der Teilnehmer wird eine folche Umfchulung zu vollem Erfolg führen. 
So mußte die Jugend auch hier zur Selbfthilfe greifen und die Inftitutionen einrichten, die 
der Ausbildung ihrer muGkalifchen Führer dienen folIen. 

Es ift hier nicht der Platz, noch vielfach beftehende Vorurteile der FachmuGker gegen die 
volksmuGkalifche Arbeit im allgemeinen und die MuGkarbeit in der HJ im befonderen zu 
zerftreuen. Sie begehen häufig den Fehler, VolksmuGk mit Dilettantismus fchlechthin zu ver
quicken oder zu verwechfeln. Sie ftellen fich - um ein Gleichnis zu gebrauchen - als Hüter 
der KunftmuGk zur Volksmufik etwa fo ein, wie der Züchter prächtiger Blumen zum Kartoffel
bauer. Sicher find feine Rofen und Lilien fchöner als Kartoffelkraut; daß er fie aber züchten 
kann, verdankt er dem Bauer von Kartoffeln; ohne ihn und feine ErträgnifIe könnte er nicht 
leben, wohl aber zur Not der Bauer ohne feine Blumen. Daß unfere Kunftmufik als BaGs 
einer gefunden und lebendigen Volksmufik bedarf, kann man nur überfehen, wenn man noch 
ganz im Banne einer wohl inzwifchen überwundenen L'art-pour-l'art-Theorie fteht und dar
über hinaus vergefIen hat, wie unfere größten Meifter die Wurzeln ihrer Kunft in den Nähr
boden echter V olksmufik fenkten. Man kann V olksmufik wie Kunftmufik mit Verantwortung 
betreiben oder 0 h n e fie, mit Kenntnis ihrer Befonderheit und Notwendigkeit oder 0 h n e 
fie, mit Ehrfurcht vor dem Wefen jeder Kunft oder 0 h n e fie. Daß in Zukunft auch auf 
dem Gebiete der Volksmufik mit Verantwortungsgefühl, mit Ehrfurcht und Sachkenntnis ge
arbeitet wird, dies ift ein wichtiges Ziel der Ausbildung von Volks- und Jugendmufikleitern. 
Auch hierfür gilt Goethes Wort: "Der geringfte Menfch kann komplett fein, wenn er fich 
innerhalb der Grenzen feiner Fähigkeiten und Fertigkeiten bewegt". 

Worin befteht nun die Ausbildung? Die Lehrgangsteilnehmer find junge Nationalfozialiften. 
Die weltanfchauliche Schulung während eines mehrwöchentlichen Kurfes an einer Führerfchule 
wird durch regelmäßige Schulungsvorträge vertieft und bildet die Grundlage, auf der fich die 
Stoffgebiete: Deutfche Mufikkunde, VolksliedkPnde, Das Lied der HJ, Der Feftkreis des Jahres 
in Brauchtum und Lied aufbauen können. Diefe Gebiete dürfen nicht in "Fächer" geordnet 
nebeneinanderftehen, fie bilden vielmehr ein organifches Ganzes. So liegen fie zweckmäßig in 
der Hand eine r Lehrkraft oder fetzen doch größtes Einvernehmen der Lehrkräfte voraus. 
Die praktifche mufikalifche Ausbildung erftreckt fich zunächft auf die mufiktheoretifche Ele
mentarfchulung durch Gehörbildung, Formenlehre und Mufiktheorie. Sie wird ergänzt durch 
forgfältige Stimm- und Sprecherziehung, die fowohl im InterefIe des einzelnen künftigen 
Referenten wie auch in dem aller von ihm betreuten Jungens und Mädels liegt. Der Inftru
mental unterricht bezieht fich zunächft auf die für jede Formationsarbeit notwendigen volks
tümlichen Inftrumente wie: Fanfare und Trommel, Blockflöte und Laute. Dazu tritt der 
Unterricht auf dem Klavier, auf einem Streich- oder Blasinfl:rument. Letzterer als Einzel-, der 
andere als Kursunterricht wird zumeift von Fachlehrkräften der beiden Hochfchulen Berlin und 
Weimar erteilt. 

Aber nicht nur die reinmufikalifchen Arbeitsgebiete gehören zum Ausbildungsplan; der fpä
tere Mufikreferent muß auch Kenntnis von den verfchiedenen Formen des Volksfpiels be fitzen 
und nach Möglichkeit felbfl: im Laienfpiel mitgewirkt haben; er muß die Fähigkeit des Er
zählens pflegen, Befcheid wifIen um den Sprechchor und felbftverfl:ändlich auch eine Sing
und Spielgruppe leiten können. Er muß ferner über die Befonderheit der Grenz- und Auslands-
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arbeit unterrichtet fein, - eine Aufgabe, die vor allem durch die Teilnahme von volksdeutfchen 
Jungens und Mädels ihre lebendige Ergänzung findet. Schließlich gibt ihm eine Einführung 
in die Rundfunkarbeit Kenntnis von den Vorausfetzungen, Zielfetzungen und Schwierigkeiten 
einer verantwortlich geleiteten Jugendfunkarbeit. Für die Mädel tritt ergänzend ein Kurs in 
Werkarbeit hinzu. 

Alles das wird nun nicht am grünen Tifch weltferner Theorie gelehrt. Auch in den Jahren 
der Ausbildung darf die enge Beziehung zur lebendigen Praxis nicht abbrechen, die fchon vor
her die meifl:en Teilnehmer hatten. So mülIen Alle praktifche Spielfchar- oder Singe arbeit in 
den Einheiten deS\ Standortes leifl:en. Zum Gefamtplan des Lehrganges gehört ferner mindefl:ens 
ein e längere Spielfcharfahrt, die den letzten Weimarer Lehrgang beifpielsweife in die 
Bayerifche Ofl:mark führte. Der Einfatz in Ortsgruppenverfammlungen der Partei, bei Ver
anfl:altungen von "Kraft durch Freude" und feIbfl:verfl:ändlich bei Feiern der HJ oder feier
lichen AnlälIen im Hochfchulleben fowie fchließlich die Durchführung von Rundfunkfendungen 
zwingen fl:ändig dazu, Inhalt und Form der Ausbildung auf ihre praktifche Bewährung hin zu 
erproben. Es wird kaum nötig fein, gerade an diefem entfcheidenden Punkte der Lebensnähe 
den grundfätzlichen Unterfchied gegenüber der bisher allgemein durchgeführten PrivatmuG.k
lehrerausbildung zu unterfl:reichen. Sicher beft ht die Gefahr, daß unter allzu fl:arkem Außen
einfatz der geregelte Lauf der Arbeit zu leiden hat. Doch ifl: diefeJ in bewegten Jahren felbfl:
verfl:ändliche Gefahr der Arbeit immer noch zuträglicher als jene der Weltfremdheit und 
-abgefchiedenheit. Gerade die Sorge aber um eine folide und gründliche Ausbildung bildete 
den Anlaß zur Verlängerung der Lehrgänge auf zwei Jahre. Nach zweijähriger Ausbildung 
wird den Begabten über kurz oder lang auch die Möglichkeit offenfl:ehen, G.ch - bei entfpre
chender Ergänzung der Lehrgangsausbildung - der PrivatmuG.klehrerprüfung zu unterziehen. 
Stellen zum Einfatz gerade folcher Berufe - aHo der Einheit von Volks- und JugendmuG.k
leiter und PrivatmuG.kerzieher - bieten insbefondere die MuG.kfchulen für Jugend und Volk, 
von denen im letzten Halbjahr I937 etwa IO gegründet wurden, deren weiterer Ausbau aber 
gerade unter dem Mangel geeigneter Lehrkräfte zu leiden hat. 

Für die Abfchlußprüfung der Lehrgänge wurde inzwifchen eine minifl:erielle Prüfungsord
nung erlalIen, die G.ch auf alle genannten Fachgebiete erfl:reckt. Die ZulalIung zur Prüfung 
hängt - nebenbei bemerkt - auch vom Erwerb des Leifl:ungszeichens der HJ und des BDM 
ab. Diefe Tatfache zu erwähnen ifl: vielleicht nötig, um jenem noch hin und wieder auftauchen
den Vorurteil zu begegnen, als bewege G.ch die Lehrgangsausbildung nur im "himmelblauen 
Raum" der muG.fchen Künfl:e und produziere engbrüfl:ige und kurzG.chtige "Vertreter von 
Kultur"! 

Gerade die Form der Gemeinfchaftserziehung, wie G.e das Wohnen und Leben in Kamerad
fchaftshäufern mit G.ch bringt (Jungens und Mädels des Weimarer Lehrgangs wohnen in zwei 
früheren Kavalierhäufern von Schloß Belvedere), merzt alles Angeberturn ziemlich radikal aus. 
Zudem lalIen G.ch auf dem Gebiete der MuG.k Leifl:ungen am wenigfl:en durch Sprüche machen 
erfetzen. Nicht immer geht das Zufammenleben und -arbeiten fo glatt und reibungslos von
fl:atten; der Druck einer konzentrierten Ausbildung, die von außen erfolgende Beanfpruchung 
des Lehrganges, die notwendige, Eingliederung des Einzelnen in die Gemeinfchaft - ein gefun
des Gegengewicht gegen die Neigung mancher Muiikanten zum Einzelgängerturn - erzeugen 
felbfl:verfl:ändlich hin und wieder Reibungen, an deren Überwindung G.ch der Geifl: der Kame
radfchaft beweifen muß. Da bedeutet für den Weimarer Lehrgang gerade das Wohnen in 
fo herrlicher Umgebung, die Nähe des weiten und fchönen Parks von Belvedere, das Fernfein 
von jedem großfl:ädtifchen Getriebe eine nicht hoch genug zu wertende Quelle frifcher Kraft. 
Hinzukommt, daß die Ausnutzung der kulturellen Einrichtungen - Theater, Konzerte etc. -
in Weimar dank des Entgegenkommens aller maßgeblichen Stellen fo ausgiebig und fruchtbrin
gend gefchehen kann, wie es das kompliziertere Gefüge einer Großfl:adt nur felten ermöglicht. 
Daß gerade Weimar mit feiner reichen kulturellen Vergangenheit der rechte Platz für eine 
muG.fche Ausbildung ifl:, dies dürfte bereits das erfl:e Jahr diefer jungen Einrichtung bewiefen 
haben. - AUe diefe, mehr den Rah m e n der Ausbildung befl:immenden Tatfachen tragen 
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doch das ihrige dazu bei, daß die Weimarer Zeit allen Beteiligten, wenn fie wieder in ihre 
Heimat zurückkehren oder an ferne Arbeitsplätze geilellt werden, eine lebendige Erinnerung 
bleibt. 

BlasmuGk auf neuen Grundlagen. 
Von Hel mut M a j e w ski, B e r I i n. 

Eine Neuformung des Blasmufikwefens, von einer zentralen Stelle aus geplant und voran
getrieben, würde nur zum kleinen Teil verwirklicht werden können, wenn nicht aus der 

heutigen Wandlung der Lebensformen unferes Volkes neue Aufgaben einen eigenen Klang
ausdruck forderten. Es ifl: dabei felbfl:verfl:ändlich, daß aus den mannigfachen Befl:rebungen 
eine Marfchrichtung gebildet wird, aber Vorausfetzung bleibt, daß im Volke felbfl: ein Bedürf
nis, wenn auch unbewußtes, nach Blasmufik überhaupt vorhanden ifl:. 

Einen großen Raum in der Blasmufik nimmt zunächfl: die überkommene und gefeiligte Tra
dition des Heeresmufikwefens ein. Über den Bereich der Wehrmacht hinaus wurden in den 
foldatifch geführten Formationen der Bewegung Marfchmufik für Mufik- und Spielmannszüge, 
Signale und Bewegungsformen übernommen und im Rahmen der Formation ein gefetzt und 
gepflegt. Dazu kamen Aufgaben und Formen, die zum Teil auf ein vergefIenes Brauchtum 
zurückführen, aber auch folche, die durch die neue Lebenshaltung unferes Volkes bedingt find. 

Es ifl: nicht zu leugnen, daß befonders in der Zeit des Aufbaus das Klangbild fich zugunilen 
der Blasmufik verfchoben hat. Das Aufleben foldatifcher Formen, die bei großen Kundgebungen 
notwendige Freiluftmufik und die fl:arke Entwicklung einer gefunden Volksmufik haben dem 
Blasinfl:rument wieder einen gebührenden Platz eingeräumt. 

Während heute traditions gebundene Bläfergruppen fich bemühen, mit den befonders in der 
wilhelminifchen Zeit üblichen Mufizierformen und dem damals gebräuchlichen Mufiziergut auch 
für die neue Mufikgeilaltung auszukommen, muß befonders die Jugend als Gefl:alterin, der Zu
kunft einer unferer Zeit gemäßen Blasmufik den Weg bereiten. Sie kann fich dabei nicht da
mit begnügen, jugendeigene Gruppen ins Leben zu rufen, um damit ihren Willen zur Mufik
pflege kundzutun, fondern fie muß bei aller fchöpferifchen Freude an die Fortfetzung ihrer 
Formen im Volks leben und an die daraus erwachfende Verpflichtung für eine fundierte Bläfer
erziehung denken. Die Mufik-, Fanfaren- und Spielmannszüge der Hitlerjugend find nicht nur 
fogenannte Jugendkapellen, die innerhalb der Formation ihre Aufgabe erfüllen, fondern zu
gleich die Vorfl:ufen gleicher oder andersgearteter Bläfergruppen im gefamten Volke. 

Im Fanfarenzug des Deutfchen Jungvolks marfchieren die zukünftigen Bläfer unferer Kultur
orchefl:er, Wehrmachts- und Formationskapellen oder Volksbläfer-Vereinigungen in Stadt und 
Land. Er ifl: das Sammelbecken aller Jungen zwifchen dem 12. und 14. Lebensjahr, die aus 
Freude am Blasinilrument und den damit verbundenen foldatifchen Formen das Fanfaren
blafen erlernen. Notwendig ifl:, daß jeder Fanfarenzug einen guten Ausbilder erhält, der nach 
den Richtlinien der Reichsjugendführung ("Der Fanfarenzug", Verlag Vieweg) die Übungen 
in der Atem- und Anfatztechnik, in der Noten- und Signal kunde, in der Fanfarenzugordnung 
und Fanfarenliteratur leitet. In den Mufikfchulungslagern der Gebiete und Banne werden die 
Ausbilder, die meiil gleichzeitig die Fanfarenzugführer find, gefchult. Da die Kräfte aus den 
Reihen der Fanfarenzugbläfer nicht ausreichen, werden in Zukunft auch Bläfer der Mufikzüge 
der HJ zur Ausbildung herangezogen. Eine refondere Pflegefl:att wird der Fanfarenzug in 
den künftigen Mufikfchulen für Jugend und Volk erhalten. Damit werden fpäter von Anfang 
an alle Verbildungen des Anfatzes oder der Atemtechnik bis zu einem gewifIen Grade vermieden 
fein. Darüber hinaus wächfl: das gefunde Empfinden für eine einfache (nicht primitive!) männ
lich'e Tonfprache des Blechblasinfl:rumentes in Ruf und Signal als Keimzelle jeder Trompeten
mufik. 

Bewährten Jungvolkbläfern fl:eht mit der Überweifung in die HJ der Weg in den HJ
Mufikzug oder in die Bläferkameradfchaft der Spielfchar offen. Während der Mufikzug als 
Standort-, Bann- oder Gebietsmufikzug im wefentlichen die repräfentativen Aufgaben bei 
Kundgebung, Marfch und Feier übernimmt, tritt die Bläferkameradfchaft als Teil der Spiel-
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fchar bei Eltern- und Kameradfchaftsabend, Offener Singflunde und Dorfgemeinfchaftsabend in 
Erfcheinung. Der Mufikzug ifl eine gleichbleib ende in der Befetzung feflgelegte Formation von 
mindeflens 25 Spielern. Die Bläferkameradfchaft dagegen beginnt bei der kleinflen Bläferein
heit und richtet fich in Befetzung und Literatur nach den gegebenen Möglichkeiten. In beiden 
Einheiten wird darauf gefehen, daß die Bläfer fländig Unterricht erhalten. Für den Berufs
bläfernachwuchs find in Verbindung mit den Hoch- und Landesfchulen für Mufik Bläferfchulen 
der HJ im Entflehen, die auch die fpäteren Lehrkräfte für das Blasmufikwefen in der HJ 
heranbilden folIen. 

Befonders in Mitteldeutfchland forgen Mufikfchultm (Stadtpfeifereien) für die Ausbildung 
hauptfächlich des Militärmufikernachwuchfes. Sie find Privatbetriebe, die fowohl fchulifchen 
als auch gewerblichen Charakter tragen. Hier wurde zunächfl mit Erfolg verfucht, diefen 
Mufikernachwuchs in den politifchen Lebensflrom der Jugend einzugliedern und fie in Verbin
dung mit der Mufikarbeit der HJ-Führung zu bringen. Diefe Schulen in Zukunft unabhängiger 
vom Vergnügungs gewerbe zu machen, ifl ein Ziel, um deiTen Erreichung fich die Deutfche 
Arbeitsfront, Reichsmufikkammer, Partei und Hitler-Jugend in gleicher Weife bemühen. 

Die fländig wachfenden Aufgaben haben auch die Schaffung einer neuen Literatur bewirkt, 
die heute fchon über die Grenzen der Formation gebräuchlich geworden ifl. Für die Fanfaren
züge find Rufe und Märfche in verfchiedenen Sammlungen herausgegeben. Eine Reihe in Kund
gebungen erprobter Liedmärfche zeigt neben einer aus dem neuen Lied geborenen Melodik und 
Satztechnik auch eine glückliche Verbindung zwifchen Fanfarenzug und Mufikzug ("Fahnen
märfche der HJ", Verlag V oggenreiter). Reichhaltige Auswahl an Feier-, Turm- und konzer
tanten Bläfermufiken bieten die Reihen "Frifch geblafen" und "Blasmufiken für Kundgebung 
und Feier" im Verlag Vieweg oder die Liedfätze im Verlag Eher. Blasmufik für die kleinere 
Befetzung der Bläferkameradfchaft bringen Verlage wie Bärenreiter (Blasmufikausgaben), Vog
genreiter (Bläferkameradfchaft), Hanfeatifche Verlagsanflalt (Volksliedvariationen) und Nagel 
(Volkstänze und -märfche deutfcher Landfchaften). 

Die Auswirkung einer umfaiTenden Bläfererziehung in der Jugend wird fich im Volks
leben auf verfchiedenen Gebieten zeigen. Ein guter Berufsbläfernachwuchs wird Deutfchlands 
Ruf als Land hoher Trompetenkunfl weiter erhalten und fleigern. Eine neue Mufikgefinnung, 
am deutfchen Volkslied erzogen, wird uns mehr und mehr von dem Wufl gefchmacklich un
tragbarer Bläferpotpourris und Opern bearbeitungen bewahren und der künftigen Blasmufik wie
der ihr eigenes Gepräge geben. Die Laienb'äfer aber werden gemeinfam mit ehemaligen 
Berufsbläfern befonders auf dem Dorf eine Volkskunfl in Lied und Tanz lebendig werden 
laiTen, die dann in landfchaftlich gebundener Form ein Bollwerk gegen die allem Volkstum 
feindliche internationale SchlagerIiteratur und darüber hinaus ein notwendiger Beflandteil der 
dörflichen Lebensgeflaltung fein wird. 

Lied und Chormufik in der Ritler-Jugend. 
Von Lud w i g K e I b e t z, G r a z. 

W enn wir wiiTen wollen, was an zukunftsweifender d'eutfcher Mufik heute vorhanden ifl, 
müiTen wir uns das Mufikleben der Hitlerjugend anfehen. Die Hitlerjugend umfaßt 

die gefamte Jugend der Nation. Sie ifl die einzige Jugendformation, fie ifl die Generation von 
Morgen, das Volk von Morgen. Das ifl nicht eine anmaßende Behauptung, fondern eine ver
antwortungsvolle Parole. Was heute nicht an gefetzt und vorbereitet wird, das ifl morgen 
nicht vorhanden. Wenn heute in der Hitlerjugend keine guten Läufer, Handballfpieler, Bläfer, 
Streicher ufw. herangebildet werden, dann werden morgen keine zur Verfügung flehen. Bei 
dem Anfpruch der Hitlerjugend, die gefamte Jugend zu umfaiTen, zu bilden und zu führen, kann 
fie fich auch nic.~t auf die befondere Initiative einzelner Verbände und Vereinigungen verlafIen, 
fie muß den Gefamtbereich des kulturellen Lebens überfchauen und verantwortlich als Gene
ration von morgen für die Zukunft vorbereiten. Diefe Aufgabe ifl von einer fo außerordent
lichen Größe, daß wir kaum Vergleichsbeifpiele in der Gefchichte finden können. Es kann 
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deshalb keinen um die deutfche Mufik verantwortungs bewußten Fachmann geben, dem es 
gleichgültig wäre, was mulikalifch in der Hitlerjugend vorgeht. 

Seit 1933 endl:eht vornehmlich aus den Reihen der Hitlerjugend ein neues Liedgut. Neue 
aufrüttelnde Weifen hallen von marfchierenden Formationen gefungen durch die Straßen. Die 
Worte find Aufruf, Bekenntnis. Wir greifen einige Beifpiele heraus: "Nur der Freiheit gehört 
unfer Leben", "Ein junges Volk freht auf", "Heilig Vaterland", "Laffet im Winde die Fahnen 
weh'n". 

Eine verhältnismäßig große Zahl von Liedern entfreht. Von I934-37 erfcheinen vier Hefte 
der Sammlung "Junge Gefolgfchaft, Neue Lieder der Hitlerjugend"1. Diefe Lieder entfrehen 
aus dem Marfchfchritt der Formation. Sie find zum großen Teil Marfchlieder, aber auch den 
neuen Feierliedern merkt man dief~n Urfprung an. "Hohe Nacht der klaren Sterne" oder 
"Heilig Vaterland" haben einen wuchtig ausfchwingenden Rhythmus. Das Grundrnaß ifr ein 
langfarnes, fchweres Schreiten. So ifr ein Liedgut entfranden, das feiner Herkunft, feiner Art 
und feinem Texte nach etwas grundverfchieden Anderes ifr als das bürgerliche Salonlied mit 
Klavierbegleitung des 19. Jahrhunderts. Das darf nicht als überhebliche Kritik, fondern als 
eine ehrliche Benennung der Verfchiedenartigkeit aufgefaßt werden; es wäre ebenfo unfinnig, 
die m:uen Lieder am Maßfrabe des Sololiedes des 19. Jahrhunderts meffen zu wollen, als wenn 
man die Kleidung des Schützengrabenkriegers oder des Sportsmannes mit dem Maßfl:abe des 
bürgerlich gepflegten Gefellfchaftsanzuges meffen wollte. Die in einer Zeit neu aufkommenden 
Dinge können überhaupt nicht mit Schönheitsmaßfräben früherer Jahrzehnte gewertet werden. 
Ihre Schönheit ifr ihre Echtheit und Wahrheit und aus einer neuen Echtheit entwickelt fich 
von felbfr eine neue Schönheit. Diefe neuen Lieder find der mufikalifche Ausdruck des neuen 
Wefens. Diefe Lieder find gar nicht dazu da, um folifrifch einem Hörerkreife vorgefungen zu 
werden, fondern fie werden von der marfchierenden Gruppe als ein klingendes Bekenntnis 
ihres Seins gefungen und dienen zur Formung und Gefraltung der Gruppe felbfr. Der 
aufmerk farne Beobachter des 'll'euen Liedgutes, wie es in der "Jungen Gefolgfchaft" vor
liegt, wird erfraunt fein, über die Kraft des melodifchen Einfalles. Jeder Fachmufiker weiß, 
daß die Gefl:altung einer Melodie das befondere Kennzeichen für die kompofitorifche Subfranz 
eines Schaffenden ifr. Bei der einfrimmigen Melodie kann nichts durch harmonifche Zutaten 
einer Klavierbegleitung oder eines Chorfatzes verdeckt werden, hier liegt alles offen da. Ent
weder hat der Schaffende einen Einfall oder er hat keinen. Entweder ifr die Melodie ein 
Wurf, eine Gefralt oder fie ifr es nicht. Es ifr keine übertreibung, fondern ein forgfam ab
gewogenes Urteil, wenn der Satz hier gewagt wird: "Einige der nCU'en Lieder aus der "Jungen 
Gefolgfchaft" gehören mit zu den frärkfren Melodien der deutfchen Mufikgefchichte." Wir 
nennen einige Beifpiele: "Nur der Freiheit gehört unfer Leben", "Morgenfonne lächelt auf 
mein Land", "Unfer die Sonne", "Der helle Tag ifr aufgewacht". 

Wer die fo fchwierige und vielfach hoffnungslofe Lage der Nachkriegskompofition kennt, 
dem ifr diefer neue Anfang einer "modernen Mufik" eine beglückende Erkenntnis. Was wurde 
damals nicht alles verfucht: Mit Hilfe des neuen Tonmaterials der Drittel- und Vierteltöne 
follte eine neue Kompofition gefchaffen werden. Andere fuchten den Weg in der Sprengung 
der bisherigen Grenzen der Tonalität und Modalität. Eine neue Kompolition entfl:eht aber 
nicht durch Stilexperimente, durch exotifche Exkurfionen, felbfrverfrändlich auch nicht in ein'er 
Nachahmung des Bisherigen, fondern einzig und allein aus einer neuen Volksverbundenheit. 
Diefe neuen Lieder find ein fchlagender Beweis dafür, daß Komponifl:en die Zeit mitgefralten 
und mitformen helfen und fo eine zukunftsweifende Kompofition begründen. Jede kraftvolle 
Zeit kann ihre Aufgabe der Kunfr gegenüber nicht nur darin fehen, die Meifrerwerke der 
Vergangenheit zu pflegen; felbfrverfrändlich gehören die Werke eines Haydn, Mozart, Beet
hoven ufw. mit in den Lebensbereich der jungen Generation und das Beethovenfefr der Hitler
jugend in Wildbad darf als Beweis gelten, daß die Hitlerjugend diefe Verpflichtung fühlt, 
Wege zu Beethoven fucht und wie der unbefrrittene Erfolg des Fefres beweifr, auch findet. 
Aber eine ausfchließliche Pflege der Meifrer der Vergangenheit wäre eine Rückwärtswendung 

1 Verlag Kallmeyer, Wolfenbüttel-Berlin. 
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und das darf von der Hitlerjugend aus am allerwenigll:en gefchehen. Von befonderer Be
deutung Gnd außer den Melodien diefer neuen Lieder, die ja den FachmuGker in edler Linie 
intereffieren, die Texte. Und hier ill: die Wandlung eine ebenfo große wie in der melodifchen 
Gefialtung. Es handelt fich in keinem Falle um belanglofe Reimereien, Wortgeklingel oder 
lyrifch fentimentale Ergüffe, fondern durchwegs um ein kraftvolles Bekennen, einen mutigen 
Aufruf, einen Apell. Hierfür ein Beifpiel: 

I. Nichts kann uns rauben 
Liebe und Glauben 
zu unferm Land; 
es zu erhalten 
und zu gell:alten, 
find wir gefandt. 

2. Mögen wir fierben, 
unferen Erben 
gilt dann die Pflicht: 
Es zu erhalten 
und zu gefialten, -
Deutfchland fiirbt nicht! 

(Karl Bröger, vertont von Heinrich Spitta.) 

Außer dem Lied der neuen Zeit gehört das Volkslied aller deutfchen Landfchaften mit zum 
Liedgut der Hitlerjugend; alle die Lieder des Tageskreifes, des Jahreskreifes, Ständelieder, 
Tanzlieder. Das Prinzip der Auswahl ifi allerdings kein hifiorifches. Nur das darf aus der 
Vergangenheit in die Mufikarbeit der Jugend aufgenommen werden, was uns zur Situation 
der Gegenwart etwas zu fagen hat. Und bei dem fafi unermeßlich großen Schatz des deut
fchen Volkslied gutes ill: das noch immer erll:aunlich viel. Das werden uns alle Herausgeber 
von Liederbüchern bell:ätigen, die oft fchweren Herzens eine große Anzahl Lieder zurück
fieHen müffen, die eigentlich dazu gehören. 

Das Ziel der Mufikerziehung der Hitlerjugend ifi eine fing ende Jugend, ein fingendes Volk. 
Eilfertige Kritiker mögen bedenken, daß das ein außerordentlich hohes Ziel ifi, von dem bei 
einer Mufikarbeit von 5 Jahren nur ein Teil verwirklicht werden kann. Es kann aber heute 
gar nicht darum gehen darnach zu fragen, wieviel fchon verwirklicht wurde, fondern nur 
darum, ob der Anfatz, ob die Ausgangspunkte richtig find. 

Auf der Grundlage des allgemeinen Singens wird das Chorfingen aufgebaut. Rundfunkfpiel
fcharen, Sing- und Spielfcharen der Gebiete und Banne Gnd Sonderformationen mit der Auf
gabe, für Fell:- und Feiergell:altung nicht nur das einll:immige Lied, fondern auch Chorfätze 
und Kantaten zur Verfügung zu fiellen. Der Aufbau ill: der gleiche wie in der Sportarbeit. 
Ein Grundrnaß von körperlicher Erziehung gehört zum Ausbildungsplan eines jeden Hitler
jungen. Das äußere Zeichen der Erreichung ill: das Leill:ungsabzeichen. Befonders Begabte und 
Intereffierte werden auf körperlichem Gebiet in die Sonderzweige eingeführt. Das mufikalifche 
Leifiungsabzeichen, wenn es ein folches gäbe, wäre die Kenntnis von etwa 100 Liedern als 
felbll:verfiändlicher mufikalifcher Befitz. Die Sing- und Spielfcharen find Sonderformationen. 
Dies muß deswegen fo deutlich herausgefieIlt werden, weil es eine grundlegende andere Situa
tion ifi, als die des Verhältniffes von Chor und Volk im ausgehenden 19. Jahrhundert. Im 
Chor verfammelten Gch die Sänger, das übrige Volk verfiummte immer mehr. Auch für d;e 
Singkreife konnte neue zukunftweifende Literatur bereitgefiellt werden. Es mögen in diefem 
Zufammenhang nur zwei Werke genannt werden, die mit großer Begeifierung und ehrlicher 
Freude von den Singfcharen der Hitlerjugend aufgenommen wurden: "Die Jagdkantate" von 
Cefar Bresgen und die Kantate "Land, mein Land" von Heinrich Spitta. Beide fußen auf 
dem Liede. Eine der wichtigfien Formen der neuen Zeit ifi die Kantate. Es können hier 
Solofänger, Sprecher, Chor, Infirumentalifien und Volksgefang zu einem Ganzen zufammen
wirken, ohne daß der Bruch zwifchen Ausführenden und Publikum auftritt. 

Jugend kann Jahresring fein am Baume des Volkes und führt dann die Tradition un
gebrochen fort. Sie kann aber auch als Frucht des Baumes ausgeworfen werden und muß 
dann Neues begründen und anfetzen. Von diefen neuen Anfätzen war hier zu berichten, damit 
fie in immer fiärkerem Maße in den mufikalifchen Gefichtskreis der heute führenden Mufik
generation mit einbezogen werden. 
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In der Hitler-Jugend wächfl: die neue HausmuGk! 
Von Kur t L a m erd in, B e r I i n. 

W enn man den Begriff "HausmuGk" aus dem Gefamtgebiet der laienhaften MuGkaus
übung heraushebt und an das MuGzieren im engen oder erweiterten Familienkreife 

denkt, dann zeigt Gch, daß es nach wie vor noch eine Problematik der HausmuGk gibt und 
daß die vielen Fortfchritte der LaienmuGk in den letzten Jahren das Bild der MuGkausübung 
in der Familie noch nicht fehr wefentlich zu verändern vermochten. In diefem Zufammenhang 
taucht auch zuweilen der Einwand auf, daß die Hitler-Jugend, indem Ge das Schwergewicht 
auf das MuGzieren in den Gemeinfchaften der Jugend legt, dazu beitrage, die MuGk aus dem 
Familienkreife hinauszudrängen. Es wäre dies ein fehr fchwerer Vorwurf, allerdings auch ein 
fehr kurzGdltiger und ungerechtfertigter. 

Von den vielen Gedankengängen, die Gch einil:ellen, wenn die Frage "Erneuerung der Haus
muGk" geil:ellt iil:, foll hier nur einem, doch wohl grundlegendem nachgegangen werden: daß 
die HausmuGk von der MuGzierfreude und dem Geil:altungsdrang der Spieler lebt. Selbil:
veril:ändlich iil: das ein ganz Gmpler und gar nicht neuer Gedanke, und er will es auch nicht 
fein. Aber - wenn wir ihn zum W ertmaßil:aberheben und damit an das herangehen, was 
wir etwa in der Zeit vor dem Kriege auf Grund hoher Inil:rumentalunterrichtsziffern und 
guter Klavierkonjunktur als HausmuGk bezeidmen könnten, fo wird klar, daß es auf die 
inneren Vorausfetzungen entfcheidend ankommt. Mit anderen Worten: wenn wir heute mit 
Kummer feil:il:elIen, daß in den Häufern nicht mehr fo viel Klavier gefpielt wird wie vor 
zwanzig, dreißig Jahren und nicht mehr fo viel für Inil:rumentalunterricht aufgewandt wird, 
dann wollen wir doch auch einmal ganz fchonungslos feil:il:ellen, daß diefe muGkalifchen Dreffur
methoden, wie Ge die damalige bürgerliche Gefellfchaft aus "Bildungs"gründen oder zwecks 
befferer Verheiratung der Haustöchter für nötig hielt, nicht dem entfprechen, was wir uns unter 
Hausmuuk voril:ellen. Kann es Wunder nehmen, wenn die Generationen der zum "Vorfpielen" 
gemarterten Kinder ihrerfeits keine große Neigung haben, die eigenen Kinder denfelben Mar
tern auszufetzen? Hat es nicht fein Gutes, daß mit dem EinJ1urz diefer hohlen bürgerlichen 
Bildungsfaffade auch dem Unwefen der KindermuGkdreffur geJ1euert wurde? Auch wenn da
durch die Unterrichts ziffern zurückgegangen Gnd? Der Kreis von Familien, in denen im wahren 
Sinne HausmuGk getrieben wird, iil: heute gewiß auch nicht viel kleiner als damals, aber er iil: 
eben noch viel zu klein und umfaßt im wefentlichen die von Haufe aus befonders muGkalifch 
intereffierten Familien; aus dem Befonderen foll aber ein Allgemeines werden. 

Von der Familie aus iil: heute eine Erneuerung der HausmuGk deshalb nicht zu erwarten, 
weil die Elterngeneration nicht die Vorausfetzungen dazu beGtzt. Wer nicht felbil: das Glück 
des MuGzierens erlebt hat, wird in feinem Hausil:and keine HausmuGk aufbauen, wer in jun
gen Jahren nicht zum Inil:rumentalf piel geführt wurde, von dem können wir kein Veril:ändnis 
für häusliches Muuzieren erwarten. Die Vorausfetzungen für eine Wiedereril:ehung der Haus
muGk können heute allein in den muGzierend( n Gemeinfchaften der Jugend wieder gefchaffen 
werden. 

Infolgedeffen ergibt Gch das Bild, daß in den Formationen, und wenn wir über den Rahmen 
der HJ hinausgehen, in den Singkreifen und MuGziervereinigungen viel mehr muGziert wird 
als in der Familie. Das iil: aber kein Anlaß zur Beunruhigung, wenn man einmal weiter 
blickt. Die Jungen und Mädel, die in den MuGkfchulen für Jugend und Volk einen Inil:ru
mental unterricht erhalten, der Ge von vornherein in einen größeren Kreis von MuGzierenden 
hineinil:ellt, die Jungen und Mädel, die in den Spielfcharen der HJ lebensnahes MuGzieren 
erleben, das vom einfachen Liedgefang bis zum großen muGkalifchen Kunil:werk reicht, für 
diefe jungen MuGkanten iil: Geil:altungsdrang und MuGzierfreude Anfang und Ende ihrer MuGk
ausübung. Hier iil: nichts mehr von jenem Mißverhältnis zwifchen jugendlichem Lebensdrang 
und zwangsweife ungeliebtem MuGkunterricht zu fpüren, der fo vielen Jugendlichen früherer 
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Generationen die Freude an der Muuk vergällte, hier lebt die Muuk aufs Natürlichite im 
Kreife von jungen Menfmen, die wifTen, welm ein wunderbares Gut ue um erfchließen und 
die in ihrem ganzen Leben ni mt mehr davon lafTen werden. Weil aber nimt nur die muuk
treibenden, fondern a 11 e die jungen Kameraden und Kameradinnen, die in den Formationen 
der HJ itehen, ob ue nun befonders muukalifm begabt und oder nimt, im Gemeinfmafts
L i e d die Muuk erleben, iit ein allgemeiner Anreiz zum eigenen initrumentalen Muuzieren 
gegeben, der um auf einen viel größeren Kreis auswirken kann, als das jemals früher der Fall 
gewefen iit. Wir und uns gewiß, daß die Jungen und Mädels, die im Kreife ihrer Kameraden 
und AltersgenofTen erlebt haben, was Muuzieren in der Gemeinfmaft bedeutet, fpäter, wenn 
ue felbit Familien gründen, der Muuk einen dauernden Platz in ihrem Haus fm affen werden. 
Die Erneuerung der Hausmuuk wird ein Ergebnis diefer jetzt geleiiteten Erziehungsarbeit fein, 
das fim folgerimtig einiteIlen muß, das man aber nimt von heute auf morgen erwarten kann. 
Die Führung der Hitler-Jugend fieht deutlim die Notwendigkeit einer folmen Wiedereritehung 
der häuslimen Mufik und verkennt ihre Bedeutung nimt etwa, weil einitweilen das Smwer
gewimt an anderer Stelle liegt. Wir können erit dann wieder von einem feiten Grund in 
unferer gefamten Mufikausübung fpremen, wenn die Muuk in den Familiengemeinfmaften um 
ihrer felbit willen - und nimt aus Repräfentationsgründen - lebt. 

An einigen praktifmen Dingen kann weiter gezeigt werden, in welmer Weife heute fmon 
Grundlagen für eine künftige Hausmuuk entitehen. 

Der jugendlime Initrumentalfpieler wird in feiner Spielfmar vor die verfmiedeniten muu
kalifmen Aufgaben geiteIlt, alte und neue Mufik in allen denkbaren Zufammenfetzungen der 
Initrumente lernt er kennen und gewinnt eine umfangreiche Literaturkenntnis, die vor allem 
beträmtlich über ein beitimmtes etwa feitgelegtes Hausmuukgut hinausreimt. Er lernt die 
einzelnen Initrumente aus der Praxis kennen und nam ihren Möglidlkeiten einfetzen. 

Die Verbindung von initrumentalem und vokalem Muuzieren, wie es in der Spielfmar fehr 
im Vordergrund iteht, bedeutet ebenfalls einen Gewinn für das häuslime Muuzieren, das wir 
uns durmaus nimt nur initrumentaliter voriteIlen. Mehritimmige und initrumental begleitete 
Liedfätze be reimern das bisher zu einfeitige häuslime Muuziergut, lockern es auf und mamen 
es lebendiger. 

Das Muuzieren in der Formation fördert die mufikalifme Selbitändigkeit des einzelnen 
Spielers; jeder hat Gelegenheit, aum einmal eine mufikalifme Führungsaufgabe kleineren oder 
größeren Umfanges zu erlangen. Das iit ein Gewinn für den, der um fpäter in feiner Familie 
eine Hausmufik aufbauen will. 

Smließlim gehört zu den Aufgaben der Mufikfmulen für Jugend und Volk die Lenkung 
zum rimtigen Infirument. Und hier erblicken wir wieder eine Maßnahme, die um förderlim 
für die Hausmufik auswirkt, nämlim die Bevorzugung des Melodie-Initrumentes mit feinem 
heilfamen Zwang zum Zufammenfpiel. Wenn heute am Anfang der Mufikfmularbeit die 
Unterrimtsziffern in den Melodieinitrumenten nom gegen die Ziehharmonika und das Klavier 
zurückitehen, fo iit es dodl nur eine Frage der Zeit, daß diefe Vorherrfmaft gebromen wird. 
Denn es liegt im Sinne der Erziehungsaufgabe, das Melodieinitrument als Initrument des ge
meinfamen Mufizierens in den Vordergrund zu itellen. Damit foll kein Werturteil über Zieh
harmonika und Klavier ausgefprochen fein; felbitveritändlim wird das Klavier immer ein 
wimtiges Hausmufikinitrument bleiben, aber es erfmeint heute vordringlimer, auf die zum 
Teil fehr vernamläfTigten Melodieinitrumente hinzulenken. 

Aus all diefem glauben wir die beremtigte Zuverfimt ausfpremen zu können, daß es in den 
vor uns liegenden Jahrzehnten möglim fein wird, die Hausmufik wieder zu einem unentbehr
limen Beitandteil im Leben vieler deutfmer Familien zu machen. Daß es außerordentlimer 
Anitrengungen bedarf, um überhaupt erit wieder aus dem Bramland unferes laienhaften 
Mufizierens einen frumtbaren Boden zu mamen, das weiß jeder, der die kulturgefchimtlime 
Situation unferer Mufik kennt. 
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Orgel-Arbeitsgemeinfchaft der Hitler-Jugend. 
Von G 0 t t hol d F rot f ch er, B e r I i n. 

Im Kulturamt der Reichsjugendführung ifl: eine Orgel-Arbeitsgemeinfchaft als Mittelfl:elle ins 
Leben gerufen worden. Die Orgel-Arbeitsgemeinfchaft vereinigt Träger der MuGkarbeit in 

der HJ mit Orgel bauern, Organifl:en, Ardlitekten und Infl:rumentenkundlern. Sie ifl: zufl:ändig 
für Planungen und überwachungen von Orgel bauten. Mit Bezug auf die vorliegenden Bau
pläne für HJ-Heime, Adolf Hitler-Schulen ufw. fl:ellt Ge an den Anfang ihrer Arbeit die 
Behandlung der folgenden Fragenkreife: 

Die bauliche und klangliche Gefl:altung der Orgel in ihrer Beziehung zum Feierraum 
und zur Feier. 

Die Aufgabe der Orgel bei der Feiergefl:altung. 
Die OrgelmuGk für die Feier. 
Das Orgelfpiel und die Erziehung des Organifl:en-Nachwuchfes. 

Alle Fragenkreife werden in engfl:em Zufammenhang behandelt. Die Fragen werden aufgrund 
der vorliegenden praktifchen Aufgaben in Angriff genommen. 

Es ifl: nicht die AbGcht unferer Orgel-Arbeitsgemeinfchaft, eine neue Orgelreform oder Orgel
bewegung zu organiGeren. Wir fehen unfere Aufgabe nicht darin, über Theorien und Dok
trinen zu diskutieren und neue Dogmen an die Stelle alter zu fetzen. Mit DiskufIionen über 
Bauformen des Infl:rumentes und Stilarten der MuGk wird die Frage der Orgel, fo glauben 
wir, nie zentral angefaßt werden können. Es dünkt uns unmöglich, Verfallserfcheinungen 
mit Theoremen begegnen zu wollen. Orgel und Orgelmufik, das beweifl: ihre Gefchichte zu 
den Zeiten ihrer Hochblüte wie zu den Zeiten ihrer Entartung, können fich nur gefl:alten aus 
der Haltung einer Gemeinfchaft, die Gch in der MuGk und den ihr verbundenen Klangzeugen 
den Ausdruck ihrer Haltung gefl:altet. Für eine folche Gefl:altung müfIen alle Kr~fte ein gefetzt 
werden, deren Arbeit in der Gemeinfchaft des Volkes wurzelt. Orgel bauer, Architekten, 
WifIenfchaftler, fchaffende und ausübende Mufiker folIen zwifchen ihrer Arbeit nicht die Schran
ken von Kompetenz und Konkurrenz aufrichten, fondern folIen Gch zufammenfchließen zur 
Arbeits gern ein f ch a f t im Sinne kameradfchaftlicher Zufammenarbeit. 

Diefe Arbeit darf Gch nicht in der Behandlung von Einzelfragen erfchöpfen und in getrennte 
Sondergebiete zerfallen. Die Bauform und der Klangfl:il der Orgel erfcheinen uns ebenfo
wenig als ifolierte Sonderprobleme wie die Form und der Stil der Orgelmufik. Wir fuchen 
nicht nach Typen und Normen der Orgel, um uns nachträglich die Frage zu fl:ellen, wie und 
wo das Infl:rument ein gefetzt und verwendet werden könnte. Und wir wollen nicht um For
men, Gattungsbegriffe und Stilbezirke der OrgelmuGk diskutieren, um das Problem der Orgel
mufik zu einem Problem ihres Stils einzuengen. Alle diefe Fragen können nur in engfl:em 
Zufammenhang betrachtet und behandelt werden, weil Ge erfl: aus ihrem Zufammenhang ihre 
Sinnhaftigkeit erhalten. 

Die Gefchichte zeigt, daß die Hochleifl:ungen des Orgelbaues und der OrgelmuGk durch ihre 
gemeinfarne Bindung an ein gemeinfarnes Ideal bedingt werden und daß mit der Emanzipation 
von diefer Bindung der Orgelbau zwangsläufig entartet und der Orgelfl:il verfällt. Die Er
fcheinungen diefes Verfalls werden nicht überwunden durch eine bedingungslofll Wiederauf
nahme der Klang- und Bauformen alter Orgeln oder durch eine Kopie des Stils der alten 
Orgelmufik. übernahme und Nachbildung alter Formen und Stilarten find nichts als Hifl:o
rismus und Epigonie, wenn Form und Stil nicht verbunden find mit den Lebenskräften und 
den Lebensformen, die die Gegenwart aus ihrer Gefetzlichkeit heraus gefl:altet. Die Orgel und 
ihre Mufik wird im Leben unferes Volkes erfl: dann lebendig werden können, wenn fie fich 
verbindet mit dem Erlebnis und den Erlebnisformen unferer völkifchen Gemeinfchaft. Als 
Vorausfetzung für ihre künftige Entwicklung erfl:eht uns die Verpflichtung, das Bewußtfein 
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diefer Bindung zu f1:ärken. Damit tritt die Orgelfrage 1ll den Aufgabenbereich der MuGk
politik, der völkifchen MuGkerziehung. 

Die Feierräume, die Gch die Bewegung fchafft, f1:ellen in ihrer Architektonik den geformten 
Willen der Gemeinfdlaft dar. Sie bringen der Orgel ihre Gefetze als Forderung entgegen. 
Es if1: die Aufgabe des Orgelbaues, diefe Raumgefetze ins Klingende zu überfetzen und Sym
bole des Raumes zu Symbolen des Klangs werden zu lafTen. So wenig diefe Gefetze in Nor
men gefaßt werden können, fo wenig kann der Orgelbau einer NormaliGerung unterliegen. 
Nur aus der Idee, die den Raum gef1:altet, kann die Bauform des Inf1:rumentes gefchaffen 
werden. 

Die Orgel wird nicht aus Gründen der Repräfentation in den Feierraum eingebaut; G.e foll 
der Feier nicht als äußerer Schmuck dienen, Ge wird ihr Wefensbef1:andteil fein. Wir ver
langen von ihr nicht den Eindruck einer würdevollen Getragenheit, pathetifchen Feierlichkeit 
oder f1:immungsvollen Gefühligkeit, weil all dies mit dem Wefen unferer Feier nichts gemein 
hat. Wir fehen in ihr die erhabene Königin der Inf1:rumente, die alle ihr arteigenen Klang
mittel beherrfcht, die Gch aber herabwürdigen würde, wollte Ge die Mannigfaltigkeit ihrer 
Klänge zu fubjektivif1:ifchen Effekten mißbrauchen. In der Erfüllung diefer Gefetze liegen 
auch die Aufgaben des Orgelfpielers. 

Wenn wir nach der Bauform und dem Klangf1:il unferer Orgel wie nach der Form und dem 
Stil der ihr verbundenen Mufik fuchen, geht es nicht darum, einer bef1:ehenden "geif1:lichen" 
Orgel eine "weltliche"entgegenzufetzen. Wir erkennen aus dem Ablauf der Gefchichte, wie 
die Erörterung um Merkmale des "Kirchenf1:ils" auf der anderen Seite ein Inf1:rument ent
f1:ehen ließ, das in der hemmungslofen Entfaltung äußerlicher Effekte ein Zerrbild des Orgel
ideals verwirklicht. Wir f1:reben aus diefem Dualismus zur Einheit. Wir glauben, daß es nur 
ein e Orgel geben kann, die ihr Wefen mit der Ausprägung ihrer organifchen Mannigfaltig
keit innerhalb ihrer ideellen Gefetzlichkeit darf1:ellt. Und es gilt uns als Ziel der Arbeit, über 
zeit- und modegebundene Fonnen und Formalismen hinaus diefe ideelle Gefetzlichkeit der 
Orgel zur Erfcheinung zu bringen. 

Ein Beethoven-Orchefier der Hitler-Jugend 
als Folgerung aus dem Beethovenfefr der Hitler-Jugend in Bad Wildbad 

Mai 1938. 
Von Art u r H a eIß i g, Bad W i I d bad. 

Sieg des Glaubens müßte das Beethovenfef1: der HJ heißen. Unentwegt durch alle Fehlfchläge, 
Verwirrungen, Beirrungen und Anzweiflungen hindurch habe ich geglaubt und ich habe 

Recht behalten. Konnte ich vor dem Fef1: den Zweiflern nur antworten: "Abwarten, es if1: 
eine Sache des Glaubens an die Jugend", fo könnte ich heute fagen: "Der Glaube hat gefiegt, 
hat in einem Umfang gefiegr, der felbf1: für mich jedes Maß überfchreitet." Diefes Siegen, 
diefe Bef1:ätigung meines rein perfönlichen Glaubens an die Jugend hat diefe drei Fef1:tage zu 
dem fchönf1:en Erlebnis gemacht, das mir mein Leben vielleicht überhaupt bereiten wird. Dinge 
diefer Art find fehr fchwer in Worte zu fafTen. Kann man überhaupt einem anderen, der 
nicht dabei war, fchildern und mit Worten erläutern, was fim hier abgefpielt hat? Klar und 
eindeutig trat die Entfmeidung der Jugend zu Tage: Das if1: es, was wir wollen. Und es war 
mehr als eine Entfcheidung des Augenblicks, es war eine Wen d e. Diefen Wendepunkt habe 
ich gewollt. Dar u m die Zufammenballung "Beethoven" f1:att einer DoGerung, dar u m Natur 
um uns und nimt der Betrieb einer Stadt, dar u m Ausfcheidung aller anderen InterefTen und 
Anforderungen. Hier if1: Beethoven unter uns erfchienen, er if1: uns leibhaftig geworden und 
ich glaube unerfchütterlich daran: niemand, der diefes Fef1: miterlebte, kann Beethoven jemals 
wieder ganz verlieren. Wir tragen ihn in uns, für Lebensdauer unverlierbar. Was anderes 
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wollte ich denn?! Denn diefer Belitz entfcheidet weiter, nachweisbar oder insgeheim, aber rr 
entfcheidet. Er formt in uns Seele und Charakter. Er gibt uns Vorbild und Glauben ebenfo 
wie Ehrfurcht und heiße Liebe zu unferer deutfchen Kunfi, zu Beethoven. Auf folchem Fun
dament kann eine Seele anwachfen und lich weiten, kann Mut, Tüchtigkeit und Reinheit in 
ihr Nahrung finden, kann lich der deutfche Menfch bilden. Denn darum geht es. Ich will in 
die Jugend eine Saat legen, die nicht nur "mulikalifch" aufgeht. Die Seele läßt lich nicht in 
Fachfchaften aufteilen. Entweder lie wächfi oder lie verkümmert, entweder lie wird fruchtbar 
oder lie verdorrt. Und keine diefer Seelen fall und darf verdorren, wir - Deutfchland -
brauchen diefe Seelen, denn nur aus Seelenkräften wurden zu allen Zeiten die Leifiungen ge
boren. Körperliche Ertüchtigung muß fein, aber was wäre lie ohne' Befeelung?! Richtungslos 
und wurzellos wäre lie allzeit gefährdet in faHche Bahnen zu kommen, zu entarten. Gibt aber 
die Seele ihr einen folchen durchwurzelten Boden, wie kann lie da Gefahr laufen, einmal nicht 
zu wiifen woher und wohin?! 

Vielleicht feheint manchem das fehr weitgegriffen, ja vom Thema abgewichen. Nein. Es 
handelt lieh ums Ziel: eine junge Generation, künfilerifch und in ihrem Seelenleben an Beet
hoven ausgerichtet, wird keine Unlicherheit mehr kennen in der Bewertung künfilerifcher, 
menfchlicher Dinge. Sie wird lieh und ihren Weg diefen und ihr ähnlichen Erfcheinungen 
anpaifen. Das ergibt aber eine Vereinigung von natürlicher Unbefiechlichkeit der Jugend mit 
einem geläuterten Willen der Jugend, und eines Tages wäre der geläuterte deutfche Men fch , 
der Menfch, der von allen liberalifiifchen und fremdartigen Einflüifen und Erbgaben befreit 
ifi, Wirklichkeit, der nationalfozialifiifche Menfch, der Nachwuchs, der die Zukunft tragen 
wird, wäre gefchaffen. Wer die großen Zufammenhänge nicht überlieht, wird allerdings diefer 
Ausrichtung nicht folgen können. Das ändert aber nichts daran, daß wir vor einer Scheidung 
fiehen, einer Scheidung, die kommen muß, wenn wir aufwärts wollen und nicht abwärts. In 
diefer Stunde der Scheidung habe ich eine Waffe gefchmiedet, eben diefes Beethovenfefi, und 
die Jugend wird mit diefer Waffe den Kampf austragen und wird ihn wefentlich fchneller 
austragen, wenn wir ihr helfen, die Infektionsgefahr der Verfeichtung, die Verf uchung des 
Müdewerdens, die Verlockung des widerfiandslofen, einwandfcheuenden Hinnehmens zu ver
ringern, wenn wir ihr die Freude am Austragen diefes Kampfes fiärken. Die Idee liegt, bei 
der die Jugend fieht und fo bin icll feit dem Wildbader Beethovenfefi der HJ ganz ruhig, 
denn die Jugend hat von der Idee diefes Fefies Belitz ergriffen, wie es fchöner gar nicht fein 
konnte. 

Jedem aufrechten Kämpfer fiellt eine gewonnene Polition im Moment des Sieges fchon eine 
neue Aufgabe. Ich habe das nie fo klar gefühlt wie nacll dem Beethovenfefi der HJ. Der 
Abfchied von diefem Fefi, von diefer um mich gefcharten künfilerifchen Zuhörer-Stoßtruppe, 
von diefem aufgeglühten Feuer in den Augen der Jungens und Mädels, die erfaßt hatten, was 
hier vorging, die lich Beethoven rückhaltlos erfchloifen hatten, fo wie man überhaupt einzig 
und allein Beethoven hören darf, diefer Abfchied war fehr fehwer, aber es formte lich daraus 
ein Verfprechen, eine Zufage: Weiter mit Euch! 

Diefes Fefi war ein Anfang, war ein von allen guten Geifiern gefegneter Frontdurchbruch. 
Aber was nun?! Diefer Gedanke - was nun - ifi feither noch nie zur Ruhe gekommen, 
obwohl eine Beantwortung mit der Frage felbfi klar wurde, feine beiden Beantwortungen. 

Erfiens: Diefe Fefie müifen bleiben, müifen als Feierfiunden der deutfchen Jugend von der 
HJ fortgeführt werden. Aber reicht das aus? Nein! Und darum muß ellle zweite Antwort 
folgen: 

Wir, die wir bei diefem Beethovenfefi eine Stunde der Erkenntnis, einen Augenblick der 
feierlichen Befiätigung unferes Glaubens an die Jugend und an die ewige Jugend der deut
fchen Mulik zugleich erleben durften, müifen auf diefem Weg fortfchreiten. Der Brief eines 
Hitlerjungen war hier mit wegweifend. Es dürfen nicht nur Auserwählte der HJ diefe Stunde 
erleben, alle, die ganze HJ muß durch folche Stunden hindurchgehen, um klar, fiark und 
früh genug Richtung und Ziel zu erkennen, ehe lie den EinflüfIen anderer Art ausgefetzt 
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werden darf. Wer feinen Weg weiß, der fteht am Kreuzweg gar nicht erft überlegend ftill, 
fondern verfolgt fein Streben hin zum Ziel ohne Irregehen. Wir Deutfchen können uns in 
diefen Jahrzehnten keine Irrgänge und Zeitverlufte leiften. Wir müffen gerade hin zum Ziel, 
zum deutfchen Voll-Menfchen. Mir bleibt in all meinem Sinnen um die Erreichung diefes Ziels 
nur ein Gedanke: es muß er r eich tun d ge feh a f f t wer den, daß die d e u t f eh e 
H J ein e i gen e s B e e t h 0 v e n - 0 r eh e ft erb e kom m t, das als Orchefter öffentlich 
überhaupt nicht in Erfcheinung tritt, das ausfchließlich der Jugend gehört, nur der einen herr
lichen Aufgabe verfchrieben ift: früh das Licht diefer Kunft zu entzünden. Es muß eine 
Kameradfchaft von Muiikern endtehen, die bereit ift, all ihre Arbeit diefem Ziel zu widmen, 
fo getragen von diefer Idee, daß iie den außergewöhnlichen Anforderungen und Anftrengun
gen der Aufgabe gewachfen ift. Diefes Orchefter müßte und dürfte einer Aufgabe dienen, wie 
Ge noch nie und nirgendwo geftellt wurde: der ausfchließlichen Arbeit am jungen, unverbilde
ten neuen Material, vergleichbar einem Riefen-Sämann, der ausgeht, feinen Samen zu legen. 
Und faft ift der Gedanke beraufchend zu denken: wenn diefes Beethoven-Orchefter ein, zwei 
Jahre durch alle deutfchen Gaue, durch jedes kleinfte Städtchen gezogen ift, dann gibt es in 
ganz Deutfchland zwei, vier Jahrgänge deutfcher Jugend, die im Augenblick des aufgefchlof
f~nften Zuftandes jugendfrifcher Empfänglichkeit das Erlebnis, "Beethoven" durchleben durften. 
Ganz Deutfchland, jeder deutfche Junge, jedes BDM-Mädel hat dann zumindeft ein mal im 
Leben die Nähe diefes Titanen gefpürt. Welch eine Gemeinde von MuGk-Hörern wäre der 
deutfchen Muiik gefchenkt, welche Kraftquelle wäre den deutfchen Menfchen unmittelbar er
fchloffen! Denn es war nicht Eigendünkel oder Eitelkeit, es war tieffte Gläubigkeit, gottnahe 
Erkenntnis, als Beethoven zu Bettina fagte: 

"Wem me i n eMu f i k f ich ver ft ä nd 1 i ch mach t, der muß fr e i wer
den v 0 n all dem EIe n d wo mit f ich die an der e n f ch 1 e p p e n". 

Wenn fchon das Beethovenfeft der Hitlerjugend in Wildbad eine Aufgabe war, die es ver
diente, alles daran zu fetzen was ich hergeben konnte, muß diefe größere Aufgabe nicht! hin
reißen zu einer Aufopferung, zu einer bedingungslofen Hingabe für jeden, der in der Lage ift, 
Gch herzugeben und bei diefer Aufgabe einzuf pringen?!! 

Und was wäre erreicht? Deutfchland, das Land der großen Mufiker, wäre 
dann erft wirklich das Land der Mufik geworden wie es doch wohl 
f ch i ck f als g e woll t i ft. 0 der f 0 11 t e n wir D e u t f ch e aus u n f e r e r R a f f e 
zwar Beethoven, Haydn, Mozart und all die anderen geboren haben, 
aber nicht Raffe genug fein, fie zu erkennen, zu erwerben und 
wahrhaft würdig zu befitzen?! 

Es fteht über Deutfchland auch heute noch eine große künfi:lerifche Miffion, die noch un
erfüllt ihrer Geftaltung harrt, einer Geftaltung, die gegen Taufende zur Zeit vielleicht für nur 
Hunderte oder gar Einzelne kommen muß, denn nicht aus taufenden Ziellofen, fondern aus 
wenigen Zielvollen ift noch immer alles entftanden, was vor Menfchheit, Gefchichte, Raffe und 
Volk Wert und Heiligtum geworden ift. Auf diefer endlofen Straße ift unfer Beethovenfeft 
nur ein kleiner Steg gewefen, das B e e t h 0 v e n - 0 r ch e ft e r wäre fchon ein'e Brücke und 
das Schaffen, die Be e t h 0 v e n - Ver k i.i n d i gun g diefer MuGker-Gemeinfchaft wäre ein 
gut Teil Straße felbft. 

Ich habe zu oft Dinge zu Ende geführt, von denen alle ein Mißlingen oder Scheitern vor
ausfagten, Dinge, die alle als Utopie und Idealgebilde hinftellten, die fchließlich aber doch 
Tatfachen wurden. Warum fo wenig Vertrauen in unfere Raffe, unfere Kunft, in das Gefühls
leben unferes V olkes? Was wäre denn, wenn nicht immer wieder Einzelne aufftünden, Ziele 
ftellten und den Kampf für diefe Ziele aufnähmen? Wir wären am Ende. Darum muß 
immer wieder und von allen Seiten Anfang und Aufbruch fein und als ein folcher Anfang 
will und muß das erfte Beethovenfeft der HJ in Wildbad Mai 1938 gefehen und gewertet 
werden, wenn man lich an feinem tieferen Sinn nicht verfündigen will. 



Heft 10 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1097 

JUNGE KOMPONISTEN IN DER HITLER-JUGEND 

Heinrich Spitta. 
Von G u i d 0 Wal d man n, B e r I i n. 

Es ift bekannt, wie groß der Anteil des Grenz- und Außendeutfchtums an der Wiedergeburt 
des deutfchen Volkes ift. An den gefährdeten Grenzen fammelten lich die erften Kräfte des 

Widerftandes, aus einem Land, in dem der völkifche Kampf feit Jahrzehnten böfe Wirklichkeit 
war, kam der Mann, der das deutfche Volk aufrüttelte, ihm den Weg in eine befIere Zukunft 
wies und ihm Führer wurde, aus gefährdeten Deutfchtumsgebieten des Auslandes kamen viele 
feiner Mitarbeiter. Kein Zufall ift es denn auch, wenn unter denjenigen, die dem gewaltigen 
Gefchehen unferer Tage in Wort und Ton Geftalt gaben, lich Männer finden, die an der 
Grenze aufgewachfen von dorther die Kraft empfingen, Lieder zu fchaffen, die heute überall 
dort aufklingen, wo deutfche Menfchen leben. Hans Baumann, der Sohn des Bayrifchen Wal
des, ift hier zu nennen, der Schlelier Georg Blumenfaat, dann aber auch Heinrich Spitta, von 
dem hier geredet werden foll. 

Schon in jungen Jahren erlebte es Spitta, was es heißt, wenn das Reich fchwach ift, wenn 
es feine Grenzen nicht zu fchützen vermag. Als Sechzehnjähriger muß er feine Heimat, das 
deutfme Straßburg, verlafIen, mit den abziehenden deutfchen Truppen nimmt er Abfchied vom 
ragenden Münfter feiner Heimatftadt. Mühfelig war die Fahrt, einen ganzen Tag dauert es, 
bis Darmftadt erreicht wird, der zweite Abend lieht die Flüchtlinge in Göttingen, am dritten 
erft ift man am Ziel. Diefes Erlebnis, die Flucht vor dem einbrechenden Feind, die Schwäche 
des Reiches, das nicht in der Lage und auch nicht Willens war, die Weftmark zu fchirmen, 
bewegt das Gemüt des Grenzdeutfchen Heinrich Spitta immer wieder von Neuern. So wird das 
"Gefühl der Grenze", die Selbftverftändlichkeit und Stärke des völkifchen Empfindens eine 
Quellader feines Smaffcns. Daraus gewinnt er viele Jahre fpätcr die Kraft, um zu den Wor
ten Schroeders "Heilig Vaterland" die rechte Weife zu fchaffen. Der Grenzlanddeutfche fügt 
dann aum felbft die Worte: "Alle lind wir auf der Wacht, alle, alle lind wir angefacht, wir 
lind Wall und Ringe, wir die Klinge bei Tage und bei Nacht". Immer wieder verdichtet lich 
in ihm ein Erlebnis von befonderer Stärke zu einem Lied. Als der Führer den Austritt 
Deutfchlands aus dem Völkerbund erklärt, wifIen es alle, "Jetzt gilt es zufammenzuhalten, 
wie ein Mann", Spitta aber fchließen lich Wort und Ton zufammen zum Lied "Erde fchafft das 
Neue". Spitta felbft bekennt von feinem Liedfchaffen: "Auf das eindringlichfte wurde mir bei 
der Arbeit wieder bewußt, nicht als Komponift vielmehr als zufälliger Vorfänger den Ton und 
bisweilen auch das Wort gefügt zu haben". Dem "zufälligen Vorfänger" war es vergönnt, in fei
nen Liedern Gefühle und Empfindungen von Taufenden wiederzugeben, es war ihm aber auch 
gegeben, in feinen Weifen die Gefetze des alten deutfchen Volksliedes wiederzufinden und neu 
zu geftalten. Die Melodie zu "Heilig Vaterland", zu "Erde fchafft das Neue", vide andere 
Liedweifen, ja die ganze Art der melodifchen Erfindung Spittas weifen engfte innere Verwandt
fchaft mit dem melodifchen Stil des deutfchen Liedes aus der Zeit der Hochblüte des deutfchen 
Volksliedes auf. Wenn Spitta fein Lied "Wir lind die junge Bauernfchaft" folgendermaßen 
beginnt: 

~I Q t4@J'--=J=~I$r~~~~ 
Wir find die jun - ge Bau-ern-fmaft, des Vol - kes Mark, des Lan- des Kraft 

dann folgt er den gleichen Gefetzen, die den melodifchen Verlauf etwa des Liedes "Es gIngen 
zweI Gefpielen gut" beftimmen: 

t-~--.Ff5J-F=r=EiJ-..s==~~~ 
Es gi, - gen zwei Ge - f pie - len gut wohl durm die Hei - den grü - ne 

Hier wie dort ift das Intervall der Quinte von wefentlichfter Bedeutung, hier wie dort haben 
wir es mit einer Melodik zu tun, die nicht nur vom Klang, von der Harmonik her ihr eigent-
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liches Leben empfängt (man vergleiche damit etwa das Lied "Ich hab' mich ergeben"), fondern 
in der Durchmeffung eines Raumes und in der GegenüberfteIlung von melodifchen Räumen ihre 
Gefetzmäßigkeit fieht. 

Wir wiffen heute, daß der Dreißigjährige Krieg eine Änderung in der raffifchen Zufammen
fetzung des deutfchen Volkes herbeiführte. Es ift uns auch bekannt, daß der Stilwandel in 
der Mufik, wie er im Jahrhundert nach dem Großen Krieg fich vollzog, daß fich insbefondere 
die Unterfchiede, die zwifchen der Melodik des volkläufigen Liedes des I9. Jahrhunderts und 
dem altdeutfchen Lied feftzuftellen find, ihre eigentlichen Urfachen in raffifchen Gegebenheiten 
haben. Nicht fchwer ifr der Nachweis zu erbringen, wie fehr das Liedfchaffen der jungen Ge
neration, insbefondere aber das Liedfchaffen Spittas, mit der Gefetzlichkeit eines nordifchen 
Melodiefrils übereinfrimmt. 

Laffen fich übereinfrimmungen zwifchen dem Schaffen Spittas und dem melodifchen Stil des 
alten Volksliedes fefrfrellen, dann deutet das auf eine enge innere Beziehung Spittas zur Mufik 
früherer Jahrhunderte. Es ifr nicht weiter verwunderlich, wenn dann Spitta fein Studium in 
Göttingen mit einer Differtation über "Das Orchefrer bei Schütz" abfchließt, die beweift, wie 
fehr er fich auch forfchend mit der Mufik eines unferer Großmeifrer der polyphonen Zeit be
fchäftigt hat. Diefe Arbeit führt dann in der Folge zur Herausgabe einer Reihe unbekannter 
\Verke von Heinrich Schütz. Nach einem kurzen, aber bedeutfamen Aufenthalt in Leipzig 
kommt Spitta nach Berlin, um fein Studium an der Akademie für Kirchen- und Schulmufik 
fortzufetzen. Hier kommt er in engfre Berührung mit der Jugendmufikbewegung. So tritt jetzt 
zum politifch wachen Sinn des Grenzlanddeutfchen, zur eingehenden Befchäftigung mit alter 
Mufik, die enge Verbindung zum Mufizieren der Jugend. Diefe drei Grundkräfte befrimmen 
in der Folge weitgehend das Schaffen von Heinrich Spitta. 

In Berlin entfrehen eine Reihe von Werken für "Jugend und Schulmufik". Es find das 
Kantaten für Singfrimmen und wenige Infrrumente, Kantaten, denen Volkslieder zugrunde
liegen: "So treiben wir den Winter aus", "Feinsliebchen du folIfr mir nicht barfuß geh'n", "Es 
blies ein Jäger wohl in fein Horn". Spitta fchreibt eine Spielmufik über das Lied vom "Jäger 
aus Kurpfalz", Stücke für Blockflöten, andere Gebrauchsmufik. Immer wieder bleiben die 
Forderungen des praktifchen Mufizierens in kleinen Infrrumentalgruppen maßgebend. Auch in 
den Mufikblättern der HJ finden wir zahlreiche Liedfätze von ihm, die kleine SpieIfcharen aus
führen können, Sätze voll handwerklicher Kunfr und doch fo leicht fpie/bar, fo gefund und 
einfach in der Haltung, daß fie fich jedem erfchließen, der fich darum bemüht. 

Daneben entfrehen größere Werke. Das Jahr I934, das Jahr des erfren kulturpolitifchen 
Lagers in Landeck, wird zu einem der fruchtbarfren im Schaffen Spittas. Es entfreht das 
"Deutfche Bekenntnis", die "Sonnwendkantate", die Kantate "Wir gehen als Pflüger durch 
unfere Zeit", der "Totentanz". Alle diefe Werke find aus der Gemeinfchaft der HJ, für diefe 
Gemeinfchaft gefchrieben, von der HJ zum erfren Mal aufgeführt worden. Bei 'den meifren 
Werken gefchieht es im Rundfunk, wieder einmal zeigt dies finnfällig auf, wie fehl' die 
Kulturarbeit der Jugend vom Rundfunk ausgegangen ifr, wie fehr fie fich fchon damals um das 
Schaffen der jungen Generation bemüht. Auch die großen Werke der Jahre I934-38 "Vom 
bäuerlichen Leben", "Das Jahr überm Pflug", "Der Weg ins Reich", die "Mufik für Streich
orchefrer", die "Partita", die "Feierliche Mufik für Orchefrer", die Kantate "Land, mein Land" 
erklingen bei Kundgebungen und Feiern, bei Lagern und in Werkfingen, fie frehen in engfrer 
Verbindung mit dem Mufizieren der Jugend, genau fo wie auch Spitta feIbfr in den Reihen 
der Jugend freht, die Lieder, die diefe Kantaten enthalten, gehen in kürzefrer Zeit über das 
ganze Land, dringen bis in die entlegenfren deutfehen Siedlungsgebiete jenfeits der Grenzen, der 
deutfche Bauer im Banat, in Beßarabien kennt fie nicht weniger als der Sudetendeutfche. 

Das innere Gefetz, das Spittas Schaffen befrimmt, weifr manche übereinfrimmung mit der 
Gefetzmäßigkeit alter Mufik auf. Das trifft nicht nur auf die Liedweifen zu, das gilt auch vom 
infrrumentalen Schaffen Spittas. Werk I, ein Trio für zwei Violinen und Viola, beginnt 
folgendermaßen: 

1 
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Gewiß zeigen iich hier noch EinflüfTe eines harmonifch bedingten Stils, die Artung diefer 

Melodik iit aber im Grunde die gleiche, wie iie uns in Spittas Liedern begegnet und wie iie, 
Jahre fpäter, in der Doppelfuge feiner Partita auftritt: 

~k~~~~--I~i==~~ 
Diefe Art der Melodik mußte mit Notwendigkeit zur Polyphonie führen. Polyphonie iit ja 

keine Technik, keine handwerkliche Kunitfertigkeit, die man unterfchiedslos an jeder beliebigen 
Melodie ausprobieren kann, Polyphonie fetzt eine ganz beitimmte Artung der melodifchen 
Linie voraus. Ebenfo wie iich uns das altdeutf che Volkslied in polyphonen Sätzen darbietet, 
weil die einzig iinngemäße FafTung diefer Melodik eine polyphone Bearbeitung fein konnte, 
ebenfo mußte auch die Melodik der Muiik von Spitta mit organifcher Folgerichtigkeit zur 
Polyphonie hinführen. 

Zur polyphonen Schreibweife gehört eine gediegene handwerkliche Schulung, Spitta erhielt 
iie in itrenger und zielbewußter Arbeit bei Grabner in Leipzig. Diefe inteniive handwerkliche 
Schulung zeigte iich in der Folge in einer m eiiterhaften Beherrfchung der kompoiitorifchen 
Technik, der iich das Material mühelos gibt. Nur fo iit es möglich, daß bei einer ganz be
fonderen Luit an "kontrapunktifchen Spitzfindigkeiten" Spitta fchreibt, ohne Skizzen anzulegen. 
Die Niederfchrift des "Deutfchen BekenntnifTes" erfolgt in drei Tagen, die "Partita" braucht 
fechs Tage. Sehen wir uns diefe Niederfchrift an, dann iit kaum an einer Stelle eine Ver
befTerung, wie geitochen iieht das Manufkript aus, ohne jede Korrektur kann es fofort zum 
Stich gehen. Diefe Art der Niederfchrift iit nur möglich, wenn es iich tatfächlich nur noch um 
eine Nie der f ch r i f t handelt, wenn alfo das ganze Werk bereits vorher "im Kopf" durch
gearbeitet worden iit. 

Es iit eritaunlich, welche Fülle von "kontra punktifchen Spitzfindigkeiten" die Werke von 
Spitta aufweifen. Werk 20, ein Blockflötentrio, iteHt an den Anfang einer Suite eine Kanzone, 
die folgendermaßen anhebt: 

I "'Er ~ ~fr -~r-=i~ 
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Im itrengen Kanon wird der Satz zu Ende geführt. 

Der dritte Satz eines Blockflötenquartetts beginnt mit der folgenden Figur: 

~8EET=r: r - i= i F=E-= 
Diefes Motiv wird durch den ganzen Satz unverändert beibehalten, während die anderen drei 
Stimmen um diefes ostinato ein reiches melodifches Leben entfalten. 

Der zweite Satz des "Deutfchen BekenntnifTes" beginnt mit einem vierftimmigen Kanon über 
"Und fetzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen fein!" Kaum iit der 
Kanon verklungen, tönen BäfTe und Celli das Thema der Chaconne an, über dem die Viola 
einen Kontrapunkt entfaltet, der in der Folge mit den Worten "Manch frommer Held mit 
Freudigkeit hat zug'fetzt Leib und Blute" verbunden wird. Die Fortführung bringt nun den 
Chaconnenbaß, feine Umkehrung, den Kontrapunkt und den vieritimmigen Kanon in meiiter
lichiter Weife zufammen, kaum eine Kombinationsmöglichkeit bleibt ungenutzt, bis am SchlufTe 
BäfTe und Flöten das Thema der Chaconne fpielen und dazwifchen - gleichfarn in einen 
eifernen Rahmen gefpannt - das übrige thematifche Material ausgebreitet wird. 
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Von einer meifierhaften Beherrfchung des Handwerklichen zeugt auch der 2. Satz der Par
tita, eine Doppelfuge, die in der letzten Durchführung nach einer fünffachen Engführung des 
'erfien Themas: 
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eme fünffache Engführung des zweiten Themas bringt, um als Abfchluß beide Themen zufam
menzufügen. 

Diefe Freude an "kontrapunktifchen Spitzfindigkeiten" kann an unzähligen Beifpielen belegt 
werden. Sie könnte zu der Annahme verleiten, Spittas Mufik wäre "Gehirnmufik", er felbfi 
ein "Verfiandesmenfch", der mit kalter rechnerifcher Kombinatorik feine kontrapunktifchen 
Probleme löfi. Weit gefehlt! Das polyphone Stimmengeflecht feiner Werke ergibt fich nicht 
durch verfiandesmäßige überlegung, fondern in organifcher Folgerichtigkeit aus der Eigenart 
feiner Melodik, aus der Formung der Themen, immer wieder betont Spitta, daß fich 
alle Stimmen "felber fügen". In diefer Mufik wird die Forderung erfüllt, die Riemann mit 
den Worten "Einheit in der Mannigfaltigkeit" ausfprach. So fehen wir bei Spitta immer 
wieder, wie ein Gedanke die Anlage des ganzen Werks beltimmt. Die Anfangstakte der Kan
tate "Das Jahr überm Pflug" bilden den Grundfioff für fämtliche Sätze, das Lied "Heilig 
Vaterland", mit dem das "Deutfche Bekenntnis" abfchließt, ilt in feinem Keim bereits im erfien 
Satz enthalten. Wenn das Lied dann am Schluß des Werkes erklingt, ilt es keine feierliche 
Coda mit Trompeten und Pofaunen, fondern diefes Lied wurde bereits im Verlauf des ganzen 
Werks aus dem thematifchen Material des Anfangs "entwickelt". 

Wenn Eichenauer gelegentlich von der Polyphonie fchreibt, fie wäre mehr als etwas nur 
Mufikalifches, fie fei uns "ein Teil unferes politifchen Glaubensbekenntniffes", dann wird es 
auch von hier aus klar, weswegen diefes Schaffensprinzip, das - wiederum nach Worten 
Eichenauers - "vollgültiges Sinnbild der Bindung von Perfönlichkeit und Gemeinfchaft zu 
höherer Einheit darfiellt" in Spittas Schaffen fo ausfchlaggebende Bedeutung erlangte. 

Wie abwegig es wäre, die polyphone Grundhaltung des Spittafchen Schaffens als "rech
nerifch" und "verfiandesmäßig" zu bezeichnen, zeigt auch die tiefe Naturverbundenheit, die 
Spitta auszeichnet. Ein Naturgefühl, das aus gläubigem Herzen hervorbricht, fieht über der 
Kantate "Das Jahr überm Pflug", mit feiner meifierhaften Darfiellung des bäuerlichen Jahres, 
es durchdringt die Kantate "Wir gehen als Pflüger durch unfere Zeit", es klingt in unzähligen 
feiner Werke auf. Nirgends aber hat es fich mit einer folchen Stärke und Intenfität gezeigt wie 
in der Kantate "Land, mein Land", hier offenbart fich die ganze Liebe des Grenzlanddeutfchen 
zu feinem Land, zu feiner großen und fchönen Heimat. 

Hans Baumann als Komponifl: der Hitlerjugend. 
Von Lud w i g K e I b e t z, G r a z. 

I nden Kampf jahren war die Grenze zwifchen dem Deutfchen Reich und der Oltmark her
metifch abgefchloffen. Jede PofHendung wurde durchgefehen, jedes verdächtige Liederblatt 

zurückbehalten. Und doch find die Lieder der neuen Zeit herübergedrungen. Einzelne Kame
raden brachten fie mit, im Rundfunk war manches zu hören, gelegentlich rutfchte eine Sendung 
bei der gefirengen Polizei durch. 



Heft 10 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

"Es zittern die morfchen Knochen" 
"Horch auf, Kamerad die Trommel ruft" 
"Nun laßt die Fahnen fliegen" 
"Nur der Freiheit gehört unfer Leben" u. a. 
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gingen von Mund zu Mund weiter. So war Hans Baumann durch feine Lieder fchon bei uns 
bekannt, bevor wir ihn zum edlen Mal fahen. Die Worte waren Aufruf, ue waren direkt zu 
uns gefprochen, es war in keinem Falle weltferne Dichtung. So hieß es in einem Lied: "Dies 
Lied wird alle Sorge zwingen, vor ihm muß auch die Not zerfpringen und froh wird unfere 
Arbeit fein". Oder in einem anderen: "Denn ein Land gibt uns die Antwort und das trägt 
ein deutfch Geucht, dafür haben viel geblutet und d'rum fchweigt der Boden nicht". Das war 
direkt zu uns gefagt, hier fprach unfer Kamerad Hans Baumann, er wußte, was uns fehlte 
und was uns Kraft verlieh. Und wie die Worte, fo auch die Melodien! Sie waren neu, ein 
Ruf in die Zeit, durchfchlagend bis ins letzte Gebirgsdorf. Das Lied "Nur der Freiheit gehört 
unfer Leben" ifl: in wenigen Tagen nachweislich bis in die entferntefl:en Hütten gedrungen. 
So zählt Hans Baumann zu den wenigen "politifchen Sängern" die durch ihr Lied der Gefamt
heit dienen, die mit eingreifen in das politifche Gefchehen eines Landes, die von der Muuk her 
formen, gefl:alten und führen. 

Wir blättern die "Junge Gefolgfchaft, neue Lieder der Hitlerjugend" durdl. Diefe Lieder 
find von 1934 bis 1937 in der HJ entfl:anden. Von 98 Liedern und 20 von Hans Baumann 
und zwar Worte und Weifen. Hans Baumann ifl: f prachlieh und melodifch in gleich fl:arker 
Weife begabt. Er hat einige Melodien gefchrieben, die ohne übertreibung und ohne über
heblichkeit mit zu den fl:ärkfl:en der deutfchen Muukgefchichte gezählt werden dürfen. Wir 
denken da an: "Nur der Freiheit gehört unfer Leben", "Und die Morgenfrühe, das ifl: unfere 
Zeit" u. a. Ohne Problematik das Ganze ein Strom, ein Wurf, fo daß der letzte Pimpf fühlt, 
es kann nur fo fein und nicht anders! Dies ifl: eine Gegenwärtigkeit des Schaffens, die wir nur 
felten finden. 

Der äußere Lebenslauf von Hans Baumann ifl: bald erzählt. Er wurde am 22. April 1914 
zu Amberg/Oberpfalz geboren. Sein Vater war Soldat. Er erhielt eine Ausbildung als V olks
fchullehrer. Von März 1933 bis Februar 1934 war er als Volksfchullehrer an der Schule 
Voithenberg bei Furth im bayerifchen Wald tätig. Hier entfl:anden feine erfl:en Lieder "Mein 
Vater war ein guter Soldat" und "Der Herr Napoleon", die er für die Schulkinder fchrieb. In 
den erfl:en Monaten des Jahres 1933 entfl:anden ebenfalls die Lieder "Es zittern die morfchen 
Knochen" und "Das Fähnlein Norkus". 

Von März 1 9 34 bis Oktober 1 9 3 5 war Hans Baumann als Hauptreferent und Sachbearbeiter 
für Jungvolkfragen im Amt für weltanfchauliche Schulung der Reichsjugendführung tätig. Er 
leitete während diefer Zeit die Herausgabe der Heimabendfchulungsmaterialien "Die Jungen
fchaft". Hiebei kam ihm feine dichterifche Sprachkraft befonders zugute. Von November 1935 
genügte er feiner Wehrpflicht und wurde im Oktober 1937 als Feldwebel d. R. entlaffen. 

Während diefer Zeit entfl:anden viele feiner Lieder wie auch "Nur der Freiheit gehört unfer 
Leben", "Die Morgenfrühe, das ifl: unfere Zeit" und "Der helle Tag ifl: aufgewacht", die er 
als verletzter Soldat im Lazarett zu Potsdam fchrieb. 

Seit November 1937 ifl: Hans Baumann als Referent für auslandsdeutfche Kulturarbeit im 
Kulturamt der Reichsjugendführung tätig. 

über das Gefamtwerk kann bei einem 24-Jährigen noch nichts Gültiges gefagt werden. Die 
Hitlerjugend fühlt, das ifl: einer von den ihren, er findet die Worte, er trifft den "Ton". 

Im Jänner 1938 war Hans Baumann zum erfl:en Mal in Graz. Er kam zu einer Abendfing
woche gemeinfam mit Wolfgang Stumme. Niemand ahnte, daß der Umbruch fo vor der Türe 
fl:and. über 230 Anmeldungen aus allen "illegalen Formationen" waren zu verzeichnen. Nur 
Polizei und Minifl:erium waren ahnungslos und gaben fieh auf die Frage: "Warum ein Aus
länder zur Schulungswoche herangezogen werden müffe?", mit der Antwort zufrieden: "Hans 
Baumann, Mufiklehrer aus Berlin, ifl: befonders als vergleichender Textforfcher bei Volksliedern 
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bekannt und wird in der Schulungs woche von feinen Arbeiten berichten". Er brachte damals 
den Ruf mit: 

Brüder jenfeits der Grenzen, 
die ihr nach Deutfchland fchaut, 
Brüder, um euch ifi ein Boden, 
auf dem ihr Deutfchland gebaut. 

Als ihr dort Deutfchland errichtet, 
vergaßen euch viele hier, 
mitten im Land des Glaubens, 
fo wart ihr treuer als wir. 

Brüder, in eurem Ringen 
feid ihr den Befien gleich, 
Brüder, fo lang ihr euch treu bleibt, 
fieht ihr auch mitten im Reich. 

Und 4 Wochen fpäter waren feine Worte Wirklichkeit geworden. 

Georg Blumenfaat. 
Von Art h urS ch i e r f ch , B e r I i n - C h a rIo t t e n bur g. 

Es ifi müßig, für ihn eine Lanze zu brechen oder viele Worte um ihn zu machen, denn 
feine Arbeiten und Werke haben feinem Namen weit über die Formationen der Hitler

jugend und der Bewegung überhaupt Geltung und Anfehen verfchafft. 
Ifi er doch der erfie, der, in der AbgefchlofI enheit des künfilerifchen Menfchen lebend, gleich 

nach dem Erfcheinen der wahrhaft ernfi zu nehmenden nationaIfozialifiifchen Dichtung, deren 
Werte erkennt und ue zur Grundlage feiner Kompoutionen macht. 

Wohl finden wir in feinen Schränken und Truhen Arbeiten früheren Schaffens und fioßen 
beim Studium des in feiner Art einmaligen Schallplattenarchivs des Deutfchen Rundfunks auf 
ältere Arbeiten, aber das, was das Wefen feiner Muuk ifi, fpüren wir auch hier bereits: Die 
entfchiedene, kraftvoll zum Ziel führende Dramatik. Sind feine Muuken zu deutfchen Mär
chenfilmen wie "Afchenbrödel", "Hänfel und Gretel", "König DrofIelbart" u. a. fo gefehen 
ein Beginn, dann führen uns feine Schulopern "Wenn wir groß fein werden" und "Wir bauen 
uns ein Auto" fchon um ein Bedeutendes weiter. 

Seine große muukalifche Begabung, feine Einmaligkeit unter den Komponifien der Jungen 
Generation aber ifi wohl nirgends fo fiark zum Ausdruck gekommen wie in feinen zeitnahen 
Liedkompoutionen, von dwen ungezählte heute in Jugend und Volk als eherner Befiand ein
gegangen und. Hier ifi es feine fiarke revolutionäre Kraft, die im Muukalifchen ihren Aus
druck findet, die nicht im unterlegten Text, fondern eben grade ob ihrer muukalifchen Ein
deutigkeit und Sauberkeit ihre elementare Kraft hat. Bedarf es hier noch eines Beweifes, wenn 
an fein "Wir Jungen tragen die Fahne", an "Unfer die Sonne", an "Unter der Fahne fchreiten 
wir" und die von ihm gefchaffenen, und zum fiändigen Muukprogramm der Bewegung ge
hörenden "Berliner", "Nürnberger", "Bamberger" und "Schweriner Fahnenmärfche" erinnert 
wird? 

Und doch ifi es kein VerlafIen diefer Zielfirebigkeit feiner Arbeiten, wenn wir bei weiteren 
Studien feiner Perfon auf Werke fioßen, die in ihrer getragenen, heroifchen Größe an die 
feierlichen Chöre längfi entfchwundener muukalifcher Hochzeiten gemahnen! 

Es ifi die konfequente Fortfetzung einer Revolution, daß ihr die Evolution folgt, d. h., daß 
nach der Zeit des lauten und ungefiümen Kampfes die Epoche der aufblühenden Tatkraft, und 
in ihrem Gefolge notwendig, der klare, zur Kunft uch fieigernde Schaffensdrang anhebt. So 
finden wir auch auf dem weiteren Wege des kompoutorifchen Schaffens diefes jungen Kom
ponifien die Lobgefänge "Deutfchland, heiliges Wort" und "Lobet der Berge leuchtende Firne", 
die zu den fchönfien der neuen feierlichen Chöre gehören, und deren herber Klang zu unzähligen 
Malen in den Morgenfeiern der Lager und Fahrten, des Rundfunks und der Nürnberg-Kund
gebungen zu neuen Chorälen wurde. Und hier ifi die Vorfiufe zu den muukalifch-chorifchen 
Werken gegeben, die das Recht für uch beanf pruchen dürfen, zu den einzigartigfien ihrer Zeit 
zu gehören: Die Kantaten: 
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"Briefe der Gefallenen", 
"Die Verpflichtung", 
"Anruf und Verkündung der Toten". 
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Es iil: hierbei gefchehen, daß der geniale Beherrfcher des Worts den feine Dichtung zu 
höchil:er und letzter Vollendung führenden Mufikanten gefunden hat. Und es iil: nicht nur 
fo fehr "ein fchöner Brauch", alljährlich am 9. Novembertag dem ganzen Volk über den 
Rundfunk eines diefer Werke nahezubringen, fondern es entfpricht der F 0 r der u n g die
fes Tag es, die große Gemeinfchaft eines Volkes aufzurütteln, indem man fie teilhaben 
läßt an Grund und Urgrund unferes heutigen Seins. Wie aber kann dies wohl finnfälliger 
gefchehen als dadurch, daß in höchil:er künil:lerifcher, dichterifch-mufikalifcher Form der Geiil: 
unferer Zeit feinen Anruf und feine Verkündung erfährt?! Und wer vermag den Klang der 
"jungen und fehr hellen Stimmen" jemals aus feinem Bewußtfein zu reißen, wenn er einmal 
vernahm das: "Ruhet ihr Knaben vor Langemarck"?! 

Da Worte hier nichts mehr auszufagen vermögen, foll die Betrachtung fchließen mit d'em 
Hinweis auf die im Stillen unermüdliche Tätigkeit des Komponiil:en, der, obfchon laufend in 
der Hitlerjugend und an den größten deutfchen Sendern arbeitend, noch immer Zeit und Kraft 
aufbringt, weiter zu wirken und im letzten Jahr fo Entfcheidendes für die Wiederbelebung der 
Blasmufik fchuf. Und es find dadurch neben den Mufikzügen der HJ, denen diefes Schaffen in 
eril:er Linie galt, in weitem Maße eril:malig die Mufikkorps der Wehrmacht aufmerkfam ge
worden auf jene jungen Bläferkameradfchaften, die nicht nur eine würdige Nachfolgerin der 
alten preußifchen Militärmufikzucht zu werden verfprechen, fondern heute bereits nachweislich 
belebende und anregende Wirkungen ausgeil:rahlt haben. 

Aber es iil: das Werk diefes ehrlich ringenden Komponiil:en neben feinen fchon gewürdigten 
eignen Arbeiten nicht zu erfalIen, wollte man nicht einbeziehen die mühevolle gekonnte 
Arbeit der Gebrauchsmufiken, die er für Gymnail:ik und Tanz, für Marfch und Lager fchrieb, 
und die in diefer Sparte ihren finnfälligen Ausdruck in der im Verlage Voggenreiter erfchie
nenen "Bläferkameradfchaft" und der wohl umfalIendil:en, in über 20000 Stück bereits im 
Umlauf befindlichen Liederfammlung des Reiches (deren 3. Auflage vor ihrem Erfcheinen il:eht) 
"Lied über Deutfchland" findet. 

Hat er im Deutfchen Rundfunk fchon lange feinen Platz und geil:altet dort, neben an
derem, verantwortlich das "Volksliedfingen" aller Sender, fo iil: feiner Initiative nunmehr 
noch eine Reihe "Feil:- und Feiertagsmufiken" unter dem Sammelbegriff "Deutfche Volks
mufik" auf Telefunkenfchallplatten zu verdanken, deren Auslieferung unlängil: begann. 

Die Kameradfchaft der Arbeit aber möge ihm Kraft geben, feinen Weg unbeirrt w~iter zu 
gehen. Und wir glauben an fein weiteres Kommen. 

Gerhard Maaß. 
Von Wal t e r H a p k e, H a m bur g - B I a n k e n e f e. 

W ir ware~ einander zuletzt in Dü~eldorf bei den Reichsmufiktagen begegnet. Aber ob
wohl wIr dort manche Stunde betfammen faßen, hatten unfere Gefpräche kaum je die 

Richtung auf Maaß' eigenes Arbeiten und Planen genommen, fo fehr il:anden die DülIeldorfer 
EreignilIe und überhaupt die allgemeine mufikalifche Situation des neuen Deutfchland im Vor
dergrunde unferer InterelIen. Und es iil: ein immerhin nicht unwefentlicher Charakterzug an 
Gerhard Maaß, daß er nicht nur fich, fein Fühlen und Wollen wichtig nimmt, fondern ohne 
Selbil:überwindung und voll ernil:er Sachlichkeit an DiskulIionen fich beteiligt, in denen fein eigener 
Name nur in der Anrede vorkommt. Nicht weil ihm fein eigenes Schickfal gleichgültig wäre, 
nicht weil ihn feine Arbeit eril: in zweiter Linie interelIi'ert, oder weil er keinen perfönlichen 
Ehrgeiz befäße, fchließt der von Maaß erfchaute Horizont eine fehr vielfeitige und große 
Gegenfätze "komponierende" mufikalifche Landfchaft ein; fondern feine geiil:ige, mufikantifche 
und menfchliche AufgefchlolIenheit für die "Zeit" und für all ihr Lebendiges wirkt fail: trieb-
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haft, und fein eigenes MuGzieren ifr ihm nicht der Mittelpunkt der Epoche, fondern das 
federnde Sprungbrett, von dem aus er Geh in ihre Fluten hineinwirft, ... den Kopf immer 
gut über den Wellen haltend. Vielleicht hat Gch mir diefer Vergleich aufgedrängt, weil Ger
hard Maaß von feinen Urlaubstagen an der OJ:tfee erzählte; in ihr Gch tummelnd war er 
leichtfertiger gewefen als bei feinem (rein bildlich gemeinten) Schwimmen durch die "Zeit". 
Er mußte es mit einer Erkrankung büßen, die ihm eine planwidrige Verlängerung feines Ham
burger Aufenthaltes zudiktierte. Mir allerdings war die Auswirkung diefer Fatalität infofern 
recht angenehm, als ich bei der vom Herausgeber der "Zeitfchrift für MuGk" gefrellten Auf
gabe, eine Betrachtung über das Thema "Gerhard Maaß" beizubringen, mich nicht ausfchließ
lieh an die in vielen Jahren aus der Maaßfchen Funkarbeit gewonIl.enen Eindrücke und an die 
mir vorliegenden Drucke feiner KompoGtionen zu erinnern hatte, fondern vor allem die Er
gebniiIe eines gründlichen und ausführlichen Gef präches mit ihm fefihalten konnte. Wenn hier 
im folgenden alfo von den Ideen und Zielen Maaß' die Rede ifi, dann dürfen diefe Angaben 
als authentifch gelten. 

Zuvor fei der Lefer darauf hingewiefen, daß Gerhard Maaß Hamburger ifr. 1906 ifi er 
hier geboren. Sein Vater war MuGker, Geiger, der in Hamburg und fpäterhin in Leipzig Gch 
gebührender Schätzung erfreute. Das mufikalifche "Element" war alfo fchon in Maaß' Jugend 
gefichert. Mit neun Jahren begann er zu "komponieren", der Vierzehnjährige entwirft bereits 
die wildefren "Schinken", finfonifche "Dichtungen" mit ungeheuerlichen Abfichten. Aber glück
licherweife freUt im folgenden Jahr die "Praxis" zwingendere Anforderungen, und von diefer 
Zeit an ifr Maaß immer davor bewahrt geblieben, feine "Ideen" im Wolkenkuckucksheim zu 
fuchen oder anzufiedeln. Die "Schule" der vom Leben an ihn gerichteten Kunfranfprüche 
macht aus ihm einen eminent gegenwartsbewußten Mufikercharakter. Fünfzehn Jahre zählt er, 
als er in Arofa vielfeitiges Mitglied einer Tanzkapelle ifr (Geiger, Schlagzeuger und - Haus
diener). Der bekannte Haaß-Berkow nimmt im folgenden Jahr Maaß in fein Enfemble auf: 
er fungiert nun als "Kapellmeifrer", Geiger, Klavierfpieler, Schaufpieler, ja gelegentlich als 
Elektrotechniker. Natürlich muß er auch "komponieren", was gerade verlangt und gebraucht 
wird. Das dauert drei Jahre. Dann kommt er an ein "richtiges" Theater: in Osnabrück und 
hernach in Braunfchweig ifr er Solorepetitor. 1929 holt ihn die "Norag" auf Jödes Empfeh
lung nach Hamburg, und es folgen die Geben Jahre Hamburger Rundfunkarbeit, in denen 
Maaß allmählich ein immer fefrerer und wertvollerer "Begriff" für die Mufikwelt feiner 
Heimatfradt wird. 1936 verabfchiedet er fich (ohne daß der Funk bisher einen "Erfatz" für 
Maaß gefunden hätte), um nach Berlin als Mufikreferent der Reichsjugendführung überzu
fiedeln; überall im Reich ifr er nun anzutreffen, praktifch und beratend am Aufbau der Mufik 
der Hitler-Jugend teilnehmend. Am 1. März 1938 übernimmt er als erfrer Kapellmeifrer das 
Landesorchefrer Gau Württemberg-Hohenzollern, das in Stuttgart beheimatet ifr; nebenamtlich 
fetzt er feine Tätigkeit in der HJ noch fort, außerdem ziehen ihn verfchiedene Reichsfender 
und auch das Ausland (Schweden, Dänemark) zur Leitung von Konzerten heran. Soviel zur 
"Biographie" . 

Das vielleicht am meifren überrafchende im Laufe des zur Rede frehenden Gefpräches war 
wohl Maaß' Gefrändnis, daß er auf den Titel "Komponifr" keinen Anfpruch erhebe; feine 
wefentliche Tätigkeit halte er für reproduktiv. Das ifr doch verwunderlich an einem Manne, 
der zumindefr infrrumentale Werke gefchrieben hat, die in der Fachwelt wie auch im Publikum 
fich unbedingter Schätzung erfreuen. Einige wenigfrens feien genannt: die beiden "Mufiken für 
Kammerorchefrer" (bei Ries und Erler) von 1929 und 1936, die "Hamburgifche TafelmuGk", 
das "Konzert für Klavier und Orchefrer" (bei Schott), das feinerzeit von Ferry Gebhardt 
und dem Autor im Hamburger Funkfaal mit glänzendem Erfolg aus der Taufe gehoben 
wurde, die "Suite für Orchefrer", die im Leipziger Rundfunk herauskam, die "Handwerker
tänze", die "Nordifchen Tänze" (bei Tonger), das zyklifche Werk "Der Jahresfpiegel, eine 
Folge kleiner Monats-Mufiken" (bei Kallmeyer), die "Feiermufik für Orchefrer" (bei Kall
meyer), die, wie viele Aufführungen erwiefen haben, ihren Namen wirklich zu Recht führt, 
"Ein kleines Hauskonzert für allerlei Infrrumente" (bei Hanfeatifche Verlagsanfralt), das voll 
ifl: von guten Dingen. Diefe Lifl:e ließe fich noch weiter vervollfl:ändigen und vor allem in 
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ihren mulikalifchen Werten tiefer begründen und in ihren mannigfachen Details näher und 
mit Gewinn beleuchten. Wenn Maaß nun auch kein "Komponilt" fein will, fo ilt er doch 
keineswegs geneigt, von den eben aufgezählten Leiltungen irgendwie abzurücken, lie nicht 
mehr als fein geifiiges und menfchliches Eigentum anzufehen. Andererfeits faßt er den Inhalt 
des Wortes "reproduzierend" fehr viel weiter, als das im allgemeinen der Fall ilt. Er meint 
damit nicht, daß er nur mit dem Taktltock oder mit der Geige oder am Klavier Mulik "wieder
zugeben" habe, fondern auch die Notenfeder will er nicht aus der Hand legen. Doch will er 
lie (jedenfalls vorläufig - wie er einfchränkend und mit einem etwas hinterhältigen Lächeln 
hinzufügt) nicht für fogenannte "fchöpferifche" Taten anfetzen, fondern wenn er "fchreibt", 
fo foll es der Unterhaltung, d. h. der Veredelung der Gebrauchsmulik und der "Bearbeitung" 
von Volksmulik zum belten dienen. Maaß ilt zu der Auffaffung gelangt - und feine Ham
burger Funkerlebniffe wie die Erfahrungen innerhalb der HJ haben lie ihm aufgezwungen -, 
daß feine "Aufgabe" ifi, von unten her aufzubauen. An diefe Aufgabe, an diefen Auftrag 
von feinem künfilerifchen Gewiffen her, glaubt er allerdings mit der ganzen Inbrunlt feines 
Herzens. Sein "Komponieren" - ich merke, daß es in diefen Zeilen immer in Gänfefüßchen 
lteht, worin man aber beileibe keine Ironie fuchen möge - betrachtet er als ein Vermitteln 
von handwerklich fauberen Dingen, die aus der Subfianz oder zumindeft aus dem Geilte des 
volkhaften Materials, vor allem aus dem Volkstanz heraus gefialtet lind, und die gerade dem 
"einfachen" Hörer (und Spieler) lieb und wert werden können, nicht nur weil diefe Mulik 
einfach und leicht verltändlich lich mitteilt, fondern um ihrer organifchen Entwicklung willen, 
die eben da zu beginnen lich unterfängt, wo ihre Balis am breitelten fein kann. Wie die bis
herigen Arbeiten von Maaß zwar beide Tendenzen erkennen laffen, die "Kunlt" und die "Unter
haltung", fo ltehen diefe Eigenfchaften doch nicht im Widerfpruch, fondern gehen des öfteren 
ineinander über. Es ilt anzunehmen, daß künftig die Entwicklung weniger auf überfchneidun
gen hinlaufen wird als auf eine allmähliche Steigerung der" Ton fpra che" vom "Gebrauch" zum 
"Abfoluten". Auch die Kunlt wächlt ja mit ihren höheren Zwecken. 

Für die organifche Folgerichtigkeit die fes Prozeffes wird zweifellos die Kapellmeiltertätig
keit, die Maaß jetzt im fchwäbifchen Gau ausübt, eine ebenfo anregende wie fruchtbare Er
kenntnis- und Infpirationsquelle werden könn'en. Mit feinem Orchelter (55 Mann) reifi Maaß 
im Lande umher, bis zu kleinen Neltern von nur 1300 Einwohnern, um ihnen Mulik vorzu
führen. Zweierlei gilt ihm hier als Vorausfetzung: daß die Programme in lich fo aufgebaut 
lind, daß lie der einfache Hörer erfaffen kann, daß lie aber dennoch - vom Leichten zum 
Schwierigen anfieigend - die Epoche der letzten zweihundert Jahre bis zu unfern Zeitgenoffen 
hin umfaffen, - und andererfeits, daß der Vortrag diefer Werke bis ins letzte durchgearbeitet 
ilt. Nur die äußerlte Beltimmtheit der Wiedergabe kann für folche mulikalifche Volksbil
dungsarbeit gut genug fein. Für den kommenden Winter hat Maaß 4 Programm-Modelle 
feltgelegt, die als Standardprogramme gelten müffen. Alle vier zufammen erfüllen den An
fpruch der Repräfelltation der meilterlichen Kunlt im umfaffenden Sinne. Ohne Pedanterie im 
"Hiltorifchen" lind lie in ihrer Art lückenlos; hinlichtlich der Schwierigkeit des Verltändniffes 
lind lie progreffiv aufgebaut. Diefe Eigenfchaften erlauben es, in Orten, in denen das Orchelter 
nur einmal fpielt, Modell I vorzuführen, während bei wiederholten Befuchen noch die Typen 11, 
III und IV zur Verfügung ltehen. Wer lie alle vier kennengelernt hat, hat damit einen wahr
haft tiefen Einblick in die heute unmittelbar lebendige europäifche Mulik genommen. Und 
das Orchefier kann bei diefer Spezialilierung die Wiedergabe bis in jedes Detail intenlivieren. 
Kein Komponilt ilt mehr als einmal vertreten; und die Reihe reicht vom einfachen Tanzfiück 
und Marfch hinauf bis zur monumentalen Sinfonie. Aus der Stimmung heraus pflegt Maaß 
gelegentlich auch kurze Randbemerkungen zu den Werken an das Publikum zu richten, wo
bei er in erfier Linie menfchliche Beziehungen zwifchen dem Meilter oder feiner Arbeit una 
dem Hörer anzubahnen fucht, um das MuGkerlebnis grundfätzlich aus der Sphäre des Bloß
artifiifchen hinauszuerheben in jene geheimnisvolle WeIt, in der es zum fee1ifchen Belitz, zum 
unverlierbaren Ereignis Gch wandelt. Aus all dem ergibt lich, daß Maaß feine Aufgabe als 
eine totale erkannt hat, und daß fein Ziel um der Klarheit willen, mit der er es erfchaut, 
umfo verpflichtender für ihn wurde. 
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Mein Erlebnis der Hitler-Jugend. 
Von Ce f a r B res gen, M ü n ch e n1

• 

Vor etwa 5 Jahren, als noch kein Menfch von einer felbftändigen Mufikkultur der HJ 
fprach, als Kulturlager, Morgenfeiern und HJ-Konzerte noch unbekannte Dinge waren, 

abfolvierte ich mein Akademieftudium zu München; ftolz konnte man feinen "Meifterbrief" 
fortan durchs Leben tragen und die "KünftIerlaufbahn" beginnen. Nun war es immerhin 
möglich, dereinft zu den "Prominenten" gezählt zu werden! . 

Wie weit war doch die Wirklichkeit davon entfernt! Tag um Tag jagten Gch die Ereig
niiIe, die eine ganze Welt umftürzen follten! 

Der 30. Januar 1933 - der 1. Mai ... 
Was war das für ein neuer Rhythmus, der durch die Straßen hallte? Schwere Trommeln, 

dann wieder fchneidende Fanfaren und Gefang von taufend hellen Stimmen. - - - Paßte 
das zu engen Notenfchränken, in denen hochaufgetürmt unfertige Sinfonien und Fugen lagen? 

Der größte Teil der jungen Künftlerfchaft hatte zunächft nichts als die politifche Begeifterung 
beizufteuern, der künftlerifche Einfatz mußte erft viel f päter kommen, als die Befinnung auf 
das Neugewordene eintrat. Und das wurde ein langer Weg, in defIen Mitte oder vielleicht 
Anfang wir heute erft ftehen. 

Was hat den Weg zuerft fo fchwer gemacht? Es war das im Anfang völlige Fehlen von 
Brücken zwifchen der jungen, aufbrechenden Mannfchaft und der in einer anderen geiftigen 
Welt befangenen älteren Generation. Die Gegenfätze fchienen unüberbrückbar und Gnd heute 
noch nicht überwunden, wenngleich auch ftark ausgeglichen. Was war denn nun im Gebiete 
der Mufik derartig gegenfätzlich? Für die meiften war es die Tatfache, daß man in der HJ 
zunächft nur auf das Singen Wert legte und außerdem jede "höhere Kunftmufik" ablehnte. 
Dazu kam die häufige Verurteilung des nun allmählich entftandenen neuen Liedgutes als 
"verkrampft" oder gar "undeutfch", nicht zuletzt aber auch die Feindfchaft weiter Künftler
kreife gegen jegliches LaienmuGzieren und Zugänglichmachung der Kunft für das "Volk". 
Diefe Vorurteile hatten fich zunächft fo tief in die Kreife eingefrefIen, die gerade zur Mit
arbeit am eheften berufen gewefen wären, daß der HJ - ob fie wollte oder nicht - gar 
nichts übrig blieb, als fich unbeirrt und ohne fremde Hilfe fortzuentwickeln. Und das hat ihr 
auch erft ihr 'eigenes Gepräge gegeben, das einmalig und unverrückbar dafteht. Die Morgen
feier, die im gemeinfarnen Erleben geftaltete Kantate, das Marfchlied der HJ find Erfcheinungs
formen, die in diefer Geftalt erftmalig gefchaffen wurden. 

Als ich damals 1934, ein Jahr nach dem Examen, felber in der HJ erftmalig die Marfch
und Wanderlieder mitfang, da erfchloß fich in mir eine neue Welt - die unerfchöpfliche 
Welt des Volksliedes, das mir vorher doch im allgemeinen nur wifIenfchaftlich etwas be
deutet hatte. Aber nun: felber all das in froher Gemeinfchaft fingen zu dürfen, frei und 
zwanglos, - das wurde mir zum nachhaltigen Erlebnis, das fich im Laufe der Jahre nur 
noch gefeftigt hat. Ich verdanke es vor allem meinem unermüdlichen Kameraden Hellmuth 
Sei dIe r, nach und nach all das erlebt zu haben, was mich befähigte, an die Löfung der 
großen, neuen Aufgaben heranzugehen. Auf den Fahrten mit der Münchner Rundfunkfpiel
fchar entftanden die erften eigenen Arbeiten, zunächft unficher - in innerem Zwiefpalt zwi
fchen "hoher akademifcher Kunft" und nach vorwärts drängendem Neuen. Es blieben auch 
die Kämpfe nicht aus, -: wo war der rechte Weg? Die Entfcheidung kam bald, als ich zum 
erften Male die großen, verpflichtenden Stunden in der Gemeinfchaft erleben durfte. Sonn
wendfeuer! Neujahrsnacht! 1. Mai! Pfingftfeuer! 

Diefe Fefte in der Gemeinfchaft wurden zu grundlegenden ErlebnifIen, die fpäter in meine 
Arbeit entfcheidend einwirken follten. Dann das unvergeßliche Kulturlager der HJ 1936 in 
Heidelberg! Ich lernte die Kameraden aus dem ganzen Reich erftmalig kennen -: ich fah, 
wohin der Weg führte. Eine Fülle von Plänen ftrömte auf mich ein - freilich eilte das meifte 
der Wirklichkeit voraus; aber eines empfand ich erftmalig: das Glück, feine Leiftung voll und 
ganz in den Dienft der Gemeinfchaft einfetzen zu dürfen. 

1 Ausführliche Würdigung Cefar Bresgens fiehe Augull:heft der ZFM 1938 "Cefar Bresgen-Heft". 
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Seither iind wieder Jahre vergangen und {tiller und !l:iller werden die Stimmen, die über 
die HJ-Arbeit geringfchätzig oder ablehnend geurteilt haben. Die Lei!l:ung der jungen Mann
fchaft hat iich als !l:ark genug erwiefen, um mit den Gegnern in Wettbewerb treten zu kön
nen. Der durchgreifende Aufbau in der Muiikarbeit hat eine wefentliche Vertiefung auf allen 
Gebieten zur Folge gehabt. Immer größer wird der "Mitarbeiterkreis", eine Fülle von Lie
dern und Werken für Fe!l: und Feier, für Heimabend und Fahrt ent!l:eht Tag um Tag. Und 
fo geht der Weg immer weiter, über alle Rückfchläge und Mißerfolge hinweg. 

Für den fehaffenden Kün!l:1er weitet iich die Aufgabe immer mehr. Er wird, auch wenn er 
läng!l: nicht mehr nur für die Jugendmuiik oder Feiergefialtung arbeitet, die innere Haltung, 
die ihm diefes Erlebnis gegeben hat, nie mehr verlieren können. Er wird iich, über alle 
Schwankungen hinweg, von der Gemeinfehaft nie fo weit entfernen können, daß er den wahren 
Weg vergißt und feinem Volke fremd wird. 

Mufik der Hitler-Jugend in Wort und Ton. 
Von He i n z F uhr man n, Harn bur g. 

"Es ill: an der Zeit, über die Muiik auch 
vom anderen Standpunkt zu reden, als 
dem muiikalifchen." 

Wilhelm Heinrich R i eh!. 

V on den Sturmliedern nationalfoziali!l:ifcher Erhebung eines Sotke und Altendorf bis zu der 
diesfommerlichen Beethoven-Woche der HJ in Wildbad i!l: ein langer Weg. In der ver

hältnismäßig kurzen Zeitfpanne von einem halben Jahrzehnt wurde er zurückgelegt, mit einer 
inneren Folgerichtigkeit, die freimütiges Kennzeichen jugendlichen Elans, aber auch freudiger 
AufgefchlofTenheit gegenüber den wertvollen muiikalifchen überlieferungen deutfcher Volks
kultur i!l:. An Kritik von außerhalb - berechtigter und unberechtigter - hat es im Hin
blick· auf die muiikalifche Entwicklung der Hitler-Jugend in diefen Jahren nicht gefehlt. Sie 
wurde entgegengenommen, ihre Anregungen hin und wieder wohl auch befolgt - im wefent
lichen aber hat die HJ auf dem Gebiete der Muiik !l:ets von Geh aus die Initiative ergriffen, 
iich mit dem Problem der inneren Ausrichtung befaßt, iich mit den muiikalifch'en Dingen der 
Umwelt auseinandergefetzt. Die ErgebnifTe iind Ausdruck einer glaubens!l:arken Kraft und 
ideali!l:ifchen Hingabe, fo daß man vor ihnen hohe Achtung haben muß. Es ifi der Reifungs
prozeß einer Jugend, der die Einheit weltanfchaulicher Ausrichtung die Sicherheit in!l:inktiver 
Selb!l:erkenntnis mit auf den Weg gab. 

Das Gel tun g s rech t. 
Die Strahlungskraft des muiikalifchen Einfatzes der HJ i!l: fo groß, daß iie mehr und mehr 

die Sphären anderweitiger deutfcher Muiikäußerungen zu durchdringen beginnt. Nicht, weil 
unferer deutfchen Jugendorganifation mit der Rückendeckung gefetzgeberifcher Maßnahmen 
die AgrefTivität äußerer überheblichkeit mit auf den Weg gegeben i!l:. Gewiß, an fchlag
kräftigen übergriffen in die Sphären deutfcher MuiikkriGs, wie iie feit der Verbürgerlichung 
um die Jahrhundertwende, namentlich aber feit der kulturellen Zerfetzung der Nachkriegsjahre 
in ihren Auswüchfen vorliegt, hat es in diefer Hiniicht nicht gefehlt; iie waren freimütige 
Kußerungen jugendlicher Wehrkraft, die in dem Aufbruch der muiikalifchen Jugendbewegung 
ihren gei!l:igen Nährboden fand. Aber er!l: die nationalfoziali!l:ifche Machtergreifung konnte 
die gefunden Be!l:rebungen eines häufig ifolierten Einzelgängerturns auf eine gemeinfchaftliche 
Plattform erheben, die das zufammenfaßte, was bisher Zer!l:reuung war. 

Die Hitler-Jugend hat iich feit dem Umbruch ihr Geltungsrecht mit einer Eindeutigkeit er
kämpft, die iie zu einem wefentlichen Frontkämpfer allfeitiger muiikalifcher Volks kultur 
auch in den nächfien Jahren erhebt. Es i!l: fympathifch, daß dies mit einer Hingabe 
gefchah, aus der jederzeit die Achtung vor den iittlichen Erziehungswerten der deutfchen Kun!l: 
fprach. Jedenfalls zeugt die Demut, mit der Wolfgang S turn m e auf den DüfTeldorfer 
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Reichsmufiktagen eine folche Achtung vor der deutfchen Kunfimufik bekundete, ihr Verhältnis 
zur nationalfozialifiifchen Jugend beleuchtete und die Frage der Konzertkrife nicht mit der 
einfeitigen Dialektik vergangener Mufikbewegungsjahre beleuchtete, von einer mufifchen Er
griffenheit, die packte. Die Mufikerziehungsarbeit der Hitler-Jugend, fo darf man annehmen, 
ifi auf dem rechten Weg ... 

Es ifi nicht der Zweck diefer Zeilen, anhand der vorliegenden HJ-Mufikliteratur in Ton 
und Schrift einen chronologifchen Abriß jugendmufikalifcher Entwicklung zu geben und nach
zuweifen, wie fich hier aus einer inneren Haltung ein folgerichtiger Mufikfiil entwickelt hat, 
der in feinen künfilerifchen Kußerungen als richtungweifend angefehen werden darf. Viel
leicht werden bei dem Eingehen auf wefentliche Literaturdinge grundfätzliche Wefensmerkmale 
einer folchen Entwicklung abfallen; und vielleicht können fie als Baufieine für eine künftige 
mufikalifche Entwicklungsgefchichte der Hitler-Jugend dienen, die nach dem einleitenden Wort 
des Volkskundlers Wilhelm Heinrich Riehl von einem anderen Standpunkt aus reden müßte 
als dem nur-mufikalifchen. 

I f 0 I i e r t e "H J - M u f i k"? 
Gerade in letzter Zeit wieder hat fich die HJ gegen die Anficht gefiemmt, als gäbe es eine 

ifolierte "HJ-Mufik". Jedenfalls zeigt das nunmehr einjährige Zufammengehen der Reichs
jugendführung mit der NSG "Kraft durch Freude" und der Reichsmufikkammer, daß man 
die volksmufikalifchen Aufgaben unferer Zeit klar erkannt hat. Im November vorigen Jahres 
kam das erfie Heft der im Georg Kallmeyer-Verlag, Wolfenbüttel und Berlin, verlegten 
Monatszeitfchrift "Mufik in Jugend und Volk" heraus. Die Geleitworte der Verantwortlichen 
zeigen diefe gemeinfchaftliche Erkenntnis deutlich: "Es gibt keine "HJ-Mufik", es gibt auch 
kein'e "KdF-Mufik". Wir kennen nur ein e deutfche Mufik" (Gerhard No w 0 t t n y) -
"Alle Ideen, Arbeiten und Leifiungen, die von der Jugend ausgehen, müßten einmal dem 
gefamten Volk zugutekommen" (Obergebietsführer Karl Cer f f) - "Die Hauptanfatzpunkte 
für eine Erneuerung des gefamten deutfchen fozialen und kulturellen Lebens liegen in der 
Jugend und im Arbeiterturn. Nirgends ifi fo viel Aufnahme- und Einfatzbereitfchaft für das 
Neue vorhanden ... " (Amtsleiter Ludwig K lern m e). - Und die fchlagkräftige, von den 
Erfahrungen der Lobeda-Singbewegung zehrende Veröffentlichung der Werkreihe "K I i n -
gen der Fe i e r a ben d", herausgegeben vom Amt Feierabend der NSG "Kraft durch 
Freude" in Verbindung mit dem Kulturabend der Reichsjugendführung (Hanfeatifche Verlags
anfialt, Hamburg) fpringt hier mit entfprechender Literatur mutig fchon in die Brefche. 

Die wefentlichen organifatorifchen Neuerungen und fiattgefundenen EreignilIe werden in 
diefer Zeitfchrift auf gemeinfamer Bafis erörtert. Die Einrichtung der bedeutungsvollen "Mufik
fchulen für Jugend und Volk", die mufikerzieherifche Aufgabe der Werk- und Spielfcharen, 
das Wefen der Mufikfchulungslager, das Singen und Mufizieren in Betrieb und Dorf werden 
dargelegt; Volkskundliches wird abgehandelt; Mitteilungen des Kulturamtes der HJ halten den 
Lefer auf dem Laufenden über die mufikalifchen Befirebungen; auch fehlen nicht Referate 
über Veranfialtungen und literarifclre Befprechungen. 

S 0 n der ver ö f f e n t I i eh u n gen. 
Die amtliche Mufikzeitfchrift der Reichsjugendführung, der Werkfcharen und der NSG 

"Kraft durch Freude" wurde Ausgangspunkt für einige Sonderveröffentlichungen, die das in 
Form von Brofchüren vorantrieben, was als befonciers dringlich galt oder als erkenntnisreif 
angefehen werden konnte. So liegt ein Sonderdruck vor von Ludwig K e I b e t z, "A u f -
bau ein e r M u f i k f ch u I e" (Kallmeyer). Dem aus der früheren Lobeda-Singbewegung 
hervorgegangenen, in Hamburg und Danzig tätig gewefenen Mufikerzieher räumte man hier 
Platz ein für einen auffchlußreich gefchriebenen Bericht über das Grazer Konfervatorium, dem 
zweitältefien auf deutfchem Boden, an dem der VerfalIer auch in feiner Eigenfchaft als 
Mufikreferent der HJ für das bisherige Gebiet öfierreich in den letzten Jahren tätig war. 
Er zeigt die zeitliche Verfchiebung des Streich- und Blechinfirumenten-Unterrichts auf der einen, 
des Klavierunterrichts auf der anderen Seite auf und umreißt den Gründungscharakter einer 
Singfchule diefes alten Infiituts, ifi aHo auffchlußreich im Hinblick auf den Ausbau der "Mufik
fchulen für Jugend und Volk". Mit der Methodik, die der VerfalIer in Anlehnung an die 
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muukerzieherifche Pädagogik der Nachkriegsjahre entwickelt, mögen uch die Praktiker aus
einanderfetzen, befonders was die Problematik der "rhythmifchen Spiele", die etwas gewagte 
erkenntniskritifche Unterbauung mit dem "biogenetifchen Grundgefetz" und die daraus pfycho
logifch abgeleitete Unterrichts weife betrifft. Gut ifi, was über die Aufgaben der "Improvifation" 
gefagt wird. 

"G r öle n" und "B r ü 11 e n"? 

Wefentlicher als diefe Brofchüre für die MuGkarbeit der HJ ifi die Brofchüre Wolfgang 
S t u m m es: "Was der F ü h r erd e r Ein h e i t vom Si n gen w i f f e n muß" 
(Kallmeyer). ("Ihr wißt, daß der HJ feit Jahren die größten Vorwürfe gemacht werden, 
weil man von ihr, wenn Ge öffentlich auftritt und durch die Straßen einer Stadt marfchiert, 
nur das ,Grölen' und ,Brüllen' kennengelernt hat. Es wird die befondere Aufgabe der nächfien 
Jahre fein, das Singen auf dem Marfch fo gef und und ordentlich zu betreiben, daß jeder, der 
eine HJ-Formation trifft, fagen muß: ,Es ifi erfiaunlich, was die HJ in den letzten Jahren 
an Ordnung und innerer Straffheit gelernt hat' "). Unerläßlich fcheint uns auch der Hinweis, 
den Stumme inbezug auf das Lied-Anfiimmen in der rechten Tonhöhe und auf die Gefahr 
der Stimmfchäden gibt. Und lohnenswert wäre es, darüber hinaus einmal die Frage des ab
gehackten Singens - etwa des abrupten Abbrechens des meifiens mit einem längeren Noten
wert ausgefiatteten Schlußtones -, ferner der freien, mehrfiimmigen Improvifation auch beim 
Marfchkolonnen-Singen zu diskutieren. Die Schrift müßte der fiändige MuGk-Berater jeder 
HJ-Einheit fein! 

Als weitere Brofchüren-Abzweigung der Zeitfchrift "MuGk in Jugend und Volk" erwähnen 
wir eine Schrift ,,0 f f e ne s Si n gen" (Kallmeyer). Die Zufammenfiellung der lefenswerten 
Auffätze zeigt, daß die HJ uch des Ernfies jener volksmuukalifchen Breitenarbeit in Stadt 
und Land bewußt ifi, die fchon die frühere J ugendmuGkbewegung in der Form des "Offenen 
Singens" fo bekenntnisreich vorantrieb. Gerade hier ifi eine außerordentlich fruchtbringende 
Berührungsfläche zwifchen HJ und KdF gegeben. Wer weiß, wie fiark der Talmiglanz gefell
fchaftlicher Mondänität und artfremden Schlagerkults nicht nur die Stadt, fondern auch das 
Land zu überziehen droht, ifi von der Dringlichkeit einer Reform gerade für das Land über
zeugt; ue kann nur von der MaiIenzivilifation zur Gemeinfchaftskultur zielen. Die Einfet
zung volksmuGkalifchen Brauchtums in Stadt und Land in Form von öffentlichen Singen im 
Freien und im gefchloiIenen Raum, auf dem Marktplatz der Stadt, unter der Dorflinde, im 
Wirtshaus und Gafihof, ifi hier dringlichfies Gebot. 

L a n dar bei t. 

Damit berühren wir die Sphäre des Soziologifchen, der Auseinanderfetzung der HJ mit der 
gefellfchaftlichen Umwelt. Daß man der Frage der "Mondänität" (mit der fchon ein Henfel
Gefolgfchaftler wie Rofenthal-Heintzel uch vor anderthalb Jahrzehnten fo leidenfchaftlich aus
einanderfetzte) nicht mit einer abfoluten Verneinung einmal vorhandener und überkommener 
zivilifatorifcher und gefellfchaftlicher Formen in die Parade fahren kann, hat auch die Hitler
Jugend eingefehen. Die Anfätze, die unter Einfatz des BdM-Amtes "Glaube und Schönheit"· 
in HinGeht auf die Diskutierung des Gefellfchaftstanzes neuerdings von der HJ wieder auf 
deren Weimarer Kulturtagung gemaeht worden Gnd, zeigen dides. - Darüber hinaus behalten 
die d e u t f ch e n V 0 I k s t ä n z e nicht nur für die eigene Erziehung der HJ ihren fiarken Gtt
lichen Wert, fondern vor allem für die Erhaltung und Ausrichtung mehr und mehr verfchüt
teter Volkskultur auf dem Lande. Das Heft "T ä n z e u n fe r erG e me i n f ch a f t", im 
Auftrag der NSG "Kraft durch Freude", der Reichsjugendführung und des Reichsnährfiandes in 
Verbindung mit der Arbeitsgemeinfchaft für deutfche Volkskunde herausgegeben (Kallmeyer), 
kann hier mit feinen erlefenen Paar-, Dreier- und Gruppen-Tänzen aus dem Schatzkäfichen 
deutfchen Brauchtums hilfreiche Brücke zwifchen den Ufern der Jugend und des Volkes fein. 

Wie fiark man gerade von Seiten der HJ aus die muGkkulturelle Verankerung mit dem 
Lande betreibt, beweifi die vorjährige Herausgabe des Liederbuches des deutfchen Dorfes 
"U n fe r das La n d" (Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel-Berlin, und P. J. Tonger, Köln a. Rh.). 
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Richard Eich e n aue r, der mufikalifche Raffenkundler, und Gerhard PalI man n, der Ge
fialter eines verbindlichen Soldatenliederbuches, zeichnen als verantwortliche Herausgeber. Dreier
lei zeichnet diefes bedeutfame Liederbuch aus: der volkskundlichen Arbeit Edgar Diehis, der in 
feinen "Liedern der Stille" unbekannte Dichtung von bäuerlicher Haltung ans Licht zog, wurde 
befonders gedacht; die Herausgeber haben fich an junge Tonfetzer gewandt, um wertvolle über
lieferte Dichtung vertonen zu laffen, oder umgekehrt, vergeffene alte Weifen durch zeitgenöffi
fche Tondichter zu zeitnahem Leben zu erwecken; und fchließlich, neue Texte mit neuen Weifen 
zu paaren. 

Manches an diefer Veröffentlichung erfcheint uns literarifche Schlacke. Hierzu hat mit die 
volkskundliche Intereffiertheit der Verantwortlichen beigetragen, die vieles mufikgefchichtlich 
wohl feffelnde Brauchtum zufammentrugen; ob diefes aber in vollem Umfang heute noch 
fingbar ifi, bleibe dahingefiellt (wir denken an den primitiven Nachtwächter-Ruf "Lufiig ins 
Feld"). Dasfelbe gilt für manchen modernen Tonfatz-Beitrag, der häufig wohl nichts weiter 
als Gelegenheits-Kompofition fein wollte. Aber in allen Abteilungen des Liederbuches findet 
fich fo viel Wertvolles, daß man feine Verwendbarkeit nicht genug unterfireichen kann. Wir 
denken etwa an die kanonifche Vertonung des Friefenfpruches "Lever doot als Slaav" nach 
der 1930 entfiandenen Weife von ehr. La huf e n; an den Textbeitrag Wolfram B rock
me i e r s "Du, Deutfchland, wirfi bleiben" zu einem achtfiimmigen Kanon um 1700; an W. 
T w i t t e n hof f s optimifiifch-humorifiifches "Lob des Brotes"; an das Nehrungslied H. W. 
S ch m i d t s nach einem Text von Heinrich An a ck er; an S p i t t a s "Wir find die junge 
Bauernfchaft"; an die geglückte Unterlegung des Harz-Heimatfpruches "Es grüne die Tanne" 
unter eine Kanonweife Franz S ch u b e r t s. - Ganz zu fchweigen von dem unfierblich-volks
tümlichen Lönslied "Auf der Lüneburger Heide" in der Ludwig Rah 1 f s fchen Melodie
faffung. Die kleine Aufzählung möge auch gleichzeitig die Vielfeitigkeit der thematifchen 
Bewältigung der mufikalifchen Lebensbereiche des bäuerlichen Menfchen kennzeichnen. Erwäh
nen wollen wir bei diefer Gelegenheit gleich die diefes Jahr erfimalig herausgegebene Folge, 
die von der Abteilung Landjugend im Reichsnährfiand in Zufammenarbeit mit dem Kulturamt 
der Reichsjugendführung zufammengefiellt wurde, "L i e der für die La n d j u gen d" 
(Kallmeyer), die noch einmal das fliegende Liedgut der HJ unter einem neuen Gefichtspunkt 
ordnet. 

F lug b 1 ä t t e r m u f i kaI i f ch e r E r heb u n g. 

Vor nunmehr bald vier Jahren, feit Anfang 1935, begann Bannführer Wolfgang Stumme, 
der verantwortliche Mufikreferent im Kulturamt der Reichsjugendführung, mit der Heraus
gabe des "L i e der b 1 a t t e s der Hit I e r - J u gen d" (Kallmeyer). Es war der Anfang 
einer fyfiematifchen Schulungsarbeit, die die mufikalifche Durchdringung der HJ-Formationen 
über die Singwarte und Spielfcharen zur Zielfetzung hatte. Es wurde zum Flugblatt einer 
mufikalifchen Erhebung, die in Anlehnung an die Liederblatt-Kultur der voraufgegangenen 
]ugendmufikbewegung alte und neue Volksweifen, Kriegs- und Heimatlieder fammelte, das in 
anderen Verlagen bereits zerfireut vorliegende Schaffen junger Komponifien aus eigenen Reihen 
fchlagkräftig zentralifierte (Altendorf, Baumann und Blumenfaat bei Ludwig Voggenreiter, 
Potsdam), und fich die jugendmufikalifche Aufbauarbeit anderer Verlage nutzbar machte (Bären
reiter, Kaffel, Sauerland Verlag, Iferlohn, Bote & Bock, Berlin, ufw.). In den beiden erfien 
Jahren erfchienen die Blätter, die es in einzelnen Exemplaren in Sammelheften von je 7 Folgen 
und in Jahresbänden gibt, vierzehntägig; der Jahrgang 1937 erfchien monatlich, ihm wurden 
erfimalig als Titelblatt Holzfchnitte und Federzeichnungen beigegeben, die das verfinnbildlich
ten, was man hier noch firaffer thematifch zufammenfaßte: das Naturgefehehen im Jahresfefi
kreis, die Feierfiunden der Bewegung und des Volkes. Allmählich fanden auch, wenn auch zu
nächfi als Einzelerfcheinung, andere, außer halb der HJ -Formation fiehende Komponifien der 
fogenannten Jugendmufikbewegung Eingang (Ludwig Web er, der mit der Struktur feiner 
Gemeinfchaftskantaten vorbildlich für die deutf che Volksmufik geworden ifi, Armin K n ab, 
und Walther He n fe 1 mit feinen fchätzenswerten Fahrtenbüchern "Singender Quell" und 
"Strampedemi"). - So krifiallifierte fich fchließlich ein gemeinfarnes Kernliedgut heraus, das fich 
nicht ifolierte, fondern offen in den Gefundungsprozeß der deutfchen Volksmufik eingriff. 
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I n ft rum e n tal e K räf t e. 
Es war nur zu natürlich, daß auch die i n ft rum e n tal e n K räf t e der Formationen, 

die organifatorifch zu Spielfcharen zufammengefaßt wurden, zum parallelen Einfatz drängten. 
Die "M u f i k b I ä t te r der Hit I e r - J u gen d" erftanden, ebenfalls herausgegeben von 
Wolfgang S turn m e (Kallmeyer). Es war eine ähnliche Entwicklung wie früher fchon bei 
anderen Volksmufikgemeinfchaften (etwa der Lobeda-Bewegung): man trachtete das vorhan
dene Liedgut zu vertiefen und zu veredeln, die Volksmufik zu läutern, fie - für Heim und 
Lager, für Feft und Feier, für Tanz und Spiel - in die Sphären einer künftlerifchen Ge
brauchsmufik zu erheben, ohne fie zu verkünfteIn. Soentftanden von den jungen HJ-Kom
poniften Inftrumentalfätze zu Liedern verfchiedenftimmiger Befetzung (häufig ad libitum), 
Fanfarenmärfche, Feft- und Spielmufiken. Hier profilierten fiCt1. die künftlerifchen Charaktere 
der jungen HJ-Komponiften, von denen wir an diefer Stelle nur drei kontrapunktifch befon
ders Begabte herausheben wollen: den ernften, vergeiftigten, häufig vergrübelten Heinrich 
S p i t t a, fein fchöpferifches Gegenüber: den blutjungen, burfchikos-mufikantifchen Cefar 
B res gen, und den feingeiftigen Gerhard M a aß, dem als Wandermufikanten das Fahrten
blut in den Adern fteckte, als er zur HJ ftieß. Hier ift eine Fülle vielfeitigen Materials, um 
den künftlerifchen Mufizierftil der Hitler-Jugend auszufchöpfen, vom Anfpruchsvollen bis zum 
Taftenden. 

Wir werden anfchließend noch Gelegenheit haben, auf eine wefentliche Seite des Mufikftils, 
beifer der mufikalifchen Haltung der HJ einzugehen. Hier fei uns noch die Aufzählung einer 
Reihe von Beifpielen erlaubt, die zeigen, wie fich der Liederfrühling der nationalfozialifti
fchen Erhebung wie ein Sturmwind durch die deutfchen Gaue verbreitete. Im Vorwort zu 
feinem Liederbuch: "Wenn wir unter Fahnen ftehen", Lieder der Bewegung (Kallmeyer, 1938) 
gibt Herybert M e n z e I an, daß zu feinem Lied "Die Welt gehört den Führenden" nicht 
weniger als 46 Vertonungen entftanden find. "Lieder kann man nicht fchreiben wollen. Sie 
fingen fich plötzlich felbft, aus dem Marfchrhythmus heraus und aus der Feierftimmung. Der 
eine fang es kaum hin, fchon fielen die anderen ein, alle haben ja an ihm mitgedichtet. Sie 
kommen aus der großen Kameradfchaft unferer Bewegung ... " So ftießen hier Komponiften 
und Dichter zufammen, um in das namenlofe Geheimnis eines neuen deutfchen Liederfrühlings 
einzugehen. Einerlei, ob Hans F i f ch erneue Liedweifen der Zeit nach Worten von Menzel, 
Schlöifer, Kutzleb, Oppenberg, Hauert, Nierentz und Zemke fetzt ("Jugend, wir tragen die 
Fahnen!" Chr. Friedrich Vieweg Verlag, Berlin-Lichterfelde); ob Herbert Na pie r s k y 
Liedzyklen herausgibt ("Wohlan, die Zeit ift kommen", fröhliche Chorlieder, Kallmeyer -
"Die Stunden kreifen", einftimmige Lieder, Kallmeyer); oder Paul Dar f ch t Lieder verfaßt 
("Soldat ift jeder", einftimmige Lieder, Kallmeyer); oder fchließlich das Obergebiet Weft 
der HJ eine Auswahl der meiftgefungenen Lieder aus feinem Liederbuch unter dem Titel "Uns 
geht die Sonne nicht unter" mit Sätzen von H. W. S ch m i d t und G. Wo I te r s ver
öffentlicht (Tonger). 

Griffen fchon die "Mufikblätter der Hitler-Jugend" in ihrer Zielfetzung über den Bereich 
der eigenen Organifation hinaus, indem fie fich nach dem Willen der Herausgeber auch an 
junge Mufiziergemeinfchaften in den Schulen, im Arbeitsdienft und Landjahr wendeten, fo ift 
das bei der Reihe "F eie r I i ch eMu f i k" (Chorwerke, Inftrumentalmufik und Kantaten 
für Feft und Feier - Kallmeyer) in erhöhtem Maße der Fall. Die hier veröffentlichten 
Werke - fei es, daß es fich um die feierliche Mufik eines S pi t t a handelt, über das Lied 
"Nichts kann uns rauben", um die "Deutfche Suite" von Erich Lau er, oder um die von 
Adolf Hof f man n herausgegebenen Inftrumentalmufiken aus klaififcher Zeit - hier wird 
der Anf pruch gemeinfchaftsmufikalifcher Kundgebungen mit dem Hochziel künftlerifcher Ver
vollkommnung vereint, wie es die Hitlerjugend bei ihren HJ-Orcheftern und Spielfcharen er
ftrebt. Auch hier, wie in der im gleichen Ver lage herausgegebenen K a n tat e n - R e i h e , 
findet fich Erhebendes neben weniger Geglücktem (Reinhold Heydens: "Den Müttern"). Doch 
das Entfcheidende ift, daß ein tatkräftiger Vorftoß zu neuer deutfcher Gemeinfchaftskultur aus 
dem Geift der Jugend heraus gemacht wird. 

Aber nicht nur bei Kallmeyer, fondern auch in anderen deutfchen Verlagen finden fich 
3 ,. 
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künlHerifch anfpruchsvolle Gebrauchsmuliken. Daß man durch eine notwendige mulikverlege
rifche Zentralilierung das "individuelle Eigenleben" der einzelnen HJ-Formationen und ihrer 
mulikalifchen Sachwalter nicht befchneiden will, fondern licherlich zu heben gedenkt, darf man 
annehmen aus den Veröffentlichungen, die das Kulturamt Gebiet I I Mittelrhein der HJ im 
Verlag P. J. Tonger, Köln, mit ihrer Reihe "F eie r der J u gen d" tätigte. Wir finden 
hier ein chorifches Spiel "Junges Bekenntnis" von Herbert Na pie r s k y, ein Chorwerk 
"Heldenfeier" von Hugo W. S ch m i d t, eine Kantate "Die Trommel ruft - wir Jungen 
folgen" von Jofef Bau m hof und anderes. Dem gleichen Zweck einer volksmulikalifchen 
Feiergeil:altung dient auch die Reihe "D a s j u n g eWe r k", die das Kulturamt der Reichs
jugendführung im Bärenreiter-Verlag, Kaffel, herausgibt. Hier liegt vor ein "Flammenruf" 
für einil:immigen Chor und Streicher von Gerhard M a a ß nach Texten von Wolfgang 
J ü n e man n; vor allem aber zwei Liedkantaten Cefar B res gen s: "Auf, auf zum 
fröhlichen Jagen", eine luil:ige kleine Jagdkantate für Chor, Einzelil:immen und Inil:rumente, 
und "Wir zogen in das Feld", eine Liedkantate für Männerchor und Orcheil:er. (Auf die 
anderen trefflichen, im gleichen Verlag herausgekommenen Werke Bresgens können wir hier 
nur fummarifch eingehen: "So treiben wir den Winter aus" - "Wir lingen den Maien an" 
- "Die Bauernhochzeit" - "Kleine Laternen-Kantate" - "Tri-ra-ro, der Sommertag is do!" 
- "Lumpengefindel" - wie wir es uns auch verfagen müffen, auf die voraufgegangenen 
wie nachfolgenden Werke diefer Kategorie einzelkritifch einzugehen). 

Wenden fich die entzückend kindestümlichen Werke Cefar Bresgens fchon wieder zur Sphäre 
der Schule und der felHich erweiterten Häuslichkeit, fo gilt die Reihe "S i n g - und S pie I -
m u f i k" des Henry Litolff's Verlages, Braunfchweig, wieder dem jugendmufikalifchen 
Aufbruch. Es find Gebrauchsmufiken für Singil:immen und Inil:rumente bekannter HJ-Kom
poniil:en, wie S p i t t a, M a aß, Na pie r s k y, B r ü g gern a n n ufw. Und die von Otto 
So m m e r im gleichen Verlage herausgegebene Folge "D i eMu f i k - Kam e rad f ch a f t" 
fchneidet die wichtige Frage der B las m u f i k für Feier und Unterhaltung an. Divertimenti, 
Turmmufiken, Volksliedmufiken und Feil:muliken lind hier für verfchiedenerlei Blasmufiken 
eingerichtet. Die Bedeutung, die dem Einfatz der Blasmulik für die HJ zukommt, erhellt auch 
aus einer Veröffentlichung des Kallmeyer-Verlages: "K am e rad e n, die T rom pet e 
ruf t", Spielbuch für Fanfaren und Trommeln. Wolfgang S turn m e fchreibt hierüber in 
einem Vorwort u. a.: "Trompeten und Signalhörner gehören zum Leben des Soldaten, und 
heute find die Fanfaren ein Wahrzeichen der Hitlerjugend und des Jungvolks ... Der herr
liche Klang unferer Blasinil:rumente wird in Zukunft unfere gefamte Mulik beeinfluffen." 
Zweifellos hat man damit den Wert der Blasmufiken namentlich bei feierlichen Kundgebun
gen in der öffentlichkeit klar erkannt. Die Errichtung der "Mufikfchulen für Jugend und 
Volk" wird gerade hier in der nächil:en Zeit für il:ändigen Bläfernachwuchs forgen, und auch 
heute liegt fchon, zumindeil: in Verbindung mit Blaskapellen der Wehrmacht uf w., il:ärkil:e 
Einfatzmöglichkeit vor. 

Wir M ä d el f i n gen. 

Im Zeichen der mufifchen Erziehung darf natürlich der weibliche Pol nicht fehlen. HJ und 
BDM - feit Jahren bilden fie eine untrennbare Einheit deutfcher Jugend. Es iil: die Einheit 
einer wefensgemäßen Vielfalt, wie lich auch bei der Betrachtung des Liederbuches des Bundes 
Deutfcher Mädel "W i r M ä deI f i n gen", herausgegeben von der Reichsjugendführung im 
Kallmeyer Verlag, zeigt. Die zweite erweiterte Ausgabe (331.-35°. Taufend) konnte diefes 
Jahr erfcheinen, und in diefen Tagen foll im gleichen Verlag auch die eril:e Inil:rumentalaus
gabe hierzu herauskommen, unter dem Titel: "W i r M ä deI m u f i z i e ren". 

Der Jahreslauf in Feil: und Feier, der Tageslauf im Lager, auf Fahrt und Rail:, der Lied
fchatz deutfcher Gaue bildet auch hier wieder die Gliederung. Meiil:ens lind die Lieder ein
il:immig gehalten, doch finden lich auch einige zweiil:immig gefetzte, ferner mitunter Flöten
und Klampfenbegleitung vor. (Dem d r e i il:immigen Mädelfingen follte man bei einer neuer
lichen erweiterten Ausgabe einmal fein Augenmerk zuwenden!) Vieles von den Veröffent
lichungen deckt und überfchneidet lich felbil:veril:ändlich mit dem Liedgut der HJ, doch wagt 
fich auch ein Mädel als Komponiil:in hervor, wie auch Hans Bau man n es veril:eht, in 
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feinem Lied "Es geht eine helle Flöte" Wort und Weife, die wie immer bei diefem äußerft 
fruchtbaren Liederkomponii1:en eigener, einheitlicher Gefühlsprägung find, fich auf den Seelen
klang der Mädel einzuftellen. So ift es auch kein Wunder, daß die Herausgeber hier viele ftille, 
feine Volkslieder, deren "Sentimentalität" (befIer gefagt: deren Gefühlsreichtum) die HJ im Zuge 
ihres erften Aufbruchs temperamentvoll überrannte, eingefetzt haben (Stehn zwei Stern - Grüß 
Gott, Du fchöner Maien - Kein fchöner Land - Dort niedn in jenem Holze - Die Finken 
und die fchlagen - ufw.). Allerdings iftes bezeichnend und dürfte die HJ-Komponiften zum 
Nachdenken anregen, daß in der Sparte "Fahrt und Raft" fich lediglich ein zeitgenöfIifches 
Lied von ihnen befindet. - Ob das weitere, übrigens vorzüglich mit Zweifarbennotendruck 
und ftillen Zeichnungen aufgemachte Mädelfingheft "H 0 h e Nach t der k 1 are n S t ern e", 
ein W eihnachts- und Wiegenliederbuch, herausgegeben von der Reichsjugendführung, mit einer 
Einleitung von Trude B ü r k ne r (Kallmeyer), fich durchfetzen wird, bleibe dahingeftellt. 
Jedenfalls fällt wiederum Hans Bau man n durch gute Texte auf, und Gerhard M a a ß weiß 
feine, handwerklich zuverläfIige Blockflöten- und Geigenfätze zu fpinnen. 

Mufikalifches Molltönertum? 

Inwieweit es fich bei der HJ-Mufik um ein weltanfchauliches Bekenntnis handelt, d. h. um 
die geiftige, erkenntniskritifche Unterbauung einer gemeinfchaftspolitifchen Haltung, geht aus 
dem ftarken Beftreben hervor, daß die Hitlerjugend in der MufikwifIenfchaft Anregung, ja, 
BeeinflufIung von außen fucht - das befte Zeichen für ihre felbfl:lofe innere AufgefchlofIen
heit. So hat es fich allmählich zu einem lieben Brauch entwickelt, auf Lagern und Reichs
mufiktagen der HJ die deutfche MufikwifIenfchaft zu Referat und Belehrung zu bitten. Mit 
derfelben AufgefchlofIenheit, die hier einer gereiften Außenwelt entgegengebracht wurde, kamen 
namhafte, idealiftifch gefonnene ProfefIoren der deutfchen MufikwifIenfchaft zu folchen Treffen. 
Jofef Müll e r - B 1 a t tau und Richard Eich e n aue r waren einige der erften, die hier 
gaben - um zu empfangen: die Beftätigung ihrer volklichen Verankerung. So ift der Vor
trag, den Eichenauer im Herbft 1936 während der Reichsmufiktage der HJ in Braunfchweig 
hielt, über die "P 0 1 y p h 0 nie - d ie e w i g e S p r a ch e d e u t f ch e r See 1 e", in die
fern Jahre als Bro[chüre bei Kallmeyer herausgekommen; mit dem Hinweis auf die harmo
nifche Urbegabung der nordifchen RafIe und der daraus fo zuchtvoll erwachfenen germanifchen 
Tonvielfalt wußte er Achtung und Ehrfurcht bei der deutfchen Jugend vor den überkom
menen Gütern zu erwecken. 

Wefentlicher noch als diefe Brofchüre ift eine weitere, im gleichen Verlag erfchienene, die 
Guido Wal d man n im Auftrag der Reichsjugendführung mit der Veröffentlichung einer 
Reihe von Beiträgen namhafter deutfcher MufikwifIenfchaftler über das Thema "Z u r Ton a -
1 i t ä t des d e u t f c'-1 e n V 0 1 k s 1 i e des" herausgab. Es geht hier um nichts weniger als 
um die Frage der Gefchichte unferes Dur und Moll und damit um die Rechtfertigung eines 
Mufikftiles der HJ, der in den letzten Jahren, oft etwas voreilig, mit einem "düfteren Moll
tönerturn" umrifIen wurde. Gefetzt den Fall, die heutige Jugend mufizierte vorwiegend in 
Moll - wir werden unten fehen, wie weit das überhaupt der Fall ift - fo befände fie fich 
überlieferungsmäßig damit in der beften Gefellfchaft. Eindeutig zeigen die Auffätze, daß vor 
der "Verdurung" des deutfchen Volksliedes feit dem Ende des r6. Jahrhunderts und des da
mit gleichzeitig aufkommenden "Blasdur" der V olksmufikinftrumente (Metzler) jener urtüm
liche pentatonifche Tonraum (Müller-Blattau) vorgeherrfcht hat, innerhalb defIen fich die älte
fien deutfchen Volkslieder mit ihrem einzeiligen Anruf entwickelt haben. Und in diefem Zu
fammenhang charakterifiert Müll e r - B 1 a t tau jene mufikfiiliftifche Haltung, die wir etwa 
in S p i t t a s "Heilig Vaterland" als neufchöpf erifchen Liedausdruck unferer Zeit vorfinden: 
"das ift nicht Moll im Sinne der Tonartenäi1:hetik des r9. Jahrhunderts. Wer davon fpricht, 
verwechfelt eine zeitgebundene Tonleiter mit der überzeitlichen Melodiegeftalt diefes Typus." 

Zweifellos trifft Müller-Blattau mit feiner Feftftellung der überzeitlichen Parallele zwifchen 
den älteften deutfchen Volksliedern und der mufikalifchen Haltung der heutigen Jugend 
Richtiges. Ob aber das Schaffen Heinrich Spittas, das fich in erfter Linie den Vorwurf eines 
"Molltönertums" gefallen lafIen mußte, als all gern ein ver bin d I i eh für eine entfpreehende 
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Stilhaltung eingefpannt werden darf, bleibe dahingeftellt, ja, ift zu bezweifeln. Ein ftatiftifcher 
Einblick in die vier erfchienenen Folgen der Liedreihe "J u n g e Ge f 0 1 g f ch a f t", Neue 
Lieder der Hitlerjugend (Kallmeyer), die wir hier als die erlefenfte und verbindlichfte Zu
fammenftellung des HJ-Liedgutes abfchließend heranziehen, zeigt, daß fo gut wie alle Lieder 
der HJ-Komponiften in das moderne Dur-moll-Syftem einbezogen werden können, - mit Aus
nahme eben derjenigen von Heinrich Spitta, der 18 Lieder mit Moll-Charakter (einbezogen 
folche mit kirchentonartlichen Ausweichungen) gegen drei mit Dur-Charakter veröffentlicht 
(dabei haben diefe drei Dur-Lieder aber einen Moll-Refrain oder -Mittelteil). 

Auf diefe "mollgetönten" Lieder Spittas paßt der Ausfpruch Müller - Blattaus durchaus. 
Aber fchon ein Gefamtüberblick über die erfchienenen Lieder zeigt, daß von einem vorherr
fchenden "Molltönertum" bei der HJ nicht die Rede fein kann. Der "Antipode" Spittas ift 
Hans Bau man n: von 21 veröffentlichten Liedern Gnd 15 in Dur, 3 in moll. (Blumenfaat 
fchreibt 4 in Dur, 3 in moll, Napiersky 4 in Dur, 2 in moll, Altendorf je zwei in Dur und 
moll, Nowottny drei in moll, Heyden eines in Dur, 3 in moll - die "unreinen", d. h. mit 
Dur- oder moll-Zeilen durch fetzten Lieder beider Kategorien entfprechend einbezogen). So 
zeigt die Gefamtftatiftik der vier Hefte: 42 Lieder in Dur (35 rein, 7 "unrein"), 44 Lieder in 
moll (32 rein, 12 (!) "unrein") - das Dur-moll-Syftem der HJ-Lieder hält 
f ich al f 0 dur ch aus die W a a g e. Blickt man vom Schaffenden auf den Angefproche
nen, fo verfchiebt Gch das Bild faft gänzlich zur Dur-Freudigkeit, wenn man die am meiften 
von der Mannfchaft gefungenen Lieder zum Vergleich heranzieht (A I t end 0 r f: "Ein jun
ges Volk", in Dur; So t k e s "Auf, hebt unfre Fahnen", in Dur; S p i t ta s "Erde fchafft das 
Neue", in moll, mit Dur-Kehrreim; Z f ch i e f ch es "Wenn die bunten Fahnen wehen", in Dur; 
Hag e m e i ft e r s "Nach Omand geht unfer Ritt", in Dur; "Jetzt müfIen wir marfchieren", 
in Dur; Bau man n s "Nur der Freiheit", in Dur; BI urne n fa a t s "Lobet der Berge", in 
Dur; S p i t t a s "Unfer ift das Land", in moll; Jen t f ch' "Wenn die Stürme", in Dur 
("unrein"). Das ergibt: 8 Lieder in Dur (davon eines "unrein" und 2 in moll (eines "unrein"). 
- "H eId i f ch e Dur - Rau m f ü 1 lu n g"? 

Wir kommen zum Schluß: nicht um Stilkonftruktionen des Gehirns und einer von dort aus 
beeinflußten experimentellen EinfteIlung geht es der Hitler-Jugend bei ihrer muGkalifchen Aus
richtung und der Verarbeitung und Vervollkommnung des heute fchon überwältigenden 
Materials. Es gilt das Gefetz der Mannfchaft, die Verankerung in der Gemeinfchaft. Und wo 
Gemeinfchaft ift, da ift auch Herzfchlag. Wenn diefer Überblick eines Außenftehenden über 
das gefamtmuGkalifche Schrifttum der Hitler-Jugend etwas von diefem Herzfchlag der heu
tigen Jugend hat fpüren lafIen, dann hat er feinen Zweck erfüllt. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die Berliner Winterfpielzeit begann mit N euinfzenierungen unferer Opernhäufer, die dank 
ihrer perfönlichen Geftaltung manche Probleme grundfätzlicher Natur erkennen ließen. 

Eine Neuinfzenierung der "Z au b e r f I ö t e" in der Volks oper warf die Frage auf, ob es 
möglich ift, den Inhalt von a I I e n z e i t I i ch e nun d g e 0 g rap h i f ch e n Bin dun -
gen zu be f r eie n und dadurch die allgemeingültige Tendenz des Werkes noch ftärker 
herauszuarbeiten. Zwar kann die Regie earl Möllers hierbei nicht auf einen palmen artigen 
Hain verzichten, aber Kgypten bildet nicht mehr den Rahmen des Schauplatzes, und die Worte 
,,0 IGs und OGris" werden durch andere erfetzt. Will man aber nicht der Gefahr einer völlig 
fantaftifchen AuffafIung verfallen oder gar die Zuflucht zu einer gegenteiligen Löfung der 
"Verfachlichung" (nach Art der Kroll-Opern-Experimente der Syftemzeit) nehmen, fo bleibt 
die Anlehnung an irgend einen bereits vorhandenen Aufführungsftil unvermeidlich. Das deut
lich f pürbare Vorbild diefer Infzenierung ift das griechifche Ideal, erkenntlich an den fäulen
beJadenen Rundbauten der Tempelfzenen, an der lichten Weite der Bühnenbilder, in denen nach 
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Art eines heute f!:ark ausgeprägten Gluck-Stils der Menfch über Zeit und Raum hinauswachfend 
in unmittelbare Beziehung zur Unendlichkeit gefetzt wird. Die Prief!:er erinnern in weißen 
Gewändern mit blauer Längsleif!:e entfernt an die Boten des Grals, die Geharnifdlten könnten 
dem Deutfchritterorden entf!:iegen fein. 

Diefe Beobachtungen zeigen, daß das Auge unwillkürlich nach Affoziationen fucht - und 
damit wird auch die Frage gegenf!:andslos, ob es überhaupt möglich if!:, die Zauberflöte in eine 
andere Umgebung zu verpflanzen. So wertvoll und wirkungsreich manche fzenifche Einzelheit 
war, fo zwecklos erfcheint der Verfuch, diefer Oper ein anderes Gewand zu geben als ihre 
Schöpfer beabuchtigt hatten. Wer den ethifchen Gehalt nicht in der urfprünglichen Form er
faßt, wird auch bei einer Verpflanzung der Oper in andere landfchaftliche Räume teilnahms
los bleiben. 

Ver mag Web e r s "E u r y a n t h e" i n neu e r F a f fun gau f der B ü h n ehe i -
mi f ch zu wer den? Diefe Frage f!:ellte eine Neuinfzenierung des Deutfchen Opernhaufes 
in der Regieführung des bewährten Alexander d' Ar n als. Die Bühnenfaffung if!: in vieler 
Hinucht merkwürdig - if!: ue doch eine Mifchung aus drei verfchiedenen Formen. Eigentlich 
follte eine ganz neue, noch nicht bekannte Textbearbeitung von Franz Benecke (foeben erfchie
nen im Verlag Bote & Bock, Berlin) zugrundegelegt werden. In vielen Einzelheiten (z. B. in 
der Romanze) wurde Beneckes Text nochmals verbeffert, andererfeits griff das Deutfche Opern
haus in grundfätzlichen Fragen wieder auf das Original zurück. 

Betrachten wir zunächf!: Beneckes Neufaffung. Seine wefentlichf!:e Tat bef!:eht in einer Ab-
änderung der Geif!:ererzählung: 

Im Original heißt es: 

"So ihr nicht wollt - daß je euch Unglück treffe, 
behütet forgfam diefen Unglücksring! 
Wenn fremde Hand ihn meiner Gruft entführt, 
wird euch ein drohendes Verhängnis nah'n." 

"Und eh' nicht find ich Frieden, 
bis diefen Ring, aus dem ich Tod getrunken, 
der Unfchuld Träne netzt im höchf!:en Leid 
und Treu dem Mörder Rettung beut für Mord." 

Mit diefer Änderung if!: die geheime dramatifche Wirkungskraft der Emma faf!: völlig be
feitigt, die "Unfchuldstränen" mit ihren Folgerungen kommen in Wegfall, und die neu hinzu
gefetzte Warnung vor dem Verhängnis des Ringes und feiner Entwendung gibt der Oper 
eine innerlich begründete dramatifche Entwicklung. Neben weiteren Änderungen wie Streichung 
der Drachenkampffzene, die von Adolar ausgefprochene Unfchuld Euryanthes im Finale, die 
Unfchuldsbeteuerungen der unglücklichen Heldin fällt der völlige Verzicht auf den bewußten, 
von Euryanthe geleif!:eten "Eid" ins Gewicht. Damit fchwächt aber Benecke den Höhepunkt 
des dramatifchen Konfliktes ab. Bei der Originalfaffung wiffen wir, daß Euryanthe einen Eid 
gebrochen hat und begreifen den Geunnungsumfchwung Adolars, der an ihrer Treue zweifelt. 
m diefer Empfindungswechfel aber ebenfo verf!:ändlich in Beneckes Bearbeitung? 

Adolar: Mein reiner Engel, kannf!: du zagen? 
Lyuart: Wer fonf!: als Euryanth und du kann fagen, 

was diefes Rings Bedeutung if!:? 
Der Ring - er ward mir angetragen! (? !) 

Adolar: Sprich, Euryanthe! haf!: du mich verraten? 
Euryanthe: Wie kannf!: du fragen? 
Adolar: Brachf!: du deine Treu? 
Euryanthe: 
Adolar: 
Euryanthe: 

Adolar: 

Nie tat ich's! 
Lüge! 
Trug mich hier umgibt! 
Nie brach ich dir die Treu! 
Verworf'ne du, 
Verf!:umme! 
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Völlig unbegreiflich, weshalb lich Adolar von feinem "reinen Engel" abwendet und ihn be
fchimpft. 

Das Deutfche Opernhaus hat hierfür eine andere, fehr gefchickte Löf ung gefunden. Anfl:elle 
"brachfl: du deine Treu?" fagt Adolar: "Gabfl: du ihr den Ring?" Anfl:att die Geliebte als 
Lügnerin zu befchimpfen, wendet er lich an Lyliart mit dem Wort "Verleumder!" Erfl: dann, 
als Lyliart mit dem beibehaltenen, hier fl:ichwortartig gebrauchten Hinweis auf die "Unfchulds
tränen" zu erkennen gibt, daß er MitwiiTer eines GeheimniiTes ifl:, wird Adolar mißtrauifch und 
fl:ellt lich gegen Euryanthe. Ich denke, daß man diefe FaiTung durchaus annehmen und als 
verhältnismäßig ideal begrüßen darf. 

Aber weder Benecke, noch dem Deutfchen Opernhaus gelingt die refl:lofe Befeitigung der 
übrigen Schwächen und Unmöglichkeiten, die im gefamten Handlungsverlauf liegen. Ja, in 
mancher Beziehung bedeutet die Infzenierung fogar eine Vermehrung der Unverfl:ändlichkeiten. 
Die Begegnung Lyliarts und Emmas erfolgt nicht im Burggarten, fondern in dem tief unter 
der Erde gelegenen Grabgewölbe - und vergebens fragt man lich, was denn Lyfiart hier 
eigentlich zu fuchen hat. Aus dem erfl:en Bild des dritten Aufzuges ifl: die Gefl:alt Adolars ganz 
und gar gefl:richen. Euryanthe befindet lich mutterfeelenallein in einer finfl:eren "Wolfsfchlucht" 
und erweckt damit den gleichen, für mich immer peinlich wirkenden Eindruck wie die uner
wartete Ankunft der fchüchternen Micaela in der Schmugglerfzene. Ebenfowenig aber wie 
Micaela in Wirklichkeit allein ihren Weg findet - in der OriginalfaiTung erfcheint lie mit 
einem Führer, der lie erfl: auf ihre dringende Bitte allein läßt - fo verliert auch Euryanthes 
Auftritt durch den Wegfall Adolars an Wahrfcheinlichkeit. 

Man fieht - Webers "Euryanthe" bleibt weiterhin dasfelbe Problem, das lie von jeher ge
wefen ifl:. Und unter den behandelten Gelichtspunkten wirkt folgende Behauptung aus dem 
Vorwort Beneckes umfo merkwürdiger: 

"Die vielgefchmähte Dichtung der Frau von Chezy fl:ellte lich nach Entfernung aller Fehler 
und Schwächen als gut und einwandfrei (1) heraus. Nur (1) die elffache Abänderung der Dich
tung, die Frau von Chezy auf Webers Geheiß vornehmen mußte, war Schuld an der Verwor
renheit des Textbuches." 

Dazu kann ich nun beim beften Willen nichts mehr fa gen, weil mir - auf gut deutfch ge
fprochen - die "Luft ausbleibt". 

Im übrigen befindet fich die Saifon 111 ihren erfl:en Anfängen, und viele Helfer lind am Werk, 
ihr die Wege zu ebnen. 

Das Philharmonifche Orchefl:er veranfl:altete einen PreiTe-Empfang, und bei diefer Gelegenheit 
nahm man aus dem Munde Hans von Ben das viele lohnende Mitteilungen über Vergangenes 
und Künftiges entgegen. 

Die künfl:lerifche Arbeitsweife des Berliner Philharmonifchen Orchefl:ers, fehr gefchickt zwifchen 
Publikumsbedürfnis und Kunfl:anfpruch vermittelnd, fl:eht im kommenden Winter unter einem 
neuen Leitfpruch: Abkehr von der Zerfplitterung der Aufgaben, Spezialilierung auf eine eng 
umriiTene Aufführungstätigkeit. Das bedeutet Verringerung der Konzertzahl, Verminderung 
der Zahl der Dirigenten, Verlegung des Schwerpunktes auf wenige Konzertreihen. Zunächfl: der 
Zyklus der Hauptkonzerte unter F u r t w ä n g I e r (7), Me n gel b erg, S ab a t a, Richard 
S t rau ß. Dann die zweite Reihe unter B öhm, Joch um, K n a p per t s b u f ch und 
S ch u r i ch t. Ein dritter klaiTifcher Zyklus unter F i e die r, Re i ch w ein und K 0 n -
w i t z f ch n y. Ein vierter KdF-Zyklus mit neu hinzutretenden Stabführern wie Kar a j an, 
Me I i ch a r, K i t tel, Hau s e g ger, Ab end rot h. F u r t w ä n g I erbringt an Neu
heiten Hans Brehmes Tryptichon, Heinz Schuberts "Präludium und Toccata für Streichorchefl:er", 
Pfitzners Duo, Werke von Ravel und Strawinsky. Außerdem wird eine Sonderveranilaltung 
Furtwänglers Klavierkonzert mit Edwin F i f ch e r vorführen. Neu lind r6 geplante "An
fchlußkonzerte" mit dem Programm der Philharmonifchen Konzerte in Nachbargemeinden Ber
lins. Konzertreifen der Philharmoniker im Januar und Frühjahr werden nach England, Hol
land, Belgien, fodann nach Süddeutfchland und der Schweiz führen. 
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Lehrreich ift das Verhältnis des Publikums zur Tonfchöpfung. Im Vorjahre herrfchte un
umftritten Beethoven mit 78 Aufführungen auf dem Programm der Philharmoniker, dann 
folgt Mozart mit 32 (l), Brahms mit 27, Bach mit 22, Wagner mit 18, Bruckner mit 15 Dar
ftellungen. Aber wenn man die Vorliebe des Publikums für Beethoven ausnutzt, kann man auch 
InterefIe für Mozart erwecken, indem man feine Werke in einen Beethoven-Zyklus "einfchmug
gelt". Ebenfo können auch zeitgenöfIifche Schöpfungen Anklang finden, wenn man fie mit 
klafIifchen Werken mifcht. Das ift ein fehr richtiger Standpunkt, der nicht einmal neu ift. 
Hätten die Philharmoniker ihn fich fchon im V orjahre zu eigen gemacht, dann hätten fie fich 
die Enttäufchung erfpart, daß bei einem Konzert mit ausfchließlich modernen Schöpfungen 
nicht mehr als 200 Karten bei einem Einheitspreis von nur einer Mark verkauft wurden. 

Heute, Mitte September, find in Berlin bereits gegen vierhundert Konzerte angekündigt, da
zu etwa vierzig Opernneuheiten einfchließlich der Neuinfzenierungen. Die Zahl der Urauffüh
rungen ift in diefer Spielzeit befonders reichhaltig auf der Opern bühne. Im Deutfchen Opern
haus Kufterers "Katharina", eine Oper von W agner-Regeny nach Auftrag, ein Tanzfpiel "Der 
tanzende Traum" von Raue-Kölling nach einer Idee von Wilhelm Rode. In der Staatsoper 
Werner Egks Opernvertonung von "Peer Gynt", Wagner-Regenys "Die Bürger von Calais" 
und Wolf-Ferraris "Donna Boba", in der Volksoper Franeo Alfanos NeufafIung der Tolftoj
Oper "Katjufcha". 

Der Andrang des Publikums zu den Konzerten ift ungewöhnlich ftark. Die meiften Phil
harmonifchen Karten waren im Handumdrehen faft für den ganzen Winter vergriffen. Selbft 
aus dem Ausland treffen Anfragen ein. Weitere bedeutfame Konzertreihen bietet das Deutfche 
Opernhaus unter K. D a m m e rund A. Rot her ("Gälifche Rhapfodie" von Erich Anders, 
Refpighi, Alfano u. a.), Fritz Z a u n mit dem Landesorchefter, die Akademie der Künfte (Zeit
mufik), die Singakademie unter Georg S ch u man n (Erftaufführung "Das Buch mit den fieben 
Siegeln" von Franz Schmidt), der Philharmonifche Chor unter G. Ra m in (Uraufführung von 
Malipieros "PafIione"), die Volksoper mit einer Seltenheit: die Haydn gewidmete 4. Sinfonie 
von Max Drofte-Hülshoff, dem Onkel der Dichterin, und vieles andere. 

::-

Der Verlag Bote & Bock erließ Einladungen zu der Befichtigung eines Auffehen erregenden 
Fundes, der Oswald S ch ren k im Verlags archiv gelungen ift. Wie bereits aus den Veröffent
lichungen in der PrefIe hervorging, handelt es fich um einen umfangreichen Nach laß 0 t t 0 

Nie 0 lai s. Das Wichtigfte dürfte die Entdeckung der Originalpartitur zu einem Tedeum 
für Soli, Chor und Orchefter fein, das Zelter noch kurz vor feinem Tode mit der Singakademie 
herausbrachte und das nach einer weiteren Aufführung verfchwand. Das Manufkript diefes 
großangelegten Werkes mit 15 Einzelnummern ift von Nicolai überarbeitet und mit neuen Auf
führungsanweifungen verfehen. Unter den weiteren Schöpfungen treffen wir die felbftgefchrie
bene Partitur der "Weihnachtsouvertüre" an, Lieder und Gefänge wie "Napoleons Grenadier 
auf dem Schlachtfeld von Waterloo" für Gefang, Gitarre und Klavier, einen Volksgefang 
"Preußens Stimme", ein Lied "Das Veilchen", ein Duett "Raftlofe Liebe", den auch im Druck 
vorliegenden 3 1. Pfalm, fchließlich wefentlichfte Partien aus den Opern "Enrico H", "Il 
Templario" und "Il Proscritto". Das find viele hundert Seiten handfchriftlicher Partituren, 
die zum Teil völlig verfehollen waren und die nunmehr die Hoffnung erwecken, daß es nach 
genauerer Überprüfung des koftbaren Schatzes gelingen wird, die Opern Nicolais in der authen
tifchen FafIung des Schöpfers zu neuem Leben zu erwecken. 

So wenig Operette und Film im Rahmen unferer ZFM eine Betrachtung finden, fo wenig 
können andererfeits zwei bedauerliche künftlerifche Mißgriffe verfchwiegen werden, die den 
Gefchmack verletzen müfIen. 

In der Operette "Himmelblaue Träume" von Robert Stolz wird eine belanglofe Verfchwö
rungsfzene mit Partien aus RofIinis Ouvertüre "Wilhelm Tell" untermalt. In der Überleitungs
fzene zum letzten Bild vor der Paufe hört man inmitten der fchlagermufikalifchen Umgebung 
den Kuhreigen und das Marfchfinale, mit e:nem der üblichen Operettentexte verfehen. Die 
parodiftifche Wirkung ift an Hand inftrumentaler Einzelheiten unverkennbar. 
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Noch fchwerer wiegen die mulikalifchen Entgleifungen in dem Tonfilm "Capriccio", für die 
Alois Melichar verantwortlich ift. Neben Parodien des italienifchen Arienftils, neben einem 
Mozart-Zitat ("Das Bildnis ift bezaubernd fchön", gefungen von einem Backfifch-Chor) ift im 
Schlußbild die Verwandlung von Beethovens Freudenchor aus der Neunten in ein plattes Tanz
fiück geradezu empörend. Die erfte Notenzeile lautet ungefähr folgendermaßen: 

Allegro A 

Ft'ii=F~ -;- . '~k' . . 
~0FI-. 4Lt==8-@~FS- S_ sgj 

riten. f= a tempo 

Wer ein hol- des Weib er - run _ gen mi - fche lei - nen Ju - beI ... 

Diefe Gefchmackloligkeit macht jedes weitere Wort überflüiIig. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n . 

D as Mulikleben der beiden Hochfommermonate ftand unter dem Zeichen der Reifezeit wie 
unter demjenigen der abendlichen Serenade. Als Gegenbefucher des Kölner, unlängft in 

England feine Kunft zeigenden Stollwerckfchen Männerchors erfchien der "H u I I Mal e 
V 0 i c e C h 0 i r" aus Mittelengland, geführt vom Königsvertreter, dem Huller Sheriff, dem 
Vereinsviceprälidenten Gregor und dem deutfchen Konful in Hull, Richard Hünecke. Trotz 
feiner geringen Sängerzahl von 32 Stimmen bot der Gaftchor klanglich und mulikalifch gleich 
Ausgezeichnetes in Beethovens "Hymne" und Brahmsens "In ftiller Nacht", die zugleich die 
Vertrautheit der Ausländer mit deutfcher Mulik bewiefen. Am licherften war die Wirkung 
allerdings in englifchen und fchottifchen V olksIiedern, denen lich Kunftchöre von Elgar würdig 
an die Seite reihten. Die mulikalifche Leitung hielt Edgar S ale s mit Sicherheit und Muli
kaIität inne. Der Gaftgeberverein trug deutfche und zufammen mit den Gäften englifche Chöre 
unter C z w 0 y d z i n f k i vor, und die Kölner Pianiftin Elfe S eh mit z - G 0 h r bewährte 
lich als treffliche KünftIerin in Werken von Lifzt und Chopin. Nicht weniger herzliche Auf
nahme fanden die ft eie r m ä r kif eh e n S ä n ger aus L e 0 ben, die, vom Kölner Sänger
kreisführer Dr. S t r y k begrüßt und vom Kunftdezernenten der Stadt, Bürgermeifter Dr. Lud
w i g im Rathaufe empfangen, im MeiIefaale fteirifche Heimatlieder unter Prof. Hugo Mi ck f ch 
zu Volkstänzen und fteirifchen Dichtungen vollendet darboten und lebhaften Beifall einheim
fien. Als weiterer Gaft aus der Fremde erfchien, wie fchon in den Vorjahren, der römifdlc 
Bel canto Meifterlehrer Gino S c 0 I a r i, der an der R h ein i f ch e n M u f i k f ch u I e einen 
fehr zahlreich befuchten Zyklus über die von ihm vertretene Kunft abhielt. - Zu einer Abend
mulik lud in das Schnütgenmufeum für altkirchIiche Kunft das K ö I n e r Kam m e r tri 0 da 
Herren K. H. Pillney, Prof. Schwamberger und Reinhard Fritzfche ein und ließ Cembalo- und 
Flötentrioftücke von Vivaldi bis Bach erklingen. Ein ebenfalls der Kammerkunft gewidmeter 
Abend der Altiftin lIfe M ü I I e r - Ger lach, des Rezitators Albert G I i s man und der Pia
niften Karl DeI fe i t und Heinz Loh man n brachte altitalienifche Arien, Lieder von Dvo
Hk und Wolf und Klavierwerke Schumanns zu fchönfter Wirkung. - Das letzte 0 r gel
k 0 n zer t der Hanfeftadt Köln beftritt Prof. Bach e m mit Schöpfungen des Barock: CorelIi, 
Frescobaldi, Bach, Händel in der, an ihm gewohnten freimulikantifchen und eindrucksvollen 
Art. Und, ebenfalls von der Stadt angeregt, begannen zwei T u r m m u f i k e n vom Rathaus 
herab eine Reihe einzuleiten, die auch im Winter fortgefetzt werden foll und, ausgeführt vom 
Rheinifchen Landesorchefter, Werke von Peze!, Haßler, Franck, aber auch der 
Jungen Blumenfaat, v. Beckerath, Baumann zur volkstümlichen Wirkung gelangen ließ. Der 
Re ichs fe nd e r K ö I n erlitt mit dem frühen Tode feines einftigen Kunftabteilungsleiters 
Paul Heinrich Geh I yeinen fchweren Verluft. UmfaiIend gebildet, von unermüdlichem 
Fleiße und immer jedem Befucher feine Zeit zur Verfügung ftellend, hat Gehly Jahre hin
durch das künftIerifche GewiiIen des Senders bedeutet. Von Dr. Siegfried Anheißer, der ihm 
vor kurzem im Tode voranging, zum Rundfunk berufen, hat Gehly auch als Operninfzenator, 
als Bearbeiter klaiIifcher Werke, als Vortragsredner eine weitgehende Tätigkeit ausgeübt und 
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nicht zuletzt auch durch die Übernahme der Arbeitsgemeinfchaft an der Staatlichen Hochfchule 
für Mulik der mulikfiudierenden Jugend wertvollfie Anregungen und Hilfsdienfie gegeben. 
Generalmulikdirektor Rudolf S ch u I z - D 0 r n bur g, der nun auch Gehlys Amt mitüber
nommen hat, verfprieht für den kommenden Winter zufammen mit der NS-Gemeinfchaft Kraft 
durch Freude und dem neubegründeten Singekreis der KdF einen Zyklus "A u s Li e dun d 
Ta n z wir d Si n fon i e", der von Bach und Gluck bis zu Beethovens Neunter führen foll. 
Innerhalb der fommerlichen Aufführungen gab Schulz-Dornburg eine ZufammenfieIIung alt e r 
und neu erB I ä fe r m u f i k, beginnend mit der Zeit des 30jährigen Krieges in eigenen 
Bearbeitungen über Griegs Trauermulik und Straußens Fefiliche Mulik bis zu Bruno Stürmers 
heiterer Bläfermulik, Kar! Marxcns Sonnenwendmulik, Malers und Wolters' wie Beckeraths 
knappen Sätzen. Als Uraufführung endlich erklang hierbei ein Walzer des Sudetendeutfchen 
Franz Ludwig (Münfier) und eine Fefiliche Ouvertüre von Paul HöHer. Neue deut fehe Kla
viermulik von Jarnach, Trapp und Bodart führte S t ein k r ü ger mit gediegener Einfühlungs
kunfi vor und in der Reihe "D i ewe fi d e u t f ch e n K u I t u r 0 r ch 'e fi e r" bot Otto 
V 0 I k man n mit feinem Du i s bur ger Orchefier und Sängerbund Wedigs "WefIobrunner 
Gebet" und Hermann Grabners "Lichtwanderer" mit fiarker Eindringlichkeit. 

Muftk in Leipzig. 
Von H 0 r fi B ü t t n er, Lei p z i g. 

Fragt man unter nachdenklich veranlagten Mulikern und Mulikfreunden einmal unverfänglich 
herum, was lie lich eigentlich unter "deutfcher Mulik" vorfiellen, bzw. was denn nun die 

deutfche Mulik für befondere "W efensmerkmale" aufzuwcifen habe, fo erhält man meifi folgende 
Antworten: Für den einen ifi die "metaphylifche Tiefe", die lich in vielen deutfchen Mulik
werken ausfpricht, das hervorfiechendfie Kennzeichen; verwiefen wird dabei meifi auf Bach 
und Bruckner. Das ifi zweifellos richtig; in der Durchdringung grenzenlofer feelifcher Tiefen
dimenlionen und ihrer künfilerifchen Gefialtung hat die deutfche Mulik wahrhaft Großartiges 
geleifiet. Für den anderen ifi das deutfche L j e deine befonders unnachahmliche, uns vor allem 
eigene Schaffensprovinz unferer Mulik. Auch dies fiimmt, und gerade aus volkhaften Gründen 
ifi es ebenfo unverfiändlich wie bedauerlich, daß der gewaltige Reichtum edelfien deutfchen 
Liedgutes nur in einer geradezu kärglichen Auslefe zur Geltung im öffentlichen Mulikleben 
kommt. Eine dritte Antwort - die unter Mulikgelehrten fehr üblich ifi! - lautet dahingehend, 
daß die deutfche Mulik viele mulikalifche Außerungsformen aus dem europäifchen Kulturkreis 
übernommen, lie dann aber in einer vorher kaum zu ahnenden Weife im Ausdruck vertieft 
habe. Das ifi ebenfalls richtig; nur follte man hier wefentlich lauter als bisher - und vor 
allem fi e t s! - hinzufügen, daß die deutfche Mulik lieh zu der Mulik außer halb unferes 
Volkstums vielfachebenfo g e ben d wie empfangend verhalten hat. Überwiegend gebend von 
unferer Seite aus ifi dies vor allem nach Ofien hin der Fall gewefen. Was wäre z. B. die 
tfchechifche Mulik ohne die auslöfende Kraft der deutfchen Kultur? Ohne diefe wären em 
Smetana und Dvorak nie möglich gewefen! 

Folgende Antwort auf die erwähnte Frage bekommt man jedoch nie, und dabei gehört ihr 
Inhalt zu den wefentlichfien Kennzeichen der deutfchen Mulik: Die Fr e u d e am Da f ein, 
die Fülle der Empfindungen, die das lebenswerte Leben vermittelt: auch dies hat zahllofe 
deutfche Komponifien zur künfilerifchen Gefialtung veranlaßt, und zwar vor allem in der 
S u i t e n f 0 r m , die feit Jahrhunderten die bevorzugtefie Außerungsweife für diefe Ausdrucks
gehalte gewefen ift:. Seit den Tagen Johann Hermann Scheins, alfo feit mehr denn dreihundert 
Jahren, hat lich in der deutfchen Mulik eine wahrhaft überwältigende Fülle von Suitenmulik 
und damit von mulikalifchen ZeugnifIen der Lebensfreude angehäuft, und daß feit kurzem 
diefe Schätze im Leipziger Mulikleben mehr zur Geltung kommen als in früheren, lediglich 
auf innenräumliche Konzertmuuk angewiefenen Zeiten, ifi das Verdienfi der fommerlichen 
Serenaden im "G 0 h I i fe r SchI ö ß ch e n", dem "Haus der Kultur". Der Freiluftcharakter 
diefer Veranfialtungen, die eben keine "Konzerte" lind, verlangt nach einer Muuk, die den 
lebensfreudigen Empfindungsgehalten gewidmet ift:, mögen uch diefe auch, wie bei Mozart, 
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höchfl: verfeinert geben; völlig folgerichtig bilden demnach S u i t enden Hauptteil der hier 
gebotenen Mufik: Suiten der Barockmeifl:er Telemann, Bach, Händel, Krieger, Erlebach; Suiten 
Mozarts, deffen Serenaden, Divertimenti und Caffationen ja dem Formbegriff "Suite" unterzu
ordnen find. Suiten fchließlich von zeitgenöffifchen Komponifl:en; denn Hermann G ra b n er 
formt in feinem Werk 43, das den Titel "Sinfonifche Tänze" trägt, mufikalifches Volksgut mit 
überlegener Gefl:altungskraft zu einer Suite aus, und die mufizierfreudige a-moll-Serenade von 
Hermann W u n f ch ifl: ebenfalls nichts anderes als eine Suite. 

Neben diefer Suitenmufik, die in diefen Serenaden das durchaus berechtigte Übergewicht hat, 
kommen Werke anderer mufikalifcher Form freilich nicht zu kurz - foweit fie ebenfalls einem 
lebensfreudigen Ausdrucksgehalt verpflichtet find: Sinfonifche Mufik der Mannheimer und von 
Jofeph Haydn, deffen "Abfchieds-Sinfonie" alljährlich den Ausklang der letzten Serenade bil
det. Schließlich gefchieht ab und zu auch ein glücklicher Griff in den Bereich des Infl:rumental
konzerts; er galt zuletzt dem Werk eines Komponifl:en, der erfl: letzthin durch Neuausgaben 
wieder zugänglich gemacht wurde: dem Concerto grosso in D-dur für zwei Hörner, Pauken und 
Streichinfl:rumente Op. 3 Nr. 4 von Francesco Bar fan t i. Gleich feinem auch heute fchon 
bekannteren Landsmann und Zeitgenoffen Geminiani wirkte er einen wefentlichen Teil feines 
Lebens in England. Die gefl:alterifche Sicherheit, mit der Barfanti die Konzertform wie den 
Klangapparat der konzertierenden Orchefl:ergruppen handhabt, fl:ellt ihn ohne weiteres unter 
die Komponifl:en des Hochbarock, die auch heute noch für die Gegenwart in Frage kommen. 

Auf einer durchwegs beachtlichen Höhe bewegte fich die Ausführung der Werke durch das 
Leipziger Kammerorchefl:er unter Sigfried Walther Müll e r. In den letzten Serenaden über
nahm Fritz S ch r öde r zuverläffig die Leitung. Der Rudolfl:ädter Mufikdirektor Ernfl: Wo 1 -
Ion g widmete eine Serenade mit dem Stadt- und Gewandhausorchefl:er alt-rudolfl:ädter 
Meifl:ern und gab durch eine Suite von Philipp Heinrich Erlebach, eine Serenade von Chrifl:oph 
Gotthold Scheinpflug und ein Konzert für fünf Bläfer und Orchefl:er von Max Eberwein einen 
überzeugenden Begriff von dem mufikalifchen Reichtum und dem hohen Stand der fchöp
ferifchen Leifl:ung, die in vergangenen Jahrhunderten felbfl: in kleinen mitteldeutfchen Städten 
zuhaufe waren. Wohl gewinnt man bei Schein pflug und Eberwein den Eindruck, daß fie 
"zwifchen den Stilen" fl:ehen; denn Schein pflug, der im Barock wurzelt, hält bereits Ausfchau 
zur Klaffik, und Eberwein, für den der klaffifche Stil Ausgangspunkt ifl:, gibt bereits romantifchen 
Ausdruckswerten Raum. Das Ergebnis ifl: jedoch nicht etwa eine aufgeweicht-faftlofe Haltung, 
fondern ein manchmal ergötzliches Spiel mit den verfchiedenen fl:ilifl:ifchen Elementen, in jedem 
Fall aber eine aufgelockerte mufikalifche Schreibweife. 

Die V okalmufik brachte in einer der letzten Serenaden die Neu e Lei p z i ger S i n g -
a k ade m i e unter Otto D i d a m zur Geltung; die vorbildliche Aufgefchloffenheit für das 
zeitgenöffifche Schaffen, durch die fich diefer Chor und fein trefflicher Leiter auszeichnen, kam 
auch diesmal zum Ausdruck: durch wertvolle Chöre von Paul H ö f f e rund Otto Be f ch wie 
durch altes mufikalifches Volksgut in zeitgenöffifchem Satz. 

Mufik in München. 
Von W i I hel m Zen t n er, M ü n eh e n. 

M ünchen erfcheint zum erfl:en Mal in diefen Heften mit Berlin, Wien, Leipzig und Köln 
an bevorzugter Stelle. Diefe Auszeichnung, die unfer Ifarathen den führenden deutfchen 

Mufikfl:ädten einreiht, will zunächfl: gerechtfertigt und begründet fein. 
Wenn man nicht bloß unter den Menfchen, vielmehr auch bei den Städten zwifchen mehr 

oder minder mufikalifchen unterfcheidet, dann zählt München gewiß zu jenen, die Mufik in fich 
felbfl: tragen. Daß diefe Kunfl: hier fo günfl:igen Wurzelboden gefunden, erklärt fich aus der 
angeborenen Mufikfreudigkeit und Mufikblütigkeit des altbayerifchen Stammes, dem Gefang und 
Spiel fl:ets als natürliche und unentbehrliche Lebensäußerungen gegolten haben. Man mifche fich 
in den Trubel unferer Volksfefl:e, des Münchener Fafchings und mache die Probe aufs Exempel! 

Man hat auf diefem alten Kulturboden fl:ets ein natürliches und gefundes Mufikempfinden 
befeffen. Die Abneigung des Münchners gegen alles, wohinter er Unnatur, in feiner Sprache 
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"Krampf", wittert, ifi bekannt. In jenen frühen Zeiten, als noch "Hofierer und Spielleute" 
umgingen, da das Volkslied von Mund zu Mund wanderte, wußte man noch nichts von einem 
Gegenfatz zwifchen Volks- und Kunftmufik im fpäteren Sinne. Indes, es dünkt mich für die 
Gefundheit des Münchener Mufikgeiftes ehrenvoll bezeichnend, daß man hier immer wieder auf 
den Ausgleich bei der Elemente gedrungen fowie auf die Notwendigkeit gegenfeitiger Befruch
tung und Durchdringung hingewiefen hat. Art- und Volksfremdes, alle Verfuche, eine dem 
natürlichen Mufikempfinden widerfireitende Richtung durchzufetzen - fie haben auf Münche
ner Boden kein Glück gehabt. Die Hirnlichkeit eines atonalen Konfiruktivismus, die Haar
fpaltereien einer ausgeklügelten Viertelstonlehre, das Niggergefiammel eines "Jonny fpielt auf", 
vor dem unfer Staatstheater, ein Ausnahmefall in damaligen Zeiten, eifern feine Tore ver
fchlofTen hielt - niemals hat ihnen München den gefuchten Ankergrund geboten. In Tagen, 
da außerhalb artfremder Mufikbetrieb Trumpf war und frech den deutfchfühlenden Menfchen 
ob einer firäflichen Zurückgebliebenheit hinter dem famofen Zeitgeifie befpöttelte, holte man 
fich in München Vorkämpfer deutfcher Art und Kunfi vom Schlage Siegmund von Haus
eggers, eines Hans Knappertsbufch zur Lenkung feiner mufikalifchen Gefchicke und bereitete 
der Kunfi des Mannes, der Treue hielt, wo alle wankten, Hans Pfitzners eine Heimat. Mün
chen durfte fich an Hand des fiatiftifchen Materials des deutfchefien Opernfpielplans rühmen. 

Ich möchte hier nicht mit ausgebreiteten hiftorifchen Rückblicken behelligen. Allein das Wort 
eines berufenen Mufikforfchers und Kenners, daß München eine mufikalifche Vergangenheit 
aufweife, "fo erlefen und 'eigenartig, daß ihr in der deutfchen und felbfi europäifchen Mufik
gefchichte nur felten ähnliche Größen gegenübergefiellt werden können", erfüllt doch mit Stolz 
und Bewunderung. Daß diefe ihr vollgerüttelt Maß von Berechtigung haben, bekunden die 
Namen fo überragender Meifier wie Ludwig Senfl, des erfien KlafTikers des deutfchen Liedes, 
eines Orlando di LafTo, Markfiein zwifchen Mittelalter und Neuzeit, eines Johann Kafpar Kerll, 
defTen großer Perfönlichkeit es befchieden war, im eigenen Schaffen italienifche und deutfche 
Mufikkultur zu neuer Einheit zu verfchmelzen. 

Das Sprichwort: "Sage mir, mit wem du umgehfi, und ich will dir fagen, wer du' bifi" hat 
nicht nur feinen Bezug auf den Verkehr mit Menfchen, es gilt nicht minder für den Umgang 
mit Kunftwerken. Und ich glaube, man kann kaum entfcheidender über das Thema "München 
und die Mufik" handeln, als durch die Fefiftellung jener Beziehungen, die dem Münchener 
befonders ans Herz gewachfen und künfilerifche Lebensnotwendigkeiten geworden find. 

Da wäre in erfier Linie einmal Mozart zu nennen. Ihn im Zauber des "Genius loci", etwa 
des Refidenztheaters, das die Uraufführung des "Idomeneo" fah, der nächtlichen Brunnenhof
ferenaden zu erleben, berührt wie Geifiesgrüßen über Zeit und Raum. Nicht ohne Rührung 
entfinnen wir uns jener offenbaren Neigung, die beide Mozarts, Vater wie Sohn, der Stadt 
am Strand der Ifar entgegengebracht haben. Wolfgang wäre ein Herzenswunfch erfüIlt worden, 
wenn er hier eine Lebensfiellung, ein künfilerif ches Wirkungsfeld hätte erreichen können. Wenn 
in der neueren Zeit neben die rege Mozartpflege in Oper, Kirche und Konzertfaal auch eine 
gefieigerte Anteilnahme an Jofeph Haydns Schaffen getreten ifi, fo bleibt diefe erfreuliche Tat
fache vor allem dem Wirken Adolf Sandbergers zu danken, der nicht bloß als Forfcher, auch 
im praktifchen Einfatz unentwegt für des Meifiers Kunfi zu zeugen bereit ifi. Daß Beethoven 
fiets ein Herzpunkt, Schubert ein befonderer Liebling des mufikfreudigen München gewefen, 
bedarf wohl kaum der Verficherung. 

Auch die fogenannte "alte Mufik" befitzt hier einen bedeutenden Kreis von Freunden, ins
befondere auch von folchen, die fich aktiv für fie ein fetzen. München kann hier mit Namen 
von befiem Klang aufwarten. Wer wüßte niw'-It von den Verdienfien des Münchener Domchors 
und feines Leiters Ludwig Berberich um die katholifche Kirchenmufik? Die ZufammenfafTung 
der evangelifchen kirchenmufikalifchen Kräfte in der Hand Friedrich Högners hat bereits reiche 
Früchte getragen. Stilvollkommene Deuter der alten Profanmufik begegnen in Chrifiian Dö
bereiner und Augufi Schmid-Lindner, und was hier das Erfreulichfie ift, auch im jungen 
Mufikergefchlechte wachfen zahlreiche Kräfte nach, die die Fahne hochzuhalten trachten. Wie 
glücklich man in der Neubelebung alter mufikalifcher Bräuche gewefen, befiätigt der Erfolg 
der Turmmufiken oder der Serenaden in den Höfen der Refidenz. 
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Einfeitigkeit und Spezialiftenturn können indes niemals in den Wefenszügen einer Stadt lie
gen, deren Reiz und Zauber gerade in Vielfalt und Fülle ihres äußeren und inneren Lebens 
pulfen. Dem KlalTizismus in Theater und Konzertfaal, wie ihn Franz Lachner um die Mitte 
des verflolTenen Jahrhunderts vertrat, ftellt uch das "Neue" in Geftalt von Richard Wagners 
Muukdrama entgegen, welches mit der bahnbrechenden Münchener Uraufführung von "Triftan 
und Holde" und der "Meifterunger von Nürnberg" von hier aus den Siegeszug durch die Welt 
antritt. Richard Wagner ift bis auf den heutigen Tag in München eine lebendige Macht ge
blieben; die Wiedergabe feiner Werke hat ftets den höchften Geftaltungsehrgeiz der Beteiligten 
auf den Plan gerufen. 

Worauf wir aber kaum weniger ftolz und: München ift fchon fehr frühe eine Stadt des 
Bruekner-VerftändnilTes gewefen. Eine ähnliche Liebe, wie ue Mozart befeelte, zieht auch 
Bruckner nach München als zu einer geiftigen Wahlheimat. "Dort ift meine künftlerifche Heimat, 
dort kann ich ganz glücklich fein!" hat der Meifter einmal ausgerufen. Was uch bei Lebzeiten 
Bruckners - auch hierin bietet uch der Vergleich mit Mozart an - nicht verwirklichen ließ, 
ift nach feinem Tode volle Wahrheit geworden. München darf uch ohne weither geholte oder 
ipitzfindige Begründung eine Brucknerftadt nennen. Es ift gewiß kein Zufall gewefen, daß in 
den hieugen Konzertfälen bahnbrechend große Brucknerdirigenten wie Ferdinand Löwe, Felix 
Mott! und Siegmund von Hausegger gewirkt haben. Muukmünchen begehrte folehe Männer, 
und noch für die jüngfterfolgte Berufung eines Oswald Kabafta ift im tiemen Grunde fein 
unmittelbares Verhältnis zur Kunft Bruckners entfcheidend geworden. 

In einer Zeit der Vernüchterung, wie ue um die Jahrhundertwende im Gefolge des Naturalis
mus Platz griff, erblüht in München in Ludwig Thuille, dem ftammverwandten Südtiroler, 
eine neuromantifche Schule mit den Kennzeichen eines Klangtums, wie folehes nur dem Nähr
boden des Genius loci entf prießen konnte. In diefer Stadt, wo die nordifche Welt ueh wie im 
Brautkuß mit der füdlichen vermählt, wird der junge Ermanno Wolf-Ferrari bejubelt, neigt 
man uch aber aud1 einer fo durch und durch deutfchen Wefenheit wie Friedrich Klofe oder 
Walter Courvoiuer in hoher Bewunderung. Der herzenswärmfte und empfindungsinnigfte aller 
füddeutfchen Muukanten, Jofeph Haas, dazu der Urbayer Gottfried Rüdinger finden hier ihre 
natürliche Heimat. Daß ue andererfeits einem Max Reger verfagt blieb, ift ein Zug jener un
vermeidbaren Tragik, die als fchattenhaftes Widerfpiel nirgends fehlt, wo viel Sonne vorhan
den 1ft. 

Gefammelt und zum Ausdruck hoher geftalterifcher Genialität zufammengefchlolTen erfcheint 
das muukalifche Münchenertum im großen Sohne der Stadt, in Richard Strauß. Er, den man 
zuweilen den "internationalften" unter den zeitgenölTifchen Großen genannt hat, haftet, fd1ürft 
man tiefer nach, mit nahezu allen Fafern feines Wefens in Urmünchener Boden. Seine Freude 
an barocker Lebensfülle, ein gefunder Wirklichkeitsunn, der trotzdem aller ledernen Vernüeh
terung abhold bleibt, der Drang nach hymnifcher Verklärung diefes irdifchen Dafeins, Humor 
und Witz, der auch vor der Selbftironie nicht haltmacht, - all das begründet uch aus alt
bayerifchem Bluterbe. München ift jedoch, fo fehr man ein natürliches Vorrecht dazu befäße, 
keine einfeitige Richard Strauß-Stadt. Nicht minder tief und feft hat die Kunft Hans Pfitzners 
darin Wurzel gefchlagen. Freilich, wo Mozart und Richard Wagner gleichermaßen geliebt und 
gepflegt werden, da muß zugleich der Polarität Strauß-Pfitzner Verftändnis und gerechte Wür
digung werden. Vielleicht ift es überhaupt eine der fehönften Tugenden des Münchnerturns, 
Gegenfätze von polarer Spannweite in uch zu falTen und liebend zu verföhnen. 

In diefem Sinne eines Verftehenwollens, des redlichen uch Kennenlernens von Nachbar zu 
Nachbar war auch das Finale der diesjährigen Feftfpiele aufzufalTen, das diesmal nicht, wie feit 
vielen Jahren üblich, in die nie genug zu beherzigende Schlußmahnung der "Meifterunger von 
Nürnberg", fondern in eine "I tal i e n i feh e Fe ft w 0 ch e" ausklang. München, auf dem 
halben Wege zwifchen Rom und Berlin gelegen, der kulturelle Brückenpfeiler zwifchen beiden, 
glaubte nicht bloß ein Recht, vielmehr fogar die Pflicht dazu zu haben. Gefördert und geftützt 
wurde diefe Zielfetzung durch die befondere Befähigung des Opernintendanten C lern e n s 
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Kr au ß, uch in Wefen und Klangturn der italienifchen Muuk derart unmittelbar einfühlen 
und an ihr entzünden zu können, wie dies in folchem Maße nur wenigen deutfchen Diri
genten gegeben fein mag. Kein Wunder, wenn Krauß denn auch einen maßgebenden Anteil an 
dem künftlerifchen Gelingen und Erfolge diefer aufs forgfamfte vorbereiteten und höchft liebe
voll durchgeführten Feftwoche gewann. 

"A i d a" und "D CI n Ca rio s" von Verdi können in den glanzvollen Neuinfzenierungen 
der Aera Krauß mit vollem Fug als Standard aufführungen der Münchener Staatsoper gelten. 
Sie durften hier nicht fehlen. Wie fehr beide der Liebe des Generalmuukdirektors teilhaftig 
und, zeigt der ftete Weiterbau in muukalifcher und fzenifcher Hinucht, der vor allem bei 
"Don Carlos" eine weitere, kaum mehr für möglich gehaltene Steigerung des Eindrucks ergab. 
Eigens für die Feftwoche vorbereitet war Pu c c i n i s "T 0 s ca", die nicht nur in völlig neuer 
Infzenierung (Bühnenbild: Rochus GI i e fe, Spielleitung: Rudolf Ha r t man n), fondern zu
gleich in italienifcher Sprache, jedoch mit deutfchen Sängern erfchien. Solche Wiedergabe im 
Urtexte war einer tieferen Erkenntnis des Werkes ungemein förderlich. Gerät man doch einer 
eingedeutfchten "Tosca" gegenüber viel leichter in V erfuchung, mit den Maßftäben unferes 
nordifchen Muukempfindens und feiner muukdramatifchen Ideale zu meffen, während eine Auf
führung in der Mutterfprache die davon unterfchiedlichen Gefetze des italienifehen Opern
fchaffens aus dem ungebrochenen Pulsfchlag des fich darin verkündenden raffifchen und natio
nalen Lebens erahnen läßt. Der ganze Gegenfatz zwifchen nordifcher und füdlicher Leidenfchaft 
fchien uch zu enthüllen. Denn während erftere uch zumeift nach innen wendet, auf dem 
Schlachtfeld der Seele ihre Kämpfe auszutragen, drängt des Südländers Temperament unge
ftümer nach außen, fidl im hemmungslofen Auffchrei zu entladen. Und als ein Drama der 
lodernden Leidenfchaften ließ Clemens Krauß diefe "Tosca" (in deutlichem Gegenfatz zur rein 
Iyrifchen, füßtraurigen Welt der "Boheme") in der Tat erftehen, fo daß im Feuer des muuka
lifchen Ausdrucks der theatralifche Vorwurf, der dramatifche Hintertreppenroman des Sardou, 
fich nahezu völlig aufzehrte. In der Geftaltung durch Vi 0 r i c a Ur f u I e a c (Tosca), Kar I 
Oft e r tag (Cavaradoffi) und Ale x a n de r Sv e d (Scarpia) wuchfen die drei Hauptfiguren 
über ein bloßes Panoptikumdafein entfcheidend hinaus: ue wurden zu Trägern hinreißender 
Willensimpulfe, bedingungslofer Leidenfchaften, einerlei ob auch Vernichtung ihr Los wäre. 
Ebenbürtig beJl:and daneben die vom Spielleiter mit viel Liebe geförderte Durchformung der 
kleineren Partien, etwa des in Bewegung und Mimik völlig aus dem GeiJl:e der Muuk erfchaf
fenen Meßners von Ge 0 r g Wie t e r oder des Spoletta von Ca r I Se y de I: eine GeJl:alt 
aus der Sphäre E. Th. A. Hoffmannfcher PhantaJl:ik, ein buckliger Zwerg, der das Grauen, 
das er anderen einzuflößen pflegt, auch vor uch felber zu empfinden feheint. 

Gin 0 M a r i n u z z i, der in München Jl:ets hochwillkommene und entfprechend gefeierte 
Dirigent der Mailänder Scala, machte in einem OrcheJl:erkonzert mit dem Schaffen zeitgenöf
fifcl1er Italiener bekannt. Man hörte zunächJl: eine Jl:ark. moderniuerende Neubearbeitung der 
Vivaldifchen "Vier Jahreszeiten" durch Molinari; der damit angefchlagene Grundakkord der 
Programmuuk, einer ausgefprochen vom Szenifchen her beJl:immten mufikalifchen Phantaue 
blieb auch für die weiteren Darbietungen, Refpighis Vorfpiel zur muukalifchen Komödie "Bel
fa gor", Gino Marinuzzis "Sizilianifche Bilder", Pizettis Vorfpiel zu d'Annunzios "Fedra" und 
"Tanz und Finale aus Sakuntala" von Alfano, durchaus beJl:immend. Außerdem leitete in 
Erfüllung eines langgehegten Wunfches Marinuzzi eine Neuinfzenierung von Roffinis "B ar -
bi e r von Se viii a". Sprühend von Laune, dabei Jl:ets voll höchJl:er rhythmifcher Präziuon, 
abhold jeder ÜberJl:eigerung in die zügellofe Groteske, mehr aus dem beJl:immenden Mittel
punkte der Humorwärme als einer kühlen Ironie geJl:altend, entzückte der Dirigent bis zur 
Hingeriffenheit. Seine Wiedergabeideale zu erfüllen Jl:anden ihm allerdings auch ungemein 
Jl:immgefchmeidige Sänger und fpielfreudige DarJl:eller zu Gebote: Ade leK ern (Roune), 
Peter Anders (Almaviva), Kar! Schmitt-Walter (Figaro), Georg Wieter 
(Bartolo), Pa u I Ben der (Baulio) und He d w i g F i ch t müll e r (Marzelline). Die in 
ihrer Mifchung von Poeue und Humor gleich anheimelnden Bühnenbilder Jl:ammten von Lud -
w i g Sie ver t, als Spielleiter waltete, trotz aller burlesken Laune ein MeiJl:er in der künJl:
lerifchen Zügelführung, R u d 0 I f H art man n. 
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Der Erfolg der italienifchen Fefl:woche war dank einer zumeifl: bei offener Szene ausbrechen
den Begeifl:erung ein denkbar fl:ürmifcher. Die künfl:lerifche Aufgabe wird indes dann am voll
kommenfl:en erfüllt fein, wenn die Hörer zwar noch reifer im Verfl:ändnis der italienifchen, 
leidenfchaftlicher aber in der glühenden Liebe zur deutfchen Mulik geworden fein follten! 

MUS I K A ,L I S eHE RAT S E L - ECK E 

Muftkalif ches Preisrätf el. 
Von G r e t H ein - R i t t er, S tut t gar t. 

1 I I I I I I 
I I I I I 2 

3 I I I I I 
4 I I I I 
5 I I I 
6 I I I 
7 I I I I 

In die wagrechten Felder diefes Quadrates find die 49 Buchfl:aben 

a, a, a, c, d, d, cl, d, d, e, e, e, e, g, g, g, h, h, h, i, i, i, 1, m, n, n, n, n, n, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, r, r, r, r, r, r, r, s, t, t, U, u, u, v 

fo einzufetzen, daß 7 Rollen aus nachfl:ehenden Opern erfcheinen: 

1. Pique Dame, 2. Don Juan, 3. Othello, 4. Walküre, 5. Salome, 6. Neugierige Frauen, 
7. Hans Heiling. 
Die Diagonale von links oben nach rechts unten ergibt die Namen von 7 Noten. 
Es ifl: herauszufinden: a) in welchem Lied von 2 verfchiedenen Komponifl:en diefe 7 Noten 

am Anfang zu finden find, b) wie die Komponifl:en und die Titel diefer Lieder heißen, c) die 
Taktart anzugeben oder die Noten in ihren Werten niederzufchreiben. (Zur Vereinfachung 
wurde als gemeinfame Tonart G-dur angenommen.) 

Die Löfung diefes Rätfels ifl: bis zum I o. Ja n u a r I 9 3 9 an Gufiav Boile Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find lieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufiav BolTe (nach freier Auswahl der Preisträger) aus gefetzt, über deren Ver
teilung das Los entfcheidet und zwar: 

elll 1. Preis: elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: elll \'\Terk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

vier Trofipreife: je elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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Die 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von Fe r d i n a n d Kir nb erg er, Darmlladt (Juniheft). 

Wörter, die aus 

Sänger 
Polytonalitäl 
Imme 
Edward 
Leierei 
Elgar 

den angegebenen Silben aufzufinden waren, lind: 

Intervalle Liebhaberkunsl 
Mabellini Seele 
Manon Hörer 
Elylium OberiaulitZ 
Reprife (Marfchner) 
Akelei Enescu 

112 5 

Licll: man die Anfangs- und 
Mahnung: 

Endbuchll:aben von oben nach unten ab, fo findet man Robert Schumanns 

"S pie lei m m er, als hör ted ire i n Me i It erz u." 
(Schumann, "Mulik und Kultur".) 

Insgefamt 77 Einfender löll:en die Aufgabe, die ihre Tücken hatte, richtig! Unter diefen entfchied das 
Los: 
den I. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für Adolf W i I k e, Frankfurt/M.; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-) für Friedrich Pie per, Mufikalien-Sor

timenter, Dresden; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Frau Paula Kurth-Heidelberg und 
je einen Troll:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für KMD Arno Lau b e - Borna, 

Karl R i t t m eie r - Breslau, Hans S ch mi d t - Lau t erb a ch - Hagen i .. W. und Hans Zur a w -
f k i, Muliklehrer, Schramberg/Wttbg. 

Für eine Sonderprämierung im Werte von je Mk. 8.- haben wir ferner vorgefehen: das dem Meill:er 
gewidmete "Abendlied" für Violine, Viola und Klavier von Martin Ge 0 r g i - Thum i. Erzgeb. mit 
feiner fchönen, in weitgetragenen Bogen lich ausladenden Melodie; das klangfchöne "Scherzo grotesco" 
von Kantor Max Me n z e I - Meißen, eine Bearbeitung der Melodie aus den durch Noten erfetzbaren 
Buchll:aben des Meill:ernamens für Streichquartett, den vierll:immigen Kanon über das Schumann-Wort 
von Ernll: Ta n z b erg er, Muliklehrer, Jena, die humorill:ifche Doppelfuge für gern. Chor nach dem 
Schumann-WOrt "Spiele froh!", die KMD Richard T r ä g n e r - Chemnitz in gewohnter Meill:erfchaft 
zeigt, und ferner aus den beigefügten Dichtungen: Helmut B r ä u t i garn s - Leipzig Sonett "Die Meill:er", 
das von dem Verantwortungsbewußtfein des jungen Schaffenden zeugt, Rektor R. G 0 t t f ch alk s - Ber
lin heitere Abwandlung des Löfungswortes und Lehrer Max Jen t f ch u ras - Rudersdorf Verfe, die -
in Anlehnung an das Rätfelwort - aus feiner kantoralen Wirkfamkeit berichten. 

Mit je einem Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 6.- werden bedacht: Prof. Georg B r i e ger s -
Jena interelfante und melodiöfe "Variationen über ein eigenes Thema", die nur zur Aufgabe in keinem 
ausgefprochenen Zufammenhang Itehen; die wohlgelungenen "Variationen über ein Schumann-Thema" für 
Klavier zweihändig von Organilt Herbert Ga d f ch - Großenhain; die lieblichen "Acht Stücklein für die 
Jugend" (Klavier 2hdg.) von Bernhard K le in - Gymnalialmuliklehrer, Altenburg/Th.; die einfachen und 
dabei vortrefflidlen Lieder im Volkston nach Texten von H. Anacker von Lehrer Rudolf K 0 c e a
Wardt; die Itimmungsvolle, kleine "Romantifche Landfchaft", für Klavier zu zwei Händen von Studien
rat Ernll: Lern k e - Stralfund, eine Romanze zu Schumanns Gedächtnis, in der die Melodie des Liedes 
"Es war, als hätt' der Himmel" aufklingt; Erich M arg e n bur g s - Wittenberg linniges "Nachtltück" 
für Klavier zweihändig, der Verfuch, die Stimmung von Hans Teßmers Schumann-Roman "Der klin
gende Weg" in Mulik einzufangen; die drei Männerchöre "Von deutfcher Art", herb und männlich in 
Melodie und Satzart, von Heinz von S ch u man n - Königsberg; die Zeichnung von Lehrer Fritz Ho ß
Salach "Lifzt erfcheint im Hintergrund und korrigiert den Spieler mit weithin weifender Gell:e" und die 
Dichtungen von Studienrat Carl Be r ger - Freiburg i. Br.; Martha B ren d e 1- Augsburg; Domorganilt 
Heinrich Ja C 0 b - Speyer; Edwin Ja n e t f ch e k - Prag; KMD Arno Lau b e - Borna und Georg 
S t ra ß e n b erg e r - Feldkirch. 

Und fchließlich erhalten noch je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 4.-: Walter He y neck
Leipzig (Verfe "Ernll:e Mahnung") und J. Kautz-Offenbach/M. ("Gefang ins Elylium"). 

Wir bitten alle Preisträger um baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. Weitere richtige Löfungen gingen 
ein von: 

Carl Ahns, Jena - Robert Afchauer, Linz a. D.-
Hans Bar t k 0 w f k i, Berlin - Albert Bau It, Karlsruhe i. B. - Margarete B ern h a r d, Rade-

beul - Berta Be t z, Muliklehrerin, München-Nymphenburg Ella Bin d in g, Frankfurt/M. -

.. 
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Stud.-Rat Dr. Walther B r a ch man n, Hamburg-Bergedorf - Dr. O. B rau n s d 0 r f, Frankfurt/ 
M.-Höchfl: - Lehrer Walter B red t hau er, Bückeburg - Lehrer B r i e ger, Saarau, Kr. Schweid
nitz -

Helene C h r i fl: i an, Muliklehrerin, Nciße - Dr. Walter C r 0 pp, Pirmafens -
Paul D ö g e, Borna b. Leipzig - Jofeph D rech sie r, KölnjRh. -
Georg Ga t z, Muliklehrer, Köln-Braunsfeld - Anneliefe Gib h a r d t, Jena 

GI a n d, Schlotheim - Arthur Gör I a eh, Pofl:meill:er, Waltershaufen/Th. 
Organill:in, Bielefeld -

Amtsgerichtsrat G. 
I1fe G r ü n b erg, 

Adolf Hell e r, Karlsruhe/B. - Wilhelm Hol t man n, Duisburg - Jof. Hub e r, Organill: ElTen -
Studienrat Erich La f in, Greifenberg/p. - MD H. La n g gut h, Meiningen - Eva Maria Lu k a , 

Breslau -
Dominiko M u f f eie ck, Wittlich -
Amadeus Ne Il: I er, Leipzig - Fr. No ß k e, Leipzig -
Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e nt e I, Wiesbaden ~ 
Rudolf Raa t z, cand. phi!., Berlin-Charlottenburg - Otto von Ren n er, Riga -
Vera S u t er, Pianill:in, St. Gallen -
Kantor Walther Schi e f er, Hohenll:ein-Ernll:thal - Hedwig S ch m i d t, Marburg Ernll: Sch u-

mach er, Emden -
Hermann S t a h I, Konzertmeill:er, Gröna - Wilhelm S t r ä u ß I er, Breslau -
Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Alfred Um lau f , Radebeul -
Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, Emden i. O. - Studienrat Kurt Ve t t er, Pirna -
Bruno W a m sie r, Laufcha/Th. - Prof. Theodor Wa t t 0 I i k, Warnsdorf C. S. R. - Irma Web er, 

Heidelberg - Studienrat W e t t i g, Siegen. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

L. G. Bach man n: Bruckner. Der Roman der 
Sinfonie. 480 S. Geb. Rm. 5.80. Ferdinand 
Schöningh, Paderborn. 

Alfred von B ecke rat h : Mulik für drei Inll:ru
mente (2 Violinen und Violoncello oder Violine, 
Klarinette und Violoncello). Heft 2, Mittelll:ufe 
in der Reihe IV "ZeitgenölTifches MuGziergut für 
das Inll:rumentalfpiel in Schule und Haus" der 
Sammlung "Scholasticum". Henry Litolffs Ver
lag, Braunfchweig. 

Alfred von Be ck er a t h: Volksliedmuliken für 
Blasorchell:er. In der Reihe "Die MuGk-Kamerad
fchaft". Henry Litolffs Verlag., Braunfchweig. 

Friedrich B 0 e t t ger: Sechs Lieder. Afa-Verlag 
Hanns Dünnebeil, Berlin. 

Werner B 0 ll e r t: Auffätze zur Mufikgefchichte. 
136 S. Wilhelm Poillierg, Bottrop. 

Helmut D e gen: Spielmufik f. Streichinll:rumente. 
Spieldauer etwa 6 Minuten. Partitur Rm. 4.-, 
jede Inll:rumentalll:imme Rm. -.50. P. J. Tonger, 
KölnjRh. 

Hugo Dill: I er: Dreißig Spielll:ücke für die Klein
orgel oder andere Tall:eninll:rumente Werk 18/ I. 
Rm. 3.60. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Richard Eichenauer - Wolfgang Stumme: 
Ernte-Lieder. 48 S. Kart. Km. I.50. Georg 
Kallmeyer, W olfenbüttel. 

Edwin F i f ch er: Mozartiana, Kompofitionen des 
Meill:ers, f. Klavier bearb. Ries & Erler, Berlin. 

Kurt von F i f ch er: Griegs Harmonik und die 
nordländifche FoLklore. 194 S. Rm. 4.80. Heft 
Nr. 12 der Berner Veröffentlichungen zur Mufik
forfchung. Paul Haupt, Bern. 

Karl F 0 I t z: Erntedanklied der Deutfchen für 
Männer- und Knabenchor a eappella nach Wor
ten von Hermann Claudius. P. J. Tonger, 
Köln/Rh. 

Bernhard H am a n n : Rondo eapriccioso für Vio
line und 01'chell:er. Orchell:erll:immen Rm. 16.-, 
Ausgabe für Violine und Klavier Rm. 4.-, 
Ries & Erler, Berlin. 

Julius K I aas: Aus galanter Zeit. Tanzfuite für 
Klavier. Rm. 2.50. Ries & Erler, Berlin. 

Armin K n ab: Suite in G-dur für Klavier. 
Rm. -.60. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

A. Walther K ö h I er: Kinder- und Volkslieder 
als Anleitung zum Klavierfpie!. Franz Suppan, 
DülTeldorf. 

Kurt Li e b man n: Friedrich Boettger. Ein Le
bensbild. 20 S. Afa-Verlag Hanns Dünnebeil, 
Berlin. 

Kurt Li ß man n : Leuchte, fcheine, goldne Sonne. 
Hymne für Chor, 3 Trompeten und 3 Pofaunen. 
P. J. Tonger, KölnjRh. 

Jofcf Müll e r - B I a t tau: Gefchichte der deut
fchen Mulik. 318 S. mit über 100 Notenbeifpielen, 
2 Abbildungen. Kart. Rm. 5.40, Leinen Rm. 6.80. 
Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 
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]ofef M ü 1 I e r - B I a t tau: Germanifches Erbe 
in deutfcher Tonkunft. 114 S. 8 0. Rm. 2.85. 
12. Band der 2. Abteilung "Fachwiffenfchaftliche 
Unterfuchungen" der Reihe "Deutfches Ahnen
erbe" . Widukind-Verlag, Berlin. 

Helmuth 0 ft hof f: "Die Niederländer und das 
deutfche Lied". (Band 197 der "Neuen deutfchen 
Forfchungen".) 609 S. Gr. 8°. Mk. 18.-. Junker 
& Dünnhaupt, Berlin. 

Walter Re in: Erntefeier für gern. Chor, Bariton
folo und kl. Orchefter. P.]. Tonger, Köln/Rh. 

Emil R ö d ger: "Luft im Lied" für gern. Chor 
Werk 25: a) "Schnützeiputz' Häufel" (Volkslied), 
b) "Verll:eckt" (Scherer), c) "Lied, unfer GefelI!" 
(Rödger). Verlag Willy Würges, Köln/Rh. 

Emil R öd ger: "Und Deutfchland ift frei!" für 
Männerchor und 3 Trompeten Werk 29. Verlag 
Willy Würges, Köln/Rh. 

Emil R öd ger: "Rangftreitigkeiten", Walzerlied 
für Sopran- und Altchor mit Klavierbegleitung 
Werk 26. Verlag Fritz Abel, Dresden. 

Franz R i es: Perpetuum mobile. Für 2 Klaviere 
bearbeitet von Richard RößIer. Ries & Erler, 
Berlin. 

Karl S j ö bio m : ]erufalem, du hochgebaute Stadt. 
Motetten in 7 Sätzen für gern. Chor (und Orgel 
ad libitum). A. B. Fazer, Heifingfors. 

Bruno S tür m er: Aus Liebe. Heiter-befinnliche 
Kantate nach Goethe für gern. Chor, Bariton und 
kleines Orchefter oder Klavier. P. ]. Tonger, 
KölnJRh. 

Hermann U n ger: Alt-Niederland. Suite für 
Orchefter. Werk 77. Ries & Erler, Berlin. 

Hans U I d all: Feierlicher Ruf für Blechbläfer 
und Pauken. In der Reihe "Die Mufik-Kamerad
fchaft". Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

Oscar W a pp e n f ch m i d t: Vier Lieder aus 
"Erinnerungen" von Karl Stieler. "Die Kapelle", 
"Mignon", "Sinnfpruch", "Erinnerung". Lieder 
für eine Singftimme mit Klavier. Otto Wrede, 
Berlin. 

BESPRECHUNGEN 

Bücher: 

MARIE FüRSTIN ZU HOHENLOHE: Erin
nerungen an Richard Wagner. Mit einem Vorwort 
von Dr. Wilhe1m G r ein e r. Verlag Hermann 
Böhlaus Nachf., Weimar. 

Marie zu Hohenlohe, die Tochter der Fürftin 
Caroline von Sayn-Wittgenftein, eine der beften 
Kennerinnen des Kreifes um Lifzt und Wagner, 
fchrieb nach ihrem erften Befuch des Bayreuther 
Fell:fpiels ("Parfifai") 1889 ihre Erinnerungen nie
der, die bisher im Eifenacher Wagner-Mufeum auf
bewahrt wurden. Der Herausgeber, Dr. W. Greiner, 
bezeichnet diefe Erinnerungen als "fehr auffchluß
reich". Welche Bedeutung die Fürll:in Marie "das 
Kind", für Wagner hatte, wiffen wir au~ dem 
Briefwechfel mit Lifzt. Bekanntlich fchrieb der 
Meifter ihr am 17. Februar 1857 den Brief über 
Franz Lifzts Symphonifche Dichtungen. Das kleine 
Heftchen von 24 Seiten bietet wenig Neues. Am 
widltig.ll:en ift der Bericht über die Vorlefung des 
Nibelungenrings in Paris 1853, der Blandine und 
Cofima Lifzt beiwohnten. Während merkwürdiger 
Weife zur Zeit als W:;.gner in Wien den "Triftan" 
vo~bereitete, die Fürftin fich ihm gänzlich fern
hielt; obwohl ihr Gemahl, der Fürll: Konftantin 
von Hohenlohe - Schillingsfürft, in feiner hohen 
Stellung als Oberhofmeifter des Kaifers durch fei
nen Einfluß die bösartigen Treübereien der Gegner 
hätte unfchädlich machen können, berichtet fie nur 
noch einmal von einer Zufammenkunft mit Wagner 
in Wien 1876, wo alte Erinnerungen wach wurden. 
Die Unterredung nahm ein plötzliches Ende durch 
einen Herzkrampf Wagners. - Wohltuend berührt 

die bewundernde Anerkennung der Bedeutung Frau 
Cofimas für das Wel'k von Bayreuth. 

Prof. Dr. W. Golther. 

HEINRICH ZERKAULEN: Melodie des Blu
tes. Erzählung. Verlag Otto Janke, Leipzig. 

Der rheinifche Dichter befchenkt uns hier mit 
einem der feiten eren Bücher mufikalifch einge.ll:imm
ter Belletriftik für die reifere Jugend. Es weht 
würzige Gefundluft durch die fe im Bauerntum 
wurzelnde Erzählung, die mit mutigem Zugriff er
freuliche Brefche ins immer noch zwiefpältige Stoff
gebiet der Jugendfchriften fchlägt. Befinnlich und 
kraftvoll, fpannend und anfchaulich, lebensnahe 
und aufrüttelnd fchildert diefes Buch den Schickfals
gang mufikantifcher Jugend der Gegenwart, die an 
Bach und Beethoven tatenfroh und zu tapferer 
Lebensmeifterung heranreift. Hier fpricht ein Dich
ter, der muMch entflammter Jugend ins Herz fah 
und um ihre Sehnfucht und Kämpfe weiß. 

Dr. Paul Bülow. 

HANS HEINZ DRAGER: Die Entwicklung des 
Streichbogens und feine Anwendung in Europa (bis 
zum Violenbogen des 16. Jahrhunderts). Bären
reiter-Verlag, Kaffe!. 

Mit großer Gründlichkeit behandelt der Ver
faffer nicht nur die Entwicklung des Streichbogens, 
fondern auch die feiner Handhabung und gibt 
durch feine klare fyftematifche Darftellung auf 
86 Seiten reichliches, wenn auch etwas trockenes 
Material zur Durchdringung diefer Frage. 

Herma Studeny. 

eARL ADOLF MAR TIENSSEN: "Die Metho
dik des individuellen Klav[erunterrichts". Hand-

~* 
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bücher der Mufiklehre. Band XVII. Verlag Breit
kopf & Härte!. Leipzig 1937. 

Diefes Werk, "dem Gedächtnis des großen Leh
rers Franz Lifzt" geweiht, gi,bt "die praktifche 
Ergänzung" zu ProfelTor MartienlTens Hauptwerk: 
"Die individuelle Klaviertechnik auf der Grund
lage des fchöpferifchen Klangwillens" . (Letzteres 
wurde im November 1932 an diefer Stelle be
fprochen.) Alle diejenigen, welche jenes Haupt
werk wahrhaft erfaßten und fich wohl noch heute 
mit diefem befchäftigen, da es den einmal davon 
Ergriffenen nie mehr losläßt, werden dem Er
fcheinen des ergänzenden zweiten Werkes mit 
ehrfurchtsvoller Erwartung entgegen ge fehen haben. 
Abgefehen von verfchiedenen kürzeren Berichten 
über die einzigartige Lehrerperfönlichkeit Lifzts, 
fo z. B. in F. Stradals "Erinnerungen an Lifzt", 
gab es bisher kein g run dIe gen d e Si Werk über 
delTen Lehrweife, was noch Feter Raabe in feiner 
Lifzt-Biographie beklagt. Vorliegendes Werk füllt 
nun diefe große Lücke in der Lifzt-Literatur aus. 
Es bringt uns die Lehre "des individuellen Klavier
unterrichts" , fo wie diefe durch Lifzts perfönliehe 
Schüler K. Klindworth und A. Reifenauer an Prof. 
MartienlTen weitergegeben wurde. Diefer über
mittelt uns jene "Methodik" in tiefgründigfl:er und 
"praktifch erweiterter" Darfl:ellung, welche allen 
noch fo verfchieden gearteten Begabungen gerecht 
wird. In diefer "Methodik", in welcher fich Bau
fl:ein an Baufl:ein fügt, ifl: dem Mufikerzieher fo
mit der Weg gewiefen, wie er fich felbfl: und jeden 
feiner Schüler zur geifl:ig-feelifchen Entfaltung aller 
mu/ikalifchen Fähigkeiten zu führen vermag, gemäß 
der in d i v i du e 11 e n Veranlagung jedes Ein
zelnen. Diefe Lehre zeigt ihm fernerhin, wie man 
damit auch als Nach fehaffender zu f ch ö p f e -
r i f ch e r Gefl:altung zu gelangen vermag. 

Es hieße Organifches zerfl:ören, wollte man ver
fuchen, einige der Gedankengänge befonders her
vorzuheben: Nein, es ifl: dagegen die Pflicht je
des Mufikerziehers, fich mit diefem Werk felbfl: 
auseinander zu fetzen. Es wird ihm dann nicht 
nur für feinen Beruf, fondern auch für fein Men
fchentum an fich Inhalt und Leitfl:ern bedeuten 
können, voraus gefetzt, daß er fich zutieffl: bewußt 
ifl:, welch "hohes Amt" er als Mufikerzieher über
nahm. 

Diefe "Methodik" ifl: als "durchaus felbfl:ändiges 
Werk für die Hand jedes Lehrers in Stadt und 
Land, ebenfo wie für den Schüler befl:immt". Der 
dringende Rat jedoch, fich unbedingt auch mit dem 
Hauptwerk des VerfalTers ernfl:lich zu befchäftigen, 
wird allerdings für denjenigen unnötig fein, der 
von vorliegendem einzigartigem Werk innerlichfl: 
ergriffen ifl:: Aus innerem Muß heraus greift er 
von felbfl: auch zu dem Hauptwerk des VerfalTers, 
falls er diefes noch nicht kennen foHte. 

Anneliefe Kaempffer. 

Mufikalien 
für Klavier: 

GEORG SCHUMANN: Variationen und Rondo 
über ein Thema von Mozart für Klavier zu 2 Hd., 
op. 76. Edition Breitkopf (Breitkopf & Härtei), 
Leipzig 1938. 

Der Sachfe Georg Schumann hat {ich nicht nur 
im Laufe feines gefegneten Lebens und Wirkens 
(Danzig, Bremen, Berlin), fondern auch vor allem 
als Schaffender ganz und gar der Norddeutfchen, 
im befonderen der Berliner Akademifchen Schule 
eingeordnet. Das bedeutet: abfolute Meill:erfchaft 
und Gediegenheit alles Handwerklichen und Tech
nifchen, befondere Vorliebe für fl:renge kontra
punktifche Formen, kräftige Gefundheit, Ehrlich
keit, Ernll: und ausgeprägter Charakter des See
Efchen, Neigung zu breit ausladender Entwicklung. 
Der Sachfe verbirgt {ich im Humor, in der Bur
leske, in weichen lyrifchen Epifoden. 

So ifl: Georg Schumann im befonderen ein Mei
fl:er der Variation: lalTen wir feine großen Or
chefl:ervariationen (über ein lufl:iges Thema, über 
"Gefl:ern Abend war Vetter Michel da", über 
Themen von Bach [op. 59] und Händel [op. 72]) 
beifeite, fo dankt ihm die deutfche Klaviermufik 
feine meifl: mit einer Fuge oder Gigue befchlolTenen 
Variationen über ein eigenes Thema (op. 64) und 
die Variationen über ein Beethoven-Thema für 
zwei Klaviere op. 32 und op. 77. 

Die neuen über ein Mozart-Thema vollenden 
das Bild des jugendfrifchen Siebzigers : fein durch
aus aus. der fefl:en Grundlage der KlalTik und 
älteren Romantik erwachfener eigener Stil liebt in 
den einzelnen Variationen breiten, fatten, vollen 
akkordifchen Klang und ein reich verzweigtes, echt 
pianill:ifches Arabeskenwefen und kontrapunktifehes 
Klein-Gewebe, dazu eine Fülle "färbender" chro
matifcher Mittelll:immen von fl:renger, unabhängiger 
und ganz eigener Führung, die eine fehr fl:arke 
harmonifch-enharmonifche Belall:ung und Verhül
lung der harmonifchen Funktionen darfl:ellen. Alb 
ifl: wohlbedacht kontrafl:iert, gefund, zug- und 
charaktervoll, beweglich, bei offenbarer Neigung 
zur ruhigen Breite der gründlichfl:en Entwicklung. 
- Die überiinnlich-geheimnisvollen Klänge, die 
leiterfremden fahlen Frage- und Antwort-Akkorde 
(a tempo, tranquillo) der Siziliano-Variation wei
fen auf Brahms (dritte Sinfonie), der wunderbar~, 
ergreifende Epilog (etwa über die Worte der 
Schillerkhen Nänie: "Auch das Schöne muß Il:er
ben . . .") der letzten Variation (Largo) auf 
unferen ge1iebtefl:en Robert Schumann, die techni
fchen Grundformein der meill:en Variationen eben
falls auf aiefen feinen geifl:igen und mufikalifchen 
"Stammvater". Der Sachfe lebt vor allem im köfl:
lichen rhythmifchen Humor des die Variationen 
abfchließenden Fugato (Allegro) und in der ge
melTenen Fröhlichkeit des - das Ganze vielleicht 
ein wenig aufhaltenden? - Rondo. 
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Nichts "Neues", meine jungen Herren Linearifren 
und Revolutionäre, aber M u f i k, kemdeutfche 
Mulik von unbedingter Meifrerfchaft in Anlage, 
Form und Ausführung, von mitreißender und er
frifchender Ehrlichkeit, Gefundheit und Wärme 
der Empfindung und Erfindung, ein Me i fr e r -
wer k großen Stils, wie es in der modernen deut
fchen Klaviermulik nur noch ganz feiten und nur 
von denen der älteren Generation gefchrieben wird, 
die fo fefr und licher in der deutfchen klaiTif:h
romantifchen Tradition verankert lind, wie unier 
prächtiger Berliner Meifier Prof. Dr. Georg Schu
mann. 

Nur für reife Konzertpianifien! 

Prof. Dr. Walter Niemann. 

für Violoncello 

JOSEPH WOLFL: Sonate in d-moll für Violon
celI und Klavier, opus 31. Herausgegeben und be
zeidmet von F 0 I k m a r L ä n gin. - Verlag für 
mulikalifche Kultur und WiiTenfchaft, Wolfen
büttel. 

Im Oktdber 1935 hat in München F 01 k m a r 
L ä n gin, der jetzige SoloceIIifr des Ulmer Stadt
theaters, die fes urfprünglich im Jahre 1805 bei 
Erard in Paris gedruckte "Grand Duo" des 
einfrigen Schülers von Mo zar t s Vater und 
Haydns Bruder: Jofeph Wölfl (I773 bis 
1812) unter dem durchaus berechtigten Titel "So
nate" einwandfrei bearbeitet. Er führte das melo
dienfreudige Werk in diefer trefflichen Neuausgabe 
im Jahre 1936 mit dem Pianifren E. K 0 e r ver 
in Karlsruhe und München erfrmalig auf. 

über Leben, Kla vier-Werke, - Kammermulik 
und - Konzerte des zu Unrecht völlig vergeiTe
nen Komponifren W ö I f I aus Sal2!burg war fchon 
1928 im Bärenreiter-Verlag KaiTe1 eine dankens
werte DiiTertation von R ich a r d Bau m er
fchienen, in welcher der VerfaiTer auf Seite 53 
zwar bezüglich diefer Sonate geurteilt hat, daß 
"die Cellofrimme fo unfelbfrändig fei, daß lie 
ohne weiteres auf die Violine übertragen werden 
könne!" Jeder prüfende Violoncellfpieler aber 
wird zugeben müiTen, daß demgegenüber die Fefr
fiellung des praktifchen Herausgebers unbedingt 
das Richtige trifft: "Unverkennbar ifi in unferer 
Sonate ... , daß das Werk aus der Klangwelt des 
Violoncells heraus empfunden wurde." Allerdings 
haftet auch anderen CeIlofiimmen "der klaiTifchen 
Duos für VioloncelI und obligates Klavier" zu
nächfi mitunter eine gewiiTe Unfelbfiändigkeit an. 
Es fei z. B. erinnert an die 3 Sonaten von B ern -
ha r d Rom b erg für Violoncello (oder Violine) 
und Harfe (oder Klavier) op. 5, die ebenfalls bei 
Erard erfchienen lind. Aber auch hier wie dort: 
"bei näherem Zu fehen erweifr lich die dem Ori
ginalfiich beiliegende Violinfrimme als ein fchlechter 
Erfatz". Mit Recht betont F 0 I k m a r L ä n gin 

im Vorwort, daß lie "lediglich den Verkauf för
dern follte - wie übrigens auch bei der Von 
Fra n z L i f z t beforgten I. Gefamtausgabe der 
Be e t h 0 v e n fehen Cellofonaten." Und gerade 
diefe Einfchränkung führt uns deutlich die alle 
zeitgenöiTifchen ViolonceIlwerke mit obligatem 
Klavier überragende umwälzende Neuerung vor 
Augen, die Be e t h 0 v e n mit feinen erfren über
haupt für jene Stilgattung in BerEn 1797 kom
ponierten bei den Sonaten op. 5 gefchaffen hat. 
Schon von diefem frilifrifchen Gelichtspunkt aus ifr 
die Neuausgabe der dreifätzigen Cello-Sonate des 
Rivalen Be e t h 0 v e n s als mufikhifrorifch außer
ordentlich intereiTantes Zeitdokument zu begrüßen. 
Darüber hinaus aber hat fich der rührige Verlag 
für mufikalifche Kultur und WiiTenfchaft in Wol
fenbüttel damit ein neues Verdienfr für die Praxis 
erworben, daß er durch F 0 I k m a r L ä n gi 11 s 
übertragungen der Violonccllfrimme in moderne 
Notierung, FehlerverbeiTerung und Ergänzung not
wendiger Vortrags- und Phrafierungszeichen, ge
naue Bezeichnung der Cellofrimme mit Finger
fätzen und Bogenfirichen fowie ErleichterunGen 
einiger fchwierigerer Stellen, ein befonders auch 
für das häusliche Mufizieren weniger geübter 
Kräfte befiens geeignetes nahezu klaiTifches Werk 
der unverdienten VergeiTenheit entriiTen hat, 
deiTen Autor einfr in der freien Improvifation 
tiber B e e t h 0 v e n und neben Mo zar t gefieHt 
worden ifi. "Die durch feine übergroßen Hände 
bedingte, erftaunliche technifche Bravour" äußert 
fich keineswegs in der nicht übermäßig anf pruchs
vollen Klavierpartie des liebenswürdigen Duos jenes 
im letzten Jahrzehnt des I 8. Jahrhunderts in Wien 
bzw. Warfchau lebenden Künfrlers, der fpäter in 
Paris Triumphe feiern konnte, aber fchließlich in 
London verkommen ifr. 

Diefe Sonate für VioloncelI und Klavier wird 
ohne Zweifel "Künfrlern wie Liebhabern . . . als 
technifche und' frilifrifche Vorfrudie zu den Me:frer
werken B e e t h 0 v e n s dienen können." Hierin 
beruht auch nach unferer Anficht ihr Hauptwert 
für das eindringliche Verfrändnis der ganz wenigen 
Werke für Cello mit obligatem Klavier aus der 
klaiTifchen Epoche, "deren Zahl in keinem Ver
hältnis freht zu der umfangreichen Sololiteratur 
für ViolonceIl und Klavierbegleitung aus diefer 
Zeit". F. Peters-Marquardt. 

für Kammermufik 

HANS SCH~UBLE: Mufik für Streichquartett 
op. 19. Ed. Bote & G. Bock, Berlin. 

Der Titel deutet auf freiere Form; doch ifi 
eigentlich nur die Einleitung als 1. Satz bezeichnet 
und dann mit dem zweiten die Sonatenform im 
wefentlichen erfüllt. Der 3., meifr p dahinhufchende 
Satz zeigt alle Bedingungen eines Scherzo. Der 
4. ifi das ruhende Element, er erhält feinen Reiz 
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durch Verzierungen, die lich durch alle Stimmen 
fchlingen und ihm einen eigenartigen pfalmodieren
den Reiz geben. Auf durchgehender Sechzehntel
bewegung entwickelt lich der 5. Satz zu einer lich 
aufgipfdnden Steigerung, der im Thema der Ein
leitung Abfchluß und Halt gegeben ift. 

Herma Studeny. 

HEINZ SCHUBER T: Phantalie und Gigue für 
Streichquartett. Ries & Erler, Berlin. 

Das Werk eines Könners, der alle kompolitori
fchen Mittel beherrfcht. Wenn man gewöhnt ift, 
den Quartettftil als Gewand für fchwerwiegende 
mulikalifche Formen hinzunehmen, dann überrafcht 
hier die virtuofe Lockerheit, die aber dem Kenner 
nichts fchuldig bleibt. Eine recht willkommene 
kurze Quartettnummer für nur neun Minuten 
Spieldauer. Herma Studeny. 

KARL HöLLER: Streichquartett op. 24. F. E. 
C. Leuckart, Leipzig. 

Vom erften Takte an ift man gefefIelt und im 
Banne einer Perfönlichkeit, die ohne zu prunken 
mit äußerfter Schlichtheit groß zu geftalten weiß. 
Höller geht eigene Bahnen, und wenn er wie bei 
Durchführung des zweiten Themas feine Reger
fchule nicht verleugnet, fo lit;gt darin eine Gefte 
der Dankbarkeit g.egen feinen großen Meifter. 
Prachtvoll der düftere kleine Trommelwirbel, der 
den zweiten Satz einleitet und zu großartiger 
Steigerung führt. Tief und fchlicht wie ein Stück 
Natur der langfarne Satz. Wie ein blauer Bergfee, 
eingefaßt von zackigen Schroffen, die Fuge des 
letzten Satzes. Eine Heldenorgel könnte den 
Adagioabfchluß fpielen, aus dem das für jeden 
Muliker gewaltigfre Thema BACH wie eine unter
gehende Sonne hervorleuchtet. Herma Studeny. 

HERMANN ZILCHER: Suite für Streichquar
tett op. 77. Ernft Eulenburg, Leipzig. 

Ja, man muß nicht ganz neue Wege einfchlagen, 
um trotzdem quellfrifche Mulik zu fchreiben. Ge
rade da zeigt fich ja die überlegenheit des Schaf
fenden, daß er imftande ift, durch Umformung ein
faehften Materials, fagen wir des gebrochenen Drei
klangs, ein Thema zu fchaffen, das fein eigenes 
Leben hat, zu blühen beginnt, wehend im 2. Satz, 
zart und füß duftend im 3.; aber auch düfter und 
ftaehlig kann es werden durch rhythmifche Um
formung. Der 4. Satz ift eine Fuge, die fehnell 
und ausgelafIen beginnt und in de.r Verbreitung 
des Themas vom 1. Satze ihren Höhepunkt findet. 

Herma Studeny. 
H. A. MATTAUSCH: Spitzwegfuite für Streich

orchefter. Ries & Erler, Berlin. 
Es find Stimmungsbilder, mufikalifche Ausdeu

tungen der biedermeierlichen Welt, wie wir fie aus 
Spitz wegs Bildern kennen, die beiden Eckfätze 
Serenade und SerenifIimi-Ausfahrt humorvoll, wit
zig; Mondfchein, wie auch Möneh und Rofe führen 
die empfindfame Seite der Welt um Spitzweg vor. 

Das Werk eignet flch in chorifcher Bdetzung für 
Aufführung durch Mulikfchulorchefter, wenn für 
die SoJoftimmen gute Geiger zur Verfügung ftehen. 

Herma Studeny. 

DAS STREICHQUARTETT (fechs originelle 
Streichquartette alter Meifter in leichter Ausführ
barkeit, herausgegeben von Walter Höckner). N. 
Simrock, Leipzig. 

Während das erfte Heft vorwiegend Einzelfätze 
gebracht hat, finden wir im zweiten durchwegs 
ganze Streichquartette klafIifcher Meifter. Die tech
nifchen Schwierigkeiten lind gefteigert und erfor
dern bereits Lagenfpiel, bleiben aber immer noch 
leicht ausführbar, weil, wie das Vorwort fagt, die 
vorkommenden kleinen Läufe leicht "im Griffe" 
liegen. Alles mit klu,ger Kenntnis ausgewählt. 

Herma Studeny. 

HANS LEO HASSLER: Intraden aus dem Luft
garten, für fechs Stimmen (Streicher oder Blas
inftrumente) herausgegeben von Hilmar Höckner. 
Im Bärenreiter-Verlae; zu KafIe!. 

Sehr brauchbar, z. B. für 4 Geigen, Bratfche und 
Cello. Wir haben da ZeugnifIe ältefter deutfcher 
Inftrumentalmulik (1601), befte Haus- und Ge
meinfchaftsmulik. Die Ausgabe folgt im wefent
lichen getreu dem originalen Notentext. Möchten 
viele Mulikfreunde in rechter Weife davon Ge-
brauch machen! Herma Studeny. 

DEUTSCHE INSTRUMENTALMUSIK FüR 
FEST UND FEIER. Heft 7, zwölf deutfche Tänze 
und zwölf Menuette von Jofeph Haydn. Heft 8, 
zwölf deutfche Tänze, fleben Menuette und fechs 
ländlerifche Tänze von W. A. Mozart. Heft 9, 
zwölf deutfche Tänze, zwölf Menuette und fechs 
ländlerifche Tänze von Beethoven. Kallmeyer 
Verlag, Wolfenbütte!. 

Sämtlich für zwei Violinen und Baß (Cello). 
Der Herausgeber Adolf Hof fm a n n in Schneide
mühl hat flch die dankenswerte Aufgabe geftellt, 
diefe Gelegenheitsmulik unferer KlafIiker zum 
Gebrauch für Lernende erreichbar zu machen, denen 
er damit, wie er im Vorwort ausführt, die heilige 
Scheu nehmen möchte - nicht aber die heilige 
Ehrfurcht! - denn nur die Scheu ift es, die man
chen MulikbeflifIenen abhält, fleh den Werken 
unfrer großen Tonmeifier zu nähern. Die leichten 
und gefällig klingenden Sätzchen liegen wie fchöne 
bunte Kiefelfteine auf dem Wege zu den großen 
Werken. Die Menuette des dreizehn jährigen Mo
zart, fowie die Ländler aus feinem Todesjahre, 
wenn lieauch fpielend leicht aus feiner Feder 
flofIen, waren doch Kampf ums tägliche Brot, weil 
Artaria dafür immer ein paar Taler übrig hatte. 
Haydns Schaffen hat ja mit folcher Gebrauchsmuflk 
begonnen, die er 'zuerft anonym verkaufte und zu 
feiner eignen überrafehung dann fchön gedruckt 
im Muflkladen liegen fah. Für feftliche Gelegen
heiten komponiert, eignen flch diefe Stücke fehr 
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gut für chorifche Befetzung; und trotz ihrer Ein
fachheit find lie auch für den Fachmuliker felTelnd 
als Beifpiele der Stilwandlung vom Rokoko zur 
biedermeierlichen Romantik. Herma Studeny. 

für Blockflöte 

LAIENMUSIK. Beilagen zur fchweizerifchen 
Monatsfchrift für Volkslied und Hausmulik. Ge
brüder Hug & Co., Zürich. 

Zehn Appenzeller Volkstänze (Ländler) für 
zwei Blockflöten oder zwei andere Inltrumente in 
gleicher Stimmung (Blatt 9) und Fünf Sätze von 
Ulrich Johann Sultzberger vom Jahre 1674 für 
zwei Me10dieinltrumente und Baß find unterhalt
farne, dabei wertvolle und leicht ausführbare Mu
lik, gutes Material für muJikalifches Zufammen
fpie! bei geringen technifchen Anforderungen. 

Herma Studeny. 

F. J. GIESBERT: Deutfche Volkslieder für 
C-Blockflöte und Klavier (Laute) oder 3 B1ock
flöten oder beliebige andere Inftrumente gefetzt. 
Edition Schott, Mainz. 

Die 2 Hefte umfalTende mit reizenden Titel
zeichnungen verzierte Sammlung enthält je 30 be
kannte und weniger bekannte deutfche Volkslieder 
in einfachem, mitunter freilich etwas eigenwilligem 
dreiltimmigen Satz, der auch des öfteren felbltän-
dige Stimmführung bringt. Paul Mittmann. 

MANFRED RUETZ: Spielltücke alter Meilter 
für Blockflöte in c (oder f) und Klavier. Edition 
Schott, Mainz. 

Eine gefchmackvolle Auswahl von 24 leichten 
Sätzen aus Kompofitionen von bekannten Meiltern 
des 17. und 18. Jahrhunderts (Händel, Telemann, 
Corelli u. a.) fowie altenglifchen Volksliedern. 

Paul Mittmann. 

KARL SCHüLER: Dreierltückchen. Kleine Spiel
mulik für 3 Blockflöten im Quintabfrand (c" -
f' - c') oder Sopranflöte und 2 Geigen oder 
Streichtrio; auch für gleiche Stimmen. Chr. Fr. 
Vieweg, Berlin. 

10 hübfche kurze Sätzchen ernlten und heiteren 
Charakters, die den jugendlichen Spielern licher 
Freude machen werden, da jede Stimme befonders 
in den lebhaften Stücken, durchaus felbltändig 
geführt ilt. Paul Mittmann. 

F. J. GIESBERT: Barocke Spielltücke für zwei 
Blockflöten gleicher Stimmung oder beliebige an
dere Melodieinfirumente. Edition Schott, Mainz. 

Heft I bringt Spielfiückchen von ungenannten 
Komponifien, die im 18. Jahrhundert in London 
gedruckten Sammelbänden entnommen lind, Heft 2 
folche von Händel, HalTe, Telemann, Sammartini 
und anderen weniger bzw. unbekannten Kompo
niften des 17. und 18. Jahrhunderts. Abgefehen 
von wenigen technifch etwas fchwierigeren Sätzen, 

in denen PalTagen in lebhaftem Zeitmaß zu fpie
len lind, handelt es lich fonlt um fehr leicht aus
führbare Mulik in vorwiegend ganz einfachem 
zweiltimmigen Satz. Es befindet lich manch költ
liches Stückle in in diefer Sammlung, namentlich 
auch im 1. Heft. Paul Mittmann. 

CESAR BRESGEN: Sonatine F-dur für Block
flöte und Klavier, Werk 18/1; Sonatine F-dur für 
Altflöte und Klavier, Werk 18/2. Bärenreiter
Verlag, KalTe!. 

So einfach die Tonfprache an {ich ilt, fo weiß 
lie der Komponilt doch bald durch aparte Har
monik, bald durch fehr prägnante Rhythmik fl:ets 
anregend zu gdl:alten. Freilich verleitet ihn das 
Befheben, in dem gewollt einfachen Rahmen fl:ets 
originell zu bleiben, auch manchmal, befonders in 
den langfarnen Sätzen, zu E:genwilligkeiten, die 
nicht überzeugend wirken, fo wie z. B. der Quer
fl:and im MitteHatz der 2. Sonatine. überhaupt 
erfcheinen mir die lebhaften Sätze durchweg ge
lungener, die durch große Frifche erfreuen. Be
fonders gilt dies von den ganz farn ofen Schluß
fätzen. Der 1. Satz der 2. Sonatine, die {ich 
übrigens wegen der vorwiegend hohen Lage auch 
fehr gut für Querflöte eignet, bringt Variationen 
über das Volkslied "Der Winter ilt vergangen". 

Paul Mittmann. 

AUS ALT - ENGLAND. Stücke und Tänze 
englifcher Meifl:er für Altblockflöte in f' und Kla
vier (Cembalo), herausgegeben von Heinz K a e fl: -
ner, Satz von Helmut Spittler, 1938. B. 
Schott's Söhne, Mainz. 

Aus der Vorbemerkung des vorliegenden Heftes 
entnehmen wir, daß der Herausgeber die größere 
Anzahl von Stücken Sammelbänden entnommen 
hat, welche Alfred Moffat feinerzeit für Violine 
und Klavier zufammengeltellt und bearbeitet hatte. 
Wäre es unter diefen Umfl:änden nicht belTer ge
wefen, durchgehend unbekannte Stücke alter eng
lifcher Meilter zu bringen? Literaturkundigen wird 
es doch nicht fchwer fallen, aus den vielen un
gehobenen Schätzen wertvolles Spiel gut der muli
zierfreudigen Dffentlichkeit zu erfchließen. Zur 
Entfchuldigung kann man in vorliegendem Falle 
gegenüber ähnlichen Ausgaben wenigltens noch an
führen, daß die Auswahl gefchickt getroffen wurde. 
Ebenfo m~ge die gute Eintragung von Artiku
lations- und Atemzeichen anerkennend hervor
gehoben werden. Der Generalbaß ilt ein Mufl:er
beifpiel fl:ilgerechter und dabei hochmulikalifcher 
Ausfetzung. Altem Brauch entf prechend kann die 
Blockflötenfl:imme auch von einer Querflöte oder 
einer Oboe oder einer Violine vorgetragen werden. 
Hoffentlich nimmt lich diefer oder ähnlicher Block
flötenwerke der deutfche Rundfunk an. Solches 
würde eine wertvolle Bereicherung der Sendefolgen 
darfl:ellen und darüber hinaus die deutfche Haus-



11)2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1938 

mulikpflege befruchten. Bitte aber zu folcher 
Tageszeit, wo all e Hörer eingefchaltet haben! 

Dr. Wilh. Friedrich. 

WALTER STA VE: Suite für zwei gleiche Block
flöten. A. Nagel, Hannover. 

Das Werk ill gefchickt gefetzt und kontrapunk
tifch interelfant. Es frellt ziemliche Anforderungen 
ans Können der beiden Spieler und iil: wirkungs
voll. Wenn der Komponiil: auch "neuere" Zu
fammenklänge meidet, fo tragen doch die einzelnen 
Sätze eigene ZUge, nämlich in Melodik und Auf
bau. Einige in liegenden Noten angebrachte Triner 
lind mit Voriicht zu gebrauchen. Fritz Müller. 

HEINRICH SPITTA: Zwei Trios (in d und 
in F). Werk 39. Adolph Nagel, Hannover. 

Die drei Inil:rumente lind zwei Blockflöten und 
Klavier. Da man den Klavierpart fo, wie es der 
Komponiil: wünfcht, nicht auf dem Cembalo wie
dergeben kann, muß lich der Pianiil: eine gewilfe 
Zurückhaltung auferlegen, wenn lich Klavier und 
Blockflötenklang mifchen follen. Der Klavierfatz 
iil: interelfant. Bald werden rhythmifch äußeril: 
linnfällige Melodien in Oktaven vorgetragen; bald 
beteiligt lich das Klavier mit zwei Stimmen am 
kontrapunktifchen Spiel der Melodieinil:rumente; 
bald iil: es mehr begleitend, teils in gebrochenen, 
teils in gehaltenen Akkorden. Drei fattelfeil:e 
Muliker werden an diefen durch und durch eigen
gewachfenen Trios umfo mehr Freude finden, je 
gründlicher lie lich damit befchäftigen. Man kann 
- was nicht angegeben iil: - auch Geigen als 
Melodieinil:rumente nehmen. Fritz Müller. 

für Gefang 

HEINRICH SCHüTZ: Vier Hirtinnen, ,gleich 
jung, gleich fchön. Madrigal für zwei Soprane, Alt, 
Tenor und Generalbaß. Für den praktifchen Ge
brauch eingerichtet von Hans Hof f man n. 
Bärenreiter-Verlag, Kalfel. 

Wenn die vielen Ganzen und Halben der Notie
rung in der Schütz-Gefamtausgabe nicht immer noch 
vielen unferer Muliker den Weg zu dem lebendigen 
Schütz verbaut hätten, wäre ein fo einzigartiges, 
liebenswürdiges Stück wie die vieril:immige Ge
fangsfzene von den vier Hirtinnen fchon längil: in 
weitere Mulizierkreife gedrungen. Nun wird es 
dankenswerterweife von Hans Hoffmann in einer 
für den praktifchen Gebrauch eingerichteten Aus
gabe bequem zugänglich gemacht. Die Metronom
angabe - die Halben gleich 92 - fcheint mir 
freilich entweder ein Druckfehler - fälfchlich 92 
il:att richtiger 72 - oder, wenn lie wirklich ge
meint iil: aus einer überil:eigerung der Lebendigkeit 
ins Gewichtslofe, Eilige hervorgegangen. Befonders 
fühlbar wird das bei den Stellen mit Sechzehntel
bewegung. Die "zeitnahe Intenlität" der auch im 
Liebenswürdigen nachdrücklichen Schützfchen Ge
neralbaß-Sprache entfchwindet fo zwar nicht mehr 
in der Verfchleppung, aber im Gegenteil. Daß der 

Herausgeber lich trotzdem noch bemühen muß, den 
Mulikverlauf durch Notbehelfe zufammenzuhalten: 

~ nif > I. pli 
Vier Hir· tin . neo, gleich jung, gleich fchön, 

über kurze Viertelpaufen weg durch verklammernde 
Bögen und über ganze Noten durch Crescendo
Zeichen, das zeugt davon, daß feine Akzente in 
der Eile nicht mehr innerlich durch tragen, fondern 
nur noch antupfen. Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

JULIUS KLAAS: Sieben Lieder nach Dichtungen 
von Hermann Löns. Werk 45. Heinrichshofens 
Verlag, Ma,gdeburg. 

Die Linie, die Julius Klaas eingefchlagen hat, 
il:eht feit langem, befonders feit der 1934 urauf
geführten und feitdem viel gefpielten Feil:lichen 
Suite in fchöner Klarheit feil:. Es iil: die einer ge
pflegten Unterhaltungsmulik, belfer noch: einer 
urfprünglichen Begabung für das Leicht-Befchwingte 
und das Humoriil:ifche, einer Begabung, die man 
fchon ihrer Seltenheit wegen nicht aus den Augen 
verlieren follte. Auch diefe Lönslieder lind dafür 
Beweis. Klaas veril:eht es auch hier, in lebens
froher, vielfach fogar übermütiger und neckifch
fchnippifcher Art zu plaudern, das aber mit foviel 
Anmut und mit foviel Gefühl für die echten Gren
zen zwifchen Kunil: und Unterhaltung, daß man 
diefe Lieder mit einem köil:lichen Gefühl der Ent
fpannung und Erleichterung aus der Hand legt und 
ihnen recht viele Sänger und Sängerinnen wünfcht, 
die um den Erfolg nicht zu bangen brauchen. 

Dr. Otto Riemer. 

CARL SCHADEWITZ: Vier Lieder nach alten 
Marienverfen für eine mittlere Singil:imme und 
Klavier (oder Orgel). Holm Pälz, Würzburg. 

Stark archailierend, vielfach in bewußter Ab
hängigkeit von Quarten- und Quintenil:renge einer 
Pfeudogregorianik berühren diefedrei Lieder in 
der fchlichten und auch dort ungezierten Art, wo, 
wie im dritten Gefang, die Begleitung in charak
teriil:ifchen Motiven il:ärkeres Eigenleben annimmt, 
fympathifch und echt. Dr. Otto Riemer. 

OTTO SIEGL: Drei Frauenlieder (mit Klavier) 
op. 96 b: r. "Im Nähwinkel", 2. "Du hail: mich 
geküßt", 3. "Die Mutter fpricht". Anton Böhm 
& Sohn, Augsburg und Wien. 

Die hohe Opus-Zahl, die diefes Werk des flei
ßigen Tonfetzers trägt, läßt leider auch hier den 
Wunfch nach einer flärker gezügelten Schreibweife 
aufkommen. Im kleinen Stimmungslied dient die 
offenlichtlich leichte Schreibweife diefes erfahrenen 
und fail: auf allen Schaffens.gebieten erprobten 
Praktikers nicht immer der Vertiefung - ein Hauch 
des Eleganten geht allzu leicht an den freilich auch 
nicht allzu il:arken Dichtungen von Lette Berger 
vorüber. Wirkfamkeit im Gefälligen iil: aber un-
beil:reitbar. Dr. Otto Riemer. 
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K R E u z 
Johann Ludwig Krebs. 
Von F r i t z M ü 11 er, Dresden. 

(Geb. am 10. Oktober 1713') 

u N D Q 
!IH 

u E R 

Im Juli 1726 meldete Joh. Tob. Krebs, Organill: zu Buttelll:edt, feinen ältell:en Sohn Johann 
Ludwig, geboren am 10. Oktober 1713, auf der Thomasfchule zu Leipzig an und bat J 0 h. 
S e b. Bach, den Knaben als Privatfchüler aufzunehmen. Meill:er Bach und Vater Krebs 
kannten einander fchon. Als Krebs noch in Buttelll:edt amtierte, war er von 1710-16 zweimal 
wöchentlich herein nach Weimar gekommen, um beim Organill:en Wahher und bei Bach, der 
damals dort Konzertmeill:er und Hoforganill: war, Unterricht zu nehmen. 

Vater Krebs führte dem von ihm hochverehrten einll:igen Lehrer auch feine bei den anderen 
Söhne Johann Tobias (geb. 1716) und Johann Jakob (geb. 1724) zu. Sie waren beide gute 
Schüler. Aber mit keinem war der Meill:er fo zufrieden, wie mit J 0 h a n n Lud w i g Kr e b s. 
Er nannte diefen "Krebs major" fcherzhaft den einzigen Krebs in feinem Bache. Die Zeit
genofTen bezeichnen ihn mit Recht als Bachs bell:en und feinen liebll:en Schüler. 

Auch bei den Lehrern war Krebs gern gefehen. Sie lobten fein geGttetes Betragen, feine Be
fcheidenheit und feine allzeit dankbare GeGnnung gegen die Lehrer. Bach bell:ätigte ihm, daß 
er "aus Ihme ein folches Subjectum gezogen" habe, das Gch auf dem Klavier (womit auch die 
Orgel gemeint ill:), der Geige und der Laute, fowie in der KompoGtion "alfo habilitiret, daß 
er Geh hören zu lafTen keine Scheu haben darf." 

1735 verließ Krebs die Thomasfchule. Da er nicht gleich eine Stelle als Kantor oder Organill: 
fand, bezog er die UniverGtät. Auch als Student blieb er Bachs Schüler und half ihm in Chor 
und Orchell:er aus, wenn Not am Manne war. Einen großen Dienll: erwies er feinem Lehrer 
in der bekannten "Präfektenfchlacht". Bach jagte den vom Rektor eingefetzten Präfekten vom 
Chor. Aus Angll: vor dem Rektor aber wagte kein Schüler, die Leitung des Chores zu über
nehmen. Da hätte Bach die gerade fällige Motette aus der bekannten Sammlung von Boden
fchatz felber dirigieren müfTen, wenn nicht Krebs zur Stelle gewefen wäre und feinem Lehrer die 
untergeordnete Arbeit abgenommen hätte. 

Diefe Gefälligkeit vergalt der Meill:er feinem Schüler, indem er ihm die 20 Jahre alte Gattin 
Gottfcheds als Klavierfchülerin verfchaffte. Krebs war für die bildfchöne Frau fo begeill:ert, 
daß er ihr fpäter feine 6 Präambeln zueignete. Es gefchah dies 1740 in Z w i ck a u i. Sa., wo 
Krebs 1737 zum Organill:en an der Marienkirche gewählt wurde. 

Mit der Orgel war er nicht zufrieden. Gleich nach feinem Dienll:antritt verfuchte er, einen 
Neubau durch Si 1 be r man n durchzufetzen. Als Gch die Sache zerfchlug, meldete er Gch als 
Organill: an die Frauenkirche zu Dresden, wo 1736 eine prachtvolle dreimanualige Silbermann
orgel~ eingeweiht worden war. Aber er zog feine Bewerbung zurück, da die Befoldung zu 
gering war. 

1740 heiratete Krebs die Tochter eines Akzifeeinnehmers. Der Ehe entfprofTen 7 Kinder. 
1744 wurde Krebs Schloß 0 r ga n i ll: zu Z e i t z. Er konnte Gch bei feiner Bewerbung 

bereits auf einige KompoGtionen und fein erfolgreiches Wirken in Zwickau berufen. Bei den 
KompoGtionen handelte es Gch um Klavierwerke und 6 Trios für 2 Melodieinll:rumente und 
Continuo. Sie waren in Nürnberg erfchienen. 

Auch die Orgel in Zeitz war nicht viel wert. Als 1750 Joh. Seb. Bach das Zeitliche ge
fegnet hatte, bewarb Gch auch Krebs um die Stelle als Thomaskantor zu Leipzig. Aber der 
Leipziger Rat zog ihm und anderen namhaften Bewerbern den Brühlfchen Günll:ling Harrer 
vor. 1753 bewarb er Gch um den Organill:enpoll:en zu Zittau i. Sa. Dort hätte er eine drei
manualige Silbermannorgel meill:ern können. Aber das Glück war ihm abermals nicht hold. 

1756 kam er in Alt e n bur g als Hoforganill: an. Auch hier war die Bezahlung nicht 
glänzend. Gelegenheit, durch Unterricht ufw. das Einkommen zu erhöhen, war nur wenig vor
handen. after mußte Krebs um Gehaltserhöhung nachfuchen. Als Gch ihm 1768 die Möglich-

~ Siehe ZFM 1936, Dezember-Heft! 
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keit bot, auswärts eine bedeutend beffer bezahlte Stelle zu erhalten, da konnte er fich von 
Altenburg und von der fchönen T r 0 ft - 0 r gel nicht trennen. Das Werk war 1739 fertig
geftellt worden; und kein Geringerer als Joh. Seb. Bach hatte es gefpielt und gelobt. 

Wenn die Orgel auch nur 2 Manuale befaß, fo konnte Krebs mit ihr doch mancherlei an
fangen. Die Dispofition ift im Bach-Jahrbuch 1930, S. Il 8, abgedruckt. Das Hauptwerk hatte 
16 Stimmen, das Oberwerk 14 und das Pedal lIRegifter. Die Manuale und auch das Pedal 
waren reichlich mit obertönigen Stimmen ausgeftattet. 

Die Zeitgenoffen rühmten allgemein Krebs' Orgelfpiel, von dem er auch bei Orgelrevifionen 
Proben gab. Als Greis hätte er noch mit dem Feuer eines Jünglings die Orgel gemeiftert. Als 
feine Kräfte nachließen, erreichte er, daß ihn ein Sohn vertrat, der dann, als der Vater am 
I. Januar 1780 ftarb, fein Nachfolger wurde. 

Während verfchiedene geifrliche Chorwerke von Krebs nur handfchriftlich vorliegen, befteht 
eine gute Gefamtausgabe feiner 0 r gel kom po fit ion e n. Sie erfchien vor etwa 90 Jahren 
bei He in r ichs hof e n (Magdeburg) und befteht aus 23 Heften zum Preife von je 1.50 Rm. 
und 1.- Rm. Die 1. Abteilung (Il Hefte) umfaßt die mehr vi r t u 0 fe n Stücke, die 11. Ab
teilung (5 Hefte) die Tri 0 s, die IH. Abteilung (5 Hefte) k lei n e r e Sachen, in der Haupt
fache Choräle und die IV. Abteilung (2 Hefte) triomäßige Choralfantafien mit Soloinftrument, 
das den cantus firmus fpielt. 

Wer über die nötige Fußfertigkeit verfügt, hat feine Freude an der reichen Verwendung 
der Fußklaviatur in faft allen Stücken und an den in mehrere Kompofitionen eingeftreuten 
langen und brillanten Pedalfolis. Auch der verwöhntefte Kontrapunktiker kommt mit den 
Fugen auf feine Rechnung, unter denen fich eine Doppelfuge und eine Fuge mit 3 Themen 
befinden. Die Trios find den Triofonaten Bachs ebenbürtig. Mit einigen wird der Pedal
cembalift fein Repertoir erweitern können. Unter den Choralbearbeitungen2 befinden {ich einige, 
von denen {ich fpäter herausgeftellt hat, daß {ie von Joh. Seb. Bach ftammen. Das ift kein 
Tadel für den Herausgeber, fondern ein Beweis dafür, wie vortrefflich die Orgelwerke 
Krebsens {ind. Er war, wie ein Zeitgenoffe fagte, "eine ä ch t Bach i f ch e C r e at ur"! 

Rundfunk-Ausfiellung und Hitler-Jugend. 
Von cand. mus. G u ft a v K noch e, Stendal. 

Anläßlich der Rundfunk-Ausftellung in Berlin hat {ich auch die Hit I e r - J u gen d zum 
Wort gemeldet. Sie brachte am 10. Auguft eine Reichsfendung "Laßt doch der Jugend ihren 
Lauf", einen gefelligen Abend, an dem eine Reihe von Rundfunkfpielfcharen aus dem ganzen 
Reich mitwirkten. 

Gerade im letzten Jahre ift die Hitler-Jugend mit bemerkenswertem Eifer an verfchiedene 
Aufgaben herangegangen. Zuletzt hatten wir im Weimarer Arbeitslager des Kulturamtes der 
RJF Gelegenheit, uns von dem Streben der Jugend zu überzeugen, wir denken da befonders 
an den Chor der Rundfunkfpielfchar München, der mit hoher Gefangskultur Madrigale und 
Haydn-Chöre fang. 

Jetzt hörten wir einen gefelligen Abend, der richtungweifend fein foll und - das können 
wir gern fa gen - beftimmt fein wird. Daß die Jugend auf ihren gefelligen Abenden tanzen 
will, ift ganz felbftverftändlich, doch wollen {ie das als deutfche Jungen und Mädel und lehnen 
deshalb aus gefundem Bewußtfein heraus das ab, was man unter dem Sammelbegriff "Jazz" 
zufammenfaffen kann. Dabei kommt man wieder auf die alten Schreite- und Reigentänze zu
rück und wir können fehen, wie gern man {ie tanzt. 

Aber es gehört nicht nur der Tanz dazu, fondern auch der edle Wettftreit im Singen, Spie
len und Erzählen. Die Anfage nannte die Namen der Spielfcharen, die hier mittaten. Voran 
fchritten die Rundfunkfpielfcharen Hamburg und München, die zufammen J. P. A. Schulz' 

2 Außer einer Auswahl Krebsfcher 0 r gel wer k e (Preis 3.60 Rm.) erfchien kürzlich bei Peters 
(Leipzig) eine gute Neuausgabe (Preis 1.80 Rm.) von Krebs "K I a v i er ü b u n g". Es ift dies eine 
Sammlung von C ho r a I vor f pie I e n, von denen je 2 zu einem Choral gehören, der dann general
baßmäßig geboten wird. Die Stüdie find manualiter gehalten, können aHo auch auf dem Klavier 
gefpielt werden. 
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"Serenata im Fr(:ien zu fingen" fehr vergnüglich vortrugen, geführt von dem Münchener Hell
muth Sei dIe r, der mit feinen Kameraden allein bayrifche Volkslieder und dann vor allem 
zwei Madrigale aus dem 18. Jahrhundert brachte. Über den hohen Stand diefes Chores ifi: fchon 
früher an diefer Stelle berichtet worden, anläßlich der Weimarer Tagung. Wir brauchten das 
nur zu wiederholen, wenn auch einige bekannte Gefichter - befonders im Sopran - zu fehlen 
fchienen. 

Bleiben wir bei München, fo wollen wir die lufi:ige "Spitzingmufik für tragbare Infi:rumente" 
erwähnen, die Cefar Bresgen feinen Kameraden auf einer Fahrt gefchrieben hat. Mit Recht 
übertrug fich die Freude der Spieler und der zuhörenden Münchener auf alle andern. 

In gleicher Linie fi:anden die Hamburger Kameraden unter Reinhold S t a pe I b erg, der 
auch u. a. das fchwungvolle Thema-Lied "Laßt doch der Jugend ihren Lauf" leitete. Die Auf
gaben und die Begabung der Hamburger liegen zweifellos auf anderm Gebiet als die der 
Münchener, aber fie halten, jeder in feiner Art, fich die Wage. Die Lieder der Hanfeaten waren 
außerordentlich lebhaft und fchwungvoll erlebt. 

Diefe beiden Spielfcharen fi:ehen in vorderfi:er Front, und überall im Reich regt es fich und 
eifert man ihnen mit Erfolg nach. Hier zeigten fich die Rundfunkfpielfcharen Frankfurt/M., 
Saarbrücken und befonders die noch fehr junge Danziger unter Hans Joachim K 0 ß, die fich 
erfi: in diefem Jahre zufammengefunden hatte. Gerade deshalb verdient ihre Leifi:ung Beachtung. 
Eine freudige Überrafchung bot das Bannorch'efi:er Karlsruhe, das fehr tüchtig einen Satz aus 
einer Jugendfinfonie Beethovens fpielte. Dann aber auch der an der Sendung fi:ark beteiligte 
Mufikzug des Gebiets Thüringen, der fich mit einem prächtigen Marfch von Majewski vor
fi:ellte. Ein fehen fchönes Blasorchefi:er, dem man gern zuhört! 

Es ifi: dem Kulturamt der RJF zu danken, daß es von der Jugend felbfi: aus gegen Jazz und 
Kitfch kämpft. Wir hoffen, daß der Erfolg nicht lange auf Gch warten läßt und recht viele 
Unterhaltungsmufiker im Funk diefe gute Sendung gehört haben, der u. a. Obergebietsführer 
K. Cer f f, Prof. Die n e rund Reichsintendant Dr. GI a s m eie r beiwohnten. 

Streiflicht auf unfer Konzertleben. 
Von Prof. Dr. Kar I H a f f e, Köln. 

Wenn von unferem Konzertleben die Rede ifi:, fo muß heute, mehr noch als früher, vom 
Agentenwefen gefproch:en werden. In welcher Richtung diefe gefchäftliche Abteilung des Mufik
lebens fich gelegentlich auswirkt, und wie der "beliebte" Beethoven und der "populäre" Schu
bert, beide fi:agmafrei, es auf ihren Schultern tragen, um die gefchäftlichen ErgebnifTe ficher
zufi:ellen, im Vertrauen darauf, daß man ihre Tiefe und Problematik nicht erkennt und fi:att 
defTen gedankenlofes Gewohnheitshören, vielleicht fchon wie bei unferer ach fo köfi:lichen Unter
haItungsmufik, Selbfi:verfi:ändlichkeit wird, - darüber könnte vielleicht doch bei dem oder 
jenen die Nachdenklichkeit angeregt werden, wenn er nachfi:ehenden Brief einer "Konzert
direktion" an eine andere liefi:. Der Kampf, den einige deutfche Künfi:ler heute um die Auf
rechterhaltung einer lebendigen Mufikkultur auch im Konzertleben führen, wird leider feIten 
genug unterfi:ützt. Allzu viele andere gibt es, die refignieren und die Dinge laufen lafTen, wie 
es die börfenmäßige AuffafTung von Angebot und Nachfrage und die warenmäßige Verhand
lung von Kunfi: und Künfi:lern mit fich bringen. Auf die tieferen Gründe diefer Lage kann 
heute noch nicht eingegangen werden, weder auf die wahren Gründe einer berechtigten Angfi: 
des Publikums vor "neuer Mufik", noch auf die Probleme der "Stagma". Denn hier handelt 
es fich ganz offenbar zunächfi: um eine unberechtigte Hervorkehrung von Symptomen der an
gedeuteten wahren Schwierigkeiten. Und es fi:eht Regers größtes, klangprächtigfi:es, gedanken
tieffi:es und dennoch lange nicht gehörtes Streichquartett in d-moll und eine Mufikfi:adt im 
Herzen Mitteldeutfchlands zur Debatte, für die es eine Beleidigung ifi:, wenn ihre gefchäftliche 
Mufikvertretung behauptet: "Der Reger d-moll interefTiert vielleicht 30 Mufiker, die aber keine 
Karte kaufen", zumal dabei eine der anerkanntcfi:en, allerdings nur deutfchen und leider Gottes 
nicht ausländifchen, Streichquartettvereinigungen im Spiele ifi:. Auf welche deutfd1e Stadt fich 
der Brief bezieht, und wie der Name der "Konzertdirektion" lautet, von der er gefchrieben 
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wurde, foll zunächft verfchwiegen bleiben, in der Annahme, daß es fich, trotzdem fehr ftarke 
Drohungen an gefinnungsftarke deutfche Künftler darin enthalten find, um eine Entgleifung 
handelt, die wieder gut gemacht werden kann, aber auch deshalb, weil über den Einzelfall 
hinaus fich hier Typifches zeigt, das auf Schäden in der Gefamtorganifation unferes Konzert
lebens weift. Die Namen der betroffenen Künftler können nicht unterdrückt werden, da das 
Bild klar bleiben muß. Mir ift ein Durchfchlag des Briefes in die Hände gekommen, für deffen 
Veröffentlichung ich die Verantwortung felbft trage. Er lautet: 

"Wenn Sie fowiefo mit Stroß über Programme fprechen, fo können Sie ihm fagen, daß 
ich mich fehr geärgert habe, daß er trotz aller Vorhaltungen, und obgleich er es mir am 
24. 6. bereits beftätigt hat, abfolut kein reines Beethoven-Programm machen will. Letztes 
Jahr hat Strub im letzten Moment den Beethoven-Abend ah>gefagt, und jetzt werd·en 
wir wieder keinen haben, obgleich ich überzeugt bin, daß er ziehen würde. Der Reger 
d-moll intereffiert vielleicht 30 Mufiker, die aber keine Karte kaufen. Dafür folIen wir 
noch di·e Stagma bezahlen. Wenn er einen Abend auf eigene Rechnung machen würde, 
fo würde er beftimmt das Programm mehr den Wünfchen des Publikums anpaffen. Und 
mit Reger locken wir keine Seele in den Saal. Und Herr Stroß wird doch nicht den
ken, daß der vorjährige Schubert-Abend fo gut befucht war, weil fein Quartett bei 
feinem edren Auftreten fo gezogen hat. Das lag doch auch in der Hauptfache am 
populären Programm, da kamen viele Leute, die wir fonft nicht bei Kammermufik fehen. 

Wenn alfo Herr Stroß auf dem Reger befteht, fo werde ich den Saal nicht nachfüllen, 
damit er fich von der Zugkraft überzeugen kann. Wenn ich aber das Defizit bezahlen 
muß, fo wird fich das natürlich auf das nächftjährige Engagement auswirken. 

Sollte ·es Ihnen noch gelingen, Herrn Stroß umzuftimmen, fo bitte ich Sie um fchnellfte 
Nachricht. Ich muß meinen Profpekt fo bald als möglich drucken laffen, da fchon oft 
darnach gefragt wird." 

Das Verhältnis zwifchen Regers Kompofitionen und dem deutfchen Volk, zu dem ja auch 
das deutfche "Konzertpublikum" gehört, glaube ich zutreffender dargeftellt zu haben in meiner 
Schrift "Max Reger, Menfch und Werk", die an läßlich des deutfehen Reger-Feftes in Berlin 1938 
von der Leitung der Berliner Kunftwochen herausgegeben wurde (Verlag Bote & Bock). Ich 
darf hieraus einige Sätze anführen. (Wie fich deutfche Kulturbedeutung und wirtfchaftlicher 
Verdienft miteinander vereinigen laffen, darüber müffen allerdings befondere überlegungen an
geftellt werden. Am Idealismus deutfcher Künftler fehlt es nicht.) 

"Als eine befondere Perfönlichkeit, die uns Seelifches zu geben hat, können und müffen wir 
heute Reger anfehen. Zwar erkennt Reger an, daß "jede Zeit naturgemäß ihren entfprechen
den künftlerifchen Ausdruck haben muß". Aber ohne Seele kann er fich folchen Ausdruck nicht 
denken. Die Seelenlofigkeit, die vor 1933 als Zeichen höchfter Kunft hingefteIlt wurde und 
heute noch von einigen, die für "klaffifche Objektivität" fehwärmen, hochgefchätzt wird, wird 
dem deutfchen Volke nie zufagen, gefchweige denn, daß es fie als geeignet anfehen kann, ent
fprechender künftlerifcher Ausdruck gerade unferer Zeit der Wiedergewinnung aller Schichten 
zu einem tiefgegründeten deutfchen Volkstum zu fein. 

Verfucht man die Meinung des Volkes, alfo der deutfchen Gefamtheit, über Reger zu er
fahren, fo findet man, daß die Verbreitung feiner Mufik in letzter Zeit ftetig zugenommen 
hat, ja, daß er heute der meiftaufgeführte neuere Komponift ifi. Und in der Tat können fich 
die Deutfchen auf Regers Mufik gut einigen, da fie doch eine Synthefe, eine Zufammenfaffung 
alles deffen darfiellt, was an eine deutfche Mufik gültiger Prägung an Forderungen gefiellt 
werden kann. 

Reger ifi Anhänger einer "abfoluten" Mufik, weil er Anhänger der tieferen Gefetze der 
deutfchen Mufik ifi. Hierzu zwingt ihn feine wahrhaftige, das Scheinen verfchmähende deut
fche Natur. Er wußte, daß Mufik erfi ihre volle Gültigkeit, d. h. für ihn die Fähigkeit feeli
fchen Ausdruckes, durch ihre eigenfie logifeh aufgebaute Form erhält. Wer Reger als Erfchei
nung des übergangs zu den unbekümmerten, gewiffenlofen, atonalen Neutönern der Nach
kriegszeit anfieht, irrt ebenfo, wie jemand, der ihm gefialtlofe, gefühlsfelige Schwärmerei vor
wirft." 
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Im Dien11e des deutfchen Genies! 
Von 0 t toT r ö b es, Berlin. 

1137 

In der Parifer "Revue de France" vom 15. 7. 1938 finden wir einen Auffatz "War Richard 
Wagner Ioo-prozentiger Arier?" Darin wird das ganze Gehechel zum ungezählten Male neu 
belebt, das leider durch Friedrich Nietzfche in die Welt gefetzt und von vielen Deutfchen nach
gebetet worden ift: Wagner fei in Wirklichkeit ein Sohn feines Stiefvaters Ludwig Geyer und 
diefer jüdifcher Abftammung gewefen. Dagegen fteht felfenfeft: 1. Die Sippe der Geyer ift 
auf Jahrhunderte zurück unanfechtbar arifch (Forfchungen von Otto Bournot); 2. Wagner ift 
feinem Onkel Adolf Wagner in einer Weife gelichtsähnlich, daß er eben ein Wagner fein muß. 
Der hämifche Artikel in der "Revue de France" nimmt hiervon nicht die geringfte Kenntnis; 
er arbeitet dagegen mit allen Klatfchereien, die neuerdings wieder Henry Malherbe aufbringt 
und an denen auch Graf Guy de Pourtales lich eifrig beteiligt hat. Man höre jenen Auffatz: 
"Henry Mal herbe häuft die Vermutungen (!) zugunften der Vaterfchaft Ludwig Geyers, deiIen 
jüdifche Abkunft ihm kaum (!) zweifelhaft erfcheint." Und dann wird auch noch der Geburts
name von Wagners Mutter verdächtigt! Wie zuverläiIig diefe Schreiberei ift, ergibt lich aus 
dem Satze: "Ihr Vater war Dorfmüller". Nein, er war Weißbäckermeifter in der Stadt 
Weißenfels! Was immerhin ein Unterfchied ift ... 

Leider müiIen wir feftftellen, daß von deutfcher Seite bisher fehr wenig getan wird, diefem 
halbhundertjährigen Klatfch gegenüber (er ift feit je ein wonniger Fraß für die Juden!) das 
deutfche Genie zu verteidigen und der Wahrheit zum Siege zu verhelfen. Was Goethe recht 
ift, müßte auch Wagner billig fein. 

"Mufikalifche Spargelfpitzen" und "Stromlinienmufik mit gepfeffertem 
FortifIimo". 

In der Münchener Zeitung "Bewegung" lefen wir unter obiger überfchrift nachftehende Aus
führungen zum Thema "Reklame": 

"Vor mir liegt ein kleines rotes Reklameheft. Auf dem Titelblatt fteht: 12 Tanzorchefter 
fpielen, darüber eine aus 7 Männchen beftehende Tanzkapelle. 

Ich weiß nicht, das Bild erinnert an Plakate aus einer gar nicht fo fernen Zeit, da faßen in 
der vorderen Reihe diefer Tanzorchefter noch Neger und zeigten freundlich die Zähne. Hier 
find es blonde (vermute ich recht?) nordifche Menfchen. Auf der erften Seite folgt gleich die 
liebenswürdige Vorbereitung auf das folgende, ein Gedicht, das man lich zur Bereicherung des 
Seelenlebens unbedingt merken müßte - im Falle man nichts BeiIeres zu tun hat. Titel: 

Freut euch des Lebens! 

Was nützt uns der Kummer? Der Kummer verdrießt. 
Als klug ift zu preifen, wer lacht und genießt. 
JuchheiiIa, Mulik und ein Mädel dabei ... 
Ihr Menfchen freut eudl des Lebens! 
Ob auf Rofen ihr liegt, ob auf Dornen und Streu: 
Alles Grübeln ift dumm und vergebens. 
Wiegt euch im Tanz! 
Wer lich Mühe gibt, kann's. 
Wer es nicht kann, mag es probieren. 
Zwölf Meifter für euch mulizieren! 

Neben dem Gedicht litzt ein beachtlich mondänes, gut angezogenes Paar und läßt lich 
anfcheinend im Laden eines Schallplattengefchäftes auf einem Koffergrammophon etwas vor
fpielen, aus dem eine beflügelte Mufe auffteigt und die Leier fchlägt. Oder - follte lie 
fliehen? - Dann kommt auf neun Seiten eine äußerft gefchickte gefchmackvolle Reklame 
über 12 befagte Kapellen bzw. die Tanzfchallplatten derfelben. Einige LeckerbiiIen daraus: 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober I938 

über den einen Tanzkapellenleiter, B. v. G., heißt es: Der Arifiokrat unter den Tanz
kapellen. Immer Spitzenleifiungen - und die Spitzen find wie Spargelfpitzen. Für Fein
fchmecker! Selbfi die fiarrfie Kompofition erhält bei G. eine Art Stromlinie. Obwohl liebens
würdig und verbindlich wie kein zweiter, bleibt er feinem Grundfatz treu, den gefamten Klang 
den Streichern anzuvertrauen. 

Von der Kapelle C. R. heißt es: Eine Truppe mit dem erfiaunlichen Handwerkszeug ihrer 
Heimat Kuba. Ebenfo farbig wie keck. Wirklich mal was anderes. . .. 

über die Kapelle H. W.: Deutfchen Schöpfungen ein weltmännifches Gepräge zu verleihen, 
das ifi W.'s ganzer Stolz. 

Von F. C.: Das find nicht Bonbons, die diefer Frechdachs bietet, das find Knallbonbons. 
Und er meifiert die Fähigkeit, feine Knallbonbons als regelrechtes Feuerwerk abzubrennen. 
Mitten in ein genießerifch ausgekofietes Idyll pfeffert er ein FortilTimo. Er fchätzt über
rafchungen und Schmiß und fchillernde Lichter. 

über K. H.: Meine Herrfchaften, nehmen Sie drei Schuß Angofiura, den Saft einer halben 
Zitrone, weißen Curacao, Wermut und Gin, mixen Sie fein und reichen Sie das Ganze zu 
einer Platte H.'s - fo haben Sie daheim eine wirkliche Bar! 

Welches Jahr fchreiben wir eigentlich? Es können doch vom Abfender bis zum Empfänger 
nicht fechs Jahre vergangen fein? Anfcheinend fchlafen auch große Betriebe noch teilweife. 

Wollen die Tanzkapellen fo beurteilt werden oder will man damit 
befiimmte Kreife durch fchillerndes, marktfchreierifches, auf Tanz
dielenkultur berechnetes, fchnoddriges überreden und Dummachen 
zum Kau fan r e i zen ? Wobei fich letzten Endes die Frage erhebt, inwieweit diefe Atmo
fphäre noch mit unferen Kulturzielen zu vereinbaren ifi. Inwieweit unfer jetziger Tanz und 
damit die Tanzmufik überhaupt Ausdruck einer klaren, fauberen, gefunden, gefieigerten Lebens
freude ifi. 

Diefe Kreife, die fo fehr beforgt find um den Abfatz ihrer Tanzplatten, follten lieber etwas 
aufmerk farn er fein. Es könnte doch kommen, daß ein Großteil der deutfchen Jugend ihnen 
einmal fo verfiändnislos gegenüberfieht wie den entarteten Bildern einer kranken Kultur. 
Außerdem wäre es gut, auf diefem Gebiet zu unterfcheiden zwifchen gefchickter Reklame und 
,Bedürfnis des Publikums'. 

Befagter Reklamemann follte fich lieber mit einem Teller Spargelfpitzen (für Feinfchmecker!) 
und einigen ,feurigen Knallbonbons' vor fein Koffergrammophon (vielleicht in Stromlinien
form!) fetzen und warten, bis die anfangs erwähnte Mufe kommt. Im Falle fie nicht doch 
geflohen ifi." 

Grenzlandtheater W eflmark. 
Von Wal t her S t ein, Saarbrücken. 

Der 9. Oktober bedeutet nicht nur für Saarbrücken, fondern für die gefamte Wefimark 
einen Fefitag erfier Ordnung, wird doch der F ü h re r an diefem Tage zur Er ö f f nun g des 
von ihm dem "treuen Saarvolk" gewidmeten Grenzmarktheaters felbfi erfcheinen. Die fefilichen 
Vorbereitungen, die zur Verfchönerung des gefamten Stadtbildes bereits feit Wochen im Gange 
find, lalTen die dankbare Freude der ganzen Bevölkerung an dem bevorfiehenden Befuch des 
Führers und Kanzlers erkennen. Das Theater, über delTen Bau wir fchon eingehend berich
teten, ifi fertiggefiellt, die Proben haben begonnen, der Befucherkreis fowohl für die Theater
aufführungen, als auch für die nunmehr ebenfalls im neuen Theater fiattfindenden Städtifchen 
Sinfoniekonzerte, ifi gefchlolTen, und an der würdigen Ausgefialtung der Vorplätze und der 
Auffahrt wird eben die letzte Hand gelegt. Kein Zweifel: das Grenzmarktheater wird nicht 
nur ftadtteil-, fondern geradezu fiadtbeherrfchend dafiehen. Die erfie Vor t rag s f 0 I g e läßt 
fchon den Umfang der Kulturleifiungen erkennen, mit denen in Zukunft zu rechnen ifi: Zur 
Eröffnung am 9. Oktober Richard Wagners Oper "Der fliegende Holländer", am IO. Oktober: 
"Eine Nacht in Venedig", Operette von Johann Strauß, am Ir. Oktober: Goethes "Götz von 
Berlichingen", am I3. Oktober: die Wiederholung des "Fliegenden Holländer", am I 5. Okto-
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ber: "Der Birnbaum", LuiHpiel von Juliane Kay und am 16. Oktober: "Ein Maskenball", 
Oper von Giufeppe Verdi. 

So fieht zu erwarten, daß unter der Intendanz von Bruno von Nie f f e n die forgfamfi 
ausgewählte Künil:lerfchar, zugleich mit dem Städtifchen Orchefier unter GMD Heinz Bon
gar t z, die bedeutfame K u I t u r m i f f ion des W e fi m a r k t h e a t e r s im Sinne des 
Führers reil:los erfüllen wird! 

Zu Unrecht vernachläfIigt: Friedrich Ernfr Koch. 
Von Dr. Horfi Büttner, Leipzig. 

Im Schatten von Strauß und Reger, fpäterhin im Trubel des edlen Nachkriegs-Jahrzehnts 
ift mancher tüchtige Komponifi, manches hochwertige Werk nicht zu jener allgemeinen An
erkennung vorgedrungen, auf die es feiner Qualität zufolge eigentlich begründeten Anfpruch 
erheben durfte. Wir erinnern uns aber heut e mit gutem Grund der beften Schöpfungen 
etwa eines Richard Wetz, und deshalb erfcheint es ebenfo berechtigt wie notwendig, die 
Wertfrage gegenüber dem Schaffen von Friedrich Ernft Koch wieder aufzuwerfen, der 1927 
in Berlin fiarb und deffen Werke aus dem deutfchen Mulikleben feitdem fo gut wie ver
fchwunden lind. Zwar hatte es Koch im Leben durchaus zu etwas gebracht: er fing als 
Orcheftermuliker an und wurde nach verfchiedenartiger beruflicher Tätigkeit fchließlich Pro
feffor an der Berliner Hochfchule, Vorfteher ihrer Theorie-Abteilung und Mitglied der Aka
demie der Künfie. Er war als Lehrer hochgefchätzt, feine Werke wurden aufgeführt. Dies 
alles legt den Verdacht nahe, das Schaffen diefes Komponiften fei von jener foliden, aber auch 
etwas akademifchen handwerklichen Tüchtigkeit getragen, die zwar fehr anerkennenswert ift, 
Kunftwerke aber allein noch nicht über die Zeiten hinwegträgt. Zweifellos ift dies bei man
chen Werken Kochs der Fall, auch kann man lich der Einlicht nicht verfchließen, daß fein 
großes Oratorium "Von den Tageszeiten" textlich fo überladen ift, daß es als Ganzes kaum 
mehr zu retten fein wird, was die gelegentliche Aufführung fchöner und gelungener Einzel
teile allerdings nicht auszufchließen braucht. Doch ift Koch mehrfach zu geftalterifchen Lei
ftungen vorgeftoßen, die unverkennbar den Stempel des Bedeutfamen tragen, und geradezu 
überrafchend zeitnah erweift lich diefer Komponift in feinem Beftreben, künil:lerifch hochwer
tige Werke zu fchaffen, die das mulikalifche Allgemeinempfinden des Volkes anfprechen, alfo 
Unterhaltungsmulik im befien Sinne des Wortes darftellen. In zwei gültigen Werken hat diefe 
volksnahe Schaffensrichtung ihren Niederfchlag gefunden: in der "Romantifchen Suite" für 
Orchefter und in dem Violinkonzert "Deutfche Rhapfodie". Die "Romantifche Suite" mit 
ihrem bezeichnenden Untertitel "Deutfche Wandervögel" befchwört die Welt Eichendorffs mit 
unmittelbarer Lebendigkeit; die Frifche der Erfindung, die klangfreudige, alle Farbwerte des 
Orchefiers ausnutzende Inftrumentation und fchließlich die leichte Eingänglichkeit, die auch das 
Empfinden des mulikalifch einfach organilierten Menfchen ohne weiteres anfpricht, laffen diefes 
Werk als ein wahres Meiil:erftück der wertvollen Unterhaltungsmulik erfcheinen. Noch er
ftaunlicher ill die Leiftung Kochs in dem Violinkonzert "Deutfche Rhapfodie", die nun im 
Rahmen des virtuofen Solokonzerts eine gleiche mulikalifche Geftaltungsweife anftrebt und mit 
Erfolg verwirklicht. Offenbar ging der Komponift von der überlegung aus, daß man anftelle 
ungarifcher Volksliedmelodik, wie lie Brahms in feinem Violinkonzert benutzt, fchließlich auch 
die Rhythmik und Melodik des deutfchen Volkstanzes bei der Themenbildung anwenden 
könne; dies hat er im letzten Satz der "Deutfchen Rhapfodie" getan und ein fprühendes, 
mitreißendes Rondo gefchaffen. Auch das Thema des Mittelfatzes ift ganz fchlicht gehalten 
und wird nur in wenigen, aber deshalb um fo eindringlicher wirkenden klangfchönen Variatio
nen durchgeführt. Der locker gefügte erfte Satz läßt die Solovioline ohne jede Begleitung be
ginnen; das virtuofe Konzertieren beherrfcht ihn faft völlig, feine rhapfodifche Geftaltung führt 
gewiffermaßen zu der ftrengeren thematifchen Arbeit der bei den folgenden Sätze hin; dadurch 
wird gleichzeitig eine Überlaftung des aufnehmenden Hörers vermieden, der entfpannende, 
unterhaltfarne Charakter des Werkes wird nicht zuletzt durch diefen Kunftgriff erreicht. 
Dabei kann der Solift feine Spielfertigkeit in diefem Werk nach allen Richtungen hin ent
wickeln; es ift aHo auch vom geigerifchen Standpunkt aus äußerft ergiebig. 
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In gewiffer Hinficht ifl: es verfl:ändlich, daß diefe bei den Werke nicht durchdrangen: fie 
waren ihrer Zeit voraus; erfl: die Gegenwart, die auf volksnahe Mufik diefer Art Wert legt, 
bringt die Vorausfetzungen mit, derartigen Schöpfungen gerecht zu werden. Möge dies nun 
aber auch gefchehen; möge dies vor allem dem Violinkonzert zugute kommen, das im Sin
foniekonzert für anfpruchsvolle Mufikfreunde ebenfo am Platze ifl: wie im Betriebskonzert, das 
für kurze Zeit einen entfpannenden Gegenfatz zur Werkarbeit bieten foll. Wert und Haltung 
diefer Schöpfung erfchließen ihr tatfämlich alle mufikwilligen Kreife des Volkes. Diefem zu 
Unrecht vernachläffigten Meifl:er ifl: mit diefem Werk ein wahrhaft vollendeter Treffer ge
lungen. 

Noch manches andere Werk Kochs erhebt den begründeten Anfpruch auf Beachtung. So er
weifl: fich die große a-moll-Sonate für Violine und Klavier (op. 17) als ein Werk, das einen 
tiefgreifenden Inhalt gültig in die Sonatengroßform zu bannen weiß. Man erfreut fich an dem 
köfl:lichen Humor, dem zündenden Witz und der nachdenklichen Befinnlichkeit der "Heiteren 
Madrigale" für gemifchten Chor (op. 45 und 49) und fragt fich verwundert, warum unfere 
Chöre an folchen Perlen der Chor literatur vorübergehen. Man fl:ellt befriedigt fefl:, daß Koch 
auch in den kleinen mufikalifchen Formen Gültiges auszufagen hatte, etwa in den "Vier 
lyrifchen Stücken" für Violoncello und Klavier (op. 14), die Hausmufik feinfl:er Art dar
fl:ellen. Man erinnert fich, einige wenige Orchefl:erlieder bekannter Komponifl:en immer wieder 
gehört zu haben, aber noch nie Kochs "Drei Gefänge für Bariton und Orchefl:er" (Spielmanns
liebe, Der Sämann, Das Liebeslied; op. 38). Man gewinnt fchließlich den Gefamteindruck: Das 
deutfche Mufikleben würde nicht nur dem vernachläffigten Komponifl:en Ernfl: Friedrich Koch, 
fondern auch fich felbfl: einen Gefallen tun, wenn es fich um deffen befl:e Werke wieder küm
mern würde, vor allem um Schöpfungen wie die "Romantifche Suite" und die "Deutfch:e 
Rhapfodie", die im Dienfl: der mufikalifchen Volkskultur wichtige Aufgaben erfüllen könnten. 

Bachs "Magnificat" in deutfcher Sprache. 
Von Univ.-Prof. Dr. Vi c tor J unk, Wien. 

Am 26. Mai 1919 führte ich mit meinem damals noch befl:ehenden "Wiener Bach-Chor" 
(der in den traurigen Zeiten der Nachkriegsjahre und der Inflation freilich bald zu befl:ehen 
aufhören mußte) im Großen Mufikvereinsfaale das in Wien feit langer Zeit nicht mehr 
gehörte Bachfche "Magnificat" in D-dur auf. Die Spielfolge enthielt außer diefem Werk nur 
noch den "Actus tragicus", mit dem das Konzert begann und auf den eine zweimalige Auf
führung des "Magnificat" folgte, und zwar in d e u t f ch e r Sprache! Die Wiederholung am 
felben Abend fchien begründet nicht allein durch die Befonderheit des Werks, das felbfl: unter 
den zahlreichen Chorkompofitionen Bachs auf ein farn er Höhe fl:eht, fondern auch dadurch, daß 
es hier zum erfl:enmale in deutfcher Textfaffung geboten wurde, die dem Zuhörer den Sinn 
und die wundervollen Stimmungen der einzelnen Abfätze näher bringen follte, als dies beim 
Ablefen des lateinifchen Textes für gewöhnlich möglich ill. Bekanntlich hat kein Geringerer 
als Hans von Bülow denfelben Brauch geübt und als Dirigent ebenfo wie in feinen Klavier
konzerten Stücke zweimal hintereinander gefpielt. 

Zur Rechtfertigung meiner deutfchen überfetzung konnte im mich darauf fl:ützen, daß die 
Worte von Marias Lobgefang, mit denen fie die Botfchaft des Engels beantwortete, im Laufe 
der Zeiten in die kirchliche Liturgie Aufnahme fanden, wo fie, nach der Predigt eingefchoben 
und im Figuralfl:ile gefungen, ihren perfönlichen, fubjektiven Charakter einbüßten: Nicht mehr 
aus dem Munde einer Einzelnen, fond ern des Chores erfcholl nun das Loblied. So hat es Bach 
erfaßt und mit Anfügung des fogenannten "Kleinen Gloria" für den gottesdienfl:lichen Ge
brauch in der Nicolaikirche in Leipzig vertont. Nicht Maria allein, fondern die ganze Menfch
heit fl:immt gleichfarn in das Lob Gottes ein. Dies befl:immte die Form des ins Grandiofe ge
fl:eigerten Liedes: Mächtige Chöre, von einem für Bachs Verhältniffe relativ großen Orchefl:er 
umraufcht, wetteifern mit Einzelgefängen im Preife des Allmächtigen. Der rein perfönliche 
und intime Charakter des urfprünglichen Lobgefangs ifl: aber noch in dem Sopranfolo Nr. 3 
zu erkennen ("Ihm hat gefallen, aus meiner Niedrigkeit mich aufzuheben ... "). 
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Bei dem Verfuch, den altehrwürdigen lateinifchen Text ins Deutfche zu übertragen, war ich 
mir der Schwierigkeit bewußt, die darin liegt, ein Werk dichterifcher Phantalie, defIen Silben 
durch die Mulik metrifch und profodifch gebunden, alfo nach Gewicht und Farbe fixiert find, 
in einer anderen Sprache textlich zu gleimer oder annähernd gleicher Wirkung bringen zu 
wollen. Ich hatte dabei vor allem den Wunfch, daß man Bach als Erfinder und Geilalter 
noch mehr würdigen lerne als bisher. Denn Bach malt feine Mulik immer nach dem Bilde, 
das die zugrundeliegende Dimtung vor fein geiiliges Auge gezaubert hat. Und hierin, in der 
Ausmalung der jeweiligen Stimmung, zeigen die einzelnen Teile des "Magnificat" die ganze 
unerfchöpfliche Größe des Meiilers. 

Rein technifch genommen, war ich bemüht, die Worte fo zu wählen, daß die betonten Silben 
womöglich die gleiche Vokal qualität behalten follten, wie im Originaltext. Wenn es im 
Lateinifchen heißt "magnificat", fo trachtete ich, durch die deutfmen Worte "loblinget lautl" 
den Gleid1klang der erhöhten Silben i-i, a - au ungefähr beizubehalten; ähnlim in der 
Gegenüberilellung von "gloria Patri" - "Lobet den Vater" und "gloria Filio" - "Lobet 
den ew'gen Sohn". Wenn die Worte "Omnes, omnes" in dem grandiofen Chorfatz (Nr. 4) 
durch "Alles, alles" wiedergegeben lind, fo wird man mir zugeilehen müfIen, daß damit die 
Angleichung an die Klanggeilalt des Lateinifmen annähernd erreicht und die Gefamt-Wirkung 
gegenüber der des lateinifchen Textes nicht zu Schaden gekommen iil. 

In der Hoffnung, daß meine Arbeit vielleicht den einen oder anderen Chor dirigenten zur 
Aufführung diefes "deutfchen Magnificat" anre gt und damit zur Verbreitung, zum befIeren 
Veriländnis und zum Ruhme diefes einzigartigen Tonilücks beitragen kann, ilelle ich im fol
genden den lateinifchen Text dem deutfchen gegenüber. 

Die Aufteilung der lieh in der Kompolition oft wiederholenden Worte auf die Ton-Silben 
der Gefangsilimmen iil danach leicht durchführbar. 

Magnificat alllma mea 
Dominum. 

Et exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo. 

Chor: 
Loblinget laut! Preifet mit Jaumzen 
Ihn, den Herrn! 

Sopran-Solo: 
Auch meine Seele fchwebt Ihm entgegen, 
Willkommen Ihm zu fagen, dem Herrn. 

Sopran-Solo 
Quia respexit humilitatem 

(die Mutter Gottes fprimt): 
Ihm hat gefallen, aus meiner Niedrigkeit 
mich aufzuheben, ancillae suae, 

Ecce enim ex hoc beatam me 
dicent -

Omnes, omnes generationes. 

Quia fecit mihi magna, 
qui potens est, 
Et sanctum nomen ejus. 

Et misericordia a progellle . . 
1ll progellles 
timentibus eum. 

Fecit potentiam 
in bramio suo. 
Dispersit superbos 
mente cordis sui. 

Drum wird ewig mim felig 
preifen -

Chor: 
Alles, alles, was er je erfchaffen. 

Baß-Solo: 
Er hat Großes mir gegeben, 
der mämt'ge Gott. 
Drum iJ.l: Sein Name heilig. 

Du e t t (Alt und Tenor): 
Seiner Güte reine Quelle, fie fließet 
in Zeit und Ewigkeit 
für den, der Ihn fürchtet. 

Chor: 
Furchtbarer Schrecken liegt 
in Seinem Erzürnen. 
Er ilürzet die Trotz'gen, 
die verilockt fim bäumen. 
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Tenor-Solo: 
Deposuit potentes de sede 
et exaltavit humiles. 

Er riß herab die Mächt'gen vom Throne 
und hob empor die Demütigen. 

Alt-Solo: 
Esurientes implevit bonis 
et divites dimisit manes. 

Die vor Hunger feufzen, die läßt Er fpeifen, 
Und die von Sattheit ftrotzen, verfchmachten. 

Frauen-Terzett: 
Suseepit Israel puerum suum 
reeordatus miserieordiae suae. 

Er zog zu Sich empor uns, Seine Kinder, 
Und gab uns Ruhe und tröftenden Frieden. 

Chor (Fuge): 
Sieut loeutus est ad patres 
nostros, 
Abraham et semini ejus 
in saeeula. 

Wie Er's verheißen hat den würd'gen 
Alten, 
Abraham und feinen Gefchlechtern 
in Ewigkeit. 

Ch 0 r: 
Gloria! 
Gloria Patri! 
Gloria Filio! 
Gloria et Spiritui sancto! 
Sieut erat in prineipio, 
in prineipio et nune, 
nune et semper et 
in saeeula saeeulorum. 
Amen. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Franz A d a m: "Einleitungsmufik" (Breslau, Gall:
konzert des NS-Reichsfymphonieorchell:ers unter 
GMD Franz Adam). 

Erich An der s (Freiherr WolH von Gudenberg): 
"FelHiche Mufik" (6. Meifrerkonzert in Bad Elfrer 
unter KM L. Jochum, 25. Augufr). 

Kurt At t erb erg: Streichquartett D-dur Werk 39 
(Reichs fender Leipzig durch das Fritzfche-
Quartett, I 5. September). 

Johannes B rah m s : Trio in A-dur für Klavier, 
Violine und Violoncello. Aufgefunden von Dr. 
Ernfr Bücken (Reichsfender Hamburg). 

Franz Dan n e h I: Goethe-Liederkreis (Reichs
fender München durch Ernfr Konrad und Gufrav 
Grofch, I9. September). 

Walter von F 0 r fr n er: Konzertino für zwei 
Klaviere (Marlott Vautz und Joachim Storck, 
München). 

Fritz K ö I bl e : "Vater, wir fchwören Dir". Kan
taten für Männerchor, Knabenchor, Blechbläfer 
und Pauken (Baden-Baden). 

Edmund Nick: "Das Geheimnis Sankt Michaelis" 
für Männerchor (Reichenherg i. B. unter Hugo 
Jurifch). 

Lob und Dank! 
Lobet den Vater! 
Lobet den ew'gen Sohn! 
Lobet und preift den heiligen Geift laut! 
So 'ertönt das Lied feit Anbeginn, 
So ertönt das Lied auch heut, 
heut und immerdar 
in die Ewigkeit der Aeonen. 
Amen. 

E R I c H T E 
Calimir von Pafzthory: "Das Jahr". Orche

frerliederzyklus nach Gedichten von Jofef Wein
heber (Reichs fender München unter Leitung des 
Komponifren, Solifr: Gerhard Hüfch, 20. Sept.). 

Karl Maria P i f a r 0 w i t z: "Thereiia-Sympho
nietina" (Ofrfeebad Kühlungsborn i. Mecklenburg). 

Heinrich Kaf par S ch m i d: "Romantifche Suite" 
(Reichsfender München unter Leitung des Kom
ponifren). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Johann Nepomuk Da v i d: Duo concertante für 
Violine u. Violoncello (Leipzig, 2. Gewandhaus
Kammermufik durch Max Strub und Ludwig 
Hoelfcher am I3. November). 

Rudolf Ei f e n man n: "FelHiche Suite" (Regens
burg, Symphoniekonzert des Stadttheater-Orche
frers unter Dr. Rudolf Kloiber, 22. März I939). 

Richard Gab I er: "Alte Stadt" (Castra regina) 
Werk 34 (Regens burg, Symphoniekonzert des 
Stadttheater-Orchefrers unter Dr. Rudolf Kloiber, 
22. März I939)' 

Ottmar Ger fr er: 4 Lieder für Aldlimme und 
Bratfche (23. Burgmulik auf Schloß Burg an der 
Wupper, I 5. Oktober). 
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Otto L e 0 n h a r d t : Kammerfinfonie für I2 Solo
infrrumente (24. Burgmufik auf Schloß Burg an 
der Wupper, I6. Oktober). 

Günter Rap ha e I : Smetana-Suite (Hamburg, Phil
barmonifches Orchefrer unter Eugen Jochum). 

Kurt S tri e g I er: "Romantifche PhantaGe" Werk 
Nr. 77 (Meiningen unter C. M. Artz). 

Robert Wa g n er: Sinfonifche Suite für obligate 
Trompete (Wien unter Oswald Kabafra, 4· 1. 39)' 

Gerhart von W e fr e r man: Sonate für Violon
cello und Klavier (München durch Emmy Braun 
und Hermann von Beckerath, Oktober). 

Bühnenwerke: 
Werner E g k: "Peer Gynt", Oper (Staatsoper 

Berlin, Ende November). 
Albert H e n n e b erg - Fritz Tut e n b erg: "Es 

gärt in Smoland". Komifche Oper in drei Akten 
(Chemnitzer Opernhaus, Winter I938/39)' 

Fritz Neu per t: "Carina Corvi" (Friedrichs
theater DeiTau, 6. November). 

Ernfr Schi f f man n : "Wera". Oper (Stadttheater 
Dortmund, Spielzeit I938/39). 

Carl Sei dem a n n: "Die Lügnerin" . E:nakter 
(Stadttheater Hagen i. W., Spielzeit I 9 38/39). 

Kuno S t i e r lei n: "Der Bär". Oper (Deutfches 
Nationaltheater Osnabrück, Spielzeit I938/39). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
B A M B ERG E R SO M M E R FES T TAG E. 

Von Fra n z B e r t bol d, Bamberg. 

Die alte fränkifche Kulturfradt Bamberg führte 
in der letzten Augufrwoche, dank der Initiative des 
frädtifchen Verkehrsamtes und der freudigen Mit
arbeit einer kleinen edefenen Künfrlerfchar, mit 
befrem künfrlerifehen Erfolge bereits im 3. Jahre 
"Bamberger Sommerfefrta,ge" durch, die Gch eines 
immer mehr freigenden Befuches der auf der Heim
reife begriffenen Ferienreifenden und der nach 
Nfunberg fahrenden Reichsparteitag-Befucher er
freuen und fo bereits zu einer fefren Einrichtung 
geworden Gnd. Die geifrig~n Führer der Ver
anfraltung Gnd neben dem ganz dem Bamberger 
Barock verhafteten Künfrlerehepaar Dr. Tim 0 -

t heu sund Ade 1 h eid K r 0 e b e r - Weimar
DüiTeidorf vor allem Karl L e 0 n h a r d t mit fei
nem neu gegründeten Bamberger Symphonieorchefrer 
und das bodenftändige Hau s Neu per t - Bam
berg-Nümberg, das Geh um die Wiedererweckung 
alter MuGk überall größte Verdienfre erworben hat. 
Das künfilerifche Ziel, Werke aus dem mufikali
fchen Rokoko und Barock ftilgetreu, auf Original
inftrumenten und in zeitgenöiTifcher Tiefftimmung 
aufzuführen, da:bei aber nicht allein einer hiftori
Gerend-äfthetifchen Einftellung zu huldigen, fon
dem vor allem dem Wunfch gerecht zu werden, 
diefe MuGk in den ihr entSprechenden Raum zu 
frellen und Ge dadurch aus der ihr wefensfremden, 
modernen Podiumatmofphäre zu löfen, kann in 
Bamberg, der Stadt des Barock, mit feiner archi
tektonifch fafr ganz rein erhaltenen Altftadt und 
feiner Bevölkerung, in de,r barockes Empfinden 
immer noch lebendig ifr, vielIeicht beiTer als irgend
wo anders erreicht werden. Daß diefe AbGcht Geh 
nicht in Worten erfchöpft, fondern fchönfte Wirk
lichkeit werden kann, bewiefen die heurigen "Bam
berger Sommerfefttage" wieder aufs befte. 

Mit einem feiTeln den Lichtbildervortrag in der 
Harmonie über "Bilder und Klänge aus der deut
fchen Ofrmark" gab der bekannte Kunfrhiftoriker 

Dr. Timotheus Kr 0 e b e r einen tiefen Einblick in 
den 'fchier unerfchöpflichen kulturellen Reichtum 
der alten deutfchen Oftmark, die ja auch zu Bam
berg innige hifiorifche und kulturel1e Bindungen 
hat. Die Kunfifchätze von Melk, Klofter Neuburg, 
Wien und St. Wolfgang mit den Werken Michael 

. Pachers wurden in prächtigen Lichtbildern behan
delt, dabei fiets auf die tönende Seele der Archi
tektur und Malerei hingewiefen. Mit ausgezeich
netem Stilgefühl und feinfrer Technik wußte deiTen 
Gemahlin, Fuu Adelheid Kroeber-DüiTeldorf, mit 
KompoGtionen von Ifaak, Haydn, Mozart, Beet
hoven und Schubert auf dem Cembalo, dem Stein
fehen Mozartflügel und dem Streicherfchen Ham
merklavier - fämtliche Infirumente wurden liebens
würdigerweile von dem muG:khifrorifchen Mufeum 
Neupert in Nürnberg zur Verfügung geftellt -
die Wechfelwirkung zwifchen bildender Kunfr und 
MuGk aufzuzeigen. 

Ein zweiter Abend im Kaiferfaal der neuen 
ReGdenz war den großen Meiftern des Barock ge
widmet. Hier hatte flch eine erlefene Künfilerfchar 
die Aufführung ganz feiten gehörter Werke zur 
Aufgabe gemacht. Sie gab dabei diefer barocken 
MuGk ein fo frifches und feines Profil, daß der 
Abend nach Inhalt und Form ein vol1er Gewinn 
wurde. Gleich das einleitende Konzert in C-dur 
für 2 Cembali und Streichorchefter von Joh. Seb. 
Bach offenbarte in feiner kraftvoll männlichen 
Haltung die innerliche Größe und feelifche Reinheit 
feines Schöpfers, die von Adelheid Kr 0 e b e rund 
Emma Neu per t - Bamberg mit höchfrer Klar
heit und delikater Formgebung ins befre Licht ge
freHt wurde. In zwei Trios von G. Ph. Telemann 
und Pb. E. Bach bewährte Gch Ernfi S ch ü r e r als 
kultivierter Geiger, Georg Alb i n ger als aus
gezeichneter Flötifr und A. Reh als gewandter 
Continuofpieler. Als Soliftin freIlte Gch Adelheid 
K r 0 e b e r mit 4 capriziöfen Sätzen von Händel 
vor, die ihre krifiaIlklar perlende Cembalotechnik 
aufs neue bewundern ließ. Ein Erlebnis befonderer 
Art aber war die formenklare und klangfchöne 

5" 
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Wiedergabe des fchon aus äußeren Gründen über
aus feiten zu hörenden Konzerts für 4 Cembali und 
Streichorchefl:er von J. S. Bach. Die einfame Größe 
diefes Werkes, das in der gefamten Muukliteratur 
ohne Gegenfl:ück dafl:eht, geht fchon daraus hervor, 
daß es nach einem Selbfl:gefl:ändnis nicht einmal 
dem bekannten Bachbiographen Forkel gelang, diefe 
muukalifche Delikate/Te je klanglich genießen zu 
können. Die Befürchtung einer klanglichen Unüber
uchtlichkeit, einer Verwirrung und Vedhickung der 
muukalifchen Linie wurde durch die unerhörte 
Satzkunfl: des großen Meifl:ers völlig ad absurdum 
geführt. Mit unvergleichlichem Klangzauber und 
krifl:allener Klarheit der Pwfilgebung wurde unter 
vielfeitiger Ausnutzung der reichen Klangmöglich
keiten des Cembalo das überaus kunfl:reiche Werk 
von den Damen A. K r 0 e b e r, Emma Neu per t, 
Hilde G roß man n - Ansbach und Tilla S eh I i e -
per - Recklinghaufen in Begleitung eines von Ernfl: 
S ch ü r e r geführten Streichquintetts, bei dem außer 
den bereits genannten Herren noch G. Bau er, 
J. Au t f ch und E. Kr ü ger beteiligt waren, mit 
fchöner Einfühlung, vornehmer Gefl:altung und fl:il
gebundenem Ausdruck hinreißend dargeboten. Kein 
Wunder, daß die wackere Künfl:lerfchar mit fl:ür
mifchem Beifall bedacht wurde. 

In den erfl:en Tagen des September - die An
wefenheit von 8000 BDM-Mädels aus allen Gauen 
Deutfchlands mag wohl die äußere VeranlafIung 
hiezu gewefen fein - wurde an zwei Abenden das 
im Juni fo beifällig aufgenommene R 0 k 0 k 0 fe fl: 
wiederholt, das fich feinerzeit infolge der Ungunfl: 
der Witterung vom herrlich duftenden Rofengarten 
der Refidenz in deren hiftorifchen Kaiferfaal flüch
ten mußte. Der in mildem Kerzenlicht erhellte 
geräumige Saal war an vier Abenden übervoll 
befetzt. Im Mittelpunkt diefer Veranfl:altungen 
fl:and Mozarts reizendes Schäferf piel "Bafl:ien und 
Bafl:ienne", das von drei Nürnberger Künfl:lern 
Sylvia B ä u ml e r, Rudolf Bö h I a n d und Fried
rich B rück n er - R ü g g e b erg mit vornehm 
gepflegter Gefangskunfl: und mimifcher Feinheit zu 
anmutiger Wirkung kam. Das neugegründete Bam
berger Symphonieorchefl:er fpielte unter der frifch
zügigen Leitung von Kar! L e 0 n h a r d t Werke 
von Gluck, Haydn und Mozart, wobei befonders 
die kontrafl:reiehe Ausdeutung von Haydns B-dur
Symphonie "la reine" vom forgfam und hingebend 
muuzierenden Orchefter fehön zur Darfl:ellung ge
langte. Für den zierlich-anmutigen Schäfertanz der 
Ta n z f·ch u I e An n i H ahn - Bamberg hatte 
Karl L e 0 n h a r d t mit feinem Verfl:ändnis für 
die ehoreographifchen BedürfnifIe eine Muuk aus 
Mozartfchen Motiven zufammengefl:ellt, die fich 
den Bewegungsfolgen befl:ens anpaßte. 

So wunde mit den "Bamberger Sommerfefl:tagen" 
im Zufammenklang von prächtiger Mufik, einer 
vom milden Kerzenfehimmer überfluteten Architek
tur und der graziöfen Heiterkeit duftiger Rokoko-

kofl:üme ein völlig abgerundetes Bild barocker Gei
fl:eskultur lebendig, das für viele Einheimifche, aber 
auch für viele auf der Heimreife begriffene Fremde 
aus allen Gauen unferes Vaterlandes zum packen
den Erlebnis wurde. 

MUSIK IN DEN BAYERISCHEN 
KD N I GSS CHLDSSE R N. 

So m m e r I 9 3 8. 

Von Dr. Erich Valentin, München. 

Die fl:ille Waldeinfamkeit der bayerifchen Königs
fchlöfIer, jener märchenhaften Afyle, die uch Lud
wig Ir. als Zufluchtsfl:ätten vor der Mißgunfl: der 
ihn umgebenden Welt bauen ließ, verlangt gerade
zu nach einer die Beziehungen von Gefchichte, 
Schickfal und Natur erfchließenden mufikalifchen 
Verherrlichung. Der "genius loci" ilt, obwohl Ort 
und Art von dem gleichen hohen Geilt erfonnen 
find, in fich fo verfchieden, daß jedes diefer Schlöf
fer von einer anderen Mufik erfüllt fein muß. 
Jedem, der nacheinander eines der SchlöfIer bef ucht, 
wird es fo ergehen, daß er in keinem Fall von 
denfelben Empfindungen überwältigt wird. Wie 
fchweigend und geheimnisvoll ifl: Linderhof in den 
Wäldern und Bergen des Ammergaus verborgen, 
wie majeltätifch und prachtglänzend ruht einem 
Märchen gleich Herrenchiemfee mitten in der Welt
ferne der Seeinfel, wie wild und zerklüftet um
geben FeHen, Bäume und WafIer des Allgäuer 
Landes den lteil aufragenden Neufchwanfl:ein, der 
in der Gottesfl:ille gefegneter Naturpracht fl:einerner 
Zeuge eines großen Ideals ifl:! 

Es gehört zu den fchönlten Traditionen des -
fagen wir ruhig - Münchener Muuklebens, daß 
alljährlich in den KönigsfchlöfIern Fefl:konzerte 
durchgeführt werden. Die vier R i ch a r d W a ,g -
n e r - F e fl: k 0 n zer t e im Sängerfaal des Schlof
fes Neu f ch w a n fl: ein, Veranfl:altungen des 
Münchener Fefl:fommers, bilden den Grundltock der 
großen künfl:lerifchen EreignifIe, die aus dem 
Mufikleben des Sommers nicht fortzudenken und. 
In gefehlofIener Folge brachten diefe Konzerte 
Ausfchnitte aus dem Werk Wagners: "Tannhäufer", 
"Lohengrin", "Holländer", "Trifl:an" und "Meifl:er
unger". Zum Unterfchied von den früheren Kon
zerten war man in diefem Jahr zum erfl:en Male 
dazu übeI1gegangen, fl:att des notbehelflichen und 
ltillofen Klaviers ein Orchefl:er heranzuziehen, einen 
Apparat, der, unter der werkverfl:ändigen Leitung 
Carl Ehr e n be r g s, zum eigentlichen Träger 
diefer ltimmungsvollen Konzerte wurde. Es f piel
ten Mitglieder des B a y e I' i f ch e n S t a a t s -
o r ch e ft e r s gemeinfarn mit dem Kammerorchefl:er 
S ch m i d - L i n d ne r. Auch die Solifl:en waren 
gut gewählt. Man hörte Katharina E t t e n r eich, 
Elifabeth F r i e d r i eh, Elfa La r c e n, Martha 
M ar te n f e n, Cäc~lie Re ich, Elfe S eh ü r
hof f, Marius An der f e n, Gerhard Be r t e r -
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man n, Rudolf Ger 1 a ch, Max H art man n , 
Karl Kamann, Fritz Krauß, Max Oswald 
und Ludwig S u t hau s. 

Zwei Konzerte führten nach Her ren ch i e m
fee, wo das S t u den y - Qua r t e t t das zau
berhaft-eindrucksvolle Erlebnis des von taufend 
und abertaufend Kerzen erleuchteten SchlolTes durch 
klalTifche Muiik vertiefte. Das Gurnemanz-Wort: 
"Zum Raum wird hier die Zeit" erfüllt fich, durch
fchreitet man den Buchenwald auf fiillen Pfaden 
und fieht, vom Dunkel der fchweigenden Nacht 
umgeben, hlickgebannt vor der aus der Finfiernis 
auffreigenden Pracht des SchlolTes, delTen hohe 
Bogenfenfier im Schein der Kerzen ihre magifchen 
Lichtfiguren auf den Boden des Parkes malen. 
Von der TerralTe erfpäht man drüben, am Ufer, 
im Dunfi der Nacht ein fernes Licht und wähnt, 
daß es vor wenig mehr denn fünfzig Jahren nicht 
anders gewefen fein mag, als fich Ludwig 11. von 
Georg von Dollmann fein königliches Märchenhaus 
an diefen Platz zaubern ließ. 

Nur einmal im Jahr - man kann fagen: leider 
einmal - wird den Mufikfreunden das nicht 
minder l1:arke Erlebnis der Einfamkeit von Schloß 
Li n der hof zuteil. In die fern fchönheitgefegneten 
Raum hat der Serenadengedanke jenen eigentlichen 
Sinn, Kunfi und Natur miteinander zu vermählen, 
eins zum andern zu führen und aus bei den die 
Einheit wieder zu fchaffen, aus der die Kunl1: ge
boren ifi. Das Bemerkenswertel1:e aber an diefer 
vom Kulturamt der Gemeinde Oberammergau mit 
dem Bayerifchen Volksbildungs-Verband ausgeführ
ten Serenade war, daß fie fich weit über die nahe
liegende "Senfation" erhob. Der Name Karl Erb s 
gab die Gewähr dafür, daß diefe Abendmufik das 
wurde, was fie fein follte: eine Feierl1:unde voller 
Andacht und Größe. Eugen P a p fi, ein gebürtiger 
Oberammergauer, war Erbs pianifiifmer "Duettifi". 

In diefem Zufammenhang fei wenigfiens kurz des 
A m bach e r M ,u f i k f 0 m m e r s Erwähnung ge
tan. Die unter der Obhut Alfrcd von Beckeraths 
fiehende mufikalifche Kulturarbeit des fchönen 
Deutfch-el1jglifchen Landheims am Starnberger See 
hat gerade in diefern Sommer mit einer Reihe von 
Konzerten und Mufiktagungen die Aufmerkfamkeit 
auf fich gelenkt. 

INTERNATIONALES MUSIKFEST 

IN L UZERN. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Vor einer Reihe von Jahren firebte fchon einmal 
Zürich die Einrichtung fiändiger internationaler 
Mu{jkfel1:e an, doch ifi der Gedanke bald wieder 
fallen gelalTen worden. Nun hat ihn der kunfi
finnige Stadtpräfident von Luzern, Dr. Zim
m er I i, für feinen Kurort am Vierwaldl1:ätter See 
aufgenommen. Neben einer internationalen mufik
gefchichtlichen Ausfiellung, wie fie in ihrer Art 

wohl noch nicht gefehen worden i 11:, lief eine Serie 
von Spielfolgen aus der mufikalifchen Weltlite
ratur, die unter verfchiedenen namhaften Dirigen
ten, teil weife unter Mitwirkung berühmter Einzel
fpieler im Luzerner Kurhaus und Kunl1:haus fowie 
im Park des Tribfchener Wagnermufeums aus
geführt wurden. Den Grundfiock des Infirumental
körpers bildet gewöhnlich das Orchel1:e r der Welfch
fchweiz (Genf), delTen l1:ändiger Leiter Ernefi 
A n fe r met die Organifation fowie die Leitung 
des Eröffnungskonzertes übernommen hatte. Da 
die Veranl1:altungen glänzend verlaufen find und 
auch fafi durchwegs ausverkauft waren, foll die " 
Fortfetzungder Fefifpiele in den nächfien Jahren 
fchon gefichert fein. 

Hier feien nur einige wefentliche EreignilTe be
rührt: An f e r met behauptete mit feiner fein 
durchgearbeiteten Darl1:ellung einiger Sätze aus 
"Ma mere l'Oye" von Ravel und aus der "Feuer
vogel"-Suite von Strawinsky nicht nur feinen 
guten Ruf als Dolmetfch der zeitgenölTifchen Mufik, 
fondern bekundete auch fein l1:arkes Einfühlungs
vermögen in ältere Stil arten als Deuter einer 
Haydn-Symphonie und als Begleiter des Klavier
konzertes in a-moll von Schumann und der Sym
phonifchen Variationen von Cerar Franck, deren 
Klavierteil Alfred Cortot mit wunderfamer Ab
geklärtheit ausführte. Graf Gi I b e r t G r a v i n a, 
der aus Bayreuth bel1:ens bekannte Urenkel von 
Franz Lifzt, wurde ohne Partitur auf dem Diri
gentenpulte der Unbefchwertheit der erfien Sym
phonie von Beethoven ebenfo fchön gerecht wie 
dem F el1:esglanze des Meifierfinger-Vorf piels und 
der B~gleitung des urmufikantifchen Violoncell
konzertes von Dvorak. Starken Beifall ficherte fieh 
Willem M eng e I be r g (Aml1:erdam), der fich in 
jungen Jahren felbfi in Luzern die Dirigentenfporen 
verdient hat, mit der überlegenen Wiedergabe der 
erfien Symphonie von Brahms, der Pre!udes von 
Lifzt und der h-moll-Symphonie von Schubert. Als 
unvergeßliehes Erlebnis bleibt dem Fel1:teilnehmer 
endlich das Naehmittagskonzert im Park des Trib
fehener Wagnerhaufes in der Erinnerung. Hier 
mu{jzierte ein herrlicher fünfziig'köpfiger Ton
körper, der :lich ausfchließlieh aus den erl1:en 
Schweizer Streichquartettfpielern und Solil1:en mit 
größtenteils alten Meil1:erinfirumenten zufammen
fetzte, mit bel1:rickendem Klangfinn und in voll
endeter Durcharbeitung Beethovens zweite Sympho
nie, das Vorfpiel zum dritten Akte der "Meifier
finger" und das der Stätte gefchiehtlich verbundene 
Siegfried-Idyll. (Man fragte fich nur, was auch die 
Ouvertüre "La scala di Seta" von RolTini in diefer 
Umgebung follte.) 

Die Leitung des Feil:es hatte fich alfo ausfchließ
lich auf Konzertmufik befchränkt und will ihrem 
heurigen Plan auch in künftigen Sommern treu 
bleiben. Das ifi weife gehandelt; denn diefe 
Sommermonate haben gezeigt, daß {je die Möglich-
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keiten für folche Darbietungen belitzt oder lich 
verfchaffen kann. Dagegen würde der Gedanke 
an Opernwiedergaben fchon im voraus am Fehlen 
einer geeigneten Aufführungsftätte fcheitern mülIen. 

KONZERT-VERANSTALTUNGEN 

Wl\HREND DER MüNSTERISCHEN 

HOC H S C H U L TAG E I 9 3 8. 

Von Dr. 0 t t 0 G r im m e I t, ElIen. 

Im Rahmen der Münfterifchen Hochfchultage, die 
Schülern und Schülerinnen der AbfchlußklalIen der 
höheren Schulen WelHalens, ihren Eltern und 
Lehrern die Leiftungsfähigkeit und Vielfeitigkeit 
der Bildungsmöglichkeiten an der weIHälifchen 
Landesunivedität vor Augen führen wollten, war 
auch der Mulik und MulikwilIenfchaft ein gebüh
render Platz zugewiefen worden. Während die 
Eröffnungsfeierlichkeiten in der Stadthalle das 
Städtifche Orchefter unter der Leitung von GMD 
Hans R 0 s bau d umrahmte, der Beethovens "Ge
fchöpfe des Prometheus" , fowie Händels "WalIer
mulik" zu einem eindrucksvollen Erlebnis werden 
ließ, trat der Direktor des MulikwilIenfchaftlichen 
Seminars, ProfelIor Dr. Werner Kor te, mit dem 
aus Studierenden gebildeten Collegium musicum in 
einem großen Abendkonzert vor die öffentlichkeit. 
Neben Mozarts fauber gefpielter C-dur-Sinfonie 
felIelte hier befonders ein feiten gehörtes Klavier
konzert in Es-dur von C. M. von Weber, das hin
lichtlich Gehalt und Geftalt die typifchen Merkmale 
der Frühromantik enthält und durch Werner G r e v e 
(Klavier) eine technifch und muiikalifch achtung
gebietende Wiedergabe erfuhr. Auch Beethovens 
Tripelkonzert in C-dur (Geige: G. Per I; Cello: 
H. Weil i n g; Klavier: W. G r e v e) war eine 
wertvolle Bereicherung der Vortragsfolge und ließ 
die Spuren einer fleißigen Probenarbeit des klar 
und durchlichtig fpielenden Orchefters und feines 
temperamentvollen Leiters deutlich hervortreten. 

Eine Orgelfeierftunde in der Aula der Univedi
tät, die auch der Welldeutfche Rundfunk übertrug, 
brachte Werke des Barockzeitalters von Pachelbel, 
Buxtehude, Telemann und J. S. Bach, fowie Proben 
der Elifabethanifchen Kunft (altenglifche Suiten
fätze von Byrd, Farnady, Johnfon u. a.), denen 
Ernft Kali e r (ElIen) an einer neuen Barockorgel 
des MuiikwilIenfchaftlichen Seminars ein ftillicherer 
Vermittler war. 

Im Kammerfpielhaus führte die unter Leitung 
von Dr. Richard G r e ß ftehende Opernfchule der 
Stadt Münfter Mozarts Singf piel "Baftien und 
Baftienne", fowie den "Schaufpieldirektor" auf, und 
bereitete damit dem vollbefetzten Haufe dank der 
Natürlichkeit und Urfprünglichkeit der jungen 
KünftIer viel Freude. Die Spielleitung hatte Dr. 
Wolrad Ru b e, die mulikalifche Betreuung lag in 
den Händen von Fritz Rho d e. 

VOLKSMUSIKTAG 

IN NEUNKIRCHEN. 

Von Wal t her S t ein, Saarbrücken. 

Die v 0 I k s m u f i kai i f ch e B e t ä t i gun g 
des B erg man n san der S aar ift gerade in 
der Weftmark zugleich aus volksbindenden wie aus 
volksbildenden Gründen von außerordentlicher 
Bedeutfamkeit. Uniere großen Sinfonieorchefter 
leiften diefen Dienft am Volk im ganzen nur der 
Saargroßftadt und den größeren Städten des Lan
des, aHo räumlich und bildungsmäßig mehr oder 
minder begrenzten Schichten. Mit ihrer Lied- und 
Chorpflege griffen in der Kampfzeit der Saar
fängerbund und nachmals der Sängergau Weftmark 
bewußt und planvoll darüber hinaus bis ins ent
legenfte Bergmannsdorf und dadurch in den fchon 
zahlenmäßig entfcheidenden Kreis des werktätig 
fchaffcnden Volkes an der Saar. 

Neben der "Deutfchen Sängerfchaft" aber ftehen 
feit über einem Jahrhundert die B erg man n s -
kap eil e n durch Pflege der Volksmufik in betont 
bedeutfamem Dienft am deutfchen Volk, der auch 
in den Jahren der Fremdherrfchaft trotz Gleich
gültigkeit oder gar Gegnerfc.~aft der damaligen 
Machthaber keineswegs ausfetzte. Man konnte fich 
kein Barbarafeft, überhaupt keine dörflerifche Feier, 
denken, bei denen nicht die "Bergmannskapellen" 
jung und alt unter den hohen Klang der deutfchen 
Mufik geftellt hätten. Sie waren überall gern 
gefehen, diefe mufizierenden Bergleute in ihrer 
fchmucken fchwarzen, rotbordierten Knappen
uniform mit den adlergezierten Federhüten! Diefe 
wahrhaften Volksmufiker, die ihre harten Schichten 
verfuhren - neuerdings werden fie nur noch über 
Tage befchäftigt - und fich dann in ihrer freien 
Zeit unter die meift fehr ftrenge Zucht mufikalifcher 
Schulung ftellten! Die Kapellmeifter der heute drei
zehn Kapellen waren und find in der Regel fehr 
tüchtige Fachmufiker, die ihren Namen guten Klang 
zu geben wußten. Ich nenne Männer wie Lux, 
Stuber, Cano, Huppert, Kermer, 
Brecher, Minnich, Gileffen, Leffel, 
M a p pes, T h ü r n a gel, L 0 ren z, J 0 h a n n, 
Mofer, Löhe, Weber, Möbius, Braun 
und nicht zu vergelIen die Künftlerfamilie Schlem
mer, in der der Taktftock vom Vater auf den 
Sohn überging. Als ältefte Bergkapelle gilt die 
1837 gegründete Bergkapelle St. Ingbert, es folgten 
kurz darauf Bexbach, Dudweiler und König. 

GewilIermaßen wie die Strahlen in einem Brenn
glas rückte kürzlich der V 0 I k s m u f i k tag i n 
Neu n kir ch e n anläßlich des Ioojährigen Be
ftehens der dortigen Bergkapelle die gefamten volks
mufikalifchen Leiftungen der Bergkapellen an der 
Saar nach Inhalt und Umfang für die breitefte 
öffentlichkeit ins Licht. Alle 13 Bergkapellen des 
Reviers, zugleich drei weitere Laienkapellen aus 
Wiebelskirchen (Gottfchalk), Ottweiler (Schmidt) 
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und St. Wendel (P fe i f f e r) waren erfchienen, um 
im Rahmen großangelegter konzertanter Veranf1:al
tungen, einem " Fef1:konzert" , zwei "Morgenkonzer
ten" und einem die Feier abfchließenden "Volks
Konzert" , ihre außerordentlichen Leif1:ungen unter 
Beweis zu f1:ellen. Sie boten Volksmufik in um
faliendf1:em Sinne von der fchlichten Volksmelodie 
über das orchef1:erbegleitete Chorlied bis zu Ouver
türen und finfonifchen Werken. Ich greife nur als 
befonders eindrucksvoll die "Bel'gmannslieder" von 
Heinz Brecher heraus. Es entfpricht der Einheit 
des heutigen Kulturwillens, daß nach dem Fef1:zug 
unter Teilnahme der verfchiedenen Gliederungen 
der Partei die Fach f ch a f t V 0 I k s m u f i k in 
einer klärenden und befchwingenden Kundgebung 
das Bekenntnis zur neuen Mufikkultur ablegte. Der 
Landesleiter der RMK, Richard Hell r i e gel -
Neuf1:adt, kennzeichnete in feinen Glückwunfch
worten an den Jubelverein die volkserzieherifche 
Verpflichtung gegenüber Jugend und Volk. Der 
Landfchaftsleiter der Fachfchaft Volksmufik, Dr. 
P f eil er - Ludwigshafen, betonte als Aufgabe der 
Bergkapellen, "die Ewigkeitswerte der deutfchen 
Mufik im Volk lebendig zu erhalten und ins kleinf1:e 
Dorf zu tragen". 

Wir freuen uns aufrichtig, daß hier Wege ge
funden find, die Bezirke von Kunf1:- und Volks
mufik aus ihrer f1:ändifchen Abkapfelung zu befreien 
und fehlechthin in der d e u t f ch e n M u f i k zu 
verelmgen. Die Kapellmeif1:er der Bergkapellen, 
unermüdlich in der Erteilung wohlfeilen Einzel
und Gruppenunterrichts, förderten bereits durch 
ihre fachkundige Mufikerziehung zahlreiche mu!i
kalifche Begabungen aus dem Bergmannsdorf bis 
zur folif1:ifchen Reife, fie machten eine Reihe hoch
wertiger Inf1:rumente im Bergmannshaufe heimifch 
und weiteten fo den Kreis der von der deutfchen 
Mufik aktiverfaßten VolksgenolIen, und je und je 
bahnten fie auch dem einen oder andern ihrer Mu
fiker den Weg zur Militärkapelle, zur Oper und ins 
Sinfonieorchef1:er. Wer wollte an diefen verbor
genen Kulturleif1:ungen "aus dem Volke für das 
Volk" anerkennungslos vorübergehen? 

11 U SI K FES TIN RE ICH E N B ERG. 

Von AI fr e d Pe 11 e g r i n i, Dresden. 

Auf Anregung des mufikfördernden ProfelIors 
Hugo Wa g n e r veranf1:altete man in der idyllikh 
gelegenen fudetendeutfchen Induf1:rief1:adt Re i
eh e n b erg ein eintägiges Mufikfef1:, das nur cin
heimifche Tonfetzer der Vergangenheit und Gegen
wart "zu Ton" kommen ließ. Man hörte in der 
akuf1:ifch dazu vorzüglich geeigneten Erzdekanal
kirche die polyphon gediegen durchgeführte "Missa 
super cara la vita mia" für fechsf1:immig gemifch
ten Chor mit Orgel von Chrif1:of Demantius (1567 
bis 1643) und ein vom Stadtorganif1:en Anton 
K eil wohlregif1:riert vorgetragenes Orgelwerk "Vor-

fpiel", Thema mit Variationen und einer Fuge von 
Jofef Prokfch (1794-1864), das ebenfalls von 
echtem Mufikantentum erfüllt war. Von dem feit 
vielen Jahren in Wien wirkenden Altmeif1:er Ka
millo Horn (geb. 186o) gelangte das herrliche 
Streichquintett tür drei Violinen, Viola und Cello 
op. 50 - gefpielt vom Reichenberger Theater
quintett - zum Vortrage, das hohen Genuß aus
löf1:e. Des weiteren führte man von dem gleichen 
Komponif1:en die 2. - fogenannte "Reichenberger"
Symphonie auf, die ebenfalls hohe kün!1:lerifche 
Berufung in fich trägt und vom Reichenberger Stadt
theaterorchef1:er unter der umfichtigen Leitung von 
GMD Robert Man zer - Karlsbad wirkungsvoll 
vermittel t wurde. Kamillo Horn if1: eine in !ich 
gekehrte Natur, die im Ringen nach Wahrheit und 
Vollendung f1:arken Impuls verrät. Ganz prächtig 
fang die Reichenberger Altif1:in Lilly Jak f ch einen 
wirkungsvoll aufgebauten Liederkreis "Saat und 
Ernte" von Edmund Nick (geb. 1891), dem durch 
fein "Kleines Hofkonzert" bekannt gewordenen 
Tondichter und der Männerchor mit Orcheil:er "Das 
Geheimnis Sankt Michaels", ein Werk von zünden
der Innenkraft. Eine romantifch beeinflußte Violin
romanze von Ferdinand Gerhardt (1848-1937) 
bekundete in ihrer Art rechten Sinn für Klang
fchönheit und manuelle Beherrfchung des 5010-
inf1:rumentes und verfehlte durch das ausdrucksvolle 
Spiel des Konzertmeif1:ers Fritz 0 r t keinesfalls 
ihre Abficht, zu erfreuen. Als Sechf1:en im Kom
poniil:enreigen lernte man Hansmaria Dombrowski 
(geb. 1897), einen Pfitznerfchüler, kennen, von dem 
man eine gefchickt angelegte " Suite " aus dem 
Zauberfpiel "Prinz Rofenrot" für Kammerorchef1:er 
mit Klavier (Gertrude Ku ban e k) und eine von 
religiöfer überzeugung getragene "Herrgottskantate" 
für Sopran, Bariton, Sprechf1:imme, gemifchten Chor 
und Orchef1:er hörte, die in ihrer Struktur perfön
liche Eigenart trägt. Hierbei il:and Prof. Eduard 
Pro k f ch, der fchon früher bei den Nick-Liedern 
als feinfinniger Klavierbegleiter hervorgetreten war, 
als temperamentvoller Orchef1:erleiter am Werk. 
Die Uraufführung "Das Geheimnis Sankt Michaels" 
von Nick, das in Bälde von zahlreichen Männer
chören gefungen werden dürfte, leitete mit Umficht 
und Hingabe Hugo J u r i f ch. 

Von den übrigen um das Gelingen des Reichen
berger Mufikfef1:es verdienten Mitwirkenden feien 
erwähnt die kultiviert klingende und tragende 
Sopranf1:imme von Grete R i e ger - Mi k f ch, der 
Iyrifch biegfarne Bariton von Jofef Pi I z und die 
geif1:voll durchdrungene Sprechf1:imme von Grete 
Ha e n f e1. Wohlausgeglichen im Zufammenfpiel 
war auch das Streichquintett (Fritz 0 r t, Hans 
Pfreimer, Reinhold Ilchmann, Heinz Röhrl 
und Hans Ku ban e k). Die mitwirkenden Chöre 
wurden gef1:ellt vom Reichenberger Männergefang
verein, vom MGV "Lyra", von Mitgliedern des 
"Sudetendeutfchen Sängerbundes", vom Lehrer-
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gefangverein "Sikher" und vorn Frauengefangverein 
"Cäcilia". 

Die Reichenberger Jugendgruppen in "Lied, Tanz 
und Brauchtum der Heimat" leitete mit viel Ge
fchick und Anfchaulichkeit Prof. Walter S t ur m. 
Die dabei gef ungenen Volkslieder waren von Emil 
Kühnel finnfällig bearbeitet. 

Im Rahmen des Reichenberger Mufikfeftes war 
zugleich die Hauptverfammlung des "Karnillo Horn
Bundes der Sudetendeutfchen" eingegliedert, die 
unter Anwefenheit des Altmeifl:ers Kamillo Horn 
zahlreiche Mitglieder und Freunde diefes Bundes 
zufammenführte und einen erfreulichen Rechen
fchaftsbericht über die mufikkulturelle Tätigkeit 
feines Wirkens ablegte. 

Allen am Werk mit Hingabe Beteiligten wurde 
wohlverdienter begeifl:erter Beifall gefpendet, fodaß 
das Reichenberger Mulikfeft als Bekenntnis he i
mifchen Kunfl:fchaffens den Willen in die gelungene 
Tat umfetzte und damit vollen Erfolg errang. 

HOFISCHE FESTMUSIK 

I M S C H L ü S S Z U S C H LEI S S H E I M. 

Von Dr. W i I hel m Zen t n er, München. 

Im altbayerifchen Volkstum ift von jeher eine 
Doppelhegabung beheimatet gewefen: die plafl:ifche 
und die mufikalifche. Beide fcheinen fich gegen
feitig zu bedingen. Was fich unferen Blicken etwa 
im Stadtbilde Münchens und feiner Umgebung als 
Linie, Form und Farbe darbietet, verlangt geradezu 
nach der fchwefterlichen Ergänzung durch den 
Zauber des Klanges. Es ift das barocke Element 
der Vielfalt und Allfeitigkeit, das zugleich zur 
urfprunglichen inneren Einheit aller Künfte, zu 
deren gerneinfamem UrqueU wieder zurückleitet. 
Der Altbayer lebt mit dem ühre wie mit dem 
Auge. Beide dienen feinem lebenzugewandten 
Wefen gleichermaßen zur Sinnes- und Geiftes
erfaffung von Schönheit und Fülle diefer Welt. 

Wir befitzen nun freilich eine ganze Anzahl von 
Stätten und Plätzen, die voll heimlicher Mufik 
ftecken und bei denen es einzig des Anrufes be
darf, die fchlummernden Geifter zu wecken. Daß 
dies in den letzten Jahren in mannigfacher Weife 
gefchehen, hat Münchens Ruf als einer echt füd
deutfchen Mufikftadt neuen Ruhm und Glanz ver
liehen. Schon möchte man, als einen bezeichnen
den Teil der Münchener Mufikpflege fie nicht mehr 
miffen, die nächtlichen Serenaden im Brunnenhofe, 
die morgendlichen Turmmufiken im Kaiferhofe der 
Refidenz. Mufik, die in natürlicher Entfaltung aus 
dem Bann- und Stimmung~kreis der baulichen Um
gehung hervorblüht und mit diefer in der unmittel
baren Nachbarfchaft der geifiigen und empfin
dungsmäßigen Wahlverwandtfchaft lebt! 

Unweit Münchens und von hier aus leicht erreich-

bar, entragt der weiten Hochebene das majeftätifche 
Schloß des Türkenüberwinders Max Emanuel, eine 
Meifterfchöpfung der Bauküniller Zuccali und 
Effner. Mit feiner hekannten Bilderfammlung ift 
diefes Schlloß bereits feit langem Sitz und Hort 
der Kunfl: gewefen, und mancher, der hier zu 
einem Galeriebefuch weilte, mag dabei das Gefühl 
gewonnen haben, wie fehr zugleich diefe Räume 
nach M'llfik, nach der notwendi,gen Wiederkehr 
deffen, was dereinft ihr felbftverftändliches Eigen 
gewefen, verlangten. Solcher Sehnfucht ift nun-
mehr Erfüllung geworden. , 

Der jüngfl:vergangene Fefl:fommer hat uns, unter 
großzügiger Förderung durch das Städtifche Kultur
amt der Hauptfl:adt der Bewegung, die Schleiß
heimer Schloßkonzerte gefchenkt. Die Mufik karn 
dabei nicht, wie das heute fo oft der Fall ift, in 
bequemer Weife zu uns; man mußte fchon zu ihr 
kommen, um dann jedoch in wahrhaft fürftlicher 
Weife bei ihr in den kerzendurchflammten Räumen 
zu Gafte zu fein. Kunft uu,d Natur, Raum und 
Ton verfchmolzen zu beglückender Einheit. Dazu 
war die Grunderfordernis, daß kein falfcher Laut, 
keinerlei Stildiffonanz diefe Harmonie ftöre. So 
konnte hier einzig Mufik erklingen, die mit der 
Umgebung in unmittelbarer Beziehung lebte und 
ein gegenfeitiges Erfchließen geftattete. Diefes Ziel 
zu erreichen, hätte man die Ausgeftaltung der 
Vortrags folgen fowie deren mufikalifche Leitung 
keinen berufeneren Händen anvertrauen können 
als denen von Chriftian D ö b e r ein e rund 
Auguft S ch m i d - Li n d n e r. Beide Vollblut
mufikanten, im altbayerifchen Volkstum blutmäßig 
verwurzelt, der vorklaffifchen und klaffifchen 
Mufik nicht nur aIs Kenner, vielmehr als Aus
führende und wahrhaft Liebende verbunden, beide 
zugleich verkörpertes Stilgewiffen. 

Es gab Programme, wie fie uch wohl jeder hier 
zu hören wünfchte: "M u f i karn Hof e M a x 
Ern a nu eis" mit Werken von Rupert Ignatius 
Mayr, E. F. dall' Abaco und Agoftino Steffani, 
,,]. S. Bach als v 0 I k s t ü m I i ch e rHo f -
korn p 0 fit e u r" oder "J 0 f e p h H a y d n a m 
Hof e des Für ft e n E ft e r h a z y". Kammer
mufik und Sinfonie (Haydns "Abfchiedsfinfonie", 
Mozarts "Jupiterfinfonie") wechfelten mit Schöp
fungen der vokalen Kunft wie Bachs Kantate "Mer 
han en neue Oberkeet", Haydns Monodrama 
"Ariadne auf Naxos" oder einer Arie aus Steffanis 
"Niobe". Viola da Garnba, Baryton und Cembalo 
karnen in inftrumentalen Solis zu Ehren. Nam
hafte Münchener Künfl:Ier hatten fich unter der 
Führung der heiden mufikalifchen Leiter zu fein
fühlig und befchwingt mufizierenden Spielgruppen 
zufammengefunden. So konnte mit dem beglücken
den künfl:lerifchen Gelingen auch der nachhaltige 
äußere Erfolg nicht au~bleiben. Die Schleißheimer 
Schloßkonzerte werden fortan einen wefentlichen 
Beftandteil unferes Münchener Fefl:fommers bilden. 
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E I NE 
INTERNATIONALE ARBEITS

TAGUNG FüR MUSIKERZIEHUNG 
UND HEILPl\DAGo,GIK IN DER 

SCHWE I Z. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Im E:nvernehmen mit dem Schweizerifchen 
Mufikpädagogifchen Verband (Präfident: Prof. 
Dr. E.-A. Cherbuliez) und dem Heilpädagogifchen 
Seminar der Univerfität Zürich hielt die Gefell
fchaft für Mu/ikerziehung (Sitz Prag) in Zürich, 
Bern und Bafel eine Tagung ab, die ihren Arbeits
plan erfl:rnals auf die H eil k räf ted e r M u f i k 
richtete. Minderfinnige (Taubfl:umme, Blinde) 
fchwer Erziehbare, Minderbegabte, Gebrechliche 
und Schwachfinnige waren hauptfächlich Gegenfl:and 
des Studiums der Teilnehmer. Nicht ohne Grund 
wurde die Tagung in die Schweiz verlegt; denn 
gerade auf deren Boden find Mufik und Rhythmus 
in vielen Anfl:alten für folche von der Natur ver
nachlälIigte Kinder und junge Leute zu bevorzug
ten Bildungsmitteln erhoben worden. 

Bedeutende Erfolge hat damit, wie /ich die Teil
nehmer in der Taubfl:ummenanfl:alt Zürich-Wollis
hofen überzeugen konnten, vor allem Fräulein 
Mimi S ch e i b 1 aue raufzuweifen. Es berührte 
tief, wie fie es verfl:and, ihre Zöglinge über den 
Weg des Tafl:gefühls (des Fühlens der Schallwellen) 
in ein ihnen fonfl: verfchlolIenes Gebiet zu geleiten 
und ihre Freude an folchen Entdeckungsreifen zu 
wecken. Melodik und Harmonik mülIen Minder
/innigen diefer Art natürlich unbekannte Bezirke 
bleiben, aber die Rhythmik und d:e al1gemeine 
Höhenlage - ob hohe, mittlere oder tiefe -, ja 
auch der Grundcharakter eines Mufikfl:ückes lind 
ihnen ziemlich gut zugänglich. Wie bei Gebrech
lichen durch rhythmifche übungen Hemmungen 
aufgehoben, bei Minderbegabten dadurch eine 
rafchere geifl:ige ZufammenfalIung bewirkt wird, 
wie ,gut Bewegungsübungen an geifl:ig leichter Er
krankten erprobt werden können, welche Bedeu
tung der Tonkunfl: im Leben der Blinden zu
kommt - über folche und andere Tatfachen 
wurden die Teilnehmer bei ihren Befuchen in 
anderen Anfl:alten Schweizer Städte durch prak
tifche Vorführungen, die eine beträchtliche Anzahl 
Vorträge ergänzten, belehrt. 

Die mulikalifch-rhythmifche Erziehung von Min
derlinnigen entbehrt vorläufig noch der licheren 
Grundlage einer allgemeinen Methodik. Befl:immte 
Lehrpläne lind daher noch nicht vorhanden, und 
jeder Lehrende ifr vorläufig darauf angewiefe'n, lieh 
durch gefühlsmäßige Verfuche eine Erfahrungs
grundlage zu fchaffen, worauf einmal ein fefl:
fl:ehendes Lehrgebäude errichtet werden kann. Kein 
Wunder, daß bei den Ausfprachen diefer Tagung 
die Meinungen über die Unterrichtsweife gelegent
lich fehr auseinander gingen. Aber fchon heute ifl: 
es li che r, daß die Mulik- und Bewegungsübungen 

gerade auch dem anormalen Zögling zu etner 
Quelle der Freude und der Beglückung werden 
können. 

V. I N T ERN A T I 00 N ALE S 
MUS I K FES TIN V E N E D I G. 

Von Sie g f r i e d KalI e n b erg, München. 

In der Woche vom 5.-13. September fand in 
Venedig in den erwählt fchönen Räumen des Teatro 
Fenice und des Palazzo Giustiniani das VI. inter
nationale Mulikfefl: fratt. Die Mehrzahl der zu Wort 
gekommenen Autoren waren italienifche Tonfetzer, 
Deutfchland war mit Paul Hindemith und Wilhelm 
Fortner vertreten. Ein befonders fchöner Abend, 
ein concerto retrospettivo, vermittelte unter der 
Leitung des römifchen Dirigenten Mol i n a r i 
Werke von Bufoni, Ravel, Respighi, Stravinski. 
Man hatte aHo reichlich Gelegenheit, Vergleiche zu 
ziehen, wie überhaupt Betrachtungen über das ton
fetzerifche Wirken unferer Zeit anzufl:ellen, die in 
ihrem Gefamtrefultat gewiß politiv ausfallen, fo
fern man davon ablieht, die Mufik als feelifches 
Erlebnis, als eine aus innerfl:em Mitteilungsdrang 
zur vif ion ä ren Form vordringende Arbeit zu 
empfinden. 

In den o,rchefrer- wie Kammermu/ikwerken von 
Cafella, Rofati, Desderi, Piloti, Ghedini, Tomma
uni, Salviucci, Bianchi, Frazzi, Mafetti, Tocchi, 
Loaldi und Martinuzzi, fowie den andersf prachlichen . 
Komponifl:en Slavenski, Ibert, Martinu, Beck, Koh 
und Ifukube (Japan), Poulence, Szalowski, Piyper, 
Golefl:an, Honegger und Walton trat ein fafl: allen 
Tondichtern gemeinfamer Zug auf: das Auszufpre
chende im Sinne einer Art Oberflächenkunfl: zu 
geben und es intellektuel1erweife als eine Angelegen
heit des konfrruktiven Denkens zu betrachten. So 
erfchien in allen Fällen das rein technifche Können 
außer aller Frage. Ja, man war oft überrafcht von 
der kultivierten Vielfalt des Klangs, der Rhythmik, 
auch der Form, die beinahe jedes Werk vorzüglich 
auch der italienifchen Schule auszeichnete. Zu die
fern beflechenden l\ußern in der Augenblickswirkung 
trug allerdings nicht wenig die vollendet fchöne 
Wiedergabe bei, die allererfl:en Kräften anvertraut 
war. Das 0, r ch e fl: e r des T e a t r 0 F e I i ce, 
feine Dirigenten wie auch die Solifren - wir nen
nen als folche D. Mit s 0 p a los, N. San zog n 0, 

La rosa Parodi, J. Brinkmann (Klavier), 
A. Re a I i (Bariton), Sara U n gar 0 (Sopran), G. 
V i v a n t i (Sopran), P. Be r n a c (Tenor), Clelia 
A. Ga t t i (Harfe), A. Abu s s i (Violine), F. 
Mi 0 t t 0 (Klarinette), G. Fa v are t t 0 (Klavier), 
Ph. Du f ch und G. U. Ca r mi g n a n i (Klavier), 
F. R i d dIe (Violine) und C. Tag I i abu e 
(Bariton) wußten den Werken das Letzte an Difzi
pliniertheit des Vortrags, an geifl:iger Deutung und 
an Tonfchönheit abzuringen. 

Als künfl:lerifche Krönung aller Aufführungen 
empfand man das oben erwähnte concerto retro-
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spettivo. Bufoni war mit zwei Orcheil:erftudien zu 
feiner Fauil:oper vertreten. In Respighis "Le Fon
tane di Roma" und Ravels "Dafni e Cloe" erlebte 
man die letzte und fchönil:e Erfüllung des muli
kalifchen ImprelTionismus, und felbil: Strawinskis 
"Le sacre Du Printernps" zeigte trotz feiner kühl
asketifchen Haltung, wie das "L'art pour I'art" 
eben doch nur durch den Urtrieb im Mulikgefühl 
überwunden werden kann. 

Einen letzten fchönen Eindruck empfing man von 
einem Nachmittag im Park der Villa reale di Stra, 
der Darbietungen des Balletts der römifchen Oper 
gewidmet war. Zur Aufführung und choreogra
phifchen Daril:ellung gelangten tänzerifche Werke 
alt-venezianifcher Tonmeiil:er, anmutvoII verkörpert 
in Koil:ümen und Bewegungsformen des 16. Jahr
hunderts. 

o PER N FES T S PIE LEI N VER 0 N A. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Man würde dem "italienifchen Bayreuth" - fo 
hat man Verona mit einiger dichterifcher Freiheit 
genann t - einige eigene ausdrücklich dafür ge
fchaffene Feftfpielopern gönnen, wie fie das "Haus 
auf dem grünen Hügel" im ParMal und im Ring
Zyklus befitzt. Da aber Italien feit Verdis und 
Puccinis Tode der Perfönlichkeit eines ganz großen 
Operntondichters ermangelt, mülTen fich die künft
lerifch Verantwortlichen in der Weltliteratur der 
Schaffensgattung nach Werken umfehen, die fich 
für die Arena eignen. Ihre Zahl iil: nicht gerade 
groß; denn wenn man ganz il:reng fichten wollte, 
dürften für den mächtigen Marmorbau nur Opern 
von kraftvoller Dramatik, il:arker Chor- und 
Orcheil:erentfaltung und einem füd- und morgen
ländifchen Bühnenrahmen erha:benil:er Architektonik 
berückfichtigt werden. Nicht am Platze erfcheint 
dagegen vor allem jedes intime Theater. (über 
folehe Erwägungen hat fich die Leitung früher 
und auch heuer gelegentlich hinweggefetzt; man 
hört allerdings, daß fie dabei auch fchon gewilTen 
\Vünfchen von oben habe nachgeben mülTen.) Wie 
wäre es, wenn man alljährlich neben fonil:igen 
geeigneten Werken in glanzvollil:er Aufmachung 
"Aida" aufführte, diefe aIfo zu einer Art Veronefer 
Feftfpiel erhöbe? Es gibt ja keine zweite Oper, die 
fich fo gut in den Rahmen fügte; außerdem würde 
diefes geliebteil:e Werk der italienifchen Mufikbühne 
bei mehrfacher Wiedergabe immer eine licMere Ge
währ für einen günil:igen KalTenabfchluß bieten. 
Bei feiner letzten vorjährigen Wiedergabe mußten 
fogar die Marmoremporen hinter der Szene frei
gegeben werden, fo daß dem Vernehmen nach nicht 
weniger als 4°000 Zuhörer anwefend waren! 

Stiliil:ifch kaum weniger gut paßt lich des glei
chen Tondichters Jugendoper "Nabucco" (Nebu
kadnezar), womit die heurigen Spiele eröffnet 
wurden, in die Mufchel der Arena ein. Auf der 
hegrenzten Bühne auch großer gefchlolTener Theater 

können die Volksfzenen, obgleich fie von Haus aus 
dafür gedacht find, nun einmal nicht fo il:ark zur 
Geltung kommen wie in der herrlichen Weite und 
Tiefe des Amphitheaters von Verona, und es würde 
wohl auch fchwer halten, in einer gefchlolTenen 
Schauburg für ein fo il:ark befetztes Orcheil:er, wie 
es die auf der Bühne il:ehenden MenfchenmalTen 
bedingen - rund 150 Muliker -, den nötigen 
Raum zu fchaffen. 

Verdi errang mit "Nabucco", einerausgefpro
chenen großen Choroper, feinen eril:en bedeutenden 
und nachhaltigen Erfolg und begründete durch die 
Uraufführung des Werkes, die im Jahre 1842 in 
der Mailänder Scala ftattfand, überhaupt feine 
Stellung in der Mulikgefchichte. Für die meiften 
Zuhörer wird die Oper, die fchon den mulikanti
fchen Atem des mittleren Verdi veril:römt, eine 
wertvolle Bekanntfchaft, eine willkommene Er
gänzung zum Bilde des Meiil:ers bedeutet haben, 
nicht zuletzt auch für die italienifchen; denn fogar 
in ihrem Heimatlande il:eht fie nur noch feIten 
auf dem Spielplan. Die Leiter der Wiedergabe, 
der gegenwärtig an der Mailänder Scala wirkende 
mitreißende Maestro Franco C a p u an a und der 
umlichtige Spielwart Mario F r i ger i 0, brachten 
das Werk in Aschieris großflächigen Dekorationen 
fo glänzend und fo wuchtig heraus, wie es von 
Verdi durchfühlt worden iil:. Fail: durchweg her
vorragend die Befetzung der Gefangsrollen mit 
Tagliabue (Nahucco), der Stignani (Kö
nigstochter Fenena), der Ja c 0 h 0 (Abigai'l) und 
Pa f e r 0 (Oberprieil:er). Der eingänglichil:e und 
harmonifch gefättigtfte Chor "Va pensiero . . ." 
mußte bei der eril:en Aufführung - und wohl bei 
allen folgenden - wiederholt werden. Sie fand 
in Gegenwart des Propagandaminiil:ers Alfieri ftatt, 
war aber wegen eines il:arken Gewitters, das einige 
Stunden vorher il:attgefunden hatte, leider nur 
mäßig befucht. Man kann fich den Jubel der 
Taufende voril:ellen, die auf dem Platze und an 
den Toren der Arena il:anden, um etwa ein Chor
oder Orcheil:erfortilTimo aufzufangen, als der Mi
niil:er nach dem eril:en Akte die Eingänge zum 
aHgemeinen Eintritt öffnen ließ. 

Das andere große Erlebnis diefer Tage war die 
Eril:aufführung des "Tannhäufer". Verfteht fich, 
daß fieh diefe romantifche Oper il:iliftifch nicht fo 
ungezwungen einfügt wie Ver dis Werk, aher wenig
il:ens auf den "höfifchen" Antei,1 der Bünnenbauten 
und auf die feil:lichen Mufikpartien trifft dies zu. 
Man follte überdies mit feinen Anfprüchen auf 
Stilangleichung bei Freilichttheatern doch nicht zu 
weit gehen, vielmehr gerade in der Welt des 
Scheins dem Einbildungsvermögen auch etwas zu 
tun geben. Aschieri hatte für die Daril:ellung wie
der den eindrucksvollen Rahmen gefchaffen. Am 
Dirigentenpulte il:and der begabte Veronefer Sergio 
Fa i Ion i, der feit Jahren in Budapeil: wirkt; das 
Bühnengefchehen überwachte Guil:av 0 I a h, der: 
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ebenfalls aus Budapeft kommend, in Italien mit 
Recht als tüchtiger Ga!l:fpielleiter gilt. Die !l:ärk
!l:en gefanglichen Eindrücke erhielt man von Eyvind 
La hol m (Berlin), deffen leichter befeelter Tenor 
die Zuhörer wiedevholt zu wa~mem Beifall vor 
offener Szene hinriß, dann von Ella de Ne
met h y (Venus, Budape!l:), deren Leidenfchaftlich
keit die Schönheit der Stimmbehandlung niemals 
beeinträchtigt. Gern laufchte man auch dem wohl
lautenden Sopran Gabriella G a t t i s (Elifabeth), 
dem ftimmgewaltigen Wolfram Bar g i 0 I i s, dem 
würdigen Landgrafen Bar 0 n t i s und dem tau
frifchen Hirtengefang der Schweizerin Nelly 
B u rk h ar d. 

Von den anderen beiden Opern des heurigen 
Spielplans - der "Favoritin" von Donizetti und 
der "Boheme" - konnten wir nur die zweite 
hören. Sie gehört natürlich zu den Stücken, die 
in gefchloffenen Theatern beffer als in der un
geheuren Veronefer Schauburg am Platze find. Die 
vollendet!l:e Lei!l:ung bot hier Mafalda F ave r 0 

als Mimi; Giufeppe Lug 0 (Rudolph) vermag fich 
zwar nicht mit dem be!l:en heutigen Tenor Italiens 
zu meffen, führte aber feine Aufgabe auch gefanglich 
fehr wacker durch. Die mufikalifche und die fze
nifche Leitung war wieder Ca p u a n a und F r i -
ger i 0 anvertraut; Aschieri hatte den rechten Stil 
für anheimelnde Bühnenbilder gefunden. 

Wie fchon angedeutet, war das Wetter in diefen 
letzten Julitagen bis zu Ende der Spiele den Auf
führungen nicht immer gewogen. Bei der letzten 
Boheme-Wiedergabe zer!l:örte fogar ein plötzlicher 
Sturmwind die Bühnenbauten. Das find aber in 
Verona feltene Ausnahmefälle; fie werden die 
opernbegei!l:erten Italiener nicht einfchüchtern, und 
bei deren Lieblingswerken wird das Marmorhaus 
im näch!l:en Jahre wieder genau fo voll befetzt 
fein wie in den letzten Jahren. 

SCHLOSS-KONZER TE 
IN WALDENBURG. 

Von He i n z Beye r, Chemnitz. 

Als flch der "Fürftlich Schönburg-Waldenburg
fehe Familienverein" vor einigen Jahren entfchloß, 
im Blauen Saale des fächfifchen Schloffes Walden
burg an der Mulde öffentliche Konzerte !l:attfinden 
zu laffen, glaubte er zunäch!l: nicht, diefe regel
mäßig und in kürzeren Zeitab!l:änden durchführen 
zu können. Inzwifchen hat aber der außerordentEch 
ftarke Befuch der Veran!l:altungen bewiefen, daß 
es durchaus möglich i!l:, diefe Konzerte innerhalb 
kürzerer Zeiträume anzufetzen, umfomehr, als regel
mäßig die bekannteften Soli!l:en zu Gehör kommen 
und die Darbietungen läng!l: über e:nen lokalen 
Rahmen hinausgewachfen find. Diefer ungewöhn
liche Erfolg rechtfertigte in diefem Jahre fogar ein 
dreitägiges Mufikfe!l:, das vorwiegend von Dresdner 
Kün!l:lern beftritten wurde. In einem Violin-Sonaten
abend boten zwei fo bewährte Mei!l:er wie Willibald 

Rot h und Kar! We i ß Werke von Mark Lothar, 
W. A. Mozart und Othmar Schoeck. Kar! Weiß 
felb!l: kam an Stelle des leider verhinderten Prof. 
Walther Bachmann außerdem mit einem eigenen 
Klavierabend zur Geltung, in deffen Rahmen er 
mit gewohnter Mei!l:erfchaft J. S. Bachs "Chro
matifchc Phantafie und Fuge", Mozarts "Sonate C
dur" und Brahms "Sonate fis-moll" zur Aufführung 
brachte. Damit konnte er erneut be!l:ätigen, daß 
er zu den begabteften und hoffnungsvollften Pia
ni!l:en der Gegenwart gehört. Der dritte Abend des 
Mufikfe!l:es war Werken von Mei!l:ern des IS. Jahr
hunderts (Giufeppe Tartini und G. F. Händel) und 
den Schöpfungen des in Dresden lebenden Tondich
ters Dr. Georg Goehler vorbehalten, von dem man 
außer einem ausgezeichneten "Quartett f-moll" reiz
volle "Variationen über ein Thema von Mozart" 
hörte, zwei Konzert!l:ücke, die dankbaren Beifall 
fanden. In die Wiedergabe diefer Werke teilten 
fich ebenfalls be!l:e Dresdner Kün!l:ler: Kammer
virtuos Theo Bau er, Kammervirtuos Arthur 
T r ö b er, Konzertpiani!l: Kar! We i ß, die Kam
mervirtuofen Paul H am m e r und Kar! G r 0 f eh , 
Prof. Walther Bach man n und Konzertmei!l:er 
Willibald Rot h. 

An der Spitze der übrigen diesjährigen Konzerte 
!l:eht ein Abend den das rühmlich!l: bekannte 
Fr i tz f ch e - Q ~ arte t t (Gu!l:av Fr i t z f ch e , 
Günther We i gm an n, Heinrich Pro b 11: und 
Volkmar K 0 h I feh ü t t e.) mit feinem reifen 
Können be!l:ritt. Selten wurde Haydns "Streich
quartett op. 76, Nr. 4 in B-dur", Beethovens 
"Streichquartett op. 131 cis-moll" und Schumanns 
"Streichquartett op. 41, Nr. 3 in A-dur" in einer 
folch vollendeten Weife dargeboten als es hier im 
11:immungsvollen Saale des Waldenburger Schloffes 
gefchah. Einen erfreulichen Widerhall hat weiter
hin auch ein Abend der Sächfifchen Staatskapelle, 
Dresden, zu verzeichnen gehabt, an dem die Mit
glieder Willibald Rot h, Bruno K n aue r, Fried
rich Fra n k e, Gerhard R i e dei und Rudolf 
K r u tin a mitwirkten und in höch!l:er Vollendung 
Bruckners "Quintett F-dur", Mozarts "Eine kleine 
Nachtmufik" und Brahms' "Quintett Nr. 2, op. !II, 

G-dur" aufführten. Schließlich fei auch nQch ein 
Trio-Abend lobend verzeichnet, der eine Reihe 
Trios von Mozart, Volkmann und Tfchaikowsky 
brachte, mit deren Wiedergabe Elifabeth Bau er -
T horn a s (Klavier), Kammervirtuos Theo Bau e r 
und Kammermufiker Kar! G r 0 f eh (Violine bezw. 
Violoncello) fchön!l:e kün1l:lerifche Leiihngen zeigten. 

Zufammenfaffend darf deshalb fe!l:ge!l:ellt wer
den, daß die Konzerte des "Für!l:lich Schönburg
Waldenburg'fchen Familienvereins" heute durchaus 
einen führenden Platz im deutfchen Konzertleben 
beanfpruchen können, zumal fie fleh !l:ets durch 
eine forgfältige Programmge!l:altung und durch 
be!l:es Können anerkannter deutfcher Soli!l:en aus
zeichnen. 
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KONZERT UND OPER 

E R F U R T. M 0 t e t t ein der P red i ger -
kir ch e (Thüringer Sängerknaben). 

Mittwoch, 6. Juli; Max Re ger: Toccata d-moll 
und Fuge D-dur f. Orgel Op. 59 Nr. 5 und 6, 
Romanze Op 80 Nr. 8 für Orgel, Scherzo 
Op. 80 Nr. 7 für Orgel (vorgetr. von Friedrich 
R öhr). - Chriftian La huf e n; "Abend
lied" für vierft. Chor. - Max Re ger: 
"Abendgang im Lenz" für vierll:. Knabenchor 
Op. III b Nr. 2. - Walter Re in; "Das 
Werk ifi aus" für vierfi. Männerchor. - Jo
hannes B rah m s; "Darthulas Grabesgefang" 
für fechsfi. Chor Op. 42 Nr. 3. - Zoltan 
K 0 d a I y ; "Die Alten" (Sandor Weöres) für 
gern. Chor. - Max Re ger: "Ich liege und 
fchlafe" Op. 110. 

Mittwoch, 17. Augull:: Joh. Seb. Bach: Fantafie 
G-dur für Orgel und Canzona d-moll für 
Orgel (vorgetr. von Friedrich R öhr). -
Armin K n ab: "Wach auf, du deutfches 
Land" (1561), nach dem Satz von Johann 
Walther für vierll:. Chor. - Waldemar von 
Bau ß n ern: "Deutfchland! HeiI'ger Name!" 
Hymne für vierll:. Chor (Hoffmann von Fa 1-
lersleben). - Eberhard Wen z e I: "Arbeiten 
und werben muß der Menfch" (Jakob Böhme). 
- Johannes B rah m s: "Feiger Gedanken, 
bängliches Schwanken" (Goethe) Op. 93 a 6. -
Peter Co r n e I i u s: "An den Sturmwind" 
(Fr. Rückert) für zwei Chöre Op. I I Nr. 2. 

Mittwoch, 24. Aug.: Girolamo F res c 0 baI d i ; 
Toccata XII für Orgel, Capriccio - Pall:orale 
für Orgel und Canzona V für Orgel (vorgetr. 
v. Friedr. R öhr). - Monari d iBo log na : 
Elevazione für Orgel. - Domenico Z i pol i : 
Canzona für Orgel. - Felice A n e rio; Mo
tette zu vier Stimmen "Chrifius factus est". -
G. P. da Pa 1 e fi r i n a; Mot~tte zu vier 
Stimmen ,,0 crux ave". - Tomas Luis d e 
Vi c tor i a: Motette zu vier Stimmen "Ca
ligaverunt". - Hieronymus Gregor La n g e : 
Zwei Motetten zu vier Stimmen: ,,0 vos om
nes" und "Vae, misero mihi". 

Mittwoch, 31. Augull:: Joh. Seb. Bach: Con
certo Nr. II a-moll für Orgel (nach Antonio 
Vivaldi); Choralvorfpiel für Orgel über "Wo 
foll ich fliehen hin" (vorgetr. von Friedrich 
R öhr); Motette für zwei vierll:. Chöre 
"Komm, J ef u, komm". 

Mittwoch, 7. September; Joh. Seb. Bach: Toc
cata und Fuge d-moll für Orgel, Choral vor
fpiel für Orgel über "Allein Gott in der Höh 
fei Ehr", Bicinum / Canto fermo in Tenore I 
Fuga (vorgetr. von Friedrich R öhr). - Joh. 
Seb. Bach; Motette für zwei vierfi. Chöre 
"Singet dem Herm ein neues Lied". 

BAD MERGENTHEIM. Durch emen Vertrag 
mit der Stadt Göttingen wurde für die Haupt
kurzeit 1938 das dortige fiädtifche Orchell:er in 
feiner Gefamtheit als Kurorchefter für Bad Mer
gentheim übernommen, ein Vorgang, der neben 
organifatorifchen Vorzügen dem Dirigenten, Dr. 
Julius Mau r er, Frankfurt a. M., erlaubte, uch 
nicht nur ein fpielficheres, fondern auch gefchmei
diges, weitgehenden Aufgaben gewachfenes Inll:ru
ment zu fchaUen. Im Beftreben, neben den üblichen 
Kurmufiken für die zahlreichen Sonderkonzerte 
fiatt der erfoIgficheren Allerweltsfpielfolgen dem 
mufikalifchen Kreislauf frilches Blut zuzuführen, 
kam Dr. Maurer eine umfaiIende Kenntnis der 
zeitgenöiIifchen Literatur zugute. So war es kein 
Wunder, daß fich zahlenmäßig die Werke lebender 
Komponifien und die der KlaiIiker die Wage 
hielten. Wenn wir aus jenen die fiimmungsvolle 
"Kurifche Suite" von O. Befch, W. Rehbergs "S:n
fonifchen Marfch", dem der Komponifr ein vir
tuofer Vermittler war, die fchillernden "Orientali
fchen Skizzen" von Hermann Zilcher, den bekann
ten "Flagellantenzug" von K. Bleyle und die dem 
Hörer manche harte Nuß vorfetzende "Lands
knechtskantate" von E. Anders anführen, fo nur, 
um die Vielfeitigkeit und Farbigkeit der Auswahl 
anzudeuten. Eine gleißende Wiedergabe von M. 
Ravels "Bolero" ftand auf gleicher Linie. Mit 
befonderem Dank feitens der fiets fehr mufikfreu
digen Kurgäfie wurden das im Aufbau und an 
muukalifchen Feinheiten reiche Dreigell:irn von 
Mozarts großen Symphonien und Beethovens geifr
voll ausgelegte Siebente Symphonie aufgenom
men. Richard Wagner-Abende im wundervollen 
Kurpark und Serenaden im Hof des Deutfch
ordensfchloiIes erfreuten fich großer Beliebtheit. 
Von den Solill:en wurden R ich a r d und M a r i a 
T run k in einem mit eigenen Liedern und Or
chell:erwerken durchwirkten Abend viel gefeiert. 
Beim alljährlichen Beethovenfefr bell:rickte Willi 
S t e ch, Ber!in, mit einer lebendigen Wiedergabe 
des Es-dur-Konzerts und das Frankfurter L e n
zewfki-Quartett durch Vornehmheit und 
Wohlklang. Mit feinem gepflegten Bariton fteUte 
fich Alfred D r i f f e n, Berlin, in den Dienft der 
oben erwähnten Landsknechtskantate. Als Soli:O: 
fehr gefchätzt durch Vielfeitigkeit und Arbeitskraft 
war KM Kar! Geh r. Durch feine Berufung nach 
Bayreuth konnte fein Nachfolger, KM Kar! S ch u
fi er, ein techllifch und fiiIiftifch wohlbewanderter 
Geiger, u. a. mit dem Violinkonzert von E. von 
Dohnanyi einen beachtlichen Erfolg erringen. KM 
W. Ba ge, der einen wefentlichen Teil der Kur
mufiken leitete, fand ebenfalls viel Anerkennung. 
Das Orchefier hatte auch die Gafifj;liele des meifr 
mit Operetten aufwartenden Würzburger Stadt-
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theaters zu betreuen. In eigenen Abenden ernteten 
Peter An der s, München, und Willi Dom g r a f -
Faß ben der nachhaltige Erfolge. Daraus erhellt, 
daß die Mulik im KurIeben von Bad Mergentheim 
wieder eine fehr erfreuliche Stellung einnahm. 

Hugo Pfannkuch. 

BADEN-BADEN. In der Sommerfpielzeit geil:al
tet fich unfer Mulikleben etwas anders, wie in den 
ernlten Winterkonzerten, da das Symphonie- und 
Kurorchelter mit Rücklicht auf die in- und aus
ländifchen Kurgälte der heiteren Mufe einen brei
teren Raum einräumen muß. Jedoch waren einige 
ereignisreiche große Konzerte eingelegt, fo zu Ehren 
des deutfch-franzöfifchen Kongreffes ein Fdlkon
zert mit Wel'ken von Albert Rou!Tel, Sinfonie in 
g-moll vierfätzig. Sie zeigt hinlichtlich Thematik, 
Linienführung und Aufbau bewußte Anknüpfung 
an ältere Stilprinzipien, die lich am weitelten von 
Strauß und Wagner entfernen. Seine dreifätzige 
Sinfonietta für StreichorcheIter ilt hingegen ein 
virtuos kontrapunktifch gefchriebenes Werk, das 
die Grenzen der Tonalität Itreift, jedoch klang
froh und von einer finnlichen, wenn auch herben 
Melodik ilt. Es folgte Ravels viel befprochener 
Bolero als artii1:ifche Höchi1:leiltung unferes Diri
genten Gotth. E. L e f f i n g und feines Orchelters. 
Die berühmte franzäufche Pianiltin Magda Ta
g li a f e r r 0 fpielte Schumanns a-moll Konzert. 
Sie ilt mehr Dramatikerin als Lyrikerin, mehr 
Graphikerin als Koloriltin, bei bewundernswerter 
Beherrfchung des Technlifchen. Ein weiterer Felt
abend war Beethoven gewidmet: Egmontouvertüre, 
Eroica, und Walter Gi e f e kin g interpretierte 
am Flügel das Es-dur-Konzert in gewohnter Mei
Iterfchaft. In würdiger Weife wurde Richard 
Wagner zu feinem I25. Geburtstag geehrt. Le!Ting 
ließ die Hörer Ausfchnitte aus feinen Werken in 
prielterlicher Betreuung erleben. Von jungen Kom
ponilten hörte man von H. W. Sachfe Debu!Ty
variationen. Die Variationen auf ein Baß thema 
zeigen Sachfe als feinfühligen Lyriker, der in den 
verfchiedenen Abwandlungen des Themas in Schich
tung und Farben Reger nahekommt. Rhythmifche 
Frifche und lyrifcher Schmelz fchaffen über
rafchende Kontrafte. Auch des Belgiers Poot Alle
gro Symphonique (im Internationalen Muukfelt 
aus der Taufe gehoben) überrafchte wieder durch 
feine ungeltümegedrängte Ausdruckskraft. Die 
Parifer Sängerknaben beitritten einen Abend mit 
kirchlichen und weltlichen Gefängen. Konzert
meifter K i s kern per fpielte in einem Symphonie
konzert mit Werken von Mozart und Strauß das 
Konzert für Violine und Orchefter von Othmar 
Schoeck. Das dreifätzige Werk hat eine lyrifche 
Stimmulligsgrundlage. Es ift ein Fantalieltück, das 
dem Solilten Gelegenheit zu fchöner Kantilene gibt. 
Man erfreute lich an Kiskempers geläuterter, per-

fönlich entwickelter geigerifcher Meifterfchaft. In 
einem anderen Symphoniekonzert mit Werken von 
Haydn und Beethoven erfpielte ueh die junge 
Raltätter Pianiltin Meehtild Hat zeinen beacltt
lichen Erfolg. Dom g r a f - Faß ben der gab 
einen erfolgreichen Liederabend. Sta~ken Beifall 
fand unter Chormeilter Fritz K ö 1 b 1 e und den 
Aurelianern eine Wiedergabe der "Jahreszeiten" 
von Haydn mit Prof. Will y, Hedwig Ca n tz 
und Anten K n 0 11 als gefeierte Solilten. Es war 
eine chorifche und foliftifche Leiltung von feltener 
Gefchlo!Tenheit und Einheitlichkeit. In einem wei
teren Chorkonzert fämtlicher hieiiger vereinigter 
Chöre unter Kölble fand auch eine Uraufführung 
einer Kompolition von Fritz Kölble Itatt, die Be
achtung verdient: "Vaterland, wir fchwören Dir", 
Kantate für Männerchor, Kna;benchor, Blechbläfer 
und Pauken auf Verfe von Hans völter. Verfe, 
die von Gott, Kampf, Treue, Natur und Vaterland 
fagen und bekennen. Frage und Antwort, Zwie
fprache zwifchen Chor und Orchelter geben der 
Kantate Form und Gliederung, die falt nur aus der 
idealiltifchen Kraft des Wortes ihren knappen, her
ben Mulikltil erhält. Die Kantate hat ihre Wurzeln 
in einer urfprünglichen Mulikalität, die von einem 
Itarken Willen in zuchtvalle Form gebracht wurde. 

Die Mulikfreunde gaben im Schloß Neuweier, 
das der Schloßherr freundlichlt zur Verfügung ge
Itellt hat, jungen einheimifchen Kräften, den Pia
nilten Lifelotte F re y ft e t t er, Hans Hoch
h ä u sie r und der mit einem eigenen Klangreiz 
begabten Sängerin Anna L am b Gelegenheit, ihr 
Können unter Beweis zu ltel1en, während das 
Karlsruher Kammerquartett im Schlößchen Favorite 
den Liebhabern alter Mulik mit einem entzückenden 
Konzert aus der Mozartzeit (Joh. Chrift. Bach, Sixt 
und Mozart) aufwartete. 

In der evangelifchen Stadtkirche fand ein fehr 
eindrucksvolles Kirchenkonzert Itatt, ausgeführt von 
Rudolf Zar t n e r (Orgel), Nürnberg und der 
Sopraniltin Maria W eiß, RegeMburg. Das Pro
gramm umfaßte Werke von Johann Seb. Bach über 
Händel, Walther, Reger zu den lebenden Kom
ponilten Siegfried Walter Müller, Johann Nepomuk 
David und Fidelio Finke. Zartners große Spiel
kunlt und begnadete Ausdeutungsgabe gab jedem 
Werk das Seine, an Rhythmus, befeeltem Ausdruck 
bei zeitgemäßer Regiftrierung. Mit großer Innigkeit 
begleitete er die junge Sängerin Maria Weiß, die 
drei Lieder von Reger befonders fchön fang, ferner 
von Schütz "Ich will den Herren loben" und die 
Händelfche Arie "Oh hätt ich Jubals Harf" fehr 
fympathifch mit ihrer gefunden tra;genden Stimme, 
ausgezeichnetem Regilterausgleich, guter Ausfprache 
und fauberer Koloratur, fowie fchönem weichen 
Tonanfatz, und durchdachtem Vortrag. 

Elfa Bauer. 
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BA YREUTH. Auch in der zweiten Hälfte der 
Ko,nzertzeit I937/38 entfaltete Bayreuth ein reges 
muukalifches Leben. Dem Winterhilfswerk galten 
zwei eindrucksvo,lle größere Veranftaltungen, ein 
Symphüniekünzert des Muukkürps 1. R. 42 (Muuk
mei,fter M aas) und ein Künzert der 4 I. SS-Stan
darte (M. P 0, n ade r). Unter dem Geleitwürt 
"Fröhlich Vülk" befcherte der Liederkranz in Ver
bindung mit dem Orchefterverein (Leitung: E. 
S ch m i d t), der Lautenfängerin Mela F eu e r -
1 ein - München, dem Sprecher G. Müll e r
Afchaffenburg und einer Tanzgruppe L. Schmidts 
den Bayreuthern einen Abend mit luftbefchwingtem 
Tanz, Sang und Klang. 

Das Leipziger Gewandhaus-Quartett (Profeffür 
Wo, II g a n d t , W. S ch a u ß , Prof. Her r -
man n und W. Re b h a n) büt in ftilgebundener 
Meifterfchaft erlefene Kunftgaben vün Brahms, 
Beethüven und Smetana. Wie früher, fü wurden 
auch im letzten Künzertwinter die Münchener Phil
harmüniker unter ihrem geift- und temperament
vollen Führer Siegmund v 0, n Hau s e g ger 
jubelnd begrüßt. Sie ließen Webers zündende 
"Freifchütz"-Ouvertüre, Mo,zarts fo,nnige Es-dur
Symphünie in kleiner Befetzung, füwie Schuberts 
melüdienfelige Sympho,nie in C-dur in unvergeß
lichen Klangbildern erftehen. Unter Prüf. K i t -
tel s Stabführung erlebten Jo,f. Haydns ewigjunge 
"Jahreszeiten" durch den Gefellfchaftscho,r, das 
Orchefter des 42 1. R. und drei Nürnberger Sülo,
kräfte - Frau K I in k - S ch n eid e r (Hanne), 
Heinrich P f I a n z I (Simo,n) und J. Kat 0, n a 
(Lukas) eine vo,IJendete ürato,rifche Wiedergabe. 
Barnabas v 0, n Ge c z y s Wundergeige und feine 
zu kammermuukalifcher Feinkunft erzogene Kapelle 
bezauberten Bayreuth durch ein entzückendes Gaft
fpie!. 

Unter dem Protektorat vün Frau Winifred Wag
ner gaben Künftler der Bayreuther Feftfpiele 
(Maria Müll er, Max L 0, ren z, Jüf. v 0, n 
Man 0, war d a) das traditiünelle Wühltätigkeits
künzert zum Befien der Künft[erhilfe, das, vün Ida 
W ü fi mit einem unnvo,llen Vo,rfpruch bedacht, 
ftimmungsreiche Gefänge vün R. Strauß, R. Wag
ner und K. Kittel darbüt und zu einem nachhaltigen 
künf1:lerifchen Erlebnis wurde. Einen gleich tiefen 
Eindruck hinterließ ein hiftorifches Künzert: "Muuk 
um Friedrich den Großen" in dem in verjüngter 
Barückpracht erftrahlenden markgräflichen Opern
haus. Die Mitwirkenden, gekleidet in die farben
frühen Küftüme der friderizianifchen Zeit, waren 
Ilfe Me n t z e I, ein Kammerfextett des Feftfpiel
haufes - Flötifi H. F ren z, die Geiger G ö bel 
und K n a a k, Bratfchift Re i t z, Cellift Rho, d e 
und Küntrabaffift R e i t e r -, Sprecher: A. 
Pet f ch k e, Fanfarenbläfer des Trümpeterkürps 
des Regensburger Artillerie-Regiments. Werke vün 
A. Scarlatti, Gretry, Jof. Haydn, Prinzeffin Amalie 

vün Preußen, Friedrich dem Großen und J. J. 
Quantz wußten die begeifterten Künfiler den Her
zen der Hörer liebens- und bewundernswert zu 
deuten. Einen unterhaltfamen KdF-Konzertabend 
beftritten das tüchtige Gau-Streichorchefter (Leitg.: 
H. Ho, r 1 b eck und die Gefangsfüliften Kunigunde 
Krauß und Kar! Aufhaufer. Vün Prüfeffo,r 
R ein h a r d t feinunnig am Flügel betreut, fangen 
beide in einer gleichen Veranfialtung erfülgreich 
Meifterlieder unferer Zeit. 

Die Bayreuther Tagung der deutfchen Pfychü
logen feierte die 12 5. Wiederkehr des Geburtstages 
R. Wagners, des unentwegten Vo,rkämpfers deut
fchen Raffenbewußtfeins, durch Würt und Klan~. 
Einleitend büten inftrumentale Künmer des Fefi
fpielhaufes, dirigiert vün Frd. J u n g - BerEn, das 
"Siegfried-Idyll" vüllendet dar. Den fünnigen Ab
fchluß bildete die wundervo,lle Wiedergabe des 
entzückenden "Kinderkatechismus" des Bayreuther 
Meifters unter der Mitwirkung vün vier trefflichen 
Soliftinnen des Feftfpielchürs. 

Muuklehrerin Anna Man n befchlüß ihr 4ojäh
riges Wirken durch ein prächtiges Schülerko,nzert. 
KammerfängerRudülf Wa t z k e und KMD Kurt 
U t z - Wiesbaden veranftalteten einen erfü,lgreichen 
Lieder- und Orgelabend. Die neuerbaute Orgel in 
der Ordenskirche wurde durch eine ftimmungsvülle 
Abendmuuk künzertmäßig eingeweiht. (Gefang : 
Gerda K i p pe nb erg; Violine: Fritz Be er; 
Orgel: K. A. vün Ko,tzebue.) 

Die Reichswaltung des NS-Lehrerbundes ver
anlaßte in der Weihehalle des Haufes der deutfchen 
Erziehung eine Reihe muukalifcher Feierfiunden, 
ausgeführt vün einheimifchen und auswartlgen 
künfilerifchen Kräften. Klaffifche, romantifche und 
zeitgenöffifche Lied- und Infirumentalmuuk be
dingten eine reiche Vürtragsfolge. 

Die diesjährige Gau k u I t u r w 0, ch e der 
B a y e r i f ch e n 0 ft m a r k wurde in der Ludwig 
Siebert-Halle feieJ1lich eröffnet. Bachs herüi,fche 
Orgelfantaue in c-müll (KM v. K 0, t z e b u e) und 
die pathetifche "Egmont"-Ouvertüre (Gauürchefter 
unter H. Ho, r 1 be ck) fchufen die fef1:liche Einftim
mungo Gauleiter Fritz W ä ch t I er, der tatkräf
tige Förderer der fchöpferifchen Kräfte unferes 
Gaues, gah der Gaukulturwüche eine vierfache 
Sinndeutung: Sie zeige, daß die Künf1:ler, Gelehrten 
und Handwerksmeifter gleich den Staatsmännern 
und Feldherren die Geftalter unferes natiünalen 
Lebens und. Sie beweife, daß nur in der Vülks
gemeinfchaft die wahre Kultur leben kann. Sie 
bekunde, daß das, was wir mit dem Begriff Kultur 
verbinden, üher das Schaffen Einzelner hinausgeht. 
Sie bezeuge endlich in der grüßen Grenzlandfahrt 
das Bekenntnis vün Blut zu Blut. ,Am gleichen 
Tage fand ein Fefikonzert mit Werken üfimärki
fcher Kümpüniften ftatt, das einen erfreulichen Ein
blick in das künf1:lerifche Schaffen hefünders der 
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jüngeren Generation gewährte. Gehaltreiche Lieder 
von Heinrich K. Schmid, gefungen von Frau Neu
man n - Wich, von Dietrich Amende, vorgetragen 
von Friede! W ur z b a m er, wechfe!ten mit ftil
vollen Chorbearbeitungen alter Weifen von P. 
Neu man n, die diefer mit feinem gefchulten 
Kulmbacher Madrigalchor darbot. K. A. v. Kotze
bue f piehe el1folgreich eine eigene Orgelfantalie. 
Richard Gablers fa~benfrohe "Oftmark-Legende" 
und Karl Schäfers Suite für Violine und Kammer
orchefter (Soli,ftin: Maria Neu ß) fanden warmen 
Anklang. Das verfiärkte Mulikkorps des I R. 42 
unter Mulikmeifter M aas wurde zum ausgezeich
neten Interpreten zweier Werke von Gluck und der 
"Vaterländifchen Ouvertüre" von Max Reger. 

Der Chamberlain-Morgenfeier (Feftredner: Jof. 
S t 0 1 z i n g - C zer n y, München) gab ProfefTor 
K i t tel einen feftlichen Rahmen durch die ein
drucksvolle Darbietung des "Meifterlinger" -Vor
fpiels und des Chors: " Wach' auf!" (Gefellfchafts
chor und Mulikkorps des IR. 42). 

Die Erzieherfchaft der Bayerifchen Oftmark ver
anftaltete in der Weiheha11e des Haufes der deut
fchen Erziehung eine eigene Kulturfeierftunde mit 
von hoher Begabung zeugenden Tonfchöpf~ngen 
der Oftmarkkomponiften Ludwig Zölch, Wllhelm 
Pfeifer und Hans Lang unter dem Leitgedanken: 

Glaube und Sie"". Zölchs prächtige "Feftliche 
Mulik für Bläfer ~nd Orgel" und feine Liedfolge 
von "Ehre und Freiheit" für Chor und Orche
fter ftanden im Mittelpunkt der Beachtung und 
des Erfolges. W. Pfeifers Chorwerk "Als Wächter 
lind wir hergefl:ellt" und Hans Langs "Lieder deut
fcher Seele" für gemifchten Chor reihten lich glück
lich in den ziel weifenden Ideengang ein. Die Aus
führenden, das Mufikkorps des 1. R. 42, der im 
Auftrag des Gauleiters Fritz Wächtler durch den 
Gauwalter des NS-Lehrerbundes, Bezirksfchulrat 
Keil e r man n - Selb, neu gegründete Chor ofl:
märkifcher Erzieher fowie Onganift L. Zölch, waren 
lich der kuhurellen Bedeutung der Stunde bewußt 
und vereinten fich begeifl:ert zu künftlerifchen Lei-
fl:ungen. Prof. Albrecht. 

BREMEN. (Eröffnung der Opernfpielzeit 38/39.) 
Mit einer Aufführung von Mozarts "Don Giovanni" 
legte unfer neuer Intendant Kurt Ger des ein 
Bekenntnis zur Opernkunfl: ab, wie man es lich 
nicht fchöner und inniger denken kann. Ihm fl:and 
als neuer Spielleiter Kurt U n ger e r und als 
Bühnenbildner Paul-Jofef Kom a n n s, beide von 
hervorragend feinem Gefchmack, zur Seite. Hier 
gab es kein Rezitativ, keine Arie, die in den leer~n 
Raum gefl:ent war; alles fügte fich in Spiel und 
Szene fo natürlich ein, daß man feine helle Freude 
halben konnte. GMD B ecks abfolut licheres Stil
gefühl für Mozarts Mulik und fein ausgeprägter 
Klan"linn hoben das Werk in die hohe Sphäre, in 
die e~ gehört. Der BeifaU war groß. Dr. Kratzi. 

BRESLAU. Die Krönung der mufikalifchen Dar
bietungen beim Deutfchen Turn- und Sportfeft 
1938 in Breslau bildete eine Fefl:aufführung von 
Beethovens IX. Sinfonie in der Jahrhunderth:llle. 
Ober 1000 Sänger und Sängerinnen der Breslauer 
Gemifchten Chöre vereint mit dem Chor des Stadt
theaters und ungefähr 150 Muliker der Schlelifchen 
Philharmonie und des Großen Orchefters des 
Reichsfenders Breslau wirkten dabei mit. GMD 
Philipp W ü ft, der fich immer mehr als ausgezeich
neter Konzertdirigent entpuppt, meillerte mit liche
rer Hand den ungeheuren Klangkörper. Nicht 
minder trug das Solifl:enquartett mit Helene 
F a h r n i, Gertrud G 0 t t f ch alk, Peter A n -
der sund Rudolf Wa tz k e zum Erfolg des 
Albends bei. Leider muß an diefer Stelle gefagt 
werden, daß die akuftifchen Qualitäten der J ahr
hunderthalle trotz des kürzlich erfolgten Einbaues 
von Dämpfungsmaterial für mufikalifche Dar
bietungen in keiner Weife eine VerbefTerung er
fahren haben. Vorläufig bedeutet das Mulizieren 
in diefem nunmehr innenarchtitektonifch vorbild
lich gefl:alteten Riefenraum ebenfo wenig Freude 
wie das Zuhören. Lediglim unbegleitetes OrgeH pie! 
und gefprochene Darbietungen können als einiger
maßen akufl:ifm möglich bezeichnet werden. 

Das neue Spieljahr des Stadttheaters foll im 
Gegenfatz zu dem vergangenen eine ganze Reihe 
von Erftaufführungen bringen. Als erfl:es größeres 
Werk hörten wir die feit vielen Jahren vom Spiel
plan verfchwundene Oper "Mona Lifa" von Max 
v. Sffiillings. Eine Glanzleiftung vollbrachte die 
neuverpflichtete Lifelott Am m er man n (Mona 
Lifa) fowohl gefanglich als auch darfl:ellerifch: fchade 
nur, daß hinlichtlich der Sprachverftändlichkeit fo 
manche Wünfche offen blieben. Franz Ha h ne n -
f u r t h charakterilierte den Francesco ganz vor
trefflich während Carl Erich 0 h I a w zwar über 
einige f~öne Töne in der hohen Lage verfügt, da
für aber in der Mittellage jene Weichheit und 
Schönheit vermifTen läßt, die erfl: einen vollendeten 
Tenor ausmachen. Der 1. KM Carl S ch m i d t
B eid e n leitete das wundervoll fpielende Orche
fl:er und erfüllte feinfühlig alle Ablichten des fo 
früh verftorbenen Komponifl:en. Daß des äfteren 
bei hochdramatifchen Stellen die Gefangsfl:immen 
manchmal etwas ins Hintertreffen gerieten, lag in 
der viel zu dicken Infl:rumentierung des Werkes. 
Gegen folche Mängel kämpft auch der befl:e Diri
gent vergebens, außer er folgt einem Ausfpruch M. 
v. Schi 11 in g s', der anläßlich einer Aufführung 
des gleichen Werks in BresIau dem Orchefter den 
Rat gab: "Meine Herren, lafTen Sie die Mittel
ftimmen ganz weg." Zum Schluß feien noch die 
fchönen Bühnenbilder Prof. W i I der man n s er
wähnt und die Leiftung Erich K r 0 n e n s als Spiel
leiter. 

Dr. Wilh. Friedrich. 
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FREIBURG i. B. Die vergangene Opernfpielzeit 
zeichnete lich vo.r allem dadurch aus, daß zwei 
Muliker von entfchiedener Bedeutung lich geraume 
Zeit in die Oberleitung der Oper zu teilen hatten: 
der Scheidende war der geniale Franz K 0. n
w i t f ch ni, den wir an die Frankfurter Oper 
abgeben mußten, der Ko.mmende Bruno V 0. n -
den h 0. f f, der von Halle zu uns kam. Beide 
dirigierten hier den Nibelungenring; für Kon
witfchni war es der Abfchied und Ausklang, bei 
dem er Ovatiünen von größtem Ausmaße vün dem 
ihn hochverehrenden Publikum entgegennehmen 
ko.nnte, für Vo.ndenhoff ein Anfang, bei welchem 
man "vo.n den Hoff"nungen berechtigtil:er Art auf 
eine erfprießliche Tätigkeit fprechen darf. Wir 
haben Glück mit unferen Generalmulikdirektoren; 
eril: Ewald Lindemann (jetzt in Braunfchweig), 
dann Brunü Balzer (jetzt in Dülfeldo.rf) und dann 
Künwitfchni und Vondenhoff. Bei fülchen vün 
jugendlichem Enthuliasmus erfüllten Kräften ifl: es 
kein Wunder, daß das ihnen unteril:ellte Inil:itut 
künil:lerifch gehörig Fürtfchritte macht. So iil: denn 
in dem letzten anderthalb Jahrzehnt technifch und 
namentlich ürcheil:ral ein fortwährender Aufil:ieg 
zu verzeichnen gewefen. 

Daß in einer Zeit, wo. die künil:lerifchen Auf
falfungen lich eigentlich immer in einer gewilfen 
Gärung befanden, wo. eine Abkehr vün den atüna
len Maro.tten einen totalen Umfchwung mit lich 
brachte, fü daß bei jugendlichen Geifl:ern lich die 
fafl: verzweifelte Frage erheben mußte: wo. iil: nun 
der richtige Weg? Gehen wir wieder rückwärts? 
Was füllen wir, als Kapellmeiil:er, protegieren? -
daß in diefer Zeit die Wahl der Neuheiten eine 
verteufelt kitzliche FraJge war und no.ch ifl:, das 
können wir Alten, die diefe Sache füzufagen mehr 
aus der Vügelfchau mit ein bißchen Zufchuß von 
Irünie betrachten, wohl begreifen. Das Eine fcheint 
lich zu beil:ätigen: vün den heutigen Neuheiten hält 
lich kaum etwas. Keine einzige kümmt über ein 
paar Spielzeiten hinaus. Und dann auch nur äußeril: 
mühfam. So muß denn immer wieder der Blick 
auf den "Altbewährten" fallen, der Richard Strauß 
heißt und der auch wirklich nüch Neues fchafft. 
Hier in Freiburg hatten wir diefe Spielzeit drei 
Neuaufführungen. Eine Uraufführung : "Die Erz
gräber" (Text vo.n Walter Reimer) vün Karl 
Ueter, die entfchiedenen Eindruck machte, dann 
nüch der vie1gefpielte "Schwarze Peter" vo.n Nor
bert Schulrze und "Güdiva" von Ludwig Rofelius. 
Gerade an der lerztgenannten Oper iil: mir diefer 
künfblerifche Zwiefpalt, der unfere junge Kompo
niil:engeneration innerlich zu durchrütteln fcheint, 
aufgefaHen. Halb iil: er noch den atünalen Ideen 
verfallen, wo Kleckferei mit Malerei verwechfelt 
wurde, halb fucht er lich daraus empürzuwinden 
und durch den Verfuch zu einem verföhnlich klin
genden Schluß dem Zuhörer die Meinung bei-

zubringen: feht, ich kann auch Melodiker fein. 
Dabei hat der Mann ein entfchieden dramatifches 
Talent, weiß als Muliker die Situation oft packend 
zu zeichnen. Daß der Hauptheld, der Graf, der 
Gemahl der Godiva, ein Charakter iil:, wie ihn 
das Mittelalter Wühl kaum kannte, das geht mehr 
den Dichter Ro.felius an (er iil: nämlich fein eigener 
Textdichter) als den Muliker. Wie anders packt 
der englifche Dichter Tennylfün diefe Geil:alt an! 

So konnte lich diefe Oper auch keinen irgendwie 
dauernden Erfolg erringen, wiewühl der dirigie
rende Kapellmeifl:er Wilhelm Fra n zen eine 
grüße Sorgfalt auf die mit unnötigen Schwierig
keiten gefpickte Partitur verwandt hatte. über
haupt muß auch den übrigen an der Spitze f1:ehen
den Kräften unferer Oper das Lob erteilt werden, 
daß lie lich ihrer Auf,gaben mit großem Fleiß und 
Gefchick annehmen. So im Kapellmeifl:erfach Carl 
U e t e rund Max Schi a ger, als Spielleiter Ar
thur S ch n eid er, Siegmund M a t u f z e w f k i 
und Oskar 0 r t h, als technifcher Leiter I n den 
Bi r k e n (der u. a. einen famo.fen 2. Akt der 
"Fledermaus" auf der Drehbühne il:ellte), als Büh
nenmaler Leo.n H 0. rn ecke r, als vo.n uns fchei
dender BaHettmeiil:er Hans Heinz S t ein bach , 
der lich fo.nderlich in dem hier fchon befprochenen 
Ballett "Landsknechte" vo.n Julius We i s man n 
vo.ll bewährte. Das übrige Reperto.ire bewegte lich 
in gewo.hntem Geleife: viel Wagner (darunter eine 
hervorragende Aufführung des ParlifaJ unter Von
denhoff), Lortzing, Verdi, Puccini, Smetana u. a. 
Auch "Margarethe" von Go.uno.d wurde neuein
il:udiert, bei deren dritter Aufführung eine junge 
Sängerin Edith Fils den geglückten Sprung vün 
der Operette zur Oper machte. Von denen, die 
von uns gehen, iil: in eril:er Linie Fritz Neu
m e y e r zu erwähnen, der fowohl als Sänger wie 
auch als Daril:eller ein langjähriges Vürbild für 
den "Nachwuchs" war. Er geht an das Magde
burger Stadttheater. Dann verlalfen uns noch u. a.: 
die famüfe Altiil:in Ludmilla Schi r me r (geht 
nach Elfen), Dr. Pr e ben - R 0. v f i n g, der lim 
als Flo.refl:an auszeichnete (verläßt die Bühne, um 
in Küpenhagen als Arzt zu wirken), Leo.nie 
Hau s wal d (fehr gute Sieglinde), Anni Eis n e r 
(in So.ubrettenro.Hen lich auszeichnend), der Balfifl: 
Gottlob F r i ck, der als Mephifl:o beil:en Eindruck 
machte (er geht nach Königsberg) u. v. a. 

Als hervo.rragende Gäil:e lind mir no.ch im Ge
dächtnis: Kammerfängerin Marta F u ch s als "Fi
deIio.", Kammerfänger W i n d ga f f e n als "Sieg
fried", Kammerfängerin Hanne S eh mit z als 
"Mignon", welche auch für die kümmende Spiel
zeit einen längeren Gail:vertrag abgefchlolfen hat. 

Die Verdienfl:e der hier bleibenden Opernkräfte 
zu erwähnen, dafür fehlt hier der Raum. Inten
dant Dr. Nu f e r forgt dafür,daß für die fchei
denden Künil:ler neuer, möglichfl: vollwertiger Er-



JUGENDMUSIK 
Kurt Thomas 

Erste Spielmusik (Suite) 
für jugendorchester Werk 18a 

Marsch - Kanon - Tanz - Duett - Variationen -
Marsch 

Partitur Mk. "".50; jede Streirostimme Mk. -.80; vier Har

moniestimrnen je Mk. -.60 

Kurt Thomas 

Zweite Spielmusik (Deutsche 
Tanzsuite) 
für jugendorchester Werk 22 
Einzug - Itelgen - Schwertertanz - Springtanz 
- Kehraus 
Partitur MI .. 6.-; jede StreidlStimme Mk. -.80; jede Har
moniestimme Mk. -.60 

Kurt Thomas / Das Schloß in österreich 
Kantate über ein Volkslied aus dem 16. jahrhundert für jugendchor u. jugendorchester Werk 18b 

Partitur Mk. 6.-; jede Streichstimme Mk. -.80; sechs Harmoniestimmen je Mk. -.60; jede Chorstimme Mk. -.40 

Notwendig sind nur Geigen und Klavier, dazu können nam Vorhandensein hinzutreten: Violoncell und Kontrabaß. Holz- und Blech

bläser, Gitarre und mancnerlei Arten von Schlagzeug. 

Christian Lahusen 

Deutsche Lieder 
Sin~blätter im Format 13,5X19 cm, einzeln je Mk. -.10. Die 

Blätter 1-8 in UmsdJlag Mk. -.70, 20 Blätter, aud, ge

misdJt Mk. 1.-

I. Blatt: Lever dod as Slav! Gelöbnis. Deutsmes Smicksal. 

2. Blatt: Weh eum! Mimel erwamt! - 3. Blatt: Jetzt 

ist es Zeit. Begegnung. - 4. Blatt: Wir klopfen an! Wir 

wölln! - 5. Blatt: Echt und hart. Alarm. - 6. Blatt: 

Seit' an Seite, Hand in Hand. Abendreihen. - 7. Blatt: 

Feuerjo! Am Stammtism. - 8. Bhtt: Kleine Anfrage. 

Warnung.-9.Blatt: Lever dod as Slav. Vondeutsmer 

Art (3 stimmig). Jetzt ist es Zeit (3 stimmig) 

Kleine Pfeifermusik 
zum Blasen) Fiedeln und Tanzen für 2. Instrumente: 

2. Flöten oder 2. Oboen oder .1 Klarinetten oder.1 Geigen von 

Chrlstlan Lahusen. Mk. 1.20 

Kurt Thomas 

Erste kleine Hausmusik 
für Blockflöte in C und Tasteninstrument (KlavidJord, 

Cembalo, Klavier) Werk 33a. 

Edition Breitkopf 5684 . • Mk.1.-

Kurt Thomas 

Fünfzehn Kanons / op. 23a 
für die deutsche jugend. Mk. -.60 

Ab 10 Exemplare je M •. -.50, ab 30 Exempl. je Mk. -.45, 
ab 50 Exemplare je Mk. -,40 

I. Der deutsche Morgen (2 stimmig). 1. Musikanten {J stirn}. 

3. Der Himmel unser Hort (3 st.). 4. Der Teufel 1011 ver
sinken (.45t.). 5. Tag der Freiheit. (3 st.). 6. Frei auf deutsdJem 

Grunde (3 st.). 7. Flamme empor! <3 st.). 8. Befiehl didJ Gott 
<3 St.). 9. Tag brim an! (3 sc.\. 10. Wir siegen dom (2 st.). 

I!. Lagerfeuer (. st.) 12. Weckruf (J st.). '3. Freudenzeit 
(3 st.). '4. Der Kuckuck (2 st.). '5. Abendlied (2 st.) 

Die Blockflöte zum Klavier 
1. Heft: Trarlra. Deutsme Kinderlieder für Singstimme, 
Blod.flöte und Klavier. Herausgegeben von A. Hoffmann. 
EB 5680 •• •.•........ Mk. 1.80 

2. Heft: Maienzelt und Sommerlust. Sommerlieder 
für Sings!., Blockflöte u. Klavier. Herausg. v. A. Hoftmann. 

EB 5681 • • • • • • • • • • • • • • Mk.1.20 
3. Heft: Wenn's die Soldaten ... Soldatenlieder für 
Sin;:st., Blockflöte u. Klavier. Herausgegeben v. A. Hoffmann 

EB 5682 . . . • . • . . . • . . . . Mk. 1.20 

Helmut Bräutigam 
2 kleine Weihnachtsmusiken 

für Blockflöte und Klavier (aum auf anderen Melodieinstru
menten, mit Cembalo usw. zu ~pielen) 

Werk 3. Edition Breitkopf 5683. . . . . . Mk. -.90 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

BREITKOPF & HÄRTEL IN 
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fa tz gefchaffen wird. In der Oper allerdings 
überläßt er die Verantwortung in der Hauptfache 
feinem Generalmu/ikdirektor. 

Prof. Heinrich Zöllner. 

HAMBURG. Mit einer Neuinfzenierung von 
Verdis "Falltaff" läutete die Hamburgifche Staats
oper den Spielzeitbeginn diefes Winters ein. Es 
hatte hefondere Bedeutung, gerade diefes Meilter
werk eines 79jährigen zum Ausgangspunkt eines 
fzenifchen Auftaktes zu nehmen: die fpielerifchen 
V orausfetzungen, die das Werk in /ich birgt, 
mochten die Staatsoper reizen, an ihnen die Mittel 
einer Enfemblekunlt zu erproben, die bereits in 
den letzten Spielzeiten mehr und mehr künltlerifche 
GefchlofIenheit erfahren hatte. Und fo wurde auch 
diefe Neueinltudierung ein fchöner Erfolg einer 
Enfemblekunlt, die das finnvoll Itaffelte, was der 
geiltigen Ordnung diefer hohen Mu/ik entfpricht. 
Denn unter Hans S ch m i d t - I f f e rite d t s fein
nerviger Stabführung wurden die Verdifchen 
Notenköpfe zu klingenden Widerhaken einer er
lefenen Buffokunlt, in denen fich die mu/ikalifchen 
Arabesken der Darlteller verfingen. Voran der 
Falltaff Hans Hot t e r s: wie diefer noch nicht 
dreißigjährige Künil:ler, der im Reiche durch feine 
itändigen Galtfpiele mehr und mehr AuHehen er
regt, das Komödiantentum der RoHe mu/ikalifch 
durchtränkt, ilt eine meilterliche Kabinettsleiltung. 
Da innerhalb der Spielflächen, die Wilhelm 
R ein kin g s fauber-poetifches Bühnenbild auf
baut, unter Rudolf Z i n dIe r s Regie auch die 
iibrigen DarIteLler trefflich einbezogen werden, wird 
es das Lob einer Enfemlblekunlt zu Ehren eines 
greifen Meilters, der feiner nordifchen Artverbun
denheit durch die Stoffwahl des "Falltaff" eine 
letzte tönende Krönung auHetzte. 

Unter ein befonderes Gefetz war die diesjährige 
Tagung der "Vereinigung Niederdeutfches Ham
burg" geitelIt: unter der geiltigen Leitung des 
Hamburger Volkskomponilten Otto Te n n e follte 
fie, die wie immer in den Vierlanden durchgeführt 
wurde, "Niederdeutfches Volkstum in Lied und 
Tanz" zeigen. Die Gefahr, dabei einer mufikali
fchen Inzucht zu verfallen, war nicht Igering. Galt 
es doch gerade in Hinblick auf die zeitgenölTikh:!n 
Mufikheiträge, fich dabei des vieHeitigen Wefens 
der niederdeutfchen MulLk hewußt zu werden. Daß 
das nicht auf der Grundlage eines individuellen 
Abkommens geht, wie es Otto Tenne mit roman
tifchen Vertonungen niederdeutfcher Volksweifen 
zufammen mit zeichnerifchen Illultrationen des 
Hamburger Kunltmalers Wil1y T horn f e n fchloß, 
Itellte fich bald heraus. Einer übergeordneten 
Mufizierhaltung dagegen kam der Hamburger 
Komponilt Helmut P au I fe n mit der Aufführung 
feiner "Jan Hinnerk"-Orcheltervariationen wefent
lich näher; haben fie doch, einerlei ob bewußt oder 
unbewußt, ein niederdeutfch verankertes Volkslied 

zur Grundlage, das in feinem Itrukturellen Auf
bau, vornehmlich in der eigenartig wiederholten 
Stretta-Wirkung des LiedfchlufIes, den Einfluß der 
deutfchen Singf pi el arie aus dem 18. Jahrhundert 
unverkennbar zeigt. Gerade zur Zeit der frühen 
Hamburger Oper aber, die als erlte Itändige deut
fche Opernbühne bekanntlich diefes Jahr die Feier 
ihres 260jährigen Beltehens begehen kann, war 
eine Hochblüte niederdeutfcher Mufikkultur er
Itanden, die in der Harmonie zwifchen Kunlt und 
Volk ihren feiten Ankerplatz hatte. Was aHo bei 
der mufikalifchen Ausgeltaltung der näch!1:en Ta
gung erreicht werden müßte, ilt, alles perfönlich 
ausgerichtete mufikalifche Kunlthandwerk zugunlten 
einer gemeinfchaftlichen Haltung auszumerzen, die 
aus der wechfelvollen Gefchichte niederdeutfcher 
Mufikkultur mehr und mehr zehrt. 

Heinz Fuhrmann. 

N EUSTRELITZ. Eine Freilichtbühne zu fchaf
fen durch Gründung eines Sommertheaters bedeutet 
nationalfoziali!1:ifche Kulturpolitik! Der rührüge 
Leiter unferes Landestheaters, Intendant G. Bur
r 0 w, der im vergangenen Jahre die ideale Eig
nung eines neuent!1:andenen Turn- und Sport
platzes, inmitten herrlicher Waldpartie gelegen, für 
FreiIichtaufführungen entdeckte, hat dadurch neben 
einer Verlängerung der Spielzeit und wirtfchaft
lichen BefIeritellung des Künltlerenfembles eine 
Bereicherung künltlerifchen Erlebens in der Be
völkerung und der Befucherfchaft im kunftfreudi
gen Reifeland Mecklenburg erreicht. Rund 10000 
VolksgenofIen haben hier Meilterwerke der deut
fchen dramatifchen und mufikdramatüfchen Litera
tur in Bildern von fefIelnder Farbenpracht und 
fzenifcher Eindruckskraft an fich vorüberrollen 
laffen. 

Nach dem Schaufpiel der MafIenfzenen gab der 
C-dur-Akkord der Ouvertüre zu C. M. v. Webers 
"Freifchütz" den Auftakt zur erlten Freilichtoper 
unterm Sternenzelt. Nirgendwo natürlicher und groß
artiger - die bezaubernde Stimmung abendlicher 
Dämmerung, tiefer finken der Nacht, ein natürliches 
Echo fchauriger Stimmen der Wolfsfchlucht fich auf 
die einzelnen Bilder der Wiedergabe übertragend, 
Waldweben und Hörnerklang, Natur und Kunlt 
vermählend - eine Wiedergabe und Ausfchöpfung 
des dämonifchen Spiels als in diefer Atmofphäre 
lebensvoller und volksnaher Romantik! Einen wei
teren Erfolg auf der Naturbühne verfprach und 
bewies Leoncavallos Gauklertragödie "Bajazzo" in 
mehreren Wiederholungen. Die lyrifch-melodifchen 
Kolbbarkeiten bei der Opernwerke er!1:rahlten unter 
Otto Miehlers mufikalifcher Leitung in klanglicher 
Schönheit trotz gelegentlicher Schwankungen in folge 
der weiten Entfernung der Bühne vom verfenk
ten Orchelter. Annemarie KaI t e n b run n e r 
und Kammerfänger Hendrik A pp eIs in den 
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Franz Schubert 

Klaviersonaten 
in Neubearbeitung 

mIt Ergänzung der bisher unvollendeten Sonaten 

Einzelausgaben mit Fingersätzen und Vortragsangaben 

von 

PRO F. WAL TE R REH B ERG 

Bisher sind erschienen: 

Sonate Nr. 1 E dur (I8IS) . Ed.-Nr. 2576, M. 1.20 
Sonate Nr. 2 C dur. Mit Schluß von Walter Rehberg Ed.-Nr. 2577, M. r.so 
Sonate Nr. 3 As dur (1817) Ed.-Nr. 2578, M. 1.20 
Sonate Nr. 4 E dur (1817) . Ed.-Nr. 2S79, M. 1.20 
Sonate Nr. 5 fis moll. Mit Schluß von Walter Rehberg Ed.-Nr. 2580, M. 1.20 
Sonate Nr. 6 H dur, op. 147 Ed.-Nr. 2581, M. 1.20 
Sonate Nr. 7 a moll, op. 164 Ed.-Nr. 2582, M. 1.20 
Sonate Nr. 8 Es dur, op. 122 Ed.-Nr. 2583, M. 1.50 
Sonate Nr. 9 f moll. Mit Schluß von Walter Rehberg Ed.-Nr. 2584, M. 1.20 
Sonate Nr. 14 C dur. Mit Schluß von Walter Rehberg Ed.-Nr. 2589, M. 2.-

"Schuberts Klaviersonaten sind in ihrer großen Anzahl und Mannigfaltigeit leider nur wenigen 
bekannt; der durchschnittliche Klavierspieler kennt sie kaum. Nun hat es einer der berufensten 
Spezialisten, Walter Reh b erg, unternommen, den halbverschütteten Schatz zu heben und den 
Gegenwarts-Klavierspielern durch Vollendung fehlender Teile (meist der Reprisen), durch Berück
sichtigung besserer Lesbarkeit des Notenbildes und praktischer Handlichkeit der Applikatur, aber 
unter gewissenhafter Wahrung des Originals, wieder zugänglich zu machen. Die mittelschwere, 
gediegene Klavierliteratur hat durch diese Rehbergschen Sonaten in schönem, klarem Druck wert-

volle Mehrung erfahren." 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich. 

EDITION STEINGRABER· 

L.~~~~~i~~~ 
6* 
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Hauptpartien zeigten Gefchick und Temperament 
auch auf der Naturbühne. 

Und nun die Reihe der trefflichen Darbietungen: 
die Operette "Der Vogelhändler" auf der Freilicht
bühne, eine Aufführung, die für lich felbft wirbt. 
Rudolf Neu hau s leitet diesmal das Orchefter 
und läßt mit vorzüglichen Solokräften - Hans 
Imhof (Baron Weps), M. Wientzek (Brief
chriftel), Alfred Ja h n, Fritz Hub e r u. a. das 
bereits hier im Tonfilm gebotene Werk zur vollen 
Geltung kommen. 

Mecklenburgs jüngfter Kurort, das neuendlan
dene Oftfeebad Kühlungsborn, hat im vergangenen 
Sommer durch Konzertveranftaltungen des als Kur
kapelle für mehrere Monate dort verpflichteten 
Landestheater-Orchefters reiches Mulikleben unter 
feinen Gäften entfaltet. Im vollbefetzten Kurfaal 
am Adolf Hitler-Platz wurden wöchentlich unter 
Leitung feines Dirigenten Rudolf Neu hau s oft 
mit verftärkter Befetzung Sinfoniekonzerte durch
geführt. Beethovens "Coriolan"-Ouvertüre - eine 
hervorragende Leiftung, die "Unvollendete" von 
Schubert, u. a. die VI. Sinfonie, h-moll von P. 
Tfchaikowsky, mit felIelnder Mufizierfreudigkeit 
vom jungen Dirigenten interpretiert, waren von 
ftarker Wirkung und brachten dem neuen Könner 
die gebührende Anerkennung der Kurgäfte. Die 
Uraufführung eines dem modernen Zeitgeift hul
digenden Werkes "Therefia-Symphonietina" von 
dem Sudetendeutfchen Pifarowitz, der melodifche 
Weifen aus feiner böhmifchen Heimat ftimmungs
voll aufklingen läßt, bildete den Abfchluß des 
letzten Konzertabends. M. Warnke. 

PLAUEN. Aus dem Opernfpielplan verdient 
während der Berichtszeit (April bis Auguft) be
fonders eine Neuinfzenierung des "Lohengrin" her
vorgehoben zu werden. Dr. Fritz M ahn k e 
(Dortmund) hatte mit Hilfe des neuen Projektions
apparates eine Ülberrafchende, aber durchaus an
nehmbare dekorative Löfung gefunden, an deren 
günftigem Gefamteindruck auch kleine Eigenwillig
keiten, vor allem die auffällig dunkel gehaltene 
Beleuchtung, nichts abzufchwächen vermochten. 
Mulikalifch wurde die Aufführung durch die aus
gezeichnete Orchefterleitung Georg L. Joch ums 
und die Befetzung der Elfa mit Lotte Schi m p k e 
beftimmt - bei dem fonftigen Rollenfach diefer 
begabten jungen Sängerin gewiß ein Wagnis, das 
jedoch hervorragend glückte. Während für die 
Titelpartie ein Gaft, Kar! K 0 ß I e r von der Ber
liner Volksoper, gewonnen werden mußte, konnten 
mit Ausnahme der Ortrud (Erna Se rem i) die 
übrigen Rollen durch das einheimifche Perfonal 
ausreichend, z. T. fogar Üiberdurchfchnittlich gut 
befetzt werden. So beftanden Friedrich L ä u t e r 
als Heerrufer und Xaver Wa i bel als König 
Heinrich mit ganz befonderem Erfolge. Der von 
KM H. Mol t kau geleitete "Poftillon von Long-

jumeau" mit Otto B I e y und Hanna CI a u ß 
(Magdalene) bildete den willkommenen übergang 
zur Sommerfpielzeit, in deren Mittelpunkt eine 
Wiederaufnahme des "Barbier von Sevilla" ftand. 
Hier hatte Wilhelm Te rb 0 v e n mittels der 
Drehbühne einen amüfanten Einheitsfchauplatz ge
fmaffen und damit die Szenenfolge wohltuend 
konzentriert. In einer "Troubadour"-Neuinfzenie
rung zeimnete fim außer Hugo Sau e r (Manrico) 
namentlich die talentierte Altiftin Gertrud Se y d e
w i tZ (Azucena) aus. Zu einem befonderen Feft
tag wurde das Gaftfpiel Helge R 0 s w a eng e s 
als Manrico. 

Die Sinfonie-Konzerte des benambarten Bad 
EI ft er, das feit Jahren während der Sommer
monate in künftlerifcher Perfonalunion mit Plauen 
verbunden ift, übten unter der vOl1bildlichen Ge
famtleitung Georg L. Joch ums wieder ftarke 
Anziehungskraft aus. Das S t ä d t i f m e 0 r ch e -
fi e r PI auen zeigte lich dabei den anfpruchsvollfien 
Aufgaben gewachfen und ließ allenthalben die 
forgfame Erziehungsarbeit feines Dirigenten er
kennen. Gipfelwerke der finfonifmen Literatur wie 
die Siebente von Beethoven und Bruckner, die Erfie 
von Brahms, die "Pathetifche" von Tfchaikowsky 
und Schuberts C-dur-Sinfonie erklangen in jener 
gewilIenhaften Durchdringung, wie fie von der 
Wiedergabe dieier Werke im letzten Plauener 
Konzertwinter durchweg bekannt war. Solifien von 
zum Teil internationalem Ruf konnten auch in 
diefem Sommer gewonnen werden. So fpielte 
Claudio Ar rau das Klavierkonzert und Ludwig 
Ho elf m e r das Cellokonzert a-moll von Schu
mann. Violinmuiik war mit dem Tfmaikowsky
Konzert (Sigmund BI eie r, Stuttgart) vertreten, 
Gefang u. a. mit Opernarien des Dresdener Baritons 
Arno S ch e 11 e nb erg. Erfreulimerweife war der 
zeitgenölIifchen MufLk ein wenn auch befmeidener 
Raum gegönnt. Außer DebulIys "La mer" und 
dem "Don Juan" von Rimard Strauß verdient in 
edler Linie die beifäl'lig aufgenommene Urauf
führung der "Fefilichen Mulik" von Erlch Anders 
(Freiherr Wolff v. Gudenberg) und ein Klavier
konzert des Aug~burger ProfelIors Hanns Wolf 
genannt zu werden. Ein eigener K ü n n e k e -
Abend mit der Lönsliederfuite und dem Klavier
konzert (Willy S t e ch) gab lohnenden Einblick in 
die Vielfeitigkeit diefes . vorwiegend durch feine 
Operetten bekannt Igewordenen Komponifien. 

Glänzend bewährte /ich ebenfalls die Neuein
richtung kofienfreier volkstümlicher Sinfoniekon
zerte, bei denen noch unbekannten Solifien der 
Weg in die Offentlichkeit geebnet werden foll. 
So lernte man die Kölner Geigerin Nora Eh I e r t 
in einem Mozart-Konzert und Johannes S ch n ei
der - M ar f eis in Beethovens Klavierkonzert 
op. 58 kennen. Stärker als in der Meifierkonzert
reihe war hier die neuere Mufik vertreten. U. a. 
fetzte lich KM H. Mol t kau für Paul Graener 
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(Sinfonia breve), Georg Vollerthun (Sinfonifche 
Suite aus der Oper "Der Freikorporal"), Reznicek 
(Ouvertüre zu "Donna Diana") und Borodins 
"Polowetzer Tänze" ein. In der Vielfeitigkeit fei
ner mulikalifchen Anregungen darf Bad Ell1:er 
jedenfalls für lich in Anf pruch nehmen, feinen 
künll:lerifchen Verpflichtungen vorbildlich nachzu-
kommen. Dr. Hans Dietrich Hellbach. 

SAARBRüCKEN. (U A R 0 b e r t Ca r I : "D a s 
H 0 hel i e d von d e u t f ch e rAr bei t", ein 
Oratorium für Männerchor, Baritonfolo, Kinder
chor und Orchel1:er. Dichtung von Walther Stein.) 
Die textliche Grundlage des abendfüllenden Ora
toriums "Das Hohelied von deutfcher Arbeit" fchuf 
der feit langen Jahren in Saarbrücken wirkende 
Walther S te in, dem es in diefer Dichtung ge
lungen il1:, den Wert der Arbeit in jeder Gef!:alt 
fo darzuf!:ellen, wie es dem Geif!:e unferer Zeit 
entfpricht, die das Wort vom Adel der Arbeit 
wirklich wahrgemacht hat. Und in dem ebenfalls 
im kulturellen Leben unferer Saargroßl1:adt feit 
einem Jahrzehnt als Chorleiter verfchiedener be
deutender Gefangvereine eine wichtige Rolle f pie
lenden Robert Ca r I hat diefe Dichtung einen 
kongenialen Vertoner gefunden. Den vier Ab
fchnitten: Der Bauer, der Werker, der Schaffer, 
der Denker vorangef!:ellt if!: eine kurze Ouvertüre, 
deren Thema wie ein Urmotiv in jedem der Ab
fchnitte wiederkehrt und fo diefe Abfchnitte zu 
einer großen Einheit bindet. 1\ ußerlich formale 
Gegenfätze werden l1:ilif!:ifch glänzend überbrückt. 
Obwohl man nicht von einem eigenen Stil willen 
fprechen kann, den Robert Carl hier dartut, liegt 
doch fo viel eigenes in diefer Mulik, was melodifche 
Erfindung, intereffante Linienführung und reizvolle 
harmonifche Sprache anbetrifft. Wie nur bei 
wenigen der zeitgenöffifchen Chorwerke if!: hier 
die Gefamthaltung eine volksnahe und darum viel
leicht den Forderungen einer zeitgemäßen Chor
mulik am nächl1:en kommend. Eine glutvolle Lebens
bejahung atmet das ganze Werk, an das daher fchon 
jeder der Ausführenden - es if!: gefchrieben für 
Männerchor, Baritonfolo, Kinderchor und Orcheffer 
- mit großer Freude herangeht. 

Die Uraufführung des .oratoriums wurde zum 
Höhepunkt des Deutfchen Sängertages I938 in 
Saarbrücken. Eine fachverl1:ändige Hörerfchaft, faf!: 
ausfchließlich aus Sängerkameraden und Chorleitern 
aus dem ganzen Reich bef!:ehend, bereitete dem 
Werk, das Jofef Rh ein - Neukirchen mit echt 
mufikantifcher Führung aus der Taufe hob, einen 
Empfang der an urfprünglicher Herzlichkeit nichts 
vermißen ließ. Er galt dem Werke und feiner 
vorzüglichen Wiedergabe. Reinhold J. Sartorius. 

WIESBADEN. ("Mulik der Völker", Konzert
zyklus im Kurhaus, Leitung MD Auguf!: V 0 g t). 
Die l1:ädtifche Kurverwaltung Wiesbaden veranf!:al-

tete unter Leitung von MD Augul1: V 0 g t einen 
Zyklus "Mulik der Völker", in welchem an fünf 
Abenden infonderheit zeitgenöffifche Komponil1:en 
aus IO europäifchen Ländern zu WOrt kamen. Der 
erf!:e Abend: Griechifch-italienifch wurde mit einer 
"Griechi.fchen Rhapfodie" Nr. I von Manolis 
Kalomiris eingeleitet. I 88 3 auf Samos geboren, if!: 
er der Führer der heutigen nationalen Mulik
bewegung Griechenlands und als Konfervatoriums
direktor, Kritiker und Komponif!: von u. a. zwei 
Symphonien, zwei in Athen, Saloniki und 1\gypten 
aufgeführten Opern tätig. Seine "Rhapfodie" bietet 
nationale Melodik und Rhythmik in franzöliliertem 
Orchel1:ergewand. Etwas freier von diefem wel1:
europäifchen Einfluß und daher arteigener wirkt 
Andreas Referitis' "Griechifche Tanzfuite": "Balos", 
"Syrtos" und "Pidichtos". Die f!:arke Begabung des 
Komponil1:en trat dann befonders in den vier 
Orchef!:erliedern hervor, deren erlebnistiefe Wir
kung nicht zuletzt der ausgezeichneten Wiedergabe 
durch die Sopranif!:in Tycha Tu r I i ta k i zu dan
ken war. Sie fetzte ihre tragfähige Stimme und 
ihr großes Vortrags talent ferner für eine Arie aus 
Kalomiris' Oper "Der Baumeil1:er" und im zweiten, 
italienifchen Teil des Programmes für Verdis Arien 
aus "Aida" und "Macht des Schickfals" ein. Er
manno Wolf - Ferraris kürzlich erf!:aufgeführtes 
"Divertimento" op. 20, Verdis Ouverture zu 
"Macht des Schickfals" und Francesco Malipieros 
"Ommaga a Terpsichore" waren die italienifchen 
Orchef!:erwerke des Abends. Hier intereffierte 
Malipiero, der Herausgeber der großen Monteverdi
Ausgabe, welcher hier aus dem Nachlaß Monte
verdis "baletti, arie un sinfonie" in ihrer Fein
gliedrigkeit wiedererl1:ehen läßt, d. h. zu finfoni
fchem Ganzen bindet. 

Die an dem fchwedifch-finnifchen Abend gefpiel
ten Werke waren durch die nordifchen Fef!:konzerte, 
welche GMD Carl Sch u r i ch t und Dr. Helmuth 
T h i e r f eid e r hier wiederholt leiteten, bis auf 
zwei bereits bekannt. So Auguf!: Södermanns (I832 
bis I876) "Nordifche Volkstänze", die trotz der 
artgetreuen Herbheit der Tonfprache durch ihre 
innige Schlichtheit liebenswürdig wirken, dann Ture 
Rangf!:röm (I884), der Pfitzner-Schüler, mit feinem 
Scherzo "Troll-Runa" ("Zauberrune") aus der I9I4 
entl1:andenen Strindberg-Symphonie: Spätroman
tifche Sphäre mit reifer Meif!:erfchaft gef!:altet. 
Weiter Hugo Alfvens fchwedifche Rhapfodie "Mid
sommervaka", durch ihren l1:immungsvollen F arben
reichtum und frohe Volkstümlichkeit längll in den 
deutfchen Konzertfälen eingebürgert. Desgleichen 
des Altmeif!:ers Sibelius finfonifche Dichtung "Finn
landia" und des nordifchen Impreffionil1:en Selim 
Palmgren "Vier finfonifche Bilder aus Finnland". 
Hier zeigt Palmgren wiederum feine fchier uner
fchöpfliche BegaJbung farbigf!:er Tonmalerei, die 
freilich nicht immer frei von Debuffys Einfluß il1:. 
Die beiden Erf!:aufführungen des Abends waren des 
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Singschule~ I Das lang erwartete Lebenswerk des Schöpfers der Augsburger 

ALBERT GREINER/STIMMBILDUNG 
I. Teil: Die Einheit der Stimmklänge mit zahlreichen Notenbeispielen und 4 Bildtafeln 

Edition Schott 2901. Preis RM 4.50 / Vorzugspreis RM 4.-
In haI t: Ein ~rOrt auf den \\'eg! / Ist "Stimmbildung" auch im Chore möglich? I Einführung / Die erstell 
,,~.tunden" / Stimmkunde / Atf!lung I Die Entstehung des Stimm klanges I Vergrößerung und Veredelung der Stimm
klange / Die Kehle als Musiktnstrument / Lockerung der \\lerkzeuge I Die ersten Tonstudien I Diatonische oder 
chromatische Folge der Stimmbildungsübungen? / Die Stimmklänge "u - 0 - a" I Der Stimmklang "eH ! Der 
Stimmklang "i" I Die Stimmklänge in ihren \Vechselbcziehungcn I Brustton! - Kopf ton ! - Register! - Voix 
mixte! - Gemischte Stimme! - Einheitsstimme! I Von der "Einheit der Stimmklänge" zur ,Einheit der Stimm~ 
lagen" I Bildtafeln. ' 

2. Teil: Die Einheit der Stimmlagen mit zahlreichen Notenbeispielen. 
Edition Schott 2902. Preis RM 3'30/ Vorzugspreis RM 2.80 

In hai t : Vom "Vokal ausgleich" zum "Lagenausgleich" I Klangmischung I Stimmlicl1e Angleichung der Ober- und 
Untersekunde I In diatonischen Schritten bis zur Ober- und Unterquinte I Stimmliche Angleichung der Ober- und 
Unterterz I Stimmliche Angleichung der Ober- und Unterquinte I Stimmlid1c Angleichung der Obcr~ und Unter
sext / Stimmliche Angleichur.g der oberen und unteren Septime I Stimmliche Angleichung der Ober- und Unter
quart i Stimmliche Angleid1ung der oberen und unteren None I Terz-, Quart-, Quint- .(Sext-) Wechsel I Stimmliche 
Angleichung der Ober- und Unteroktave / Der Sekundenwechsel / Skalen I Crescendo-Decrescendo "Schwellten" / 
Stimmbruch? Mutation? "Stimmwechsel!" / Das Lied als Erzieher. 

3. Teil: Eine Lehre von den deutschen Sprachlauten mit Notenbeispielen u. Bildern 
Edition Schott 2903. Preis RM 4.80 / Vorzugspreis RM 4.20 

In hai t : \V'em? .•. ein Geleitwort I Lautlehre! ... die Einführung / Die fünf Grundlaute: a, 0, u, e, i/Die 
drei Mischlaute: ö, ü, ä / Die drei Zwielaute: ei-ai, au, eu-äu / Die sechs Klinger: 1', n-ng, m, w, r, j I Die sechs 
Geräuschlaute: ch, s, z, sch, f-v, h / Die drei Drücker-Paare: dt, gk, bp / Lautbindung - Lauttrennung / Sprechen
des Singen! Singendes Sprechen! 

4. Teil: Ein- und mehrstimmige Ubungssät.z:e für alle Sprach laute. Klaviersätze 
zum 3. Teil 
Edition Schott 2904. Preis RM 5.- / Vorzugspreis RM 4.50 

5. Teil: Klavjersät.z:e.z:u den Stimmbildungsübungen (des 1. u. 2. Teiles) 
Edition Schott 2905. Preis RM 5.- / Vorzugspreis RM 4,50 

ferner: Bildermappe 
Im Format des Werkes mit 29 losen Tafeln in Kreidezeichnungsmanier (weiß auf schwarz), zahlreiche wertvolle, 
für den Anschauungsunterricht unentbehrliche anatomische Zeichnungen. 

Edition Schott 2906. Preis RM 8.- / Vorzugspreis RM 7.-

Der erste Teil ist soeben erschienen; die weiteren Teile folgen in Abständen 
von je etwa 6 Wochen 

Der Vorzugspreis gilt nur bei Vorausbestellung des ganzen Werkes (mit oder ohne 
Bildermappe) und erlischt mit dem Erscheinen des 3. Teiles. 

Ausführlicher Sonderprospekt auf Wunsch kostenlos! 

Zum ersten m al wird hier die Lehre Albert Greiners, das Fundament der von ihm begründeten und 
zum unumstößlichen Vorbild stimmlicher Erziehung erhobenen Augsburger Singschule der Welt über
geben. Das Werk wendet sich in klarer, jedem verständlicher Wegweisung an alle, die lehrend und 
lernend mit Wort und Sang zu tun haben: vom Kindergarten über die Bildungsstätten aller Gattungen 
bis zu den Hochschulen, vom einzelnen Sänger und Sprecher bis zu den Chören und Gemeinschaften 

aller Art und Größe. 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung ! 
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30jährigen Sffiweden Lars-Erik LadIon Konzert
Ouverture op. 13 Nr. 2, eine von einem kundigen 
Kontrapunktiker gefchaffene, ll:renge, meill: lineare 
Arbeit, herb und fcharfkantig im Klang, und Kurr 
Atterbergs Cellokonzert op. 21. Es bekräftigt den 
Ruf des Komponill:en einer der erll:en, lebenden 
Sinfoniker Sffiwedens zu fein. Trägt das Werk 
auch deutliche Spuren von Atterbergs deutfcher 
Lehrzeit, fo bewahrt es doch die Eigenfprache einer 
aus dem Vollen fchöpfenden Perfönlichkeit und ill: 
eine technifch wie mulikalifch gleich dankbare Auf
gabe für den Soliften. In unferem Fall war es 
Anton Ho i g t, welcher die ernll:e Sffiwermut und 
nie zum Selbll:zwelk werdende Brillanz diefer Mulik 
mit reifem Können und Gefchmalk zum Erfolg 
führte. 

Nach der herben Klangwelt der nordifchen Mulik 
wirkte die well:liche des folgenden Konzerts in 
ihrer Buntheit und Eleganz leidlt parfümiert. Das 
franzölifch-belgifche Programm war weniger neu 
als vielfeitig. Cortots Bearbeitung des reizenden 
Rokokowerkchens "Concert im theatralifchen Stil" 
von Fran~ois Couperin ill: in unferen Konzertfälen 
ebenfo heimifch wie Hector Berlioz' glanzvolles 
"Fell: bei Capulet" aus "Romeo und Julia". Diefern 
war als zartgetönter Stimmungskontrall: DebuJIys 
"Pre!ude a l'apres-midi d'un faune" gegenüber
gell:ellt. Eine lohnenswerte Bekanntfchaft machte 
man in der portugielifchen Pianill:in Helena 
d a Co ll: a, einer Sffiülerin Edwin Fifchers. Mit 
ausgeglichener, licherer Technik und unbeirrbar 
rhythmifchem Feingefühl fpielte lie des 1912 
geborenen Jean Fran~aix' liebenswürdig-witziges 
"Concertino für Klavier und Orchell:er" als Erll:
aufführung und im belgifchen Teil die früher öfter 
gefpielten, jetzt zu Unrecht vernachläJIigten "Sym
phonifchen Variationen" von CCfar Franck. Des 
jungen Belgiers Marcel Poot "Allegro symphoni
que" für Orchell:er ähnelt in gewiJIer Hinlicht der 
jungfranzölifchen Richtung Fran~aix', wirkt jedOCh 
durch ll:ärkere Farben derber, kraftvoller. Die 
Mezzofopranill:in Erika Will e m f e n intereJIierte 
mehr durch die Auswahl franzöfifcher Gefänge von 
Faun~, Duparc, DebuJIy, Saint-Saens und Berlioz, 
als durch ihre wohl weichklingende, alber technifch 
l'.icht genügend durchgebildete Stimme. Die Ro
manze der "Mignon" von Thomas hätte man 
fchmerzlos entbehren können. 

In dem folgenden englifch-holländifchen Konzert 
lernte man in Hamilton Hartys (1869) "Lull:fpiel
Ouverture" ein gut gearbeitetes, klangvoll inll:ru
mentiertes, fchwungvolles Opus kennen. Gut in 
der Wirkung, aber nicht unbedingt "neu". Mehr 
perfönliche Eigenart weill: die 2. Erll:auffiihrung 
des Abends, des 1867 in London geborene I, da
felbll: als Maler und Komponill: lebenden Herbert 
Bedford "Fanfare und Allegro" op. 55 auf. Neben 
imprefIionill:ifcher Klangfreude und Melodik findet 

lieh kraftvolle Lebendigkeit mit reifer Orchell:er
technik dargell:ellt. Als dritter Brite war der längll: 
anerkannte MulikprofeJIor der Univerlität Bir
mingham, Edward Eigar (1857-1934) vertreten. 
Sein Hauptverdienll: um die englifche Mulik liegt 
bekanntlich auf dem Gebiet des Oratoriums, deJIen 
liturgifche Tonfprache er mit neuzeitlicher Inll:ru
mentation befruchtete. In dem diesmal gehörten 
Violinkonzert ill: die liturgifche Verinnerlichung 
über die Strelken der weitbogigen Melodik ge
breitet, während in den lebhaften Teilen manche 
Außerlichkeit mit unterläuft. Formale Gedrängt
heit wäre dem Werk von großem Vorteil. Immer
hin ill: es ein Solill:enkonzert im bell:en W ortlinn 
dank der Fülle virtuofer und mufikalifcher Mög
lichkeiten, welche Jull:us Ringelberg mit tieffchür
fender Künll:lerfchaft auszunutzen verll:and und 
dadurch großen Erfolg erntete. Von der holländi
fchen Gruppe waren Johan Wagenaars (r862) 
Ouverture zu "Der Widerfpenll:igen Zähmung" in 
ihrer Richard Strauß'fchen Farbigkeit und Peter 
Anroojs (1879) Orchell:er-Rhapfodie "Piet Hein", 
dies humorvoll volkstümliche, klare, mit großem 
Können gearbeitete Stülk, bereits bekannt. Zwi
fchen beiden wirkte Henk Badings' (1907 auf Java 
geboren, jetzt in Delft lebend) "Largo und Allegro" 
für Streichorchell:er faft intellektuell, ohne es zu 
fein. Denn Badings Werke tragen trotz alles 
Grii:blerifchen ll:ets den Zug des Geborenwerden
MüJIens, der inneren Notwendigkeit. Bei aller 
durch zeitweilige Linearität entll:ehenden klang
lichen Härte baut er auf harmonifcher Balis ernll: 
und bewußt auf. 

Als Abfchluß kam die fpanifch-ungarifche Mulik 
zu Wort in ihrer zutiefft in Volkstum und -tanz 
verwurzelten Urfprünglichkeit. Da waren die Spa
nier J. Albeniz (186o), der ll:ark franzöfifch Be
einflußte, mit feiner "Cordoba" und Larregla mit 
feinem "Jota" (beide von Boris Blacher inll:ru
mentiert). Dann von dem DebuJIy-Schüler Manue! 
de Falla drei Tänze aus dem Ballett "Der Drei
f pi tz ", franzöfifchen ImpreJIionismus weiterführend, 
und eine Szene aus der früher entftandenen Oper 
"La vida breve", deren ll:arke mulikdramatifche 
Werte die Szene ungern vermiJIen ließen. Die 
Sopranill:in Martha M art e n f e n hatte lich mit 
diefer undankbaren Aufgabe erftmalig hier vor
geftellt und gewann lich dann fpäter die Herzen 
der Hörer mit katalanifchen Volksliedern von Juan 
Manen (am Flügel Auguft V 0 g t) und im unga
rifchen Teil mit zwei Szenen aus des Geigers 
Hubay ftark veriftifcher, aber gut durchgefeilter 
Oper "Anna Karenina" und drei ungarifchen 
Volksliedern in der Bearbeitung von Köhler und 
Mayerhofer. Die ungarifche Orcheftermulik war 
mit Bela Bartoks "Bauernliedern", deren Urfprüng
lichkeit auch in der variierten Form nichts einbüßt, 
in Zoltan Kodalys rhythmifch aparten "Tänzen 
aus Galantha" und der den Abend befchließenden 
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2. Rhapfodie von Franz Lifzt vertreten. MD 
Augult Vogt bewies mit dem Gdamtzyklu5 im 
Verein mit dem willig folgenden Kurorcheftcr nicht 
nur künl1:lerifches Verantwortungsgefühl, fondern 

auch eine fdtene Vielfeitigkcit und innere Beweg
lichkeit. So wurde er zum getreuen Sachwalter 
der ihm anvertrauten künl1:lerifchen Werte. Der 
Erfolg war unumftritten. Grete Altftadt-Schütze. 

Die Senderberichte müffen wegen Raummangel für das nächlte Heft zurückgell:ellt werden 

KL E IN E MITTEILUNGEN 

AMTLICHE MITTEILUNGEN 
Der Reichsminilter für Wiffenfchaft, Erziehung 

und Volksoildung hat bell:immt, daß Privatmufik
lehrern und -lehrerinnen, die aus der Re i eh s -
m u f i k kam m e rau s g e f eh I 0 f f e n worden 
find, unverzüglich auch der Unterrichtserlaubnis
fchein entzogen wird. 

Die nachltehend verzeichneten Wer k e, die von 
der Reichsmufikprüfftelle für une r w ü n f ch t er
klärt worden find, dürfen in Deutfehland weder 
vertrieben noch öffentlich aufgeführt werden: 
1. N. H. B r 0 w 11: "Ich träume von Millionen", 
bearbeitet von Frank Skinner und D. E. Bayford, 
Text von Franz Baumann. Verlag: Francis, Day 
und Hunter G. m. b. H., Berlin; 2. Alec Os
bor n e: "Help your neighbour", Text von Ed
ward Clifton und Jack Stevens, bearbeitet von 
Claude Grant. Verlag: Francis, Day und Hunter 
G. m. b. H., Berlin; 3. Sherman My e r s : "Vaga
bond Fiddler", Text von Stanley Damerell, be
arbeitet von Claude Grant. Verlag: Franeis, Day 
und Hunter G. m. b. H., Berlin. 4. Jimmy K e n -
n e d y und Michael C a r r: "On linger Ion ger 
island", bearbeitet von Stan Bowfher, Verlag: 
Adolf Robitfehek, Wien. 5. Jimmy K e n n e d y 
und Michael Ca r r : "Take your P:ck and swing", 
bearbeitet von Stan Bowfher. Verlag: Adolf Ro
bitfchek, Wien. 6. Mabel W a y n e: "Granada", 
Text von Fred Barny, bearbeitet von Spud Murphy. 
Verlag: Franeis, Day und Hunter G. m. b. H., 
Berlin. 7. Joe Bur k e: "Leben, Lachen, Lieben", 
Text von Edgar Leslie, bearbeitet von L. Clinton 
und D. E. Bayford, Verlag: Franeis, Day und 
Hunter G. m. b. H., Berlin. 8. Alberto Sem
p r i n i und Roberto L e 0 n a r d i: "Rofalie". 
Verlag: Piero Leonardi, Berlin. 9. Friedrieh Ho l-
I ä n der (Frederie Hollander): Mufik zu dem 
Film "Die Dfchungelprinzeffin", insbefondere 
"Schlaflied". 10. Sholom See und a: "Bei mir 
bift Du fehön", Text von Jacob Jaeobs, bearbeitet 
von L. Palex. Verlag: Chappell and Co., London. 
I I. 'Irving B e r I in: Sämtliche Mufikll:ücke (z. B.· 
"l've got my love to keep me warm"). 12. Yvan 
A II 0 u ch e und Roger S a r b i b: Sämtliche 
Mufikltücke (z. B. "Ever loving"). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Eine Sud e t end e u t f ch e S i n g - und 
V 0 I k s m u f i k w 0 eh e fand in der Zeit vom 
3. bis 14. Augull: in Klein-Her Il:att. Ihren wür
digen Abfchluß bildete eine Feierll:unde im Rathaus 
zu Gablonz unter der mufikalifchen Leitung Dr. 
Adolf Sei f e r t s, bei der eine nach Gedichten 
fudetendeutfeher Dichter komponierte Kantate des 
Genannten zur Erltaufführung gelangte. E. J. 

Die Sud e t end e u t f ch eMu f i k fell: w 0 eh e, 
die urfprünglich für Mai d. J. geplant war (in 
Tcplitz-Schönau), wegen der unklaren politifchen 
Verhältniffe aber auf den September verfehoben 
worden war, wurde nunmehr auf das kommende 
Frühjahr 1939 verlegt. E. J. 

Anläßlich des 125. Geburtstages R i eh a r d 
W a g n e r s fand unlängft in Fra n zen s bad 
eine Gedenkfeier ltatt, bei der das Franzensbader 
Kurorchelter unter Leitung von MD Max T ha m m 
fpielte. 

Die 22. Bur g m u f i kauf Schloß Bur g a. 
d. Wupper war der Mufik Finnlands gewidmet. 
Als Vertreter des zeitgenöffifchen Schaffens kamen 
Y rjö Kilpinen ("Fjeldlieder") und Toivo Kuula 
(Trio A-dur, Werk 7) zu Wort. 

Die wegen der großen Ereigniffe in der Deut
fchen Oltmark feinerzeit verfchobene J u b i -
läumsfeltwoche der Hamburger Oper 
wurde nunmehr auf die Zeit vom 15.-23. Oktober 
feltgelegt. Die Feltwoche lteht unter der Gefamt
leitung von Generalintendant Heinrich K. S t roh m 
und bringt folgende neun Werke zur Aufführung: 
G. Fr. Händel "Julius Cäfar", Chr. W. Gluck 
"Iphigenie", W. A. Mozart "Entführung aus dem 
Serail", L. van Beethoven "Fidelio", C. M. 
von Weber "Freifchütz", R. Wagner "Tannhäufer", 
A. Lortzing "Zar und Zimmermann", R. Strauß 
"Ariadne auf Naxos" und H. Pfitzner "Paleltrina". 

Die Gaukulturwoche 1938 des Gaues Düffeldorf 
veranll:altet am 15. und 16. Oktober auf Schloß 
Bur g bei Wupper ein zweitägiges M u f i k f e lt 
"Befinnliche Mufik" im zeitgenöffifchen Schaffen, 
bei dem zu Gehör kommen: Hermann Simon "Aus 
der Kinderfibel" für Kinderll:immen und Klavier, 
Albrecht von Hohenzollern "Variationen und Fuge 
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Neues für die Jugend 
aus der Reihe "Das schöne, billige Jfusikalbum tt 

c. Ph. E. Bach 
Klavierstücke 
u. E. IlOl5 RM 1.80 

14 kleine Origtoal-Klavierstücke für die Unterstufe. In der 

Verwirklichung der Verzierungen, in der Disposition des 
Notenbildes sind hier die Lösungen gefunden, die dem heu

tigen Klavierspieler Ph. E. Bach's Musik lebendig und liebens-
wert machen. 

* 
"Ritter Gluck" 

Leichte Tänze für die Jugend 
u. E. 11000 RM 1.50 

Eine Auswahl reizender Tanzstücke in leichtem, instruktivem 
Klaviersatz, die die Jugendliteratur um eine Reihe unver
geßlicher Weisen bereichert und zugleich der Kenntnis der 

mannigfachen alten Tanzformen dient. 

* 
Joseph Haydn 
Zwölf kleine Stücke 

u. E. '57 RM 1.-

Die schönsten Melodien Haydns in der von ihm selbst stam

menden Umgestaltung zu kleinen, abgerundeten, leichten 
Klavierstücken, in einer prächtig ausgestatteten Neuau'igahe. 

* 
"Musik aus alten Tagen" 

1 0 leichte Stücke für Klavier 
zu vier Händen 

u. E. 11003 RM 2.-

Das Heft, das zehn 5tüdoe von Couperin, Händel, PureeIl, 
Haydn, Moza.rt u. a. enthält, wird neben der schulmässigen 

vierhändigen Literatur vorzügliche Dienste leisten. 

* 
Durch jede Musikalienh.ndlung zu beziehen. 

Ausführlicher illustrierter Prospekt 

"Das schöne billige Musikalbum" 
auf V erlangen kostenlos. 

Universal-Edition A. G. 
Wien • Leipzig 

-
Für die 

singende Jugend 
Hans Greger 

,,"'ir ziehen auf sonnigen "Tegen" 
(Volksweise) }-+stg. 

Max Jobst Op. 18 
Soldatenspiel 
"So schlag die Trommel, Trommelmann" (A. 
Schreiegg) - 3stg. mit kl. Orchester oder Klavier. 

Otto Jochum op. 67 
Singe, mein Volk! 
Lieder zur Feiergestaltung - Istg. mit Klavier. 
l. Singe, mein Volk! (Anadoer). 2. Auf und 
durch! (Anacker). J. Deutsche Kraft (Wegeie). 
4. Sonnenwende (Kurka). 5. Opfer (Anacker) 
6. Abendlied der Fahne (Grunow). 

Otto Jochum 
. .\.U!il unserem Singschulgal'ten 
Alte Weisen im neuen Gewand - 34 Hefte 
1-4stg. mit u. ohne Begleitung v. Instrumenten. 

Markus Koch op. 93 
Deutsche Feier 
}stg. (2 Männerstimmen ad Itbitum) und 4hdg. 
Klavier (Streichorchester ad lib.). - l. Unser 
Glaube (Brockmeier). 2. Sonnenaufstieg (Leis). 

Karl Kraft 
Kleine Vaterländische Kantate 

nach Gedichten von Hanns Johst u. Will Vesper. 
- 3stg. mit Klavier. 

Edmund Loeffler 
Frif'lcll auf zum Streit 
HIch habe Lust, im weiten Feld" 
Infanteriemusik (f. Massenchöre) oder 
(kleinste Besetzungsmöglichkeit). 

Adolf Pfanner op. 45 
Volkslieder 

Istg. mit 
Orchester 

1-3stg. mit Instrumenten. - 1. Der Winter ist 
vergangen. 2. Der Schütze. 3. Idl habe Lust, im 
weiten Feld. 

Franz Philipp op. 38/2 
Fahnenlied 
"Wenn die Fahnen und Standarten" (G. Schu
mann) - Istg. mit Bläserbegleitung oder mit 
Klavier. 

Gottfr. Rüdinger op. 113 
Mir Bauernbuam 
Ein Liederkreis mit Vor- und Zwischenspielen 
nach Volksliedern aus Tirol) Bayern und Böhmen 
- 2Stg. mit kl. Orchester. 

Hans SachBe 
"Frisch im Takte immerzuH 

3 deutsche Werklieder - 2Stg. mit Streichorche
ster oder Klavier. - I. Glück auf! 2. Spinn lied. 
3. Schustertanz. 

Otto Siegl 0p. 93 
Drittes Liederwerk "Meiner ltlutter" 
3-4stg. mit 3 Bläsern oder Streichern. - Etwa 
J2 Minuten. - 1. Trio. 2. Meiner Mutter (A. 
HoJst). }. Christkindis Wiegenlied (Volkslied). 
4. Die Spinnerin (Volkslied). 5. Abmarsch (Sol
datenlied). 6. Mutter Deutschland (A. Holst). 

Verlangen Sie diese Werke, bitt&, unverbindlich zur Ansicht. 

Auch durch jede Musikalie .. handlung zu beziehen. 

Verlag von Anton Böhm & Sohn 
Augsburg u. Wien 
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für Klavier", Ottmar Gedter ,,4 Lieder für Alt
fiimme und Bratfche" (UA), Otto Leonhardt 
"Streichquartett f-moll und Kammerlinfonie für 
Soloinfirumente" (UA), Fritz Brandt "Streichquar
tett Nr. 3" und Paul Graener Rhapfodie "Sehnfucht 
an das Meer" für Bariton, Streichorchefier und 
Klavier. Die mulikalifchen Veranfialtungen wer
den durch eine Rede Prof. Dr. Paul G r a e n e r s 
eröffnet, während der Landesleiter für Mulik des 
Gaues Erhard Kr i e ger über die "Grundfragen 
der Gegenwartsmulik" fprechen wird. 

Der "S t ä n d i geR a t für die I n t e r -
nationale Zufammenarbeit der Kom
po n i fi e n" tagt diefes Jahr vom 20.-26. No
vember in BrülIel. 

Ba y r e u t h kündet für den Sommer 1939 fol
gende Fefifpielveranfialtungen an: "Der fliegende 
Holländer" am 25. Juli, am 4., 8., 16. und 26. Au
gufi, "Trifian und Holde" am 26. Juli, am 5.: 10., 

14., 17· und 27. Augufi; "Parlifal" am 27. Juh, am 
6., 12., 18. und 28. Augufi. Der "Ring des Nibe
lungen", 1. Zyklus: "Rheingold" am 29. Juli, "Wal
küre" am 30. Juli, "Siegfried" am 31. Juli, "Götter
dämmerung" am 2. Augufi. 2. Zyklus: "Rheingold" 
am 20. Augufi, "W.alküre" am 21. Augufi, "Sieg
fried" am 22. Augufi, "Götterdämmerung" am 
24. Augufi. 

Die Z 0 pp 0 t e r Wal d 0 per gibt jetzt bereits 
ihren Spielplan für das Jahr 1939 bekannt. Danach 
wird am 20. und 23. Juli "Rheingold ", am 25. 

Walküre" am 27. "Siegfried", am 30. "Götter
dämmerun~" und am h 6. und 8. Auguft "Tann
häufer" zur Aufführung kommen. 

Par i s führt anläßlich des 100. Geburtstages 
von Georges Bi z e t am 25. Oktober eine große 
M u f i k w 0 ch e durch, in deren Rahmen "Car
men", "Die Perlenfifcher" und "Djamileh" fowie 
eine Reihe linfonifcher Werke zur Aufführung 
kommen. Drei Ausftellungen in der Oper, der 
Opera comique und der Nationalbibliothek, er
gänzen das Gefamtbild der Perfönlichkeit des Kom
poniften. 

Im Oktober foll eine dreitägige S ch u b e r t -
Fe i e r unter Leitung Prof. Gufiav Be ck i n g s in 
Prag fiattfinden. Der hiebei erzielte Reingewinn 
foll zur Ausgefialtung des Schubert - Haufes in 
Schubert-Neudorf, der Ahnenheimat des großen 
Tondichters in Mähren, verwendet werden. In dem 
Geburtshaufe von Schuberts Vater fol! auch ein 
Archiv für Erbhof-Forfchung eingerichtet werden. 
Sind doch nach den bisherigen Forfchungen an 
1600 Schuberts diefer einen Familie entfprolIen. 

E. J. 
GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 

Wie s bad e n hat einen "C h 0 r der S t a d t 
Wie s bad e n" gefchaffen, der fowohl als "Ge
mifchter" wie auch als "Frauen- oder Männerchor" 
alle großen Chorveranfialtungen der Stadt und der 
Partei übernimmt. Auch eine Städtifche C h 0 r -

f ch u I e wurde ins Leben gerufen, die fiimm
begabten Nachwuchs heranbilden fall. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Prof. Dr. Arnold S ch mit z, der Leiter des 
MulikwilIenfchaftlichen Infiituts der Univerlität 
Breslau, übernimmt die mulikgefchichtliche Ausbil
dung der Studenten des Seminars für Privatmulik
lehrer an der Schlelifchen Landesmulikfchule zu 
Breslau und wird dort auch eine Vortragsreihe über 
"Die großen Meifier der deutfchen Mulik" durch
führen. 

Die Meifierfchulen für mulikalifche Kompolition 
an der P r e u ß i f ch e n A k ade m i e der 
K ü n fi e, die von Prof. Dr. Paul G ra e n er, 
Prof. Dr. Gerhard von K e u ß 1 er und Prof. Max 
T rap p geleitet werden, beginnen das Winter
femefier Anfang Oktober. Die Aufnahme erfolgt 
durch die Meifier felbfi. Auskunft über die Meifier
fchulen erteilt das Büro der Preußifchen Akademie 
der Künfie, Berlin C 2, Unter den Linden 3. 

Der wefideutfche Pianift Erwin Bi f ch 0 f f, der 
außer für die Berliner jetzt auch für die DülIel
dorfer "Stunde der Muiik" verpflichtet wurde, hat 
eine Berufung als Lehrer der Ausbildungsklaffe am 
Konfervatorium der Stadt Du i s bur g angenom
men. 

Die diesjährigen F 0 r t b i I cl u n g sie h r g ä n g e 
für C h 0 r dir i gen t e n, die von der Berliner 
Hochfchule für Muuk in Verbindung mit der Ab
teil uno- Chorwefen und Volksmulik der Reichs
muukkammer eingerichtet werden, finden fiatt: 
7.-12. Oktober: S ch u lu n g s lag e r in der 
F ich t e f ch u leK e t t w i g fR uhr (Leiter: KM 
Erich Sau er fi ein, Lehrkräfte: Paul G ü m m e r 
und Dr. Wilhelm Ehmann); 10.-15. Oktober: 
Schulungslager in der Jugendherberge 
Schloß bor n f Tau n u s (Leiter: ProfelIor Dr. 
Jof. Müll e r - B I a t tau, Lehrkräfte: Herman? 
Dettinger und Karl Gerbert); 10. bIS 
15. Okt.: Schulungslager in der Jugend
her be r g e G r. Da m me r Kr. Me f e r i t z 
(Leiter: Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 rb e ck, Lehr
kräfte: Prof. Dr. Erwin Roß); 10.-22. Oktober: 
Staatlicher Chorleiterlehrgang für 
fortgefchrittene Chordirigenten an 
der Berliner Hochfchule für Mufik 
(Leiter: Prof. Dr. Fritz S te in, Lehrkräfte: -Dir. 
Albert G r ein er, Prof. Kurt T h 0 m a s, Prof. 
Theodor Jakobi, Prof. Walther Gmeind~, 
Dr. F. J. Ewe n s, Dr. Heinrich S p i t t a). D;e 
Anmeldungen reichen die Chordirigenten durch dIe 
zufiändigen Fachverbände, den Deutfchen Sänger
bund und den Reichsverband der gemifchten Chöre 
Deutfchlands ein. Auskünfte erteilt auch die Ab
teilung Chorwefen und Volksmulik der Reichs
muiikkammer, Berlin-Charlottenburg 2, Grolman
firaße 361II!. 



AL für die SinQkreise und SpielQruppen der HJ! 

PAUL HÖFER 
100 Splelatllcke zu deutschen Volksliedern aus 7 Jahr
hunderten für alle Besetzungen 
5 Hefte kpl. je 1.20 bis 2.50 I Stimmhefte je -.20 bis -.80 
Musik der 6ewegu".en für 2- u. 3 fach geteilte Geigen 
(auch Holzbläser) und Klavier; Violoncello ad. hb. 
Heft kpl. 2.50 I Partitur 1.50 I Duplierstimmen je -.30 RM 

ARMIN KNAB 
SuUe Im alten Slil für drei Streicher: Violine, Viola, 
Violoncello - für chorische Besetzung Kontrabaß ad. !ib. 
Heft kpl. 2.- I Partitur 1.30 I Duplierstimmen je -.30 RM 

MARKUSKOCH 
Concerlo irolSo op. 77 In c· ... oll für 2 Violinen, 
Violoncello und Kontrabaß 

Auf dem ProKramm der England-Konzertreis< d" HJ

Orchesters ~aunschwt!i:! 

Heft kpl. 2.50 I Partitur 1.50 I Duplientimmen je -.30 RM 

GERHARD MAASS 
Kleine Spielmusik für 2 Gei~ell . . • . -.90 RM 

WALTER REIN 
Wir sind das neue Volk Im Schritt für 1 st. Chor mit 
Klavier- oder Instrumentalbegltg. Blattpart. je -.10 I\.M I 
Für größere Orchesterbesetzun~ Part. -.60 I Instr.-St. kpl. 
-.80 I einzeln je -.'5 RM 
Die Fackel für 2 st. Chor mit Instrumenten Part. -.40 I 
St. je -.15 RM 
Der Ta.eskreh 3 kleine Musiken zum Singen u. Spielen 
(Sopran., Alt~, Männerstimmen - Blockflöten oder andere 
Holzbläser oder Streicher) 
Part. -.80 I SmgSt. je - .15 I\.M 

HERMANN SIMON 
FreIheItslIed einst. m. Trommelbegleitung Part. -.60 RM 
Erotedank für 2 sc. Chor, auch mit Klavier- od. Streicher
be~leitunll' Part. -.60 I St. je -.1 5 I\.M 

HEINRICH SPITTA 
Von der Arbeit. Eine Musik für Singst. u. Instrumente 
KI. Besetzun~: Part. -.80 I Stimmen je -.15 RM 
Gr. Besetzung: Part. 1.-1 O.-St. kpl. 1.50, einz. je -.25 RM 

8RUNOSTÜRMER 
Ju.end für 3 sr. Kinderchor, auch mit Orchesterbegleitung 
Part. -.60 I St. je -.15 RM I Orch.-Materialleihweise 

Verlangm Sie bitte ausführlichen Sonderprospekt iib., <unS<,. der Juzendmusik dienenden Sammlungen und Einzelwerke! 
Ansichtssendungen und Bezug durch .lle Musikalienhandlungen 

HENRY LITOLFf'S VERLAG / BRAUNSCHWEIG 

I'NEUE ORCHESTERWERKEf 
FRITZ BUCHT GER 

MUSIK FÜR KLE?JES ORCHESTER 
1. Toccata, II. Largo, III. Allegro. Aufführungszeit: 23 Minuten 
Partitur n. RM 15.-, OHnest.-St.leihw. Preis nadtVereinbarung 

HERMANN ERDLEN 
REVONTULTEN LEIKKI 

(Va~iationen über ein. finnisches Lied) Aufführungszeit: 12 »in. 
Partltur n. RM 8. -, Stlmmen n. RM I c.-, Dubletten je n. RM-.-40 

FRANCESCO GEMINIANI 
op. 2 Nr. 4 

CONCER TO GROS SO D-DUR 
für Streicher u. Cembalo (Klavier I herausg. v. Prof.Dr. H. J. Moser 

Auflührungszeit: 9 Minuten 
Part.n.RM 4.-, Cembalo n.RM 1.50,4 Streichst. je n.RM -.~o 

op. 2 Nr. 5 
CONCERTO GROS SO D.MOLL 

für Streicher u. Cembalo (Klavier) herausg. v. Prof. Dr. H. J. Moser 
Aufführungszeit : I I Minuten 

Part. n. RM 4.-, Cembalo n. RM 1.5°,4 Streichst. je n. RM -.~o 
0p. 2 Nr. 6 

CONCERTO GROS SO A.DUR 
für Streicher u. Cembalo (Klnier), herau'g. v.Prof. Dr. H.J. Moser 

Aufführungszeit: 9 Mmuten 
Part. n. RM 3.5°, Cembalo n. RM 1.50, 4 Streichst. je n. RM -.~o 

HERMANN GRABNER 
00·43 

SYMPHONISCHE TÄNZE 
Aufführungszeit: 8 Minuten 

Part.n. RM7.-. Orch.·St. eplt. n. RM 8.- Dupl.-St.jen.RM-·50 

PAUL HOFFER 
ALTDEUTSCHE SUITE FÜR ORCHESTER 
1. Feierlicher Aufzug. 2. Schwerttanz. 3. Um Mitternacht. 4. Lan
zenreiter-Marsch und Choral. Aufführungszelt: 2) Minuten. 

Preis nach Vereinbarung 
DREI VOLKSTÄNZE FÜR ORCHESTER 
J. Frühlingstanz. 2. Erntelied und Tanz. 3. Alter Schwerttanz. 

Aufführungszeit: 91/2 Minuten 
Part. n. RM 8.-, Harmoniest. n. RM Il.~,Streichst. jen. RM -,5° 

SINFONIE DER GROSSEN STADT 
für große.!; Ormester 

Aufführungszeit : 30 Minuten 
Partitur D. RM 20.-, Ordl.-Mat. n. leihweise, Preis n. Vereinb. 

KARL MARX 
* op. 34 Nr. 2 

15 VARIAT. UBER EIN DEUTSCHES VOLKSLIED 
(Was wollen wir auf den Abend tun) für Orchester 

Aufführungszeit : 12 Minuten 
Partitur n. RM 12'-1 Harmoniestimmen kplt. n. RM 18.

Streidlstimmen je n. RM 1.-

FR. K IST N E R & c. F. W. SIE 0 E L / LEIPZI~I 

8 
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Die Her b fi f ch u I u n g s lag e r für P r i -
v a tm u f i k I ehr erfinden fiatt: Anfang Okto
ber in Hamburg (Leiter: Prof. E. J. Müller); 
6.-12. Oktober in K e t t w i g ! Ruhr (Leiter: 
Dr. W. Eh man n); 6.-12. Oktober in Ne i ß e ! 
O.-S. (Leiter: Dr. K. F. H i r f ch man n); 9. bis 
15. Oktober in Sachfen; 12.-18. Oktober in 
Fra n k f ur t! O. Teilnehmergebühr Rm. 15,-, 
Meldungen an die Fachfchaft Mufi.kerziehung der 
Reichsmufi.kkammer, Berlin SW I I, Bernburger 
Str. 19. 

Prof. Jofef B. A. K lei n (Augsburg) erteilt 
Mitte Oktober in Dresden, Mitte November in 
DüiIeldorf und Mitte Dezember in Berlin je einen 
Wochenkurfus in feiner neuen naturhedingten 
übungsweife für Violinillen und wurde von der 
Leitung der Mufi.k-Hochfchule in Ber!in zu zwei 
Vorträgen eingeladen. 

In Wien ifi foeben eine "M u f i k f ch u I e der 
Stadt Wien mit den Mufikfchulen 
für J u gen dun d V 0 I k" begründet worden, 
die fi.ch in drei Abteilungen gliedert: Die Mufi.k
fmule der Stadt Wien, die den Rang eines Kon
fervatoriums hat, die Jugendmufi.kfchule und die 
Mufi.kfchule des deutfchen Volksbildungswerkes. Die 
Gefamtleitung der Schule wurde Othmar S t ein -
bau e r übertragen. 

Die W e fi f ä I i f ch e S ch u I e für M u f i k , 
M ü n fi er! WeM., eröffnete ihr Winterfemeller 
mit einem Mo zar t - A ben d, deffen Ausführung 
Mitglieder des Lehrerkollegiums und des Studien
orchefiers übernommen hatten. Das unter der Lei
tung von Dr. Richard G r e ß fiehende Inllitut tritt 
nunmehr in das zwanziglle Jahr feines Bellehens 
als eine fiädtifch geleitete Kultureinrichtung ein. 
Zum Beginn des Winterfemefiers wird es eine Ver
größerung erfahren durch die übernahme weiterer 
Lehrkräfte und Unterrichtsgegenllände. 

Die übernahme des K 0 n f e r v a tor i ums 
der M u f i k So n der s hau fe n in fiädtifche 
Verwaltung am 1. April 1938 hatte zur Folge, 
daß durch die Initiative der fiädtifchen Behörden, 
vor allem des I. Bürgermeifiers und Kreisleiters 
K ra n n ich, ein Aufleben diefes Inllitutes zu 
verzeichnen war. Die Vortrags- und Prüfungs
abende des Konfervatoriums geben ein anfchau
liches Bild intenfi.ver Arbeit. Befonders feien die 
anerkennenswerten Leifiungen des Schülerorchefiers 
hervorgehoben. Der Leiter der Dirigentenklaffe 
und des Orchefiers W. No w a ck hatte fi.ch mit 
der 2. und 7. Sinfonie Beethovens keine geringen 
Aufgaben gdl:ellt. An folifl:ifchen Leifl:ungen ifl: 
hier die ungewöhnlich gute Wiedergabe des Kla
vierkonzertes a-moll von Grieg durch den jungen 
Pianifien Walter K ö n i g - Schüler von Gal
litfchke - zu vermerken. Walter König wurde 
auch der Pr eis für die be fi ein ft rum e n
t ale Lei fi u n g in Höhe von 100 Rm. zuerkannt. 
Als Abfchluß des Semellers wurde ein Kam m e r-

m u f i k f e fl: veranfialtet, das von der Stadt groß
zügig unterllützt wurde. Mit einem Serenaden
Abend des Schülerorchefiers im Lufigarten des 
Schloffes begann das Fefi. Das erfte Fef1:konzert 
im Landestheater brachte außer dem Streichquartett 
Es-dur von Beethoven (Nowack-Quartett, Sonders
haufen) und dem Forellenquintett Schuberts, Lieder 
von Gallitfchke, Vollerthun und Wolf. Prof. Albert 
F i f ch e r - Berlin, ein ehemaliger Lehrer des Kon
fervatoriums, war Solifi des Abends. Für das zweite 
Fefikonzert im Landestheater war das Zer nick -
Qua r t e t t, Berlin, gewonnen, das mit dem 
Streichquartett C-dur von Mozart, dem f-moll
Quartett von Schlemm und dem A-dur-Quartett 
von Schumann Proben feines herrlichen Könnens 
ablegte. 

KIRCHE UND SCHULE 
Organifi Artur KaI k 0 f f an der Regler-Kirche 

zu Erfurt begann das 8. Jahr feiner kirchenmufi.
kalifchen Veranllaltungen mit einem J. S. Bach
Abend unter Mitwirkung von Prof. Robert Re i t z 
(Weimar). 

Prof. Hanns Schi n dIe r hat foehen feine auch 
in diefern Jahre wieder fiark befuchten fommer
lichen Orgelfeierftunden in der Univerfi.tätskirche 
zu Würzburg be endet, die diesmal u. a. eine "Nor
difche Stunde" mit Gurli S ve d man - Stockholm, 
eine "Italienifche Stunde" mit Leda Ben i g ni -
Rom und eine Max Regerfiunde befcherten. 

Alfons S ch m i d - Stuttgart hatte unlängll als 
Gallorganifl: auf der Heldenorgel in Kuffl:ein mit 
Werken von Händel und Rheinberger und mit 
eigenen Schöpfungen, fowie mit freien Improvi
fationen über Volkslieder fchönen Erfolg. 

Das W i n k I e r V 0 k a 1- Qua r t e t t in Leip
zig (Käthe Winkler-Sopran, Elly Hartwig-Correns
Alt, Willy Heefe-Tenor und Rich. Franz Schmidt
Baß) ift eingeladen worden, zum Tag der Kirchen
mufi.k anläßlich der anhaltifchen Gaumufi.kfellwoche 
in DeiIau zu fi.ngen. 

Domorganift Hermann Z y b i I 1- Zwickau fpielte 
in einem Orgelkonzert "Zeitgenöffifche Orgel
mufi.k" Erllaufführungen von Hugo DiftIer, Wolf
gang Former, Kar! Marx, Hans Friedrich Micheel
fen, Rudolf Quoika und Hermann Schroeder. 

PERSöNLICHES 
Der Leiter des Mufi.kwiffenfchaftlichen Inllituts 

der Univerutät Köln, Prof. Dr. Theodor Kr 0 y e r, 
der am 9. September feinen 65. Geburtstag feierte. 
tritt in den Ruheftand. Der verdiente Gelehrte 
wirkte früher in München, Heidelberg und Leipzi~. 

Oskar E rh a r d t, der Mitbegründer und lang
jährige Leiter der Heidelberger Singchule wurde in 
Anerkennung feiner großen Verdienfte um die 
Heidelberger SingfchuIe fowohl als auch der volks
mufikaIifchen und gefanglichen Pionierarbeit weit 
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I. 6. Oktober: B a dl , Suite D-dur I Gesänge von 
Händel und Beethoven I B e e t h 0 v e n , 
VI. Symphonie I Gesang: Emmi Lei s n e r. 

H. '3. Oktober: H ä n deI, Concerto grosso I 
11 0 zar t, Klavierkonzert C-dur / R 0 u s seI, 
Symphonie g-moll (z. I. M.) I Li s z t , Klavier
konzert Es-dur I Klavier: Ellr Ne y. 
16. Oktober II Uhr: VormIttags-Konzert Dr. 
Edwin Fis dl e r. 

Ill.20. Oktober: C her u bin i, Anakreon-Ouver
türe IBo c eh e r i n i, Violoncello-Konzert B
dur I B a dl, Suite G-dur für Violoncello I 
B r u cl< n er, VII. Symphonie I Violoncello: 
Gaspar C ass a d 6. 
23. Oktober 11 Uhr: Vormittags-Konzert Dr. 
Edwin Fis dl e r. 

IV. 27· Oktober: GI u cl< , Ouvertüre zu "Iphigenie 
in Aulis" / H ä n cl el , Arien aus "Julius Cä
sar" I W eis man n, Sonatine für Orchester 
(Uraufführung) I P fit z n er, Drei Gesänge 
mit Ordlester I B rah m s, III. Symphonie I 
Gesang: Gerhard H ü s dl. 

v. 3. November: Ra eh man i n 0 w, Klavierkon
zert d-moll I B e e t h 0 v e n, III. Symphonie 
(Eroica) I Gastdirigent: Paul S dl mit z I Kla
vier: Claudio Ar rau. 
8. November: Voraufführung für den 9. Novem
ber (abends). 
9. November*): I. Konzert der Berliner Philhar
moniker unter Dr. W. F u r t w ä n g 1 er. 

VI. '7. November: Ra ve 1 , Klavierkonzert (z. I. 

M.) 1St r a w ins k y, Kartenspiel für Or
dlester (z. I. M.) S t rau ß, Burleske für Kla
vier mit Orchester I Be e t h 0 v e n, IV. Sym
phonie I Klavier: Walter B 0 h 1 e. 
24. N ovember*): Lieder- und Duetten-Abend 
Helene Fa h rn i. Gertrude Pi t z i n ger. 
27. November*): Klavier-Abend Alfred Co r -
tOt. 

VII. I. Dezember: Ver d 1, Requiem I Soli: Ria 
Gin s t er, Gertrucle P i t z i n ger, Helge 
R 0 s w a eng e, Rudolf W atz k e. 

VIII. 8. Dezember: K 1 eng e 1, Doppelkonzert für 
Violine und Violoncello I Gesänge der Thoma
ner / P fit z n er, Duo f. Violine und Violon
cello (z. I. M.) I Ha y d n, Militär-Symphonie 
Thomanerdlor (Dr. Karl S t rau b e) I Violine: 
Walther Da v iss 0 n / Violoncello: August 
Ei dl h 0 r n. 
'5. Dezember*): Konzert Dr. Edwin Fis dl e r 
mit seinem Kammerorchester. 

IX. I. Januar: Ba dl , Präludium und Fuge D-dur I 
B e e t h 0 v e n, Violinkonzert / B rah m s , 
IV. Symphonie I Orgel: Günther Ra m i n I 
Violine: Max S t r u b. 
5. Januar: Vor aufführung für den 6. Januar 
(abends). 
6. Januar*): 2. Konzert der Berliner Philharmo
niker unter Dr. W. F u r t w ä n g 1 e r. 

x. I1. Januar: P a pan cl 0 pul 0, Konzert für 
Sopran mit Kammerordlester (z. I. M.) I Hugo 
Wolf, Penthesilea (Urfassung) I Mo zar t , 
Figaro-Ouvertüre, Zwei Konzert-Arien, Jupiter
Symphoni'e I Gesang: Erna Be r ger. 

XI. '9. Januar: Sdlillings, Vorspiel zum II. Akt 
von "Ingwelde" I S eh u man n, Klavierkon
zert J ]oseph Ha a 5, Variationen und Rondo 
(z. I. M.) I Web er, Konzertstücl< I Klavier: 
Lubka K oIe s s a. 

XII. 26. Januar: Hau s e g ger, Wieland der 
Schmied I G 1 a Z 0 uno w, Violinkonzert I 
P 0 0 t, Allegro symphonique (z. I. M.) I 
Be e t h 0 v e n, V. Symphonie I Violine: Ce
cilia H ans e n. 
2. Februar: Quintettabend S t r u b - Qua r -
te t t mit EHy Ne y (Großer Saal). 

XIII. 9. Februar: B rah m s, Klavierkonzert B-dur 
I Joh. Nep. Da v i d, 11. Symphonie (Urauf
führung) I Klavier: Dr. Edwin Fis dl e r. 

XIV. 16. Februar: T rap p, Violoncello-Konzert (z. 
I. M.) I B r ä u t i g a m, Musik für Ordlester 
(z. 1. M.) I Mal i pie r 0, Violoncello-Kon
zert (z. I. M.) I B ru cl< n er, JI. Symphonie 
(Urfassung) I Violoncello: Enrico Mai n a r d i. 

XV. 23. Februar: Be e t h 0 v e n, Dritte Leonoren
Ouvertüre I H a y cl n, Szene der Berenice / 
Siegfried W a g n er, Violinkonzert (z. I. M.) 
1St rau ß: Gesang der Apollo-Priesterin, 
Verführung IRe ger, Mozart-Variationen I 
Gesang: Mana F u dl s I Violine: Edgar Wo 11-
ga n d t. 

XVI. 2. März: Ha y d n, Die Sdlöpfung I Soli: 
Helene F a h r n i, Heinz M art e n, Fried
ridl D alb erg. 

XVII. 16. März: Ras dl, Ostinato für Ordlester (z. 
r. M.) I H ä n cl e 1, Arie aus "Julius Cäsar" 
I Gottfried Müll er, Innsbruck-Variationen / 
P fit z n er, Drei Gesänge mit Orchester I 
S dl u b e r t, Symphonie C-dur (Uraufführung 
im Gewandhaus am 21. März 1839) I Gesang: 
Maria M ü 1 1 e r. 

XVllI. 23. März: Be e t h 0 v e n, IX. Symphonie I 
Soli: Käte H eid e r s b a dl, Hildegard H e n
n e cl< e, Walther Lud w i g, Rud. W atz k e. 

Beginn der Konzerte und der 6 Sonder .. Veranstaltungen 
7'/2 Uhr. 

Beginn der Hauptproben am Konzerttage 
I01/2 Uhr, ausgenommen: 
7. Hauptprobe: 

Mittwodl, den 30. November, 7'/2 Uhr. 
9. Hauptprobe: 

Sonnabend, den 31. Dezember, 10'/2 Uhr. 
16. Hauptprobe: 

Mittwodl, den I. März, 7'/2 Uhr. 
18. Hauptprobe: 

Mittwoch, den 22. März, 71/2 Uhr. 

über die in obenstehender Anzeige mit ,.) versehenen sems Sonder-Veranstaltung.en und die 
heiden Vormittags-Konzerte von Dr. Edwin Fismer, sowie über die sems Kammermusik-Abende 
(drei vom Gewandhaus-Quartett, drei vom Strub-Quartett) ist Näheres aus dem durm die 
Gewandhauskasse, Leipzig C I, kostenlos erhältlichen Prospekt zu ersehen. Kartenbestellungen 

für alle Veranstaltungen nimmt die Gewandhauskasse entgegen. 
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über die Grenzen Heidelbergs hinaus, zum D i -
r e k tor ernannt. Die von Oskar Erhardt feit 
I927 geleitete Singfchule i11: heute nach dem Ur
teil der Fachpreffe und dem Urteil maßgebender 
Perfönlichkeiten (Prof. Jochum, Greiner etc.) nicht 
nur neben Augsburg eine der erfolgreich11:en Sing
Schulen im Reich, fondern vor allem auch eine der 
modern11:en und volksverbunden11:en Singfchulen im 
neuen Deutfchland. Sie i11: gerade dadurch in den 
letzten Jahren häufig Anlaß der befonderen An
erkennung und Bewunderung des In- und Aus
landes geworden. 

KM Heinz S ch u b e r t, der bisherige Flens
burger Kapellmei11:er, der aus der Schule Arthur 
Seidis, Franz von Hoeßlins und Siegmund von 
Hauseggers hervorgegangen i11:, wurde mit der 
Führung des Ro11:ocker Muliklebens, in Nachfolge 
des kürzlich ver11:orbenen GMD Adolf Wach, be
traut. 

GMD Hans Gel b k e verläßt aus Gefundheits
rücklichten feinen Po11:en als 11:ädtifcher Mulik
direktor von MÜnchen-Gladbach. Die 11:ädtifchen 
Konzerte diefes Winters liegen in den Händen von 
Ga11:dirigenten. 

Prof. Dr. Wilhelm F u r t w ä n gl e r hat die 
kün1l:lerifche Oberleitung der Wiener Philharmo
niker übernommen, fodaß er feine Hauptwirkfam
keit im kommenden Winter zwifchen Berlin und 
Wien teilen wird. 

Der bisherige kommiffarifche Leiter der Staats
akademie für Mulik und dar11:ellende Kun11: in 
Wien, Univ.-Prof. Dr. Alfred 0 re 1, hat diefes 
Amt niedergelegt; an feine Stelle wurde der Pro
feffor des Orgelfpiels an der gleichen An11:alt, Franz 
S ch ü t z, berufen. 

Prof. Günther R ami n i11: auf eigenen Wunfch 
von der Leitung des Leipziger Gewandhauschores 
zurückgetreten. 

Unfer Mitarbeiter Prof. Dr. Hermann U n ger 
wurde von der Organifationsleitung des Reichs
parteitages als Ehrenga11: nach Nürnberg eingeladen. 

Konzertmei11:er Kar! Geh r vom Landestheater 
Altenburg(Thür. wurde als I. Konzertmei11:er an 
das Landestheater Meiningen verpflichtet. 

Generalintendant Oskar Wall eck gab bekannt, 
daß er München mit Ablauf der Spielzeit verläßt. 

Geburtstage. 

Am 13. September feierte unfer verehrter Mit
arbeiter, der bekannte Geigenmei11:er Adrian Rap
pol d i, feinen 60. Geburtstag. Als Sohn des 
hochgefchätzten Geigers Eduard Rappoldi geboren, 
wurde man fchon frühzeitig auf feine geigerifche 
Begabung aufmerkfarn. Er genoß feine Ausbildung 
bei feinem Vater und bei Augu11: Wilhelmj, war 
zunäch11: als Konzertmei11:er in Berlin, Hellingfors, 
Chemnitz und Riga tätig, bis er lich ganz der 
foli11:ifchen Tätigkeit widmete. Schließlich folgte 
er einer Berufung an das Dresdener Konfervato-

rium, wo er auch heute als Leiter der ViolinklaiTe 
wirkt. Groß i11: die Zahl feiner Schüler, die heute 
an führenden Po11:en wirken. 

Am I8. Augu11: wurde der bekannte Schweizer 
Komponi11: Fritz B run, der Leiter des Berner 
Muliklebens, 60 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t am 30. Augu11: völlig unerwartet im 73. Lebens
jahr der kgl. Mulikdirektor und ein11:ige Kantor 
und Organi11: an St. Nikolai zu Potsdam, Wilhelm 
Kern p f f, der Vater des Erlanger Univer!itäts
mu!ikdirektors Georg Kempff und des Piani11:en 
Wilhelm Kempff. 
t kurz nach Vollendung des 75. Lebensjahres Bruno 
H e y d r ich, der Leiter des ehemaligen Hallefchen 
Konfervatoriums, der !ich als Wagner-Sänger wie 
auch als Komponi11: einen Namen gemacht hat. 

BüHNE 
Das Nationaltheater Man n h e im, das feine 

Spielzeit mit einer Neuinfzenierung der "Carmen" 
unter der mulikalifchen Leitung des neuverpflich
teten Kapellmei11:ers H 0 11 r e i f e r begann, bringt 
jetzt unter GMD Karl EI m end 0 r f f E. Wolff
Ferraris "Schalkhafte Witwe". 

Die Be r 1 i n e r V 0 1 k s 0 per hat ihre Pforten 
mit W. A. Mozarts "Zauberflöte" wieder geöffnet. 
An weiteren Aufführungen 11:ehen u. a. bevor: A. 
Lortzings "Zar und Zimmermann", Chr. W. Glucks 
"Alke11:e", E. v. Rezniceks "Gondoliere des Dogen". 

Als er11:e Neuinfzenierung der Spielzeit bereitet 
das D eu t fehe 0 per n hau s zu Berlin C. M. 
von Webers "Euryanthe" in der neuen Text
bearbeitung von Franz Benecke und der mulika
lifchen Leitung von GMD Arthur Rot her vor. 

Das H e f f i f ch e La n des t h e a t e r zu 
Darm11:adt eröffnete die diesjährige Spielzeit mit 
einer Er11:aufführung von W. A. Mozarts "Ido
meneo" in der Neufaffung von E. Wolff-Ferrari 
und E. L. Stahl. 

Das Ulmer Stadttheater (Intendant: 
Reinhold 0 ck e I) bringt in der Spielzeit 1938(39 
folgende Er11:aufführungen: "Der goldene Harlekin" 
von Mozart, Webers "Oberon" in der Düffeldorfer 
Bearbeitung, "Das Herz" von Hans Pfitzner und 
"Schwarzer Peter" von Norbert Schulze. 

GMD Philipp W ü ft dirigierte an der Wiener 
Staatsoper mit großem Erfolg "Arabella" von 
Richard Strauß und wurde von Staatsoperndirektor 
Dr. Kerber zu weiteren Dirigenten-Gaftfpielen ein-
geladen. . 

Die Gründung eines für G i e ß e n und Bad 
N a u h e i m gemeinfarnen Orche11:ers gibt dem 
Gießener Stadttheater in diefem Jahre zum er11:en
mal die Möglichkeit auch große Opern mit eigenen 
Kräften aufzuführen. So lind für die kommende 
Spielzeit "Fidelio", "Aida", »Der Rofenkavalier", 
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Konzerte der Stadt ZwiCkau 
Oeburtsstadt Robert Schumanns 

Leitung: Städt. Musikdirektor Kurt B arth 
6. Oktober '938: Händel-Bach-Abend 

Solist: Edmund S ch m i d, Cembalo I H ä n deI: 
Concerro grosso in D-dur, Nr. 16, ap. 6 / H ä n -
deI: Suite in g-moll, i'\r. 7, für Cembalo I J. S. 
Ba eh: 3 Präludien und Fugen aus dem "Woh.1-
temperierten Klavier" I J. S. Ba eh: Konzert In 

d-moll für Cembalo und Streichorchester I J. S. 
Ba cl,.: Orchestersuite (Ouvertüre) Nr. I in C-dur 
für Streichorchester*). 

20. Oktober '938: Kammermusik-Abend, 
Dämmrich-Quartett 
W ewe 1 er: Streichquartett in E-dur*) Mo· 
zar t : Adagio und Rondo für Flöte, Oboe, Bratsme, 
Cello, Glasharmonika *) I B e e t h 0 v e n: Streich
quartett ap. 74. 

3. November '938: Wagner-Brahms-Abend 
Der j u n g e W" a g n er: Sinfonie in C-dur*) 
Rienzi-Ouvertüre / B rah m s : 3- Sinfonie in F-dur, 
op. 90. 

24. Nov. '938: Italienisch-Deutscher Abend 
(Neue und alte Musik) 
Solistin : Lilia d' Alb 0 r e, Rom, Violine / W 0 I f
Fe r rar i : Divertimento in D-dur, op. 20, für Or
mester::') I V i 0 t t i: Violinkonzert in a-moll I 
G r a e ne r: Divertimento für kleines Orchester, 
op. 67") I B e e t h 0 v e n: 7. Sinfonie in A-dur, 
op. 92. 

1. Dezember '938: 
Solist: Raoul Koczalski, Klavier I Berlioz: 
Ouvertüre zur Oper "Benvenuto Cellini"*) ICh 0 -

p in: Konzert für Klavier und Orchester in e-moll, 
op. rr I K 0 C z als k i : Solo-Werke für Klavier I 
Li s z t: Solo-Werke für Kla"'ier / Ts eh a i k 0 w
s k Y : 5. Sinfonie in e-moll, op. 64. 

12. Januar '939: Abend neuer und alter öster
reichischer li:omponisten 

26. Januar '939: 
Solist: Fritz D ä m m r i eh, Konzertmeister, Violine 
/ Robert S eh u man n : Ouvertüre, Scherzo, Finale, 
op. 52 I B r u. ch : Violinkonzert in g-moll, op. 26 I 
Ha m m er: 4. Sinfonie**). 

9· Februar '939: Kammermusik-Abend, 
Dämmrich-Quartett 
S achs e: Streichquartett") / Res p i g h i: Dori
sches Streichquartett*) / Schi II i n g s: Streichquar
tett e-moll"). 

9. März 1939: Mozart-Beethoven-Abend 
Solistin: Gisela So t t, Frankfurt a. M., Klavier 
Mo zar t: Sinfonie in C-dur (Jupiter-Sinfonie) I 
M 0 zar t: nKrönungskonzert" in D-dur für Kla
vier und Orchester / Be e t h 0 v e n : Klavierkonzert 
in Es·dur, op. 73 / Be e t h 0 v e n: 8. Sinfonie in 
F-dur, op. 93. 

'3· März '939: 
Solistin : Margarita H a r zer, Dresden, Alt 
K 1 u ß man n: Edda-Suite für kleines Orchester, 
op. 16*) / Be e t h 0 v e n: Arie: Ah, perfido! / 
R e ger: 2 Lieder für Alt und Orchester') / R. 
S t rau ß : l Lieder f. Alt u. Orchester I T rap p : 
5. Sinfonie in F-dur, ep. 33*)' 

13. April '939: Volkstümliche heitere Musik 
Solist: Walter M i I I er, Fagott, r. und Solo-Fagot
tist des Städtischen Orchesters / W uns eh: Eine 
kleine Lustspiel-Suite") I Web er: Konzert für Fa
gott und Orchester*) IRe ger: Ballettsuite*) I 
H a y d n : Sinfonie in D-dur (Mit dem Dudelsa~). 

27· April '939: 
Solist: Prof. Georg Ku I e n kam p f f, Violine I 
B e e t h 0 v e n: Coriolan-Ouvertüre / B rah m s : 
Violinkonzert D-dur, op. 77 / B ruck n er: I. Sin
fonie in c-moll*). 

Solistin : Claire F r ü h I i n g, Breslau, Sopran / 
Da v i d : Partita für Orchester*) / Jos. Ed. PI 0 -

n er: Lieder für Sopran und Orchester") / Kar! 
Sen n: Lieder für Sopran und Orchester*) I H. 
W 0 I f: Lieder für Sopran und Orchester I Franz 
S ch u b e r t : 7. Sinfonie in C-dur. *) erstmalig in Zwickau 

~==*=)=e=r=s=tm==al=i=g=i=n==Z=W=i=~=a=U================================*=*=)=u==ra=u=f=f=üh=r=u=n=g============================== ~II 

oMa 5 nS.=Reicl) 5=S ym pb on i e=Orcl)e ft e=;'1l 
reift Im Ruftrag des Rmtes "feierabend" In der ns. =Gemelnfel)aft "firaft durel) freude" durel) alle 
deutfel)en Gaue, In denen es fionzerte mit meiftermerken der deutfel)en mufik gibt. Ruel) In der kom= 
menden Spielzeit befindet es fiel) mieder auf fionzertreifen. Es fplelt Dor allem für diejenIgen Dolksge= 
noffen, die bisl)er nlel)t Gelegenl)elt gefunden I)aben, die merke deutfel)er meHter Don einem reprlHen .. 

tatiDen Orel)efter zu I)ören. 

Die reitung der ftonzerte liegt in den 6änden Don 

Generalmufikdjrektor franz Rdam u. fiapellmeHter Erjeb filo6 I 
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"Der fliegende Holländer", "Don Juan", "Rigo
letto" und "Spanifche Nacht" geplant. 

Jofeph Ha a s' Oper "Tobias Wunderlich" Iteht 
für diefen Winter auf den Spielplänen der Städte 
Königsberg, Danzig, Bonn, Harburg-Hamburg. 

Werner E g k hat die Kompolition feiner neuen 
Oper "Peer Gynt" (nach Ibfen) beendet. Die Ur
aufführung ilt für Ende November an der Staats
oper in Berlin vorgefehen. 

Die nächlten Aufführungen von Othmar Ger
Jl: e r s Oper "Enoch Arden" lind in Bremen, Erfurt, 
Chemnitz, Krefeld und Wuppertal. 

Das Itaatliche L a n des t h e a t e r i n G 0 t h a -
So n der s hau fe n bringt im diesjährigen Spiel
plan an Sonderveranltaltungen anläßlich Richard 
Wagners I25. Geburtstag" Triltan und Holde" und 
zur Feier des 75. Geburtstages von Richard Strauß 
feine "Sinfonia domestica" unter gemeinfamer Mit
wirkung der Staatskapelle Meiningen und des Itaat
lichen Lohorchelters. 

Die W ü r t t e m b erg i f ch e n S t a a t s t h e a -
te r eröffneten die Spielzeit mit Hermann Reutters 
Oper "Dr. Johannes Fault". 

Aus den bisher vorliegenden Arbeitsplänen der 
f u d e t end e u t f ch e n T h e a t er für die kom
mende Spielzeit I938139 geht hervor, daß da und 
dort auch mit befonderen Erlt- oder Uraufführun
gen auf dem Gebiete der Oper zu rechnen ilt. So 
bringt das Prager Deutfme Theater: Milhauds "Der 
arme Matrofe" und Strawinskys Ballett "Les 
noces"; die Theater in Teplitz-Sdiönau und Rei
chenberg (beide Jl:ehen in der kommenden Spielzeit 
unter der Leitung eines Direktors): Strauß' "Röfen
kavalier" unel Wagners "Triltan" und "Parlifal"; 
das Theater in Gablonz: Lortzings "Die Glücks
narren", Mark Lothars "Sdineider W;bbel" und 
Marfchners "Hans Heiling."; das Theater in AulIig: 
Kienzls "Kuhreigen", Egks "Zaubergeige" und 
Reutters "Dr. Johannes Fault". E. J. 

50000 Deutfme in B r ü n n werden in der kom
menden Spielzeit I938139 ohne Theater fein, da 
das als Theater verwendete Redoutengebäude durch 
den Verrat der deutfchen Marxilten an die fogen. 
"demokratifme" Theatergemeinde des Neuen deut
fchen Theaters in Brünn vergeben wurde. Ein 
Protelt der SdP-Stadträte als Vertreter der Deut-
fchen Brünns blieb leider erfolglos. E. J. 

"Lanzelot vom See", eine neue Oper von Maestro 
Pino Don a t i, dem Generalintendanten der Vere
nefer Opernfell:fpiele, wird diefer Tage im Doni
zetti-Theater zu Be r garn 0 uraufgeführt werden. 
Donati ilt fmon früher mit einer Oper "Konradin 
von Schwaben" erfolgreich hervorgetreten und ging 
mit einem Orchelterwerk, der fymbolifchen Ton
dichtung "I1 Presepio della Trincea", bei einem 
Wettbewerb, der vom Komitee für die Vereinigung 
der im Kriege Gefallenen zu Rovereto ausgefchrie-
ben wurde, als Sieger hervor. n. 

KONZERTPODIUM 
Außer den IO Städtifmen Philharmonifmen Kon

zerten der M ü n m e n e r Phi I h arm 0 n i k e r 
unter Leitung von Oswald K ab a It a, deren Pro
gramme bereits bekanntgegeben wurden, führt das 
Ormelter der Hauptltadt der Bewegung im Kon
zertwinter I 93 8139 eine Reihe weiterer Veranltal
tungen durm. In einem außerordentlimen Konzert 
wird Geheimrat Dr. Siegmund von Hau s
e g ger feiner treuen Hörergemeinde Beethovens 
" Achte " und Bruckners "Fünfte" (in der Original
falIung) vermitteln. Maestro Bernardino Mol i
na r i bringt Werke führender italienifmer Kom
ponilten unter Mitwirkung der jungen, in Italien 
bereits fehr gefeierten Geigerin, Gioconda De Vi t 0 

als Solillin. In einem Sonderkonzert "Münme
ner Haydn-RenailIance" mamt Geheimrat Adolf 
San d b erg e r mit einer Reihe von ihm auf
gefundener und für den Vortrag eingerimteter un
bekannter Werke von Jofeph Haydn bekannt. -
Aum in die Reihe der V 0 I k s - S y m p h 0 nie -
K 0 n zer t e, die unter der Gefamtleitung von 
Adolf M e n n e r i ch Itehen, werden zum erlten 
Mal bedeutende Galtdirigenten mit einbezogen. 
Zwölf der im gefamten 20 jeweils für Donnerstag 
vorgefehenen Konzerte diefer Reihe Itehen unter 
Leitung von Adolf Me n n e r ich und bringen 
neben dem Beltand an klalIifchen und romantifmen 
Werken die Erltaufführung des Violinkonzertes 
von Robert Sdiumann und die UrfalIung der 
2. Symphonie von Anton Bruckner; ferner an Erlt
aufführungen aus dem zeitgenölIifchen Schaffen: 
Gottfried Müller "Kleine Mulik für Kammerorche
Iter", Max Trapp "Cello-Konzert", Wolfgang 
v. Barteis "Frauentanz-Kantate" und Maurice 
Ravel "Ma mere l'oye". Als Solilten diefer Kon
zerte wurden eingeladen: die Pianifl:en: Rosl 
Sm m i d, Friedrim Q u e Jl:, Julian v. Kar 0 1 y i, 
Alfred Lu e der, Hugo S t e ure r, Annemarie 
He y n e, Lifelotte 0 eh I e r t, Fritz H ü b f ch 
und Gultav G r 0 f m, die Geiger: Edith von 
V 0 i g t I ä n der und Rudolf Sm ö n e, der Cel
lilt Hermann v. B ecke rat h und der Sänger 
Heinrich Reh kern per. Die übrigen Volks
Symphonie-Konzerte werden von den Galtdirigen
ten: Prof. Carl Ehr e n be r g (eigene Werke und 
Werke von Rimard Wagner; Soliltin: Armella 
K lei n k e, Sopran), Prof. Jofef Pe m bau r 
(" Weiblime Geltalten in Tongemälden aus den 
Jahren I772-I905"), Hans P fit zn er, (Roman
tifche Mulik), Dr. Heinz D re wes (Vi0Iin
Konzert von Graener mit Siegfried Bor r i es, 
Haydn und Beethoven) geleitet. Aum mit Diri
genten des befreundeten Auslandes wurden Ver
träge abgefmlolIen. Ungarn entfendet den Kapell
meilter an der Budapelter Staatsoper Jenö K e
n e f f e y (Soliltin diefes Konzertes: die Münchener 
Geigerin Palma von P a f z t h 0 r y), Polen den 
Dirigenten Dr. Zygmunt La t 0 f z e w f k i (Solilt: 
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Konzerte der Stadt Wuppertal 

Städt. KOßzertverel.ß 
1938/39 

Leitung: Fritz Lehmlnn 
Mitwirkend: 

Das Städt. Orchester, 
Städt. Singverein Barmen, Elberfeld. 

Gesangverein, Lehrergesangverein 

7 Abonnements·Konzerte W.-Barmen 
Chorwerke: BrucknerwMesse in f, Händel:· Acis 
und Galatea, Bach: Johannespassion. Solisten in 
den Sinfoniekonzerten: Anna Antoniades (Kla
vier), Eduard Erdmann (Klavier), Alma Moodie 
(Violine), K. M. Schwamberger (Cello); in den 
Kammerkonzerten: Anton Schoenmaker (Violine), 
das Calvet-Quartett, Paris. 

7 Abonnements-Konzerte lV.-Elberfeld 
Chorwerke: Brahms: Requiem, Carl Orff: Car· 
mina Burana, Beethoven: Missa solemnis. Solisten 
in den Sinfoniekonzerten : Georg Kulenkampff 
(Violine), Tibor de Machul. (Cello), Wilhelm 
Kempff (Klavier); in den Kammerkonzerten: 
Enrico Mainardi (Cello), Eva Jürgens (Alt), 
Juli. Menz (Cembalo), H. Bornemann (Violine), 
A. Hesse (Flöte). 

6 Meister-lionzerte lV.-Elberfeld 
Maria Müller (Sopran), Franz Völker (Tenor), 
Alfred Cortot, Paris (Klavier), Heinrich Schlus
nus (Bariton), Elly-Ney-Trio, Berliner Philhar
moniker (Ltg. Victor de Sabata), Wilhe1m Back
haus (Klavier). 

6 Feierabend-Veranstaltnngen 
der NSG. "Kraft durch Freude" 
Lieder-Abend Josef v. Manowarda (Bariton), 
Brahms: Requiem, Heiterer Vortragsabend Eckers
berg-Vrsica, Carl OrH: Carmina Burana, Lan
desorchester Gau Düsseldorf: ,.Bei den Meistern 
der heiteren Muse", Liederabend Peter Anders 
(Tenor). 

12 Konzerte des Kammermusikkreises 
lVuppertaler Künstler 
I. Seltene Schätze des Barock. 2. Deutsche Ro
mantik. 3. Zeitgenössisches Schaffen. 

2 Sonderkonzerte lVuppertaler 
Choryereinigungen 
1. Ur- und Erstaufführungen Wuppertaler Kom
ponisten. 2. Alte und neue Chormusik- und 
Instrumentalwerke. 

2 Konzerte der Städt. Singschule 
Deutscher Sinn und deutsche Art. Alte und neue 
Volkslieder. Leitung E. Pack. 

Geschäftsstelle: Wuppertaler Konzertdirektion 

R. Wylach, Germanenstr. 41. Tel. SoS 39. 
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Die Konzerte 
. der Kreisstadt Plauen 

1938/39 
Dirigent: 1. städt. Kapellmeister 

GEORG L. JOCHUM 

1. Konzert am 7. Oktober 193 8• 
Solistin: Elisabeth Bischoff, Violine. Robert 
Schumann: I. Symphonie B-dur op. 38• -
Unter Leitung des Komponisten Paul Graener: 
Konzert für Violine und Ormester op. 1°4 (Erst-
aufführung) . - Gotische Suite op. 74 (Erstauffg.). 

2. Konzert am 21. Oktober 1938• 
Kammermusik. - C a I v e t - Qua r t e t t. 

3. Konzert am 4. November 1938. 
Solist: Hans K erb er, Bariton. Wolfgang Amadeu. 
Mozart: Symphonie Es-dur (K. V. 549)· -
Orchesterges änge. - Max Haefelin: Sinfonie 
a-moll (Uraufführung). 

4. Konzert am 18. November 1938• 
Klavierabend Elly Ne y. 

5. Konzert am 2. Dezember '938• 
Arcangelo Co re II i : 8. eoncerto grosso op. 6. 
Weihnachtskonzert (Erstaufführung). - A. B ruck -
n • r : VIII. Symphonie c-moll (Erstaufführung). 

6. Konzert am 13. Januar 1939. 
Solist: Ludwig Hölscher, Violoncello. Ottorino 
Respighi: "Fontane di Roma" , Poema Sin-
fonico (Erstaufführung). - Anton Dvof:ik: 
Konzert für Violoncello und Orchester h-moll. -
Peter J. T s ch a i k 0 w • k y : V. Symphonie .-moll 
op. 64. 

7. Konzert am 27. Januar 1939. 
Alte Musik. - Ramin-Wolf-Grümmer-
Tri o. 

s. Konzert am 10. Februar 1939. 
Solist: Edwin Fis eh er, Klavier. Gottfried M ü I -
I er: Variationen und Fuge über eIn deutsches 
Volkslied ("Morgenrot, Morgenrot .") op 2 

(Erstaufführung). - Ludwig van Beethoven: 
Konzert für Klavier und Ormester Nr. 4 G-dur, 
op. s8. - Joh.nnes Brahms: II. Symphonie 
D-dur, op. 73. 

9. Konzert am 10. März 1939. 
Liederabend Willy Domgraf-Faßbender, 
Bariton, Staatsoper Berlin. 

10. Konzert am 24. März '939· 
Ludwig van B e e t h 0 v e n : IX. Symphonie d-moll 
mit Schlußchor über Schillers Ode "An die Freude", 
op. 125. Solisten Anna-Liese Uhr 1 a n d t, Sopran; 
Gertrud Seydewitz, Alt; Hans Erimsen, 

Tenor; Xaver W a i bel, Baß. 
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der Warfchauer Celli!1: Kazimierz W i I k 0-

mir ski). Aus Brafilien kommt Francisco M i g -
non e, ein Vorkämpfer deutfcher MuLikkultur 
(Soliflin in diefem Konzert die aus Mexiko flam
mende Pianiflin Angelica Mo r ale s). Ferner Lind 
an befonderen Feiertagen Konzerte mit gefchloffe
nen Vortragsfolgen geplant, fo z. B. ein Opern
abend mit beliebten Soliflen der Münchener Staats
oper, ein heiterer Operetten-Abend zum Fafchings
beginn, ein Abend mit Ausfchnitten aus den MuLik
dramen Richard Wagners. Die Leitung diefer Kon
zerte, die rein äußerlich durch Hereinnahme von 
Stuhl reihen in einen Teil des Saales ein veränder
tes Bild erhalten, hat Willy Ha e n e 1- C h r i -
!1:ianfen. 

Das Städtifche Orchefler zu Me i ß e n eröffnet 
unter feinem bewährten Führer, KM Herben 
Ne rl ich, die Konzertreihe des Winters 1938/39 
mit einem Konzert im Bankettfaale der Albrechts
burg und bringt dabei Haydns Sinfonie "La reine", 
Tfchaikowskys Violinkonzert (Toni Faß ben der 
von der Dresdener Philharmonie) und DvoHks 
Sinfonie in e-moll ("Aus der neuen Welt") zu 
Gehör. Die folgenden Konzerte flellen außer 
bereits früher hier aufgeführten Werken von Bach, 
Beethoven, GlucX, Mozart, Reger, Schubert und 
Vivaldi als Erflaufführungen in AusLicht: Kurt 
Atterberg "Rhapfodie auf fchwedifchen Volks
motiven", H. Erdlen "Finnifche Suite", P. Graener 
"Divertimento", M. Ravel "Introduktion und Alle
gro für Harfe, Flöte und Orche!1:er", E. Rein!1:ein 
"Variationen und Fuge über ein eigenes Thema", 
O. Refpighi "Alte Arien und Tänze", Scarlatti
TommaLini "Suite" ("Die fröhlichen Damen"), J. 
Sibelius: "Der Schwan von Tuonela" und H. 
Wunfch "Kleine Luflfpielfuite". Als Soliflen Lind 
bis jetzt verpflichtet worden der Meiflerfänger Kar! 
Otto Z i n n e r t aus Dresden, Toni Faß ben der 
(I. Konzermei!1:er der Dresdener Philharmonie), 
Kammervirtuos Artur G 0 t t f ch alk von der 
Staatsoper Dresden (Harfe) und der Soloflötifl 
OttO M u f ch t e r vom Städtifchen Orchefler zu 
Meißen. Auch diefer Spielplan gibt wieder Zeugnis 
von dem idealen Streben der Kapelle und ihres 
zielbewußten Leiters Herbert N e r I ich getreu 
dem Wahlfpruch: "Ra!1:los vorwärts! Unentwegt 
aufwärts!" M. M. 

Die Konzerte der Meininger Landeskapelle unter 
Leitung von Carl Maria Art z bringen als Neu
heiten u. a. des Dresdener Staatskapellmeifiers 
Kurt Striegler neuefles Werk "Romantifche Phan
taLie" Werk 77 als Uraufführung, die Partita von 
J. N. David, Werke von Werner Trenkner, Fritz 
Brandt. Als Solifien Lind verpflichtet Kar! 
F r e und, Kar! Geh r, Otto von B e cX e rat h , 
Willy H ü I fe r , Raoul von K 0 c z a I f k i , 
Amalie Me r z - Tun n er, Elly Ne y , Max 
S t r u b, Ludwig H ö I f ch er; als Ga!1:dirigent 
Herman Ab end rot h. Aus Anlaß von Richard 

Strauß' 75. Geburtstag kommt feine "Symphonia 
domestica" und von Hans Pfitzners 70. Geburtstag 
deffen romantifche Kantate "Von deutfcher Seele" 
zu Gehör. Für die Kammermulikabende wurde als 
Gafl-Quartett das F r i tz f ch e - Qua r t e t t -
Dresden verpflichtet. 

GMD Philipp W ü fl bringt innerhalb der zehn 
Philharmonifchen Konzerte der Schlelifchen Phil
harmonie Breslau im Konzertwinter 1938/39 zehn 
Werke zur Breslauer Erflaufführung und zwar: 
O. Refpighi: "Antiche Danze ed Arie", Mufforgski
Ravel "Bilder einer Ausflellung", A. P. Borodin 
"Symphonie Nr. 2", J. N. David "Symphonie 
a-moll", J. Sibelius "Symphonie Nr. 2", H. F. 
Schaub "Paffacaglia und Fuge", P. Stefan "MuLik 
für Geige und Orchefler", J. Rivier "Symphonie 
für Streicher", E. v. Dohnanyi "Orchefler-Suite", 
M. Trapp "Cellokonzert" . Als Soliil:en wurden 
Dufolina Gi a n n i n i, Gafpar Ca f fad 0, Wil
helm Kern p f f, Prof. Elly N e y, Prof. Georg 
Ku I e n kam p f f, Ginette N e v e u, Prof. Ernft 
v. D 0 h n a ny i und Prof. Ludwig Ho elf ch e r 
verpflichtet. Einen Beethoven-Abend leitet Prof. 
H. K na pp e r t s b u f ch. Die 8 Volksfymphonie
Konzerte, die unter Leitung von Prof. Hermann 
Be h r flehen, bringen folgende 5 Erflaufführungen: 
K. Atterberg "Ballade und Paffacaglia", H. Zie
lowsky "Variationen und Rondo über ein Volks
lied" in der Inflrumentierung von Dr. Fritz 
Kofchinsky, H. Zilcher "Tanzphantalie für Orche
fier", A. Kufierer "Suite für Orchefier" und ein 
Klavierkonzert von H. Buchal. Weiter Lind fechs 
Kammer-Symphoniekonzerte im Schloß und im 
Remter des Rathaufes und 6 Kammermuiikabende 
im Schloß vorgefehen. 

Das Programm der 6 Sinfoniekonzerte der Stadt 
U I m unter MD Kar! Hau f enthält Werke von 
Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Brahms, BrucXner, Reger, Richard Strauß und Erfl
aufführungen von Cl. Debuffys "Nocturnos", J. 
Strawinskys Pulcinella-Suite, J. N. Davids "Par
tita" und H. Pfitzners "Duo für Violine und 
CeHo" mit Orchefler. Soliflen lind: Frederic La
mon d , Alfred H 0 e h n , Alma M 0 0 die, 
Gafpar Ca ff a d 0, Lore F i f ch e rund Lea 
P i I t t i. Ferner veranflaltet die Stadt 5 Kammer
mulikabende, die zum Teil vom Städtifchen Trio 
(Kar! Hau f., Franz Bi f ch 0 f, Folkmar L ä n -
gin) beflritten werden. 

Im Rahmen der kommenden Gaukulturwoche 
Heffen-Naffau findet eine Aufführung der "Kleinen 
Suite" des jungen Frankfurter Komponiflen K. 
He f f e n b erg in Frankfurt/M. flatt. 

MD Bit t n e r - Effen bringt Anfang Oktober 
Henk Bad i n g s neues Orcheflerwerk "Heroifche 
Ouvertüre" zur Uraufführung. 

Die SdP-Kulturgemeinfchaft in Pr a g beablich
tigt zur tatkräftigen Förderung des deutfchvölki
fchen Zufammenlebens in der Hauptfladt in der 



Aachen: Städtische Konzerte 1938/39 
Leitung: Generalmusikdirektor Herbert von Karajan 

SERIE A (mit öffentlicher Hauptprobe) 

1. KONZERT: 5./6. Oktober "38. Pfitzner: Ouvertüre zu 
Kätmen von Heilbronn. eh 0 pi n: Klavierkonzert, c.mo~l. 
Du k a s: Der Zauberlehrling. Be e t h 0 v e n, Siebte Symphome 
A-dur. Solistin: Lllbka Kolessa. 

2. KONZERT: 2./3. November 1938 (Klavierwerke mit Orchester
begleitung), Mozart; Klavierkonzert, C-Dur. Beethoven: 
Klavierkonzert, Es-dur. Liszt: Klavierkonzert, Es-Dur. Solistin: 
Prof. Elly Ney 

3. KONZERT: 16./17. November 1938. Haydn: "Die 
Jahreszeiten". Solisten: Ria Ginster (Sopran), Walter 
Lu d wig (Tenor), W ilhe I m Schirp (Baß) 

4. KONZERT: 7./8. Dezember 1938. Brudner: Neunte 
Symphonie, d-moll. Brudner: Te Deum. Solisten: Tilla von 
B riem (Sopran), Berta Maria K laembt (Alt), H ugo Mey er 
Welf ing (Tenor), Walter Hö ferm ey er (Baß) 

5. KONZERT: "'./5. Januar '939. RidIard Strauß: Don 
Quixote. P. Casell; Notturno e Tarantella für Violoncello und 
Orchester. Tschaikowsk y: Fünfte Symphonie, e-moll. Solist: 
Prof. Enrico Mainardi 

6. KONZERT: '7./r8. Januar '939. Kammermusikabend. 
D .. C.lvet-Quartett. Streichquartette von Moz.rt (K.-V. 
575), Brahms(Werk 5' Nr. I) und Ravel 

7· KONZERT: 7./8. Februar 1939. Gastdirigent. Prof. Willem 
Mengelberg. Berlioz: Ouvertüre Römischer Karneval. 
Dopper: Chiaconna gotica. Tschaikowsky, Symphonie 
h-moll, (pathetique) 

8. KONZERT: 15./,6. März 1939. Sibelius: "Eine Sage", Ton
dichtung für großes Orchester (Werk 9). Moz a re: Klavierkonzert 
A-Dur (K.-V. 488). Bra hms: Zweite Symphonie, D-Dur. 
Solist: Prof. Wilhelm Kempff 

9. KONZEltT: 28./29· März 1'39. Bach: "Die Matthäus
PassionH in historischer Besetzung (Ka"I1merordlester und Kam
merchor). Solisten: Su,anne Horn-Stoll (Sopran). Yella 
Hochreiter(Alt), Prof. Kar! Erb (Evangelist), Prof. Jo
hannes W illy (Jesus), Orgel: Dr. Hans Klotz. 

'0. KONZERT: 26./27. April r939. Bach: .. Die hohe Messe 
in h-moll", Solisten: Helene Fahrni (Sopran), Lore 
Fischer (Alt), Hein z M arten (Tenor), Gü nter Baum (Baß) 

SERIE B (ohne öffend. Hauptprobe) 

8 Volks-Symphonlekonzerte 
Spielzeit 1938/39 

I. KONZERT: 24. September 1938 (Samstag). Kurt Rasch: 
Toccata. Beethoven: Violinkonzert, D-Dur, mit Orchester 
Beethoven: Fünfte Symphonie c-moll. Solist: Hugo Ko1-
berg, Berlin. 

2. KONZERT: 15. Oktober 1938 (Samstag). Hilding Rosen
berg; Orchester-Vorspiel. Rachmaninoff: 2. KlavlOrkonzert 
c-moll mit Orchester. Schumann: Vierte Symphome. Solist; 
Rolf Langnese, Zürich. 

3· KONZERT: '9. November 1938 (Samstag). Gastdirigent: 
Eduard va.n Bei.um, CODcergebouw-Ordtester, Amsterdam. 
Ra v e I: Rapsodie Espa~nole. C h 0 p in: KlavICrkonzert. 
Bruckner: Dritte Symph.)Oie. Solist: Heinrich Nelting, 
Aachen. 

4. KONZERT: 3. Dezember 1938 (Samstag). Suder: Kammer
symphonie für Ormester. Brahms: Liebesliederwalzer. Der 
Kammerchor des städtismen Ge.angvereins. (Leitung: Chor
direktor Wilhelm Pitz). Beethoven: Fünfte Symphonie. 

5. KONZEltT: 17. Dezember 1938 (Samstag) Brahms: Dritte 
Symphonie. Haydn: Cellokonzert. Strauß: Tod und 
Verklärun~. Solist: Antonio Janigro, Italien (Cello) 

6. KONZERT: 21. Januar 1939 (Samstag). Boildieu; Ouver
türe "Der Kalif von Bagdad". D e bus s y: .2 Orchesterstücke 
"Fetes J Nüagnes", Weber: Klavierkonzert. Sibelius: Erste 
Symphonie, e-moll. Solistin: Josefine Morschel-Bayer, 
Aachen. 

7. KONZERT: ~. März 1939 (Samstag) Gastdirigent Andre, 
Brüssel. Mo zar t: Symphonie g-moll. LaI 0: Symphonie 
espagnole, für Violine und Orchester. Ra vel: Daphnis und Cloe. 
Solist: Franz Ne.nder, Aachen (Violine) 

8. KONZERT: I. April 1939 (Samstag) Oboussier: Orchester
Suite. Brahms: Violinkonzert. Al fonso CilStald i: Taran· 
tella. Solist: Det lev Grümmer, Aac:hen. 

Sonderkonzert 
Samstag, den 29. Okktober '938, 20 Uht. Zum Besten der Raabe-Spende. (Unterstützung,kasse für Mitglieder des 
Städtischen Orchesters und der Städtischen Oper). Leitung: Prof. Dr. Dr. e. h. Peter Raab •. Weber: Oberon-Ouvertüre. 

Werk eines zeitgenössischen holländischen Komponisten. - Bruckner: Sechste Symphonie, A-Dur. 

Eintrittspreis: 4.20 oder ).70 RM 

JOSEF REITER 
Acht Volkslieder fur vierstimmigen Männerchor 

t. Smelmerei - 2. Zu späte Reue - 3. Das Käuzleln - 4. Vor dem Fenster - 5. Enttäusmung -
6. Absmied - 7. Der Edelmann 1m Habersack 8. Trinklied am Rhein 

Gesamtausgabe: Partitur Rm. 3.- no. 
Einzelausgabe: Partitur je Rm. -.80. 

4 Stimmen je Rm. -.80 no. 
4 Stimmen je Rm. -.20 no. 

GUSTAV BOSSE VERLAG • REGENSBURG I 
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kommenden Konzertzeit die Veranlhltung von drei 
Symphoniekonzerren mit namhaften Dirigenten, 
einen Abend der Magdeburger Madrigalvereinigung 
und allmonatliche mulikalifche Feierftunden. Als 
aktive Arbeitsgruppen lind eine Arbeitsgemeinfchaft 
und eine Spielgruppe (Orchefter) vorgefehen. E. J. 

Hans B reh m es Orchefterwerk n Triptychon", 
Fantalie, Choral und Finale über ein Thema von 
Händel bringt Wilhe1m F u r t w ä n g I e r mit den 
Berliner Philharmonikern zur Aufführung. 

GMD Robert Man zer brachte in einem Außer
ordentlichen Symphoniekonzert des Karlsbader Kur
orchefters folgende Werke fudetendeutfcher Ton
dichter zur Erftaufführung: R. Pilz nNoldenzwerg
Sage", H. Zitterbart "Langfamer Symphoniefatz" 
und K. Striegler "Kleine Symphonie in einem Satz". 

E. J. 
Die Kölner Sopraniftin Adelheid Hol z fang 

mit großem Erfolg das Sopranfolo im Requiem 
von Brahms unter Leitung von Prof. Jofef Me ß -
n e r bei den diesjährigen Salzburger Feftf pielen. 

Prof. Ludwig Ho elf ch er ift als Solift mit 
Trapps Cellokonzert für den Konzertwinter 1938{ 
1939 bisher verpflichtet worden für: Berlin (Ber
liner Philharmonie), Bielefeld, Flensburg, Kalfel, 
Reichsfender München, Osnabrück und Solingen. 

Die Roberr Schumannftadt Zwickau{Sa. bringt in 
diefer Spielzeit unter Leitung des Städtifchen Mu
fikdirektors Kurt Bar t h von 22 Erftaufführungen 
für Zwickau 13 Werke von zeitgenölfifchen Ton
fetzern, darunter als Uraufführung die 4. Sinfonie 
von Hammer. 

Das nFeierliche Vorfpiel" von Julius K 0 p f ch 
wird Anfang Oktober im Leipziger Gewandhaus 
unter Leitung von Hermann Ab end rot h zur 
konzertmäßigen Uraufführung gelangen. 

Im Kurhaus Wiesbaden hörte man in einem fom
merlichen Kurkonzert unter Leitung von GMD G. 
E. L e f f i n g Walter Nie man n s nKocheier 
Ländler". 

Die Dresdner Philharmonie plant auf Einladung 
des Bundes der Deutfchen in Böhmen in den Tagen 
vom 24. bis 27. November eine Gaf1:fpielreife durch 
f udetendeutfche Städte. E. J. 

GMD Erich B ö h I k e - Magdeburg wurde ein
geladen, das Fef1:konzerr zum 130. Bef1:ehen des 
Mulikinf1:ituts Koblenz zu dirigieren. 

Das D res d n e r S t r eich qua r t e t t (CyriII 
K 0 p a tf ch k a - Fritz S ch n eid e r - Gott
fried Hof man n - S t i r I Georg Ulrich 
von B ü 1 0 w) veranftaltete im Lingner Schloß 
einen Beethovenabend, der von der zahlreichen Zu
hörerfchaft begeiftert aufgenommen wurde. 

Konzertftücke aus Hermann H e n r ichs Oper 
"Meluline" wurden in diefem Sommer von zahl
reichen Kurorchef1:ern gefpielt. Die Ouvertüre zur 
"Meluline" wird Prälident Prof. Dr. Peter Raa b e 
im kommenden Winter dirigieren. Das Violin
konzert erklingt in Badenweiler (unter S ch m i d t -

Jefcher) und Salzbrunn (Kaden) mit der Soliftin 
Lätitia He n r i ch - F 0 r ft er, die das Werk auch 
feinerzeit aus der Taufe hob. 

MD Ignaz Her b ft - Wien hatte als Gaftdirigent 
des Württemberger Landesorchefters bei der Aus
landsdeutfchen Tagung in Stuttgart mit feinen 
Schöpfungen" Totengräber-Hochzeit" und "Rethel" 
großen Erfolg. 

Die Pfälzer Geburtsheimat Friedrich San der s 
beablichtigt, des in München verftorbenen Kom
ponif1:en zu feinem 40. Todestage in 1939 durch 
Aufführung feiner Werke in Konzert und Funk 
zu gedenken. 

Zu einer befonders feftlichen Veranftaltung wurde 
das 8. Meif1:erkonzert in Bad 0 rb durch die Teil
nahme von Frau Prof. EHy Ne y, die den Solopart 
von Beethovens Klavierkonzert Es-dur und Lifzts 
Klavierkonzert E-dur übernommen hatte. 

Heinrich Z ö I I n e r s Orchefterwerk "Wald
phantalie" Werk 83 (nach Turgenieff) erklang im 
Rahmen der Schloßkonzerte zu Hannover unter 
der Leitung von Ebel von So fe n. 

Die junge Münchener Pianiftin Marlott Va u t z 
hatte in einem Konzert der Münchener Künf1:ler
ftunde mit Robert Schumanns nPapilIons" und im 
Zufammenfpiel mit ihrem gleichgef1:immten Partner 
Joachim S tor ck mit Walter von Forftners neue m 
Konzertino für zwei Klaviere einen vollen Erfolg. 

Anläßlich des bevorf1:ehenden 60. Geburtstages 
von J. Ha a s kündigten Prof. Oswald K ab a f1: a 
(München) und Hermann A ben d rot h für das 
Gewandhaus in Leipzig die Aufführung feines 
Werk 45 "Variationen und Rondo über ein alt
deutfches Volkslied" für Orchefter an. 

Das Städtifche Orchef1:er Bi eie f eid (Leitung: 
MD Werner G ö ß I in g) kündet für den kommen
den Winter an Erftaufführungen aus dem zeit
genölfifchen Schaffen an: Hans Wedig "Nacht
mulik", Richard Strauß "Bürger als Edelmann" 
und "Don Quixote", Max Trapp "Cellokonzert" , 
Rudi Stephan "Violinkonzert", Hans Pfitzner "Von 
deutfcher Seele" (Solif1:en: Auguf1: S ch ä fe r - Vio
line, Hans-Herbert W i n k e I - Violoncello). Unter 
den aufgeführten klalfifchen Werken interelfiert 
befonders die Erf1:aufführung der 2. Sinfonie von 
Anton Bruckner. 

Hermann G r a b n e r s "Segen der Erde" erlebte 
in Königsberg i. Pr. am Erntedankfeft feine Erft
aufführung durch den Schubertchor in Arbeits
gemeinfchaft mit dem Chor" Thalia" unter Leitung 
von Heinz von S ch u man n. 

Im Winterprogramm der Philharmonifchen Ge
feIIfchaft in B rem e n begegnet man der Erft
aufführung von J. N. Davids "Symphonie a-moll", 
Max Trapps "Cellokonzert" und Richard Schwarz' 
"Partita für Orchefter". 

Islands zeitgenölfifches Mulikfchaffen war auf 
dem foeben in Kopenhagen f1:attgefundenen nordi
fehen Mulikfeft durch eine Klavierfonate Hall-
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DEUTSCHES BRUCKNER·FEST 

veranstaltet von der Stadt Mannhelm 
'9.0kt.- 3. No'l'. '938. Gesamtltg:Staatskap. K. Elmendorft 
Samstag, 29. Okt., 20 Uhr im Musensaal : Festakt. Leitung: Ka
pellmeister Dr. E. Cremer, Nationaltheater-Orm., Mannheim. 
Friedrid1 Klose, Phantasie u. Fuge über ein Thema von Bruckner 
für Orgel und Bläser. Ansprarne von Prof. Dr. Fr. Grüninger: 
uAnton Bruckner der Mensch u. Meister". Dritte Symph .• D-moll 

Sonntag, 30. ükt" IX Uhr im Nationaltheater: Morgenfeier. 
Kergl-Quartett, Mannhclffi, Stceknquintett, F-dur. Motetten, 
Be.thovenrnor Ludwigshafen a. Rh. Leitung: Prof. Fr. S rn m i d t 
Sonntag, 30. Okt., '9 Uhr i. Nationaltheater: Festvorstellung. 
Leituhg: Staats kapellmeister K arl !'.I m end 0 rf f 
Montag, 3'. Okt., '7 Uhr im Konferenzsaal des Srnlosses: Fest
versammlung des Brucknerbundes. Begrüßung durrn Ober
bürgermeister earl Renninger. Frledrich Klose-Ehrung, Prof. Dr. 
GrÜnincer. Frieclridl Klose, Streidlquartett Es-Dur. 2. Satz, Ada
gio, ma non troppo - 4. Satz, Moderato. Kergl-Quartett. Festrede: 
Univ.-Prof. Heinrirn Besseler, Heidelberg. 
Montag, 3 I. Okt."o Uhr im Musen,aal: Symphonie-Konzert. 
Leitung: Dr. Slegm un d v. Hausegger, Münmen. National
the&ter-Orchester, Mannheim. Vier Ormesterstücke. Fünfte 
Symphonie, B-dur, Ori,inalfassung 
Dienstag, I. Nov., 20 Uhr im Musensaal: Akademie ... Konzert. 
Leitung: Staa'.sk.pellmeister Kar! Elmendorff. National
theater-Orchester- Mannheim. Erste Symphonie. C-moll, Linzer 
Fassung. VIerte Symphonie, Es-dur, Originalfassung. 
Mittwoch, 2. Nov."o Uhr im Nibelungensaal : Chor-Konzert. 
Leitung: Direktor Chlodwig Rasberger. Städt. Chor in 
Verbindung mIt dem Lehrergesangverein Mannheim, verstärktes 
Philharm. Orchester, Maonheim. F-moll-Messe. Solisten: Susanne 
Horn-Stall, Darmstadt, Sopran; JohannI. Egli, Berlin, Alt; Walter 
Sturm, Berlin, Tenor; Heinridt Hölzlin, Mannheim, Baß. 

Donnerstag,). Nov., 20 Uhri. Musensaal: Symphonie-Konzert 
Leitung: Staatskapel1m. Kar! Elmendorff. Nationaltheater
Orrnester, Mannheim. Beethovenrnor Ludwigsh. a. Rh. '50. Psalm 
Solistin : Susanna Horn-Stoll, Darmstadt, Sopran. Arnre Symph. 

Stadt Heidelberg und Bach -Verein 

7 Städte Symphonie-Konzerte 
Leitung: Generolmusikdirektor Ku rt 0 ve rh off 

1. 7. Nov.: Werke von Mo zar t, S eh u man n und 
B rah m s / Solist: Alfred Co r tot, Klavier. 

2.7. Dez.: Werke von Beethoven, Haydn und 
S rn u b e r t / Solist: Prof. Ludwig Ho eis rn er, 
Cello. 

3.11. Jan.: Werke von Beethoven und Schu
man n / Solist: Prof. Georg K u I e n kam p f f , 
Violine. 

4_ 2). Jan.: Werke von Ba eh, Be e t h 0 v e n und 
H ö lI e r / Solistin: Irmgard W eiß, KlaVIer. 

5. I. Febr.: Werke von Rirnard S t rau ß / Solist: Prof. 
Alfred H ö h n, Klavier. 

6. 6. März: Werke von P fit z n er, D vor a kund 
T s rn a i k 0 w s k y / Solist: J oarnim L 0 e s rn -
man n, Cello. 

7.1. April: Werke von Wolf und Brucl<ner. 

4 Kammermusik-Konzerte 
1. 25. Nov.: 

Stross-Quartett 

2. AI~~':Moodie _ Eduard Erdmann 
3_ 'l: März: 

Kurpfälzer Kammermusik-Vereinigung 
(Lei tung: Konzertmeister Adolf B erg) 

4. 24. März: 
Kölner Kammertrio für Alte Musik 

2 Chor-Konzerte 
Leiluno, Univers.-Musikdir. Dr. H. Meinh. Po p p e n 

1. 26. Febr.: 
G. Verdi, Requiem 

2. 26. März: 
J. S. Rach - Johannes-Passion 

1I79 

MUSIKALISCHE AKADEMIE 
DES NATIONALTHEATER-ORCHESTERS MANNHElM 

8 Akademiekonzerte 
Gesamtleitun~: 

Staatskapellmeister Karl Elmendorft 
Gastdirigenten: 

Bernardino Mol i n a r i, Herbert v. Kar a j a n 

1. Il. Okt.: Solist: Georg Ku I e n kam I' f f, Violine / 
B a rn : Brandenburgisrnes Konzert G-dur für Streirn
orrnester / S rn u man n: Violinkonzert d-moll / 
T s rn a i k 0 w s k y : 6. Sinfonie h-mol!. 

~. I. Nov.: B ru cl< n e r - A ben d / Sinfonie Nr. I, 

Linzer Fassung / Sinfonie Nr. 4, Urfassung. 
3. 22. Nov.: Solist: Alfred Co r tot, Klavier / D e

bus s y : PrClude a "L'Apres - Midi d'un Faune" / 
C h 0 p in: Klavierkonzert Nr. 2. I B er I i 0 z : 
Phantastische Sinfonie. 

4. '3. Dez.: Dirigent: Herbert v. Kar a ja n / Solist: 
Gaspar C ass a d 0, Violoncello / C her u bin i : 
Ouvertüre zu "Anacreon" / Ha y d n: Violoncello
Konzert / B e e t h 0 v e n : Sinfonie Nr. 3. 

D.. 10. J an.: Solist: Cecilie H ans e n, Violine I S ch u
be r t: Sinfonie Nr. 8 (Unvollendete) / T s rn a i -
k 0 w s k y: Violinkonzert D-dur / Si bel i u s : 
2. Sinfonie D-dur. 

6. 7. Febr.: Dirigent: Bernardino Mol i n a r i, Rom I 
V i val d i: Der Winter aus den "Vier Jahreszeiten" 
Beethoven: Sinfonie Nr.' / Rirnard Strauß: 
Tod und Verklärung / Res p i g h i : Die Pinien von 
Rom. 

7. 28. Febr.: Solistin: Gertrude R ü n ger, Sopran / 
R e ger: Variationen und Fuge über ein Thema von 
Mozart / W a g n er: Wesendoncl<-Lieder / Gottfried 
Müll er: Orehesterkonzert in a-moll (Uraufführ.). 

8. 21. März: Solist: Adrian A e s rn b a rn er, Klavier / 
Joh. Nep. D a v i d: Partita (zum ersten Male) / 
B rah m s : Klavierkonzert B-dur / B e e t h 0 v e n : 
Sinfonie Nr. 5. 

"Deutsches Nationaltheater Weimar" 

Sechs Symphoniekonzerte 
der Weimariscnen Staatskapelle. Leitung: GMD Paul S ix t 

1. Konzert: 21. Oktober 1938 
Solist: Frec!eric L a mon d (Klavier). B arn: Suite D-dur 
Be e t h 0 v e n : KlaVierkonzert Es-dur. Be e t h 0 v e n ; 
7. Symphonie. 

2. Konzert: 2. Dezember 1938 
Solist: Marianne Kr a s man n (Klavier). Kur t Ras rn: 
Toccata. C u r t R ü cl< er: Symphonisrner Prolog. 
G rae n er: Turmwächterlied. Ramm ani n 0 f f: 
Klavierkonzert c-moll. R ave I: Bolero 

3. Kanzert: 13. Januar 1939 
Solist: Mareel W i t tri s rn (Tenor). Hermann U n ger: 
Alt·Niederland. H. J. So ban ski: Bratsrnenkonzert. 
Lieder und Arien. B rah m s: 3. Symphonie. 

4. Konzert: 17. Februar 1939 
Solist: Enrico Me in. r d i (Cello). R 0 55 in i: Scala 
della seta. Piz e t t i: Cellokonzert. B r u cl< n er: 
4. Symphonie (Urfassung). 

5. Kanzert: 3. März 1939 
Solist: Maria Neu ß (Violine). D r a e s e cl< e: Ouver
türe zu "Gudrun". S eh u man n; Violinkonzert. 
Sm u b e r t. Symphonie C-dur. 

6. Konzert: 24. März 1939 
Gastdirigent: Rirnard S t rau ß. Solisten: Lea Pi I t t i 
(Sopran), Willy S t ö r r in g (Tenor). Rirnard S t rau ß: 
Also sprach Zarathuscra. Zerbinetta-Arie oder Hölderlin .. 

11 Gesänge, Gesang aus "Guntram", Tod und Verklärung, 
Till Ellienspiegel 
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grimur Hel ga fon saus Reykjavik, dargeboten 
durch den Lehrer am kgl. Konfervatorium in 
Kopenhagen, den Isländer Haraldur S i gur d s -
fon, vertreten. 

Die D res d n e r Phi I h arm 0 nie veranftal
tet im kommenden Konzertwinter unter Leitung 
ihres Dirigenten Paul v a n Kern p e n zwölf 
Abonnementskonzerte, bei denen eine Reihe nam
hafter deutfcher und ausländifcher SoJiften mit
wirken wird, u. a. EHy N e y, Wilhelm Kern p f f 
und der franzöfifche Pianift Robert Ca fad e f u s, 
Georg Ku I e n kam p f f und die franzöfifche 
Künftlerin Ginette N e v e u (Violine), ferner Max 
S t r u bund Ludwig Ho elf ch e r (Doppelkonzert 
von Brahms für Violine und Cello und die Sän
ger: Max L 0 ren z, Emmi Lei s n er, Kar! 
S ch mit t - Wal t e r und die Sopraniftin der Mai
länder Scala Licia Alb a n e f e. 

MD Heinrich We i d i n ger - Liegnitz eröffnet 
den Konzertwinter 1938/39 mit einem Beethoven
Abend unter Mitwirkung des D res den e r 
Tri 0 s, das des Meifters feiten gefpieltes "Tripel
konzert" zu Gehör bringen wird. Im Rahmen 
diefes Eröffnungskonzertes wird der unter der 
Leitung des Mufikdirektors ftehende 1937 gegrün
dete Städtifche Chor, der zur Zeit 200 aktive Sän
ger und Sängerinnen zählt, mit Beethovens "Mee
resftille und glückliche Fahrt" und "Chorfantafie" 
erftmalig vor di~ öffentlichkeit treten. 

Der Anfang September veröffentlichte Konzert
plan 1938/39 für Aachen fieht u. a. eine Auf
führung der Bachfchen M a t t h ä u s p a f f ion "in 
hiftorifcher Befetzung (Kammerorchefter und Kam
merchor)" vor. Damit erfüllt GMD Herbert 
von Karajan einen an diefer Stelle wiederholt 
geäußerten Wunfch, und zwar nun auch gleich in 
"radikaler" Weife. Jedenfalls darf man auf das 
9. Städtifche Konzert freudig gefpannt fein. R. Z. 

Prof. Oswald K a ba ft a bringt Anfang des kom
menden Jahres in einem Konzert der Gefellfchaft 
der Mufikfreunde in Wien die "Sinfonifche Mufik 
für obligate Trompete" von Robert Wagner (Wien) 
zur Uraufführung. Wenige Wochen fpäter erklingt 
das Werk unter Operndirektor Mo r alt in Graz. 

Im Berliner Bachfaal findet Anfang Oktober ein 
Sonder konzert ftatt, delfen Reinertrag dem Sudeten
deutfchen Winterhilfswerk zufließt. Der Philhar
monifche Chor und das Ufa-Sinfonieorchefter unter 
Leitung von Prof. Günther Ra m i n führen das 
Dettinger Tedeum von Händel, den "Wachauf
Chor" aus den Meifterfingern und die Schluß
anfprache des Hans Sachs auf. Solift ift Rudolf 
Wa t z k e, der außerdem auch noch Lieder fudeten
deutfcher Komponiften fingt. 

Hans P fit z n e r S Kantate "V 0 n d e u t f ch e r 
See I e" erlebt im kommenden Konzertwinter zahl
reiche Aufführungen. U. a. fehen die Erftaufführung 
des Werkes die Städte Aulfig, Hildesheim, Karls-
• 

bad, Eifenach vor, die das Stück in der vom Kom
poniften felbft vorgenommenen verkleinerten Or
chefterfalfung bringen werden. Die große Orchefter
falfung wird in Bremen, Breslau, Dortmund, Dres
den, Elfen, Frankfurt/M., Hamburg, München, 
Saarbrücken erklingen. 

Das anläßlich des diesjährigen Internationalen 
Mufikfeftes in Baden-Baden uraufgeführte "Sym
phonifche Konzert" von Helmut Degen bringt 
GMD V 0 I k man n in feinem erften diesjährigen 
Sinfoniekonzert in Duisburg. 

Ottorino Refpighis finfonifches Werk "Le Fon
tane di Roma" wurde in einem Sinfoniekonzert in 
Bad Pyrmont mit der Meininger Landeskapelle 
unter Leitung von Carl Maria Art z fehr beifalls
freudig aufgenommen. 

In einem Kurkonzerte des deutfchen Oft fee bades 
K ü h I u n g s bor n gelangte Ende Auguft die 
"Therefia - Symphonietina" des fudetendeutfchen 
Tonfetzers Karl Maria Pi f a r 0 w i t z zur Ur
aufführung. Pifarowitz felbft hatte im Auguft am 
felben Orte ein fudetendeutfches Sonderkonzert mit 
Werken der fudetendeutfchen Operettenklalfiker 
Brandl, Oelfchlegel und Dellinger veranftaltet. 

E. J. 
Die Mufikpflege in Bad L a n deck / SchI e f. 

unter Leitung des Städtifchen MD Max G i e r -
not h - dem diefer Badeort u. a. eine ganz bc· 
fonders finnvolle und einmalige künftlerifche Aus
geftaltung durch mufikbezügliche Holzfchnitzereien 
verdankt - hat es fich zur Aufgabe gemacht, 
lebende Tonfetzer ftark in den Vordergrund zu 
rücken. Etwa 1/3 des ganzen Programms in diefer 
Spielzeit gehörte den Werken der Zeitgenolfen 
ernfter und heiterer Richtung. 

Kurt At t erb erg s "Ballade und Palfacaglia" 
wird in der bevorftehenden Spielzeit u. a. auf
geführt in Amfterdam, Ankara, Breslau, Chicago, 
Elfen, Hannover, Stockholm. 

Das Streichquartett der Münchener Staatsoper 
(Hans K ö n i g, Kar! R i t t n er, Philipp H a aß, 
Oswald U h 1) wird Anfang Oktober ein Streich
quartett von Walter Sei f er t aus der Taufe 
heben. 

Die Städtifchen Konzerte Reck I i n g hau f e n 
{Leitung: MD Bruno He gm a n n) bringen im 
kommenden Winter neben den Standardwerken der 
Klalfik eine reiche Auswahl aus dem zeitgenölfi
fehen Schaffen: Chorwerke von Hermann Grabner, 
Hugo Hermann, Werner Egk, Hans Wiltberger; 
Orchel1:erwerke von Boris Blacher, Hero Folkerts, 
Paul Höffer, Kar! Höller, Ottmar Gerl1:er, Max 
Trapp, E. N. v. Reznicek und Kammermufik von 
Hermann DvoHk, Johannes Klein, Helmut Meyer 
von Bremen. 

Paul H ö f f e r s "Altdeutfche Suite" kam durch 
das Grenzlandtheater-Orchel1:er in Hof und das 
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Staatsormester Oldenburd 

KONZERTE 1938/39 
Leitung: 

Generalmusikdirektor Leopold Ludwig 

8 Anrecbhkonzerfe im Staatstheater 
1. KOllzert: 10. Oktober 1938 

SoUst: H.,go Kolberg (Vlolllle) 
Be e t h 0 v e n: Ouverttire zu "Coriolan" 
B e e t h 0 v e n: Violinkonzert 
B rah m " Symphonie Nr. 1 c-moll 

%. Konzeri: 7. November 1938 
Solld: Willl Siech (Klavier) 
*M' U 5 S 0 r g s k y w R ave 1: Bilder einer Ausstellung 
Bus 0 n i: Indianische Phantasie 
T s dl a i k 0 w s k y : Symphonie Nr. 4 f-moll 

3. Konzeri: %8. November 1938 
Fesikollzeri im Rahmen der Gauk.,lturwoche 
S dl um a n n: Symphonie Nr. 1 B-dur 
B ru cl< n er: Symphonie Nr. 8 c-moll 

-i. Konzeri: U. Dezember 1938 
Sollst: Friedrich WAhrer (Klavier) 
D e b u 55 y: Iberia 
P fit z n er: Klavierkonzert Es~dur 
B rah m': Symphonie Nr. <4 e-moll 

5. Konzert: 5. Januar 1939 
Verdl: Requiem 
Mit wir k end: Oldenburger Singverein und der 
gesamte Chor des Staatstheaters 

6. KOllzerl: 13. Februar 1939 
Sollstin : Elly Ney (Klavier) 
*Fr. S eh m i cl t: Variationen über ein Husarenlied 
B rah m s: Klavierkonzert cl-moll 
Be e t h 0 v e n: IV. Symphonie B-dur 

7. Konzert: 6. März 1939 
Sollst: Volkmar Flecken (VIollee) 
"G r a e n er; VIolinkonzert 
B r u cl< ne r: Symphonie Nr. 5 B-dur 

8. Konzert: 17. April 1939 
SoUd: Ludwig Hoelscher (Cello) 
L. Mau r i cl<: Symphonisdle Suite (Uraufführung) 
*p fit z n er: Ce!lokonzert 
R. S t rau ß: Don Quixote 

3 Symphoniekonz. im l!ro(Jen Schlo(Jsaal 
1. Konzert: %-i. Oktober 1938 

Solisten d. Oldenburgischen Staatsorchesiers 
Ha y d n: Symphonie Nr. 5 D-dur 
Mo zar t: Konzertantes Quartett für Oboe, Klarinette, 

Horn, Fagott und Orchester 
Mo zar t: HatIner~Serenade D-dur 
Be e t h 0 v e n: Symphonie Nr. 2 D-dur 

%. Konzert: %. Januar 1939 
Sollst: Tibor de Machula (Cello) 
-R e 5 p i g h i: "Die Vögel", Suite für kleines Orchester 
H a y d n: Cello konzert 
·W 0 1 f - Per rar i: Divertimento 
R. S t rau ß: Suite aus "Bürger als Edelmann" 

3. Konzert: 8. Mai 1939 
Solist: Leopold Ludwlg (Klavier) 
H ä n deI: Concerto grosso g-moll 
Be e t h 0 v e n: Klavierkonzert Es~dur 
Mo •• r t: Symphonie E,-dur 

3 Auf$erordenfl. Konzerte I. Staatstheater 
1. Konzert: %0_ März 1939 

Haydn: "Die Jahreszeiten'~ 
%. Konzert: Ende Mal 1939 

W iener Abend 
3. Konzert: U. Juni 1939 

Beethoven: IX. Symphonie 

3 Konzerte fiir die 8J im Staatstheater 
'Erstaufführung 

1I8 I 

Württ. Staatstheater StuUgart 
Feitsaal der Liederhalle 

Konzertprogramm 1938~39 

10 Sinfonie-Konzerte 
1. 3. ükt.: Soli,t: Gaspar Ca, s a d 6 (Cello) I J. s. 

B a dl: Brandenburgisches Konzert Nr. 2 I Max 
R e ger: Solosuite / Luigi B 0 c eh e r i n i: Cello
Konzert I Johanne, B rah m , : IV. Sinfonie .-moll. 

2. 17. Okt.: Solist: Walter G i e s e kin g (Klavier) I 
Claude D e bus s y : Nocturnes für Orchester I Ce
sar Fra n ck: Sinfonische Variationen für Klavier 
und Orchester I Franz Li s z t: I. Klavierkonzert 
Es-dur I Josef Ha y d n : Sinfonie D-dur. 

3. 31. Okt.: Solist, Georg Ku I e n kam p f f (Vio
line) I L. van B e e t h 0 v e n: Sinfonie Nr. 6 
F-dur (Pa'torale) I Robert S dl u man n: Violin
konzert I Maurice R ave I : Rhapsodie Espagnole. 

4. 28. Nov.: Dirigent: Maestro Vittorio G u i , Italien 
I A. C 0 r e I I i: Concerto grosso II F-dur I L. 
van B e e t h 0 v e n: IV. Sinfo~ie I B a dl (Gui): 
2 Choräle I C. Fra n cl< : Psyche, Schlai, Nos und 
Psyd10 IRe s p i g h i : Fontane di Roma. 

5. 12. Dez.: Solistin : Erna Be r ger (Sopran) I W. A. 
Mo zar t: Eine kleine Nachtmusik I Ridlard 
5 t rau ß: Ariadne-Arie I Lieder am Klavier I P. 
J. T, dl a i k 0 w , k y: VI. Sinfonie h-moll. 

6. 9. Januar: Solist: Willi K lee man n (Violine) 
"D i e ] u b i 1 are" : Hans P fit z n er: Scherzo 
für Ordle'ter (70. Geburtstag 5. Mai 1939) f Siegfr. 
W a g n er: Konzertstück für Violine und Orchester 
(70. Geburtstag 6. Juni) I Ridlard S t rau ß : Ein 
Heldenleben (75. Geburtstag Juni). 

7. 23. Januar: Solist: Eduard Erd man n (Klavier) I 
R. 0 b 0 u s sie r: Sinfonie für großes Orchester I 
Hermann G 0 e t z : Klavierkonzert I Hector B e r -
1 i 0 Z: Ouvertüre "Römischer Karneval". 

S.27. Febr.: Soli,t: Günther Ra m i n (Orgel) I Joh. 
Seb. Ba <h: "Toccata und Fuge" I G. F. H ä n
deI: Orgelkonzert B-dur I AnIOn B r u cl< n er: 
I. Sinfonie c-moll. 

9. 27. März: Soli,tin: Cäeilia Ha n sen (Violine) I 
Ric:hard S t rau ß: Don Quixote (Soloee11o: Fer
dinand M er t e n) I P. T s dl a i k 0 w s k y : Vio
linkonzert I Joh. B rah m s: Akademisdle Fest

ouvertüre. 

10. 17. April: 1. van Be e t h 0 v e n : IX. Sinfonie. 

Die 10. Sinfonie-Konzerte außer dem 4. Konzert 
werden T. H. Generalmusikdirektor Alb e rt dirigiert 
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Städtifche Orchefter in Koblenz zur Aufführung. 
Seine "Drei Volkstänze für Orchefter" erklangen 
unter MD S ch e f f e r in Gronau, feine "Sinfonie 
der großen Stadt" in Dresden unter Paul 
va n Kern p e n, in Köln unter GMD S ch u I z -
D 0 r n bur g und kommt demnächft in der Ber
liner Singakademie und am Reichsfender Köln zur 
Wiedergabe. 

Die Hauptverfammlung des M u f i k ver ein s 
E i f e nach, der aus dem Singverein hervor
gegangen ift und dadurch feit Jahrhunderten mit 
dem Mufiklehen der Wartburgftadt aufs engfle ver
bunden ift, genehmigte jetzt die am I6. Juli be
fchlolfene Arbeitsgemeinfchaft mit dem Städtifchen 
Orchefter und traf damit eine für das gefamte 
mufikalifche Leben Eifenachs und Weftthüringens 
durch die nun erzielte Einheitlichkeit fegensreiche 
Entfcheidung. Die bisher zerfplitterten Kräfte 
werden nun zufammengefaßt und dem Erfüllen 
großer Aufgaben zugeführt. Das Programm der 
beiden, im übrigen völlig felbftändigen Organifa
tionen wird auf fieben Konzerte befchränkt und 
wird in diefem Winter befonders die Klalfik pfle
gen. Der Städtifche MD Walter Arm h ruft wird 
drei große Orchefierkonzerte, der Dirigent des 
Mufikvereins, Conrad Fr e y f e zwei Chorkonzerte 
leiten. Drei Kammermufikabende werden außerdem 
vom Mufikverein ver,nittelt. Die bisherige Ent
fchädigung an das Städtifche Orchefier für die 
Mitwirkung an den Chorkonzerten entfällt in Zu
kunft, dafür wird der Zufchuß der Stadt an das 
Orchefter von I2 000 Mark auf I5 000 Mark er
höht. Die bei den Dirigenten gehören dem Vor
ftand nicht an, der ·fich im übrigen aus je zwei 
Vertretern der Stadt, des Mufikvereins und des 
Städtifchen Orchefiers zufammenfetzt und dem 
außerdem noch der Städtifche Mufikbeauftragte und 
ein Vertreter des Chores angehört. Oberbürger
meifter Dr. Müller-Bowe, der fich mit aller 
Energie für die Verwirklichung der Arbeitsgemein
fchaft, die von bei den Seiten fehr große Opfer 
zum Wohle der Allgemeinheit verlangte, einfetzt, 
übernahm einfiweilen kommilfarifch den Vorfitz. 
Da die Arbeitsgemeinfchaft auf drei Jahre fefi
gelegt ift, wurde eine Stetigkeit der Entwicklung 
von vornherein gefichert. In Zukunft find Sonder
veranfialtungen der beiden Organifationen aus
gefchlolfen, nur für diefen Winter wird, weil die 
betreffenden Abmachungen fchon feftftanden, eine 
Ausnahme geftattet. Am 7. Oktober wird Peter 
Raa b e einen Beethoven-Ahend (Triple-Konzert, 
4. Symphonie und 2. Leonoren-Ouverture) diri
gieren. Am 20. September fetzt dann die eigent
liche Reihe mit einem Orchefterkonzert ein, bei 
dem Kammervirtuos Zirn 0 Ion g von der Staats
oper Dresden das Mozartfche Hornkonzert bläfi. 
Das Programm verzeichnet außerdem noch eine 
Symphonie von Haydn und die Eroica. Das S al z
burger Mozart-Quartett bringt am 2. No-

vember Streichquartette von Mozart und Schubert 
und das Brahms'fche Klavierquintett mit Edmund 
S ch m i d am Flügel. Am I. Dezember folgt dann 
eine Aufführung der romantifchen Kantate P fit z
ne r s "Von deutlcher Seele", am I3. Januar ein 
Orchefierkonzert, bei dem Profelfor Schi e r i n g -
Würz burg mit feinem früheren Schüler Rolf Arm -
b ruft - Wiesbaden Bachs Doppelkonzert für zwei 
Violinen, außerdem das D-dur Violinkonzert von 
Mozart fpielen wird. Die vierte Symphonie von 
Brahms rundet den Abend ab. Rudolf Wa t z k e 
und Liliana C h r i fi 0 w a find für einen Lieder
und Klavierabend im Februar gewonnen worden. 
Das Programm fieht Lieder von Beethoven, Schu
bert, Pfitzner und Strauß und Klavierwerke von 
Bach, Beethoven und Debulfy vor. In einem Or
chefierkonzert im März, das Schuberts C-dur Sym
phonie bringt, fpielt Profelfor S a a 1- Berlin Vi
dors Variationen für Harfe und Schuberts Phantafie 
für Harfe. Im März folgt der Ausklang mit einem 
Bach-Händel-Abend, bei dem "Der zufrieden 
gefieUte Aeolus" und "Acis und Galathea" zur 
Aufführung gelangen. - Aus diefern Programm 
geht bereits hervor, daß die neue Arbeitsgemein
fchaft dem Eifenacher Mufikleben ftarke Anregung 
und einen bedeutenden Auffchwung geben wird, 
und es ifi zu erwarten, daß die Vereinheitlichung 
fich im Laufe der Zeit Immer fegensreicher aus-
wirkt. Martin Platzer. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der Oberfpielleiter des Chemnitzer Opernhaufes, 

Dr. Fritz Tut e n be r g, der fich wiederholt mit 
nordifchen Stoffen befchäftigte, hat ein Opernbuch 
"Es gärt in Smoland" gefchrieben, das Albert 
He n n e b erg vertonte. Intendant Dr. Schaffner 
nahm das Werk zur Uraufführung am Chemnitzer 
Opernhaus im kommenden Winter an. 

Hermann R e u t t erarbeitet foeben an einer 
neuen Tanzdichtung. "Spiel von Liebe und Tod". 

Prof. Walter Gi e fe kin g beendete foeben ein 
neues Variationenwerk für Flöte oder Violine und 
Klavier über ein Thema von Edvard Grieg. 

Gerhart von We fi e r man hat foeben eine 
neue Sonate für Violoncello und Klavier beendet, 
die im Oktober durch Emmy B rau n und Her
mann von B ecke rat h aus der Taufe gehoben 
wird. 

Henk Bad i n g s erhielt den Auftrag, eine Feft
mufik zum 40jährigen Regierungsjubiläum der hol
ländifchen Königin zu fchreiben. 

VERSCHIEDENES 
Willy S t a r k - Leipz~g hat in mehrjähriger Ar

beit die originale Falfung von Händels "Melfias~ 
hergeftellt, auf Grund von Händels Urfchrift und 
auf Grund der von Händel felbft benutzten Parti
turen und Stimmen. Da die bisher gebräuchlichen 
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Staatsoper Dresden 
12 Sinfonie-Konzerte der Staatskapelle In der Spielzeit 1938/39 

Leitung: Dr. Karl BlShm. Gastdirigenten: Maestro Bernardlno Mollnarl und Professor Clemens KrauB 

REIHE A 
Nr. 1: Freitag, 30. September 1938: Wo I f, Hugo: 

Penthesilea*). S eh u b e r t, Pranz: Concerto in 
a·moll für Violoncello und Orcbester'·). Be e t . 
ho v e n, L. van; Sinfonie Nt. 7. Solist: Gaspar 
Ca s s a d o. 

Nr.2: Freitag, 4. November 1938: Mal i pie r 0, 
Franc.: Sinfonie Nt. 2*). Be e t h 0 v e n, L. van: 
Sinfonie Nr. 4. P fit z ne r, Hans: Duo für Vio
line und Violoncello*). S t rau ß, Ricbard: Tod 
und Verklärung. Solisten: Jan Da h m e n, Kar! 
He s s e. 

Nr.3: Freitag, 9. Dezember 1938: S t rau ß, Ricbard: 
Suite "Bürger als Edelmann", Be e t h 0 v e n, L. 
van: Konzert für Klavier und Orchester in c-moll. 
Be e t.h. 0 v e n, L. van: Sinfonie Nt. 3. Dirigent: 
Prof. Clemens Kr a u ß a. G. Solist: Prof. Franz 
W a g n e r. 

Nr .. 4: Freitag, 27. Januar 1939: V i val cl i , Antonio: 
L'Inverno. Be e t h 0 v e n, L. van: Sinfonie Nt. I. 

S al vi u c ci, Giovanni: Sinfonia italiana. D e
bus s y, Claude: L'apres-midi d'un faune. Re
s p i g h i, Ottorino: Pini di Rama. Dirigent: Ber
nardino Mol i' na r i a. G. 

Nr.5: Freitag, 3. März 1939: Ha y d n, Joseph: Die 
Jahreszeiten. Solisten: Erna Be r ger, Totsten 
Ra I f, Rudolf Wa t z k e. 

Nr. 6: Palmsonntag, 2. April 1939: Be e t h 0 v e n , 
L. van: Sinfonie Nr. 9. Solisten: Maria Ce b 0-

t a r i, Helene J u n g, Rudolf D i t tri eh, Sven 
Nil s s 0 n. 

REIHE B 
Nr. 1: Freitag, 21. Oktober '938: Ver d i. Giuseppe: 

Requiem. Solisten: Margarete T e sehe m a m er, 
Marta Roh s, Torsten Ra I f , Mathieu A h I e r s -
me y e r. 

Nr.2: Freitag, 18. November I938: Be e t h 0 v e n, 
L. van: Sinfonie Nt. 8. T rap p, Max: Konzert für 
Violoncello und Orcbester*). B a cb • Joh. Seb.: Pr':
lude, Sarabande, Bourree I und II, Gigue aus der 
Es-dur-Suite für Violoncello-Solo'). T s cb a i k 0 w -
s k y, P. J.: Sinfonie Nr. 4. Solist: Enrico Mai
na r d i. 

Nr.3: Freitag, 25. November 1938: R 0 u s seI, Al
bert: Sinfonie Nr. 4*). Be e t ho v e n, L. van: 
Konzert für Violine und Orchester. Be e t h 0 v e n , 
L. van: Sinfonie Nr. 5. Solist: Jan Da h m e n. 

Nr.4: Freitag, 6. Januar 1939: Be e t ho v e n , L. van: 
Sinfonie Nr. 6. Li 5 z t , Franz: Konzert für Klavier 
und Orchester in Es-dur. B e e t h 0 v e n, L. van: 
Sinfonie Nr. 2. Solist: Julian Kar 0 I y i. 

Nr.5: Freitag, 17. Februar 1939: Web er, C. M. von: 
Ouvertüre zu "Euryanthe". T s eh a i k 0 W s k y , 
P. J.: Konzert f. Violine und Orcbester. S t rau ß , 
Ricbard: Eine Alpensinfonie. Dirigent: Prof. Clemens 
K rau ß a. G. Solist: Walter Bar y I I i. 

Nr. 6: Freitag, 10. März 1939: B rah m s, Joh.: Kon
zert für Klavier und Orchester in B-dur. B ruck -
ne r, AntOn: Sinfonie Nr. 6, Urfassung*). Solist: 
Wilhelm B a cl< hau s. 

Die mit *) bezeicbneten Werke sind ErstaufführUnge~ 

Haben Sie für Ihre Eintragung in "Hesses Musiker-Kalender" gesorgt? Wenn nicht, dann 
verlangen Sie bitte sofort kostenlose Zusendung des Fragebogens zur Eintragung in den 
61. Jahrgang von 

Hesses Musiker-Kalender 1939 
GEFORDERT durch die REICHSMUSIKKAMMER 
u. ihre Dienststellen gemäß Rundschreibens des Herrn Präsidenten der ReIchsmusik
kammer vom 29, Oktober 1937 (Aktenzeichen PI 3074-37) 

Die für jeden zielbewußten Berufsmusiker wichtige Eintragung ist bis zu 

2 Zeilen kostenlos 
Sichern Sie sich ein Exemplar des neuen "Hesse" zum Vorbestell- (Künstler)
Preis von RM 5.75 - nur gültig bis Mitte November 1938! 

Schreiben Sie wegen des "Hesse" noch heute an die 

Schriftleitung von Hesses Musiker-Kalender (Max Hesses Verlag) 
Berlin-Halensee, Joachim-Friedrich-Straße 38 
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Bearbeitungen fehr frei und willkürlich verfuhren, 
wird diefes mufikalifche Mei!1:erwerk fomit er!1:
malig in wirklich authentifcher Geltalt erfchlofTen. 
Die Aufführung der OriginalfafT ung, die Willy 
Stark am 20. November 1938 in der Johanniskirche 
zu Leipzig veran!1:altet, verfpricht deshalb zu einem 
mufikalifchen Ereignis zu werden. 

Die S ch a f fun g neu erd e u t f ch e r Wer k
lt 0 f f e hat auch auf dem Gebiet des Mufikin!1:ru
mentenbaues unvorhergefehene Entwicklungsmöglich
keiten mit fich gebracht. Die diesjährige Leipziger 
HerbltmefTe bot Gelegenheit, dies an eindrucks
vollen Beifpielen zu verfolgen. Um einige der 
bereits erreichten ErgebnifTe auch praktifch unter 
Beweis zu !1:ellen, fand im Rahmen der MefTe ein 
Mufikabend unter dem Motto "Hausmufik mit 
allerlei Inltrumenten" !1:att. In die fern Konzert 
gelangten durch Leipziger KünftIer verfchiedene 
Inltrumente aus neuem Werkltoff (Plexiglas) zur 
Vorführung. 

Die DüfTeldorfer Cembaliltin und Piani!1:in Adel
heid K r 0 e b e r fchuf eine Bearbeitung der "Kunlt 
der Fuge" für zwei Cembali, die fie in der Weihe
halle des Haufes der deutfchen Erziehung zu Bay
reuth erltmals f pielte. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Prof. Walter Nie man n fpielte mit großem 

Erfolg im Reichsfender feiner Vaterltadt Hamburg 
aus eigenen Klavierwerken (Erltaufführungen : 
Rokoko-Ballettfuite op. 148a, Zwei Hamburger 
Barkarolen nach Bindings Novelle "Der Opfer
gang" op. 144, Mufik für ein altes Schlößchen 
op. 147). 

Der Reichsfender K öl n widmete Anfang Sep
tember eine Lieder!1:unde dem Schaffen Ludwig 
Neu b ecks. Ende des Monats wird Frau Marianne 
Am m e r p f 0 h I drei feiner Lieder ("Nachtgebet", 
"In Träumen", "Nun lteh'n die gold'nen Tage") 
gemeinfarn mit vier Liedern Paul Graeners zu 
Gedichten von Goethe (am Klavier: Wilhelm 
S ch 0 I z) am Deutfchlandfender fingen. 

Das neue (2.) Streichquartett von Victor J unk, 
betitelt "Kleine Tanzmufik für Streichquartett", 
gelangt Mitte Oktober im Reichsfender Wien durch 
das Mildner-Quartett zur Uraufführung. 

Das große Orche!1:er des Deutfchlandfenders 
fpielte unter Rudolf Kr a f f el t E. N. von Rez
niceks Ouvertüre zu "Donna Diana" und Franz 
Schmidts Er!1:e Sinfonie in E-dur. 

Heinrich Lab er, der in Stuttgart kürzlich in 
einem Fe!1:lichen Abend "Spanifcher Mufik" mit 
dem Landesorche!1:er einen durchfchlagenden Erfolg 

hatte, dirigiert demnächlt im dortigen Reichsfender, 
mit Otto So n n e n als Soli!1:, "Mufik alter deut
fcher Mei!1:er". 

Der Reichsfender M ü n ch e n fetzte fich für 
Franz Dannehls neuen Goethe-Liederzyklus ein, 
defTen Erltaufführung dort durch Ern!1: Konrad 
Ha a f e und Gu!1:av G r 0 f ch erklang. 

Der Reichsfender B res lau bringt im Winter
halbjahr 1938/39 eine neue Sendereihe "Kammer
mufikwerke von Johannes Brahms" zur Ausführung. 

Das große Orche!1:er des Reichsfenders B e r 1 i n 
brachte foeben Paul Häffers neue "Sinfonie der 
großen Stadt" unter Heinrich S t ein e r zur Erlt
aufführung. 

Im Reichsfender Harn bur g kam foeben Hans 
Hermanns neu es Klavierkonzert f-moll durch Frie
dei Her man n s zur Urfendung. 

Der D eu t f ch I a n d fe n der vermittelt diefer 
Tage Robert Schumanns "Paradies und Peri" . 

In einem Nachtkonzert des Reichsfenders S tut t
gar t, das auch vom Deutfchlandfendcr übernom
men wurde, hörte man unter Leitung von Gu!1:av 
Gör I i ch Friedrich des Großen Dritte Sinfonie in 
D-dur. 

Das große Orche!1:er des D e u t f ch I a n d -
fe n der s fpielte unter Hermann S t a n g e Anton 
Bruckners 4. Symphonie. 

Prof. Hans C h e m i n - Pet i t leitete im Sep
tember Ga!1:konzerte an den Reichsfendern M ü n -
ch e n und Harn bur g. 

Der Reichsfender B e r I i n vermittelte Werke 
lebender Komponilten der deutfchen Oltmark: 
Hanns Holenias (Graz) "Mufikantenfuite", Rudolf 
Kat t n i g s (Kärnten) "Scherzo für Orchelter" 
und Julius Bit t n e r s (Wien) "Tänze aus ölter
reich". Zwifchen diefen Orchelter!1:ücken fang J. 
M. Hau f ch i I d Lieder von Hugo Wolf. 

Das Alma Mo 0 d i e-E r d man n-Trio fpiehe 
foeben am Deutfchlandfender Schuberts Klaviertrio 
B-dur Werk 99. 

G. Puccinis Iyrifche Komödie "Die Schwalbe" 
erfchien kürzlich im Spielplan des D eu t f ch-
1 a n d f end e r s. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
GMD Carl S ch u r i ch t befchloß foeben die 

große holländifche Sommermufikfaifon, die 20 Kon
zerte umfaßte, mit einer gewaltigen Aufführung 
der 9. Symphonie von Beethoven. 

Die Große Oper in Par i s eröffnet die Spiel
zeit mit R. Wagners "Fliegendem Holländer". Im 
Oktober folgen zwei Fe!1:aufführungen des "Tri
ltan" und im Januar "Siegfried" und "ParMal". 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Anna Charlotte Wut z k y: Der Wanderer. Ein 
Schubert-Roman (Band 4 der Reihe "Mulikalifche 
Romane und Novellen". Gull:av BoiTe Verlag, 
Regcnsburg). 

]ofef von Spaun und Johann Mayrhofer klopf
ten an die Stubentlire. Nichts regte lich drinnen. 

Sie meldeten lich kräftiger. Niemand lud lie von 
innen ein. 

"Er muß drinnen fein", bell:ätigte die hübfche 
Therelia, die aus der Küche kam. 

Sie öffneten die Tür uneingeladen. 
"In feinen Armen das Kind war tot!" fagte 

Pranz mit dumpfer Stimme, grade als lie eintraten. 
Ratlos blickten lie auf den von Fieberfchauern 

GejaO'ten der im Zimmer hin und her lief, lautlos, 
auf beh~tfamen Sohlen, um nichts zu zertreten, 
nichts zu wecken ... 

"Das Singf piel enthält doch nicht derartiges", 
fuchte Mayrhofer fpöttelnd lieh zu faiTen. Die 
Blätter der Partitur lagen zerll:reut am Boden. 

"Kommt - wartet - laßt mich noch ... Da -
kennt ihr das?" rief Franz ihnen zu, und lie fahen, 
daß ihn das Erlebnis fchüttelte. 

"Was hall: du?" Spaun griff nach dem Buch. 
"Lies das! Nein, ich will es vorlefen, damit 

Mayrhofer, - - nein, laßt mir einen Augenblick 
Zeit - ich muß es auffchreiben, es zerll:ört mich 
fonll: ... " 

Spaun zog Mayrhofer zu dem einzigen Stuhl, 
der umgell:oßen lag, richtete das Sitzmöbel auf und 
drückte lich neben den Zenforen und Dichter darauf 
nieder. Franz war fchon über das Schreibpult her
gefallen, die Ellenbogen fchoben den Notenrell: hin
unter, der Federkiel kratzte über das Papier. 
Fieberröte lag auf Stirn und Wangen des in rafen
dem Tempo Schreibenden. 

Die Freunde meinten, den Atem eindämmen zu 
müiTen. 

Unter der Wucht überjagender Gedanken ge
krümmt, ohne aufzufehen, mit fpritzendem Feder
kiel ließ Franz die Singll:imme entll:ehen, darunter 
zugleich Triolen, Akkorde ... 

Jeder beachtenswerte Fortschritt in der 

Saitenherstellung findet seinen Ausdruck 

in den berühmten 

flJiJtnJ/Ito; -Saiten 
Eudoxa 

Gold Etikett 

Gelb Etikett 

Schwarz Etikett 

"So - ihr feid fchon da, ihr zwei? Wann feid 
denn ihr hereingekommen?" Er ll:rich lich das Haar 
aus dem Gelicht. ,,] etzt möcht' ich das ausprobier'n. 
Aber drüben in der Wohnfiuben - an meinem 
Klavier - fiört's vielleicht. Drunter ifi grad 
Lefefiund' beim Vater." 

"Das packt fchon beim Lefen ganz g'waltig, was 
du da in einem Raufeh niederg'fehrieben hafi", 
fagte der mulikalifehe Spaun nach kurzem Einblick 
in die feuchten Noten. 

"Können wir's nicht gedämpft durchnehmen?" 
fragte Mayrhofer voll Begierde. 

"Wir laufen ra feh ins Konvikt!" entfchied Franz 
kurz entfchloiTen. "Dort warten f' fowiefo fehon 
lang, daß ich ihnen was Neues bring'. Sind eh ver
feiTen drauf, daß ich komm, feit f' mich los lind, 
die Herrn Lehrer, ganz zu fehweigen von den ein
fiigen GenoiTen, die flch auf Abwechflung freuen." 
Er gab lich wieder munter und frei. "Ifi's euch 
recht?" 

"Komm nur, komm!" drängte Spaun. "Der Ein
fall ifi net uneben." 

Wird euer Gefängnis meine düfiere Seele nicht 
no~ mehr belafien?" fcherzte Mayrhofer, lieh den 
bei den anfchließend, die fchon auf dem Wege 
waren. 

Der Ofi durchkältete lie auf dem langen Wege. 
Sie dachten nicht daran, daß es linnvoller gewefen 
wäre, im Schulhaus auf die Beendigung der Lefe
fiunde zu warten. Sie eilten durch das windige 
Gelände zwifchen den kahlen Bafieien und der 
inneren Stadt mit hochgefpannter Ungeduld. 

Wenzel Ruziczka erteilte den Fortgefchrittenen 
Geigenunterricht, als die drei hereinplatzten. 

"Bitt' fchön, Herr Hoforganifi, verzeihen S' die 
Störung! Bitt' fchön, fchauen S' nur, was wir da 
haben!" Spaun fchwang die Notenblätter. 

Der Unterricht war im Nu unterbrochen, die 
Zöglinge umdrängten den Flügel. 

"Spiel es felbfi, Schubert", forderte Ruziczka auf. 

Ein Zauberfchlag gefchah in dem halbdunklen 
Konviktsfaal. Mit den erfien Triolenoktaven wich 
er der grenzeniofen Ode nächtlicher Heide. Sturm 
flog daher. Weit ausholend jagte ein Roß. Er
zittern nebelumdräuter Natur griff über in das 
Menfchenherz. 

"Wer reitet fo fpät durch Nacht und Wind?" 
Das gefpenfiige Drama entfpann lich. über 

Nebelgehrodel, hinter verzerrtem, windgebogenem 
Gefiräuch geifiert der Erlkönig. Schwimmende 
bleiche Bahn zieht tiefhin fein Schweif. Ungreifbar 
fchwebt feine betörende Stimme. Aufbäumend 
wehrt lich das Herz, geängfiigt flatternd, preis
gegeben in dem fpomgetrieibenen Ritt. Die Heide 
füllt lich mit Geifiern, zerfließenden, geballten. 
Mitten hindurch im rafenden Ritt -! Eingekre;fi 
von dem dräuenden Elf, feiner Schemenfiimme, 
feiner niederfiürzenden Gebärde. "Mein Vater! 
Mein Vater!" Zerfchrillt an die fern Schrei nicht 



r 

I 

die furchtbare Spukgdl:alt? Hindurch durch dCll 
Nebelkreifcl auf fliegendem Roß -! Urntol1 vom 
Ächzen dc, Sturmes, gepeitfcht von Dämonen der 
Lüfte ... 

Am Zid il1 der Ritt. Bricht zufammen wie kraft-
lofe Knie. 

Totenl1ille. ,,- - das Kind - war tot." 
Dumpfes Stöhnen in zwei Mollakkordcn .. 
Die Konviktifirn fiarrten in das Halbdunkel des 

Muflkfaales. Einige waren vom Flügel zurück
gewichen, berührt von Grauen. Andere drängten 
fleh aneinander, Halt zu finden vor der \'Virkung 
des Ungeheuerlidle!1. Dies und jenes Gelicbt ver
barg fleh in Händen. 

Folkwangschulen der Stadt Essen 

Fachschulen 
für Musik, Tanz und Sprechen 

Direktor Dr. Hermann Erpf 
Ausbildung zu folgenden Künstlerberufen : 

Musik: Orchestermusiker, Militärmusiker, Musiklehrer, 
Rhythmiklehrer, Opern- und Opernmorsänger, Instrumen

talsolist, Kapellmeister, Chorleiter, Organist. 

Tanz: Bühnen- u. Kunsttänzer, Tanzlehrer, Laientanzlehrer 
Sprechen: Schauspieler, Rundfunksprecher, Erzähler, 

Sprechlehrer 

Auskünfte und ausführliche Werbehefte der einzelnen Ab· 
teilungen in der Verwaltung, Essen, SadJsenstr. 33, Ruf 24900 

Konzerte der Stadt N. D1adbach 
1. Konzert: '4. Sept. 1938. Solist: Prof. Enrico Mai

nardi (Cello). Schumann: Manfred·Ouverture und 
Cellolwnzert. B rah m s: Haydn-Variationen. Wa g n er: 
Festouverture. Leitung I Generalmusikdirektor S eh u 1 z· 
Dornburg als Gast. 

2. Konzert: 11. Oktober 1938. Solist: Prof. Walter 
Gieseking (Klavier). Mozart: Figaro-Ouverture und 
Es dur Klavierkonzert. T r en k n er: Mozarc-Variationen. 
R. S t rau ß: Burleske und Don Juan. LeituDg; Opern
direktor Th. Wünschmann als Gast. 

3. Konzert: 16. November 1938. Solisten: Prof. Joh. 
W i I! y(Bariton), Cassi Ida von K aminietz(Sopran), 
StädtismerGesangverein "Cäcilia". Grabntr: Segen 
der Erde. Reger: Der Einsiedler. Leitung: Opern
direktor Th. W ü n s ch man n als Gast. 

4.Konzert: 7. Januar 1939. Solistin: Jo Vincent 
(Sopran). Tel ema nn: Konzert für Flöte, Oboe d'amore 
und Viola d'amore. Bach: Solokantate "Jauchzet Gott", 
Erpf: Festliche Fantasie nach Samuel Scheidt. Haydn: 
2 Konzertarien. Be e t h 0 v e n: See Sinfonie. Leitung; 
ODen un .estimmt. 

S.Konzert: 11. Februar 1939. Solistin: NoraEhlert. 
Höller: Frescobaldi-Variationen. Tschaikowsky: 
Violinkonzert. R 0 Z 5 a: Thema unel Variationen. Leitung 
noch unbestimmt. 

6. Konzert: 18. März '939. Solisten: Marianne 
Brugger (Sopran), Heinz Marten (Tenor), Phili pp 
Gö pelt (Baß). Städt. Gesangverein "Cäcilia. Haydn: 
Die Jahreszeiten. Leitung noch unbestimmt. 

In allen Konzerten wirkt das verstärkte Städt. 
Orchester mit. 

Konzerte 
der Stadt Gelsenkirchen 

1938 - 1939 

8 Hauptkonzerte 
im Hans-Sachs-Haus 

Leltg.: Stödt. Musikdirektor Dr. Hero Folkerts 
Orchester: Städtisches Orchester Gelsenkirchen 
Chor: Städtischer Musikverein Gelsenkirchen 

1. Konzert: Donnerstag, I}. Oktober 1938. J. Brah m s: 
Klaviec-Konzert B-Dur. Rudi Stephan; Musik für 
Orchester. Max Reger: Romantische Suite. Solist: 

Prof. Alfred Hoehn (Klnier). 

2. Konzert: Donnerstag. 3. November 1938. Lud w ig 
va n Be e t h 0 v e n : Fidelio-Ouvertüre. Fr i t z Re u t e r: 
Orgel-Konzert. J 0 h. Se b. Bach: Passacaglia c·moll. 
An ton B ruck n er: I. Sinfonie (Linzer Fassung). Solist: 
Josef Tönnes (Orgel) 

3. Konzert: Donnerstag, 1. Dezember 1938. Arthur 
PiechIer: "Das Tagewerk" Chorzyklus mit Soli und 
Orchester. Solisten: Adelheid Holz (Sopran) Prof' 
Fred Drissen (Bariton) 

4. Konzert: Donnerstag, 11. Januar 1939. Boris 
BI.ch er: Konzertante Musik. Pete r Tsch.ikowsk y: 
Violinkonzert. R i eh a r cl W a g n er: Faust-Ou vertüre. 

Max Trapp: 5. Sinfonie. Solist: Hugo Kolberg 
(Violine) 1. Konzertmeister des Berliner Philharmo
nischen Orchesters. 

S. Konzert: Donnerstag, 16. Januar '939. Emil Niko-
1 aus v. Re z nie e k: "Schuld und Sühne" Ouvertüre -
Fantasie. Wolfg. Amadeus Mozart: Klavier
konzert B-Dur. Richa rd Stra uß: Burleske für Klavier 
und Orchester. Ludwig van Beethoven: 8. Sinfonie 
Solist: Erich Harn macher (Klavier) 

6. Konzert: Donnerstag, '3. Februar 1939· MUSIK DER 
ROMANEN: Manuel de Falla:} Tänze aus "Der 
Dreispitz". Edouard Lalo: Cellokonzert. Luigi 
Boccherini: Rondo für Cello und Orchester. Otto
rino Respighi; Fontane di Roma. Maur ie e R a v el: 

Alborada deI Grazioso. Solist: Hermann von 
Becker ath (Cello). Solocellist der Münchener Philharm· 

7. Konzert: Donnerstag, '3. März 1939. Wilhelm 
Maler: Orchesterspiel. Ludwig Spohr: Violin· 
konzert (Gesang,zene). Franz Schubert: Rondo 
A-Dur für Violine und Orchester. Anton Bruckner: 
9. Sinfonie (Urfassung) Solistin : No r a E h I e r t 
(Violine). 

8. Konzert: Donnerstag, '7. April '939. Georg Friedr. 
Händel: "Acis und Galathea", Pastoral für Soli, Ghor, 
Orchester. J 0 h. Se b. Bach: "Der zufriedengestellte 
Aeolus". Weltliche Kantate für Soli, Chor, Orchester. 
Solisten: Susanne Horn-StoII (Sopran), Ann 
Bernards (Alt), Hans Hoeffli n (Tenor), Kar!
Os kar D i tt m e r (Baß-Bariton) 
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Wenzel Ruziczka gehörte zu denen, die - vorn
übergebeugt - fich eingewühlt hatten in die MuGk 
diefer Ballade. SchwerfäIlig kam er zum Klavier, 
nahm er die Noten, las Ge durch, Takt um Takt. 
An manchen Stellen griff er in die Talten, ließ er 
noch einmal die Harmonien aufklingen; einen Teil 
des Rittes; den Sang des Elf; den Fieberfchrei, 
diefe ins Mark treffende Diffonanz. 

Er wifchte Gch mehrmals über die Augen. 
.,Schubert!" fagte er, fich nach dem Itill Da

Itchenden umwendend, .,das hat dich GOtt gelehrt." 

E H R U N G E N 

Eine weitere Ehrung des deutfchölterreichifchen 
Altmeilters Jofef Re i t e r wird foeben bekannt: 
feine Heimatltadt Braunau/Inn ehrte ihren großen 
Sohn mit einer Weiheltunde, an der Vertreter der 
Partei, des Staates und der Wehrmacht teilnahmen. 
Unter Leitung von Prof. Sompek brachten 600 
Sänger und das Salzburger Mozarteums-Orchelter 
vier feiner Werke zur Aufführung. 

Der Lei p z i ger Sch u b e r t b und hat als 
erlter Sängerbund des Altreiches die Oltmark be
fucht und wurde überall herzlichft aufgenommen 
und mit Ehrungen überhäuft. So überreichte ihm 
die Stadt Salzburg die Michael Haydn-Plakette, 
Klagenfurt die Glberne Medaille des Kärntner 
Sängerbundes für Verdienfte um das deutfche Lied, 
der Grazer Männergefangverein die Hugo Wolf
Plakette, der Grazer Schubertbund die Schubert
Plakette und der Steirifche Sängerlbund das Erin
nerungs-Fahnenband. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Bel g i e n fchreibt foeben einen in t ern a t i o
n ale n M u f i k p r eis aus. Anläßlich der inter
nationalen Ausftellul1Jg" die 1939 in Lüttich Itatt
findet, werden alle Mufiker unter 35 Jahren ein
geladen, an einem internationalen Preisausfchreiben 
für KompoGtion teilzunehmen. Der Preis, den die 
Regierung ausgefetzt hat, beträgt 30000 Franken, 
der Preis der "Internationalen AusfteIlung Lüttich 
1939" 20000 Franken. Die Stadt Lütdch hat noch 
einen weiteren Prei'S in Höhe von 15 000 Franken 
ausgefetzt. Außerdem folien eine Reihe von Prei
fen in Höhe von 1000 Franken verteilt werden. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Ein neuaufgefundenes Jugendwerk von Johannes 
B rah m s wurde foeben erftma:ls der öffentlichkeit 
übergeben. Es handelt fich um ein Trio in A-dur 
für Klavier, Violine und VioloncelI, das aus der 
Zeit der großen Kunftreife des Meilters im Sommer 
1853 ftammt. Die Herausg.abe beforgten Ernft 
Bück e n und Kar! Ha f feim Verlage Breitkopf 
& Härte]. Leipzig. 

Die Firma A n ton Bö h m u. So h n, MuGk
verlag-Augsburg, kündigt in einem dem Heft bei
liegenden Pro f p e k t "Neues zum Singen und 
Spielen" an. 

Im Herbft diefes Jahres kann die Firma J. c. 
Neu per t, Bamberg - Nürnberg ihr 70jähriges 
Beftehen feiern. Hatte Gch der Gründer der Firma 
urfprünglich die Aufgabe gefteIlt, Itets nur quali
tativ hochwertige Pianos und Flügel herzulteIlen, 
fo entwickelte fich im Laufe der Jahrzehnte die 
Firma nicht nur zu einer angefehenen Klavier
fabrik, fondern fie befaßte fich auch in unermüd
licher Tätigkeit mit der Rekonftruktion hiltorifcher 
Ta!leninltrumente. Auch auf diefem Gebiete ilt ihr 
ein voller Erfolg befchieden gewefen, auf den fie 
in diefen Tagen mit berechtigtem Stolz blicken 
darf. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Der Bad i f ch e B ruck n erb und hat fein 
B und e s b I a t t anläßlich des foeben in Mann
heim Itattfindenden Bruckne~-Fe!les befonders reich 
ausgeltattet. Wir entnehmen aus der Fülle der Auf
fätze folgenden kleinen Beitrag eines Bundesmit
gliedes, der die V,erbundenheit des Mitgliederkreifes 
befonders fchön zum Ausdruck bringt: 

Wie wir zu Bruckner und in den Bund 
kam e n. 

Von Frau Marianne v. Her 0 I d, Baden-Baden. 

Oft tönte meinem Mann und mirdiefe Frage 
entgegen. Rückfchauend waren es zwei kleine Ur
fachen, die uns zum tief!len Erlebnis wurden und 
uns den Schlüffel gaben, die Pforte zu dem be
glückenden Kunltwerk, das die Lebensarbeit Bruck
ners im Reiche der Mufik bedeutet, immer weiter 
zu erfchließen. 

Im Jahre 1928 wurde von der erweiterten Quar
tett-Vereinigung unferes Baden-Badener Symphonie
und Kur-Orchelters im kleinen Kreis das Quintett 
des Mei!lers :geJpielt. Es war wohl ein befonders 
günltiger Stern, der über diefem Abend, den 
Mufikern und Hörern, !land. Wir empfanden diefe 
Stunde unbefchreiblich fchön und im erhabenlten 
Sinne beglückend. Da wollte es weiterhin ein 
gütiges Gefchick, daß bald darauf hier Herr 
Prof. Dr. Fritz Grüninger über die Perfönlichkeit 
Bruckners, die tiefe Tragik feines Lebens, feinen 
Kampf für fein Werk mit aII den Niederlagen und 
dem trotzdem unverrückbaren Glauben an feinen 
fpäteren Sieg fprach. Es follte ein Werbevortrag 
zugleich fein zum Eintritt in den kurze Zeit vorher 
in Freiburg i. Br. gegründeten Badifchen Bruckner
bund. Eibenfo wie das Quintett brachte uns die 
fchlichte, her:zenswarmc Art des Vortragenden Mei
!ler Bruckner fo nahe, daß wir uns fo:gleich in die 
aufliegende Mitgliederlifle eintrugen. 
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Der der Anton Bruckner-Gefellfchaft eingeglie
derte Badifche Brucknerbund wurde ein Meilenllein 
und Wegweifer zugleich in unferem Leben. 

Viele der Brucknerfelle, die wohl immer nur mit 
g~oßen Mühen und Schwierigkeiten in felblllofem 
Emfatz des engeren Vorllandes der Bruckner-Gefell
fchaft ermöglicht werden konnten, durften wir mit
erleben, und lie ließen uns immer mehr mit dem 
Werk des Meillers und den Freunden feines Schaf
fens verwachfen. Es waren ja diefe Zufammen
künfte keine raufchenden Felle, fondern Feiern der 
Einkehr und Heimkehr in die Gebiete cdelller, 
reiner Kunll. Damit war auch die Ebene gegeben, 
auf der man lieh mit den Mitgliedern des Bundes 
traf. Vielleicht würde da Goethes tiefer Gedanke 
auch linnval! für die Atmofphäre beim Zufammen
fein der Brucknerfreunde gedeutet werden können: 
"Hier bin ich Menfch, hier darf ich's fein". 

Daß es uns vergönnt war, auch bei vielen inter
nationalen Brucknerfeiern zu fein. dafür lind wir 
dankbar. Die gefchloffene Einheit' in der Vermitt
lung der Werke, wirklich mit Brucknerfchem Gcill 
gcfegnete Dirigenten, die mit Liebe und Ehrfurcht 
ihr Beiles uns fchenkten in der Ausle:gung der 
Schöpfungen Bruckners, die wechfelnden Bilder der 
Städte und Landfchaften im Verein mit den für 
das tiefe Erlebnis aufgefchloffenen Menfchen, das 
gab die unvergeßliche Note im Erleben diefer Felle. 

Ob wir in Karlsruhe, München, Mannheim, 
Aachen, Freiburg, Zürich, Wien, Regensburg oder 
Linz waren, um einige felbllerlebte Höhepunkte 
herauszugreifen, immer W2.r man in unferem 
Brucknerkreis heima'tlich zu Haufe im Geille des 
M~illers. 

Wie herrlich war es, als in Regensburg 1937 
unfer F ü h r e r dem fo lange verkannten Meiller 
Anton Bruckner die höchlle Ehrung in der \'7al
halla zuteil werden ließ und alle Freunde von 
nah und fern gekommen waren, diefen Tag mit
zuerleben. Ein Wort, das mir fchon Jahre vorher 
Profeffor Max Aue r in einem Gefpräch fagte, 
es war zur Erfüllung herangereift: "U n fe r gut er 
Bruckner wird noch eine "Brucken" 
bi I den", 

Möge diefe Brücke, die alle großen Meiller im 
engen und weiten Umkreife durch ihre Ewigkeits
werke bilden, lich immer kühner wölben dem Lichte 
entgegen, und mögen wir in llarkem Glauben durch 
Kampf zum Sieg gelangen, wie es uns Leben und 
Werk Anton Bruckners vorbildlich lehren. 

11 a n n h c i m veröffentlicht zum D e u t f ch e n 

VorzügI. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

C.A. WUNDERLICH, Siebenbrunn (Vogtl.) 83. G egr. 854 
Kataloge frei. 

B ruck n e r - Fell, das foeben (29. Oktober bis 
3. November) dort llattfindet, ein befonders reich 
ausgellattetes Pro g r a m m h e f t, das neben der 
ausführlichen Fellfolge Geleitworte aus den Kreifcn 
der Bruckner-Vorkämpfer, kurze Beiträge über das 
\V' erk des Meillers, fowie feines Schülers Prof. Dr. 
Friedrich Klo f e, der auf dem Feil: befandcrs 
herausgelleIlt wird, mit zahlreichen Bildern enthält. 

Dr. Erich Va I e n tin: Mulik und Volk ("Völ-
kifcher Beobachter", 4. Sept.). 

Hans D e t tel bach: Hans Pfitzner. Der Be
wahrer und Vollender deutfehen Mulikfchaffen, 
("Tagespoll", Graz, 25. Sept.). 

Dr. Hans E. S ch n eid er: Germanifches Erbe in 
deutfcher Tonkunll ("Preußifchc Zeitung", Kö
nigsberg i. Pr., 6. Okt.). 

Grete Alt II a d t - S eh ü t z e: Der We~bcreiter 
dramatifcher Kunll Italiens ("Heffifche uLandes_ 
zeitung" , 8. Okt.). 

Alb er t P f e i f f er: "Dem Gedenken Martin 
Plüddemanns". Mit Verwertung von bisher un
gedruckten Briefen von feiner Hand ("Völkifcher 
Beobachter", 8. Oktober 1938): 
In den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts 

veröffentlichte Richard Batka als Mulikfchriftleiter 
des von Ferdinand Avenarius herausgegebenen 
"KunIlwart" nachgelaffene Balladen eines bis dahin 
ganz unbekannten Komponillen: Martin P 1 ü d d e
rn a n n. Der wunderbare, warmherzige Ton, der 
aus feiner Mulik herausklang, die mullergültige 
Deklamation feiner Gefangsführung und kurz ge
fagt: die vollendete Gellaltung, die lieh in feiner 
mir zuerll bekannt gewordenen Ballade "Schön 
Margret und Lord William" (Fontane) ausprägte, 
ergriffen mich in fo hohem Maße, daß ich damals 
in meinem 19. Lebensjahre befchloß, mir den Kom
ponillen, fein Werk und fein Schickfal genauer 
anzufehen. Im weiteren faßte ich den Plan der 
Herausgabe der Biographie des Meiil:crs und feiner 
von mir gefammelten Briefe. 

Im Verlaufe meiner ausgedehnten fchriftlichen 
und mündlichen Forfchungen trat ich denn auch 
mit des Balladenkomponillen earl Loewe Tochter 
Julie Hepbu.rn von Bathwell anfangs 1904 in Ver
bindung, bei der ich, nachdem ich durch den Bad 
Honnefer Pfarrer Kar! Röhrig, den Schwiegerfohn 
des kaiferlichen Hofpredigers Dryander, bei ihr 
eingeführt war, in den Monaten Mai bis Augull 
1904 in ihrem in Unke! am Rhein gelegenen Heim, 
dem früheren FreiligrathIchen Haufe, der ehemali
gen "Strolchenburg", oft zu Gail:e war. Die damals 
85-Jährige fang und {pielte mir mit einer vom 
Vater abgelaufchten und von ihm übernommenen 
Stilreinheit erllen Ranges Loewes Balladen vor und 
berichtete in Anwef.enheit des Loeweforfchers und 
Herausgebers der Gefamtausgabe von Loewes Wer
ken, Dr. Maximilian Runze, den ich damals bei ihr 
in Unkel kennenlernte, auch über ihre Begegnung 
mit Plüddemann. 



Heft I I ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

Auf Einladung eines der größten Vereine, die 
Deutfchland damals hatte, des Berliner "Vereins 
zur Förderung der Kunfr", hielt ich dann am 
31. März 19°5 meinen Gedenkvortrag über Martin 
Plüddemann im kleinen Rathausfaal zu Berlin, und 
idl war oben auf dem hohen Podium von einem 
merkwürdig mich erhebenden Bewußtfein getragen, 
als ich dort als damals Dreiundzwanzigjähriger jufr 
an einer Stelle frand, an der der Meifrer, Martin 
Plüddemann felbfr, für das Berliner Schillertheater 
in den letzten Jahren feines Lebens volkstümliche 
Kunfrabende veranfialtet hatte. Nachdem ich diefcn 
Vortrag gerade ein Jahr darauf am 31. März 1906 
im Karlsruher Konfervatorium wiederholt hatte, 
kam ich durch meine früh einfetzenden wandel
baren Schickfale eine Zeit lang in niedere Verhält
nilTe, die mich zu Pfingfren 1908 mit einer Gefangs
gefellfchaft in das Ofrfeebad CoLberg führten. Als 
ich dort am letzten oder vorletzten Tage unferes 
Aufenthaltes im Garten des fchönen Haufes in die 
dem Meere abgewandte Seite ins Land hinein, in 
die weite Ferne blickte, antwortete ich auf die 
feitcns des jetzigen Belitzers, des Wirtes Witter, 
an mich gerichtete Frage: "Na, was frehen Sie denn 
da mit fo linnen der Miene, Herr Kapellmeifrer?" 
- "Oh, ich denke darüber nach, wie ich vor acht 
Jahren mit den Forlchungen nach dem Lebenswerke 
eines Colberger Sohnes, Ma,rtin Plüddemann, be
gann", worauf diefer mir innerlichfr tief Bewegtem 
erwiderte: "Hier wohnen Sie in feinem elterlichen 
Haufe, hier frehen Sie in feinem Garten, denn dies 
hier ifi das alte Plüddemannfche Haus mit feinem 
Garten !" 

Wenn es mir noch nicht vergönnt war, mein 
Plüddemannwerk wie ebenfowenig meine anderen 
früh von mir begonnenen Lebenswerke zu vollen
den, fo mag inzwifmen des kürzlich verfrorbenen 
Ludwig Schemann bei BolTe in Regensburg erfchie
nenes Buch: "Martin Plüddemann und die deutfche 
Ballade", in dem diefer auch ausdrücklich meiner 
Erwähnung tut, als Erfatz für me111 bisher unvo,ll
endetes Werk gelten. 

Martin Plüddemann wurde am 29. September 
1854 in Colberg an der Ofrfee als Sohn eines 
Reeders geboren. Mit 23 Jahren ließ er im Jahre 
1877 in Colberg feine Brofchüre: "Die Bühnen
fefrfpie1e in Bayreuth, ihre Gegner und ihre Zu
kunft" erfcheinen, die er mit den Worten fchloß: 
"Wagner rief uns zu: ,Wollt, und wir haben eine 
Kunfr!' - So wollt denn!" - In den nächfren 
Jahren frudierte er Theorie, Kontrapunkt und 
Kompoiition bei Ernfr Friedrich Rimter in Leipzig, 
wo unter anderen der unter dem Namen Peter 
Gafr bekannte Heinrich Köfe1itz fein Mitfchüler 
war, und bei Wilhe1m Hey in München Gefang 
und gehörte in den letzten Lebensjahren Richard 
Wagners mit Heinrich von Stein, Paul vo,n Jukow
fky, Hans von Wolzogen und Engelbert Humper
dinck zu Wagners letztem Jünger- und Smülerkreis. 

über feine Beziehungen zu Richard Wagner hat er 
felbfr in Jofeph Kürfchners erfrem und einzigem 
Jahrgang feines Richard Wagner-Jahrbuches 1866 
berichtet. Von feinem Umgange mit Rich~rd W:lii
ner leitet es lich auch her, daß Martin Plüddemal1l1 
delTen Leitmotiv auf die Ballade übertrug. über
haupt crfcheint, wie kein anderer vor noch luch 
ihm, Martin Plüddemann in fo hohem Maße als 
Spiegelbild Richard Wagners, daß man beim erfrcl1 
Anhören und Kennenlernen von Plüddemanns Bal
lade "Jung - Dieterich" (Felix Dahn) annehmen 
könnte, lie fei von Richard Wagner felbfi kom
poniert worden. 

Seine glücklichll:e Zeit erlebte Martin Plüddemann 
in Graz, wo auch eine Martin Plüddemann-GalTe 
nach feinem Namen benannt ifr. Siegmund von 
Hau s e g ger, der dort Martin plüddemanns be
gabtefrer Schüler war, gedenkt feiner in feinen 
"Betrachtungen zur Kunfr" mit folgenden Worten: 
"Anfangs der neunziger Jahre kam der Balladen
komponifi Martin Plüddemann als Gefanglehrer des 
,Steiermärkifchen Mulikverein' nach Graz. Er ver
fammelte um lich einen Kreis Il:immbegabter An
hänger feiner Werke und veranfraltete mit ihnen 
Balladen-Abende. Mit Begeifrerung fmloß ich mich 
diefern Kreis als Klavierfpieler an und erging mich 
in den orchefiral gedachten Begleitung~n feiner 
großangelegten Balladen, in denen P!üddemann auf 
eine feit Karl Loewe nur wenig gepflegte Kunfr
gattung mit glücklichem Gelingen zurückgriff. Der 
Verkehr mit dem geifrreichen und warmherzigen 
Manne wirkte auf mim ungemein anregend. Unter 
feinem EinflulTe verfuchte ich mich vorübergehend 
in der Kompolition der Ballade." 

1894 verließ Plüddemann Graz wieder und 
wandte lich nach Berlin. Dort leitete er in den 
letzten Lebensjahren die volkstümlichen Kun1t
abende des Schillertheaters und war zugleich Mulik
berichterfratter der "Deutfchen Zeitung". Leider 
verfeindete er lich dort mit Wilhelm Tappert und 
Otto Leßmann, die ihn von da an durch das 
Syfrem der Totfchweigetaktik zugrunde richteten, 
fo, daß er lich dem Trunke ergab und Aufenthalt 
in der Charite fuchen mußte. In den na.chfolgen
den Briefen werden feine letzten Lebensnöte deut
lieh erlichtlilCh. 

(An Cyrill Kifrler.) Breslau, 28. 6. 1893' Ver
ehrter Herr und Freund! 

Ein aufrichtig beifrimmendes "Wacker" rufe ich 
Ihnen zu bei Ihrem Kampfe gegen ausländifche 
Opernkomponifien und einheimifche Viehloloki
Dummheit. "Der Deutfche ill: niederträchtig", hat 

Edmund Metzeltin I I 
uneilt über die " ~" 

"Götz" - Sa iten: .'------' 
"Quintenrein und dauerhaft, Zusammenklang 
sehr gut." Berlin, 27· 5· 35 
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Arnold Ruge gefagt. Ich füge hinzu: kleinlicher, 
erbärmlicher Neid auf jeden Landsmann, der !ich 
auszeichnet, ill ihm angeboren, im Unterfchied von 
RuiIen und Franzofen, die wieder übermäßig Ilo\z 
find auf jeden ihrer Landsleute, mit dem nur halb
wegs etwas anzufangen." -

(An den gleichen.) Krummhübel am Riefen
gebirge, I. Juli 1893. 

"Leider kann ich zu den vorzüglichen Auffüh
rungen nicht kommen. Ich habe mich bei den end
lofen Mühen, die Herausgabe meiner Balladen zu 
ermöglichen, überanftrengt, und bedarf nun längerer 
Erholung und tiefer Ruhe, bis es im September 
wieder fcharf losgeht." -

Am 26. November 1893 fchrieb Plüddema,nn an 
Mu!ikdirektor Theodor Röhmeyer in Pforzheim 
aus Graz: 

"Hochgeehrter Herr! Ihr werthes Schreiben er
halten! Sende Ihnen anbei I Exemplar ,Lieder'. 
Sängern fende nicht gerne mehr irgend etwas gratis, 
die Verfprechungen we,rden zu feiten gehalten. Wo 
meine Sachen ,gemacht' werden, ift's auf die Ini
tiative wirklich tüchtiger Mufiker zurückzuführen. 
Von den Sängern und -innen find nur wenige, die 
,Imelligenz!' genug zum felblländigen Handeln 
befitzen. " 

(An den gleichen.) Schöneberg bei Berlin, 8. I. 

1895. 
"Leider fitze ich immer noch in Berlin, habe 

eig,entlich m ehr und lohnender zu thun, wie in 
Graz, bin aber doch ungern hier, denn gerade hier 
fitzen die von Ihnen mir fo· fympathifch mit einem 
feit Bülow claßifchen Ausdruck benamfeten Schw. 
- fehr dicht gefäet. Ich fehne mich nach irgend 
einer fell e n Anllellung als Dirigent, Gefanglehrer 
oder - wenn es nicht anders fein kann, Recen
fenten-Hund. 

Ich muß doch fehr mit de'r Exillenz ringen!" 
(An den gleichen.) Berlin W, Yorkllraße 44, 

16. 11. 95. 
"Das Gefindel fchweigt mich einfach todt! -

Das Concert des Wagner-Vereins war fo überfüllt, 
daß kein Apfel zur Erde konnte - Aufnahme erll 
kühl, dann großartig. - Nachher großes "Lumpen", 
wobei ich von den Vorftandsmitgliedern als "Nach
folger Loewes" etc. pp. gefeiert. - Preße fagte 
keinen Ton, während fie zu gleicher Zeit die lang
weiligften Concerte zum Davonlaufen ausführlich 
befprechen. Hab's nicht anders erwartet. - Seh 
aber nicht ein, warum ich die Sachen meiner Gegner 
nicht ,machen' foll, foweit {je mir gefallen. Einiges 
von E. E. Taubert, v. Koß, fogar einiges Wenige 
von den ,Erzfchurken' und ,Oberfchuften' Tappert 
und Leßmann gefällt. Ich bin keine fo kleine und 
enge Seele, wie meine Widerfacher zu fein fcheinen! 
- Adio! Ich ringe mit der ,Exillenz'! 0 weh!" 

* 
Am 8. Oktober 1897 Ilarb Martin Plüddemann 

zu Berlin, wie die Todesanzeige fagte: "Zu früh 
für die Hoffnungen, die auf ihm ruhten." 
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Ludwig Spohrs Stellung in der Gefchichte des Violinfpiels.1 

Von F 0 I k erG ö t hel, D res den. 

Es. fcheint, a.ls ob. die. Frage d~r Schulzugehörigkeit bisher in der Gefchichte des Violin~~ie~s 
vIel mehr 1m Hmbhck auf dIe Zufammenhänge von Lehrer und Schüler als nach ihhib

fchen Beziehungen beantwortet worden iil:. Berückfichtigt man den dauernden geiil:igen Um
wandlungsprozeß, fowie die verfchiedenen Raffen- und Stammeseigenfchaften, von denen auch 
der Geiger abhängig iil:, fo können namentlich über Generationen hinwegreichende Schulver
bindungen nicht viel befagen. Gerade für Spohr trifft dies zu. In gewiffer Hin ficht gehört 
er als Schüler Ecks zur Mannheimer Schule und il:ellt in feiner überragenden Bedeutung gleich
farn die Krönung diefer Schule dar, wie Mofer fchreibt; fein Spiel muß aber, foweit wir um 
heute eine Voril:ellung davon machen können, von einem ganz anderen Geiil: erfüllt gewefen 
fein, als ihn die Mannheimer Schule vertrat. 

Ober die Anfänge von Spohrs künmerifcher Ausbildung wird fich nie klarer Auffchluß 
geben laffen. Höchil: wahrfcheinlich wurde er zunächil: im Geiil: der norddeutfchen Schule unter
richtet. Soviel iil: aber ficher, daß er namentlich von Maucourt eine fehr gute technifche 
Grundlage erhalten hat. Dafür fpricht feine überaus fchnelle Vervollkommnung bei Eck. Der 
künmerifche Einfluß Maucourts, von dem die örtliche Kritik, fowie Gerber und Schilling fehr 
anerkennend fprechen, iil: fchwer zu ermeffen. Zeigt er fich in feinem A-dur-Konzert op. 3 noch 
vorwiegend als Vertreter der alten Spielweife, fo läßt doch fein Trio brillant für Violine, 
Viola und Violoncello, das 1812/13 gefchrieben iil:, erkennen, daß er mit dem neuen Geiil: in 
mancher Beziehung fehr wohl Schritt halten konnte. 

Mit dem eigentlichen neuen Violinil:il wurde Spohr eril durch Franz Eck bekannt, der An
gehöriger der jüngeren Mannheimer Schule iil:, aber fich unzweifelhaft, namentlich auf feinen 
Reifen, die ihn auch nach Paris führten, mit der neuen Spiel weife vertraut gemacht hatte. 
Spohrs Bericht, daß Edt vor allem an feiner Bogentechnik auszufetzen gehabt habe, fowie feine 
Bewunderung des Eckfchen Spieles hinfichtlich der Dynamik und des Ausdrucks dürften das be
weifen. Zum Unterricht dienten franzöfifche Konzerte; ferner wiffen wir aus der Selbil:
biographie, daß Spohr die Kompofitionen Friedrich Ecks kennen lernte. Die Konzertante für 
zwei Violinen fpiehe er mit Eck in Petersburg in einem Privatkonzert, mit Markmann 1804 
in Braunfchweig und mit Fesca in Magdeburg. Die bisher wenig beachteten Konzerte Fried
rich Edts gehören wirklich, wie Mofer meint, zu den Verbindungsgliedern zwifchen Franzofen 
und Deutfchen, doch die etwas altväterliche geiil:ige Haltung, die Freude an intimeren Wir
kungen, die fich auch in der Kompofition ausfpricht, weifen ganz deutlich auf die deutfche 
Abil:ammung. Diefe Eigenheiten fcheinen, foweit es fich auch nach den Kompofitionen Canna-

1 Aus des VerfalIers: "Das Wolinfpiel Ludwig Spohrs", Berliner DilIertation 1935. 
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bichs und Fränzls2 verfolgen läßt, noch lange für die jüngeren Mannheimer bezeichnend ge
wefen zu fein, fpricht doch noch 1820 Poiß! in der Wiener Allgern. Muf. Zeitung von dem 
"Hang zum Lieblichen und Angenehmen" und der "Kälte gegen das Große, Erhabene", die 
die Münchner Kapelle kennzeichneten. Die technifchen Anforderungen find etwa die gleichen 
wie in den frühen Konzerten Viottis. Nach Spohrs Zeugnis war Friedrich Eck zu Anfang des 
Jahrhunderts nach Viotti der berühmte{te Geiger. Eine Kritik der Allgern. Muf. Zeitung 1802 
rühmt fein großes und edles Spiel und {teilt ihn weit über feinen Bruder Franz. Da man fich 
aus Mangel an Quellen kein deutliches Bild von Franz Ecks Spiel machen kann, find wir auf 
die Vermutung angewiefen, daß es ähnlich dem feines Bruders, wenn auch nicht fo vollkommen, 
war. 

Die große Offenbarung, die die Bekanntfchaft mit Rodes Spiel für Spohr bedeutete, beweiil:, 
wie fehr fich defIen künil:lerifche Eigenfchaften von denen Ecks unterfchieden haben müfIen. 
Gleichzeitig läßt aber die Tatfache, daß Spohr in der Folgezeit zu einem genauen Nachahmer 
Rodes wurde, darauf fchließen, daß hier verwandte Naturen zufammentrafen. Wirklich fcheint 
der Charakter Rodes und Spohrs vielfach gemeinfarne Züge getragen zu haben. Berichte der 
Allgern. Muf. Zeitung 1800 und 1803 heben an Rode die Viottifche Manier hervor, doch kenn
zeichne ihn im Gegenfatz zu defIen urwüchfiger Kraft mehr Milde und feineres Gefühl. Ähn
lich urteilt auch Reichardt (Vertraute Briefe aus Paris, gefchrieben 1802/03): "Er hat fich 
feines Lehrers Viotti originelle Spielart ganz angeeignet, und verbindet damit, befonders im 
Adagio, und am angenehmil:en im Vortrag der Romanze, etwas lieblich Naives, das feinen 
eignen zarten Sinn und Charakter wohl ausdrückt". Wenn 1804 dem Frankfurter Geiger 
Hofmann die befonders gelungene Nachahmung Rodes im Adagio nachgefagt wird (Allgern. 
Muf. Zeitung 1804), fo deutet das ebenfalls darauf, daß hierin fich Rodes Eigenart am deut
lichil:en ausfprach. Bezeichnend iil: aber vor allem noch eine Stelle bei Spohr (Selbil:biographie 
II, 45), wo er die Sängerin GrafIini3 erwähnt, "welcher Rode durch Nachahmen ihres Gefangs 
das ihm Eigentümliche feiner Spielart, was von der Viottifchen Schule abweicht, zu danken 
haben foll". RückfchlüfIe von den Rollen der GrafIini auf Rodes Spiel find im Einzelnen 
wohl kaum möglich, da gerade hier durch das Notenbild unausdrückbare Vortragseigenheiten 
beil:immend gewefen fein mögen. Allerdings zeigt eine Oper wie Cimarofas "Horatier und 
Curiatier", in der die GrafIini debütierte, neben beil:rickendil:em Belcanto il:arke dramatifche 
Züge, die alle Möglichkeiten il:immlichen Ausdrucks zulafIen und fehr wohl auf den inil:rumen
talen Vortrag Einfluß üben konnten. Die Meiil:erfchaft in der gefühlvollen, gefangsmäßigen 
Spielart wird uns auch heute noch an Rodes Kompofitionen veril:ändlich. GewifIe technifche 
Eigentümlichkeiten, die fowohl Rades als auch Spohrs Spielweife gemeinfarn waren, dienen 
ebenfo vorwiegend dem kantablen Spiel. Wie groß die Spohrfche Abhängigkeit von feinem 
Vorbild in der Zeit der eril:en Konzertreifen war, beweifen Kritiken aus Leipzig, Berlin und 
anderen Städten, die ohne weiteres die Rodefche Manier an ihm erkannten. Reichardt bezeichnet 
in der Berliner Muf. Zeitung 1805 als Merkmale diefer Eigenart das Gleiten, fowie das Una
cordafpiel. Daß Spohr mit diefer Anlehnung keineswegs allein il:and, zeigen Kritiken der Zeit, 
die an manch anderem Spieler mit Rode verwandte Züge zu erkennen glaubten. Auch F. Mofer 
urteilte 1831: " ... on s'efforcait de jouer a la Rode; on y reussissait plus ou moins; les uns 
se bornaient a une imitation servile, les autres parvenaient, a saisir en partie l'esprit de sa 
methode"; Spohr fchreibt in der Selbil:biographie (I, 67), daß er fich nach und nach eine eigene 
Spielweife gebildet habe. Bereits 1807 glaubte er, den Rodefchen Einfluß überwunden zu 
haben (I, II8). Das berührt nicht auffällig, wenn man bedenkt, daß der eril:e große Eindruck 
des Rodefchen Spieles am Ende feiner Studienzeit, die künil:lerifche Reife aber eril: an der 

2 Von Fränzl fchrieb Spohr felbft 1815, als diefer fein Konzert mit Janitfcharenmufik fpielte: "Die 
Kompöfition ift in dem füßlich-faden Gefchmack der Pleyelfchen Epoche und kann jetzt unmöglich noch 
gefallen. Ebenfo veraltet ift auch fein Spiel, von deffen früheren Vorzügen nur noch das Feuer übrig 
geblie\:>en ift, das ihn aber jetzt oft zur Undeutlichkeit und unreinen Intonation fortreißt." In der Allg. 
MuL Zeitung 1802 wird Fränzls Spiel als ftiller und ruhiger als das Eckfche bezeichnet. Schmeichelnde 
Verzierungen, das Adagio faft im Nardiniftil. 

3 Giufeppa Graffini 1775-185°. Kontraaltiftin, ab 1794 an oberitalienifchen Bühnen, feit 1800 m 
Paris und zeitweilig in Landon. Vgl. eie biographifchen Notizen bei Gerber, Feris und Grove. 
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Wende vom edlen zum zweiten Jahrzehnt des Jahrhlmderts erfolgte. Wie in feinem Schaffen 
wird jetzt die perfönliche Eigenheit in feinem Spiel deutlicher zum Ausdruck gelangt fein. In
wiefern er fich damit von feinem Vorbild entfernte, läßt fich im einzelnen nicht beurteilen. 
Als Spohr I8I3 in Wien wieder mit Rode zufammentraf, der damals den Höhepunkt feiner 
Laufbahn bereits überfchritten hatte, fand er fein Spiel "kalt und maniriert, vermißte die frü
here Kühnheit in Befiegung großer Schwierigkeiten und fühlte fich befonders unbefriedigt vom 
Vortrag des Kantabiles". Später ergänzte er fein Urteil folgendermaßen: "Durch die ewige 
Wiederholung derfelben und immer derfelben Kompofitionen hatte fich in den Vortrag nach und 
nach eine Manier eingefchlichen, die nun nahe an Karikatur grenzte". Sicherlich wollte er da
mit auf die Einfeitigkeit hin weifen, die das fl:ändige folifl:ifche Spiel, wie es die meifl:en damali
gen Virtuofen bevorzugten, zur Folge haben kann, im Gegenfatz zu fich felbfl:, der jederzeit 
das Kammermufikfpiel pflegte. 

Die Konzertreifen, die Spohr im Laufe der Jahre in fafl: alle größeren Länder Europas 
führten, machten ihn auch mit der gefamten damaligen Geigerwelt bekannt. MüfIen wir na
mentlich von den Reifen in frühen Jahren annehmen, daß fie feinen Blick und fein Urteil 
erweiterten, neue große Anregungen brachten fie ihm nicht. Weuer die nähere Berührung mit 
der Mannheimer Schule in München, noch die Bekanntfchaft Rovellis, defIen hohe Künfl:ler
fchaft er rühmt, konnten auf ihn ähnliche Wirkungen ausüben wie Rode. Der Wiener Auf
enthalt, der ihm I 8 I 3 den Sieg über Rode brachte und ihn zur vollfl:en Entfaltung feiner 
Künfl:lerfchaft führte, wirkte fich kaum auf fein Spiel fl:ärker aus, war doch Spohr neben 
feiner beruflichen Tätigkeit als Kapellmeifl:er des Theaters an der Wien damals fl:ark kompo
fitorifch befchäftigt. Auch fpricht er in der Selbfl:biographie kaum von den Wiener Geigern. 
Das Wiener Violinfpiel, das auf einer Seite mehr auf das virtuofe, rein folifl:ifche Spiel aus
ging, - Wafielewfki meint, an ihm zeige fich der natürliche Gegenfatz zwifchen füddeutfchem, 
mehr finnlich-äußerlichem, wenn auch fpirituellem, und norddeutfchem ernfl:en, innerlich gearte
tem Wefen - konnte nicht fl:ärker auf ihn einwirken. Daß Spohr umgekehrt nicht ganz ohne 
Einfluß auf das Wien'er Violinfpiel war, ifl: ficher anzunehmen. In der Folgezeit fl:eht Spohrs 
Eigenart fefl: ausgeprägt da, und weder die italienifche Reife, auf der er Paganini wohl kennen
lernte, aber zunächfl: nicht hörte, noch die Bekanntfchaft mit der Parifer Schule I820 könnten 
fein Spiel in neue Bahnen lenken. 

Manche Hörer wollten nach feiner Rückkehr eine zartere, feinfühligere Spielart an ihm be
merken und glaubten, dies beruhe auf der Bekanntfchaft mit Italien. Soweit wir Spohr kennen, 
fcheint dies jedoch vielmehr in feinem ureigenen Wefen feinen Grund gehabt zu haben. In Paris 
fand er durchaus nicht jenen Geifl:, der auf feine Ausbildung als Komponifl: und Geiger 20 Jahre 
früher eingewirkt hatte. Vielmehr mußte das franzöfifche MuGkleben, der Hang zur Virtuofi
tät und Brillanz feinen Anfchauungen widerfprechen. In den vier Briefen aus Paris finden fich 
viele für Spohrs Kunfl:auffafIung bezeichnende Stellen, die fein Bild ergänzen können. "Es ifl: 
aber auffallend, wie alles hier, jung und alt, nur danach fl:rebt, durch mechanifche Fertigkeit 
zu glänzen, und Leute, in denen vielleicht der Keim zu etwas BefIerem liegt, ganze Jahre mit 
Aufbieten aller ihrer Kräfte dazu verwenden, ein einziges Mufikfl:ück, was als folches oft nicht 
den mindefl:en Wert hat, einzuüben, um dann öffentlich damit auftreten zu können. Daß bei 
folchem Verfahren der Geifl: getötet werden müfIe, und aus folchen Leuten nicht viel befIeres 
werden könne, als muGkalifche Automaten, ifl: leicht begreiflich" (Selbfl:biographie Il, I2I). 
Ferner fchreibt er über Lafont, defIen Repertoir nur einige Stücke umfaßte und der nur diefe 
übte: "Seitdem ich gehört habe, zu welcher vollkommenen Exekution er es dadurch bringt, will 
ich diefes Aufbieten aller feiner Kräfte für den einzigen Zweck zwar nicht tadeln, doch fühle 
ich mich außer Stande, es nachzuahmen, und begreife nicht einmal, wie man es über fich ge
winnen kann, dasfelbe Mufikfl:ück täglich 4 bis 6 Stunden zu üben, noch weniger, wie man 
es anzufangen habe, daß man durch folch mechanifches Treiben nicht endlich aller wahren 
Kunfl: gänzlich abfl:erbe" (Il, I37). Fand er für die technifche Vollendung der Parifer Geiger, 
die fich nach feinem Urteil bei Lafont am deutlichfl:en zeigte, volle Anerkennung, fo vermißte 
er doch ein wärmeres Mufikempfinden, wie es Deutfche, Italiener, Holländer und Engländer 
an ihm fchätzten. "Gefühl aber, ohne welches man weder ein gutes Adagio erfinden, noch es 
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gut vortragen kann, fcheint ihm (Lafont), wie faft allen Franzofen, zu fehlen; denn obgleich 
er feine langfarnen Sätze mit vielen eleganten und niedlichen Verzierungen auszuftatten weiß, 
fo bleibt und läßt er doch dabei ziemlich kalt .... Diefer Gleichgültigkeit dafür, fowie über
haupt der Unempfindlichkeit der Franzofen für alles, was das Gefühl anregt, fchreibe ich es 
auch zu, daß mein Adagio und die Weife, wie ich es vortrage, hier weniger Eindruck machte, 
als die brillanten Allegrofätze" (Il, 136). Unnatürliche Akzentuation tadelte er bei Lafont 
und gekünftelten Ausdruck bei Baillot, "fowie überhaupt fein Vortrag durch das fcharfe Her
vortreten der Mittel zum Ausdruck maniriert wird". Spohrs geigerifchen Standpunkt kenn
zeichnet ferner fein Urteil über den jungen Kreutzer: "Die Weife, wie er es (ein Trio feines 
großen Bruders) vortrug, vergegenwärtigte mir einigermaßen die Manier des älteren, und über
zeugte mich, daß Ge die gediegenfte von allen der Parifer Geiger fei" (Il, 139). 

Will man nun die Stellung Spohrs unter den Geigern feiner Zeit ftiliftifch fe!tlegen, fo muß 
in erfter Linie der ftarke Einfluß des altfranzöGfchen Violinfpiels berückGchtigt werden, hin
ter dem etwaige Mannheimer Züge zurücktreten. Hat er Gch zwar in frühen Jahren an die 
franzöGfchen Vorbilder angelehnt, fo zeigt er Gch doch fehr bald als eine in Gch gefchlolTene 
Perfönlichkeit. Befonders für die Entwicklung feines Stiles muß Mozart von Bedeutung ge
wefen fein, fchreibt er doch in der Selbftbiographie, mit welcher Liebe er delTen Werke ftudiert 
habe. Mozartfche Sangbarkeit vereinigt mit dem innerlichen Wefen des Norddeutfchen fcheinen 
dem Spohrfchen Spiel den Hauptreiz verliehen zu haben. Ein Neuerer in technifcher HinGcht 
war Spohr nicht. \'7ir finden ihn, foweit es feiner KunftauffalTung entfprach, vertraut mit 
allen zu feiner Zeit gebräuchlichen Ausdrucksmitteln, nur macht er Ge Gch in felbftändiger Weife 
zu eigen und gibt damit feinem Spiel das beftimmte perfönliche Gepräge. Die Spielart der 
klaiTifchen franzöGfchen Schule wird durch ihn aufgenommen und unter feinen Händen mit 
deutfd1em romantifchen Geift erfüllt. 

üben auf Streichinfirumenten nach neuen Grundfätzen. 
Von F 0 I k erG ö t hel, D res den. 

M ehr und mehr fetzt Gch in der Muiikpädagogik der Gedanke durch, das überwiegend 
mechanikhe Üben durch planmäßiges, überlegtes Studieren zu erfetzen oder doch weit

gehend einzufchränken. Das Wiederholen von Fingerübungen oder von fchwierigen Stellen 
der Literatur nac.~ feftgelegter Zeit oder Anzahl, worin viele Lehrer einen Nutzen erblickten, 
und das fogar namhafte Pädagogen ihren Schülern auferlegten, wird man heute wohl kaum 
noch antreffen. Daß es nicht auf die Anzahl der Wiederholungen, fondern auf das vollftän
dige geiftige ErfalTen des MuGkalifd1en wie des Technifchen ankommt, ift erkannt worden. In 
erfter Linie wird man heute beftrebt fein, dem Schüler ein rafches Erlernen der Spielbewegun
gen zu ermöglichen, damit die Aufmerkfamkeit darüber hinaus auf das MuGkalifche gerichtet 
werden kann. Dazu ift es notwendig, daß der Schüler mit dem Bewegungsablauf vertraut 
gemacht wird. Wie wichtig dies ift, be weift die Tatfache, daß nur ein geringer Teil der Stu
dierenden die zum Erzielen einer beflimmten mulikalifchen Wirkung nötigen Bewegungen von 
felbft findet oder vom Lehrer abfehen kann. Die Möglichkeiten, auf welche Weife der Schü
ler die Art der Bewegungen erlernen kann, find von Fall zu Fall verfchieden und können hier 
nicht näher befprochen werden. 

I!t die betreffende Bewegung vom Lehrer erklärt und vorgeführt, fo kann fie vom Schüler 
auf zweierlei Art geübt werden. Entweder indem der Bewegungsablauf rein geiftig, alfo nur 
in der VorfteIlung vergegenwärtigt wird, oder durch Bewegungsübungen, die vom Streid1er teils 
mit, teils ohne Inftrument, aber ohne Tonerzeugung, vorgenommen werden können. Diefe 
Arbeitsweife mag auf das Mufizieren angewandt zunächft neu und ungewohnt erfcheinen, auf 
dem Gebiet der Leibesübungen, wo man auf die zweckvollfte Ausnützung der vorhandenen Mög
lichkeiten bedacht ift, ift fie bei weitem bekannter. Auch dort lalTen fich mehr oder weniger 
diefe zwei Methoden beobachten. So ift ein Werfen nach einem Ziel oder Springen in die 
Weite oder Höhe nur möglich, wenn vorher die auslöfende Bewegung vorgeftellt, fowie die 
Entfernung geiftig durchmelTen wird, alfo in der Vorftellung der Verlauf des Fluges beim 
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Springen oder die notwendige Armbewegung beim Werfen vergegenwärtigt wird. Andererfeits 
find Bewegungsübungen, z. B. Wurfbewegungen ohne Kugel oder die fogenannten Trocken
fkiübungen nichts Ungewöhnliches. Wie gerade beim Schneefchuhlauf dem Anfänger viel Mühe 
erfpart bleibt, wenn er zunächft ohne die langen Hölzer die Grundbewegungen ausführt, fo 
wird auch der Streicher fpäter weit weniger Schwierigkeiten haben, wenn er zunächft Streich
bewegungen ohne Bogen erlernt. 

Mit der bloßen V orftellung des Ablaufs einer oder auch einer Reihe zufammenhängender 
Spielbewegungen, ja des Bewegungsablaufes während eines ganzen Mufikftückes ift fcllOn immer 
gearbeitet worden. Jeder Solift hat wohl fchon Repertoirenummern, die er nicht am Inftru
ment repetieren konnte oder wollte, in Gedanken durchgenommen und dabei nicht nur das Ge
dächtnis kontrolliert, fondern auch mehr oder weniger genau gleichzeitig die erforderlichen Be
wegungen in Gedanken ausgeführt. Es ift klar, daß das rein vorftellungsmäßige Üben die 
höhere Stufe bedeutet und daß der natürliche Weg zu ihm im allgemeinen über das Bewegungs
üben führt. Wie weit Spielbewegungen ohne Tonerzeugung beim Studium der verfchiedenen 
Inftrumente geübt werden können, foll hier nicht entfchieden werden, jedenfalls erfcheint ihre 
Anwendung beim Streichinftrumentenfpiel, wo das Nebeneinander von rechtem und linkem Arm 
viele Schwierigkeiten bietet, befonders wichtig, vielleicht fogar am weiteften durchführbar. 

J. K 1 ein hat als erfter eine vollftändige Methodik des tonlofen Übens für die Violine ent
wickelt. Seitdem 1934 der erfte Band feiner Violinfchule erfchienen ift, hat wohl die Mehrzahl 
der Streicher von der neuen Übungsweife gehört. In der Schule fInd zwar Anweihmgen für 
den Anfangsunterricht gegeben, dom ift die Anwendung ohne genauere Kenntnis der Methode 
für fortgefchrittene und fertige Geiger fchwieriger, als dies zunäch11: erfcheinen mag. Welche 
MißverftändniiTe unterlaufen können, bewei11: der Um11:and, daß es z. B. vorgekommen fein 
foll, daß Geiger ihre In11:rumente mit dem Boden nach oben an das Kinn fetzten, mit dem 
Bogen auf dem Boden ftrichen und auf diefe Weife glaubten nach Kleinfcher Weife zu üben. 

In verfchiedenen Auffätzen1 fowie den Bef prechungen der Schule find die Grundzüge der 
neuen Methodik befchrieben worden. Diefe follen hier nicht wiederholt werden. In den fol
genden Ausführungen, die fich im Wefentlichen auf das Praktifche befchränken werden, fteht 
die Technik des rechten Armes im Vordergrund, da fie viel mannigfaltiger als die des linken, 
und bei ihr die Anwendung des tonlofen Übens von befonderer Bedeutung ift. Kleins Übungs
weife kann felb11:verftändlich für alle Streichinftrumente angewandt werden und braucht dabei 
nur im rein Technifchen die Abänderungen zu erfahren, die die jeweilige Bauart und Spiel
weife bedingen. Der Übungs weg, deiTen Verlauf beim Studium einiger bekannter Stellen der 
Violinliteratur hier gezeigt werden foll, muß bei allen Streichinftrumenten derfelbe fein. 

Aus einer kurzen Stelle im erften Satz des Beethoven-Konzertes i11: die "Paganinifche Strich
art" bekannt, bei der jeweils auf einen Einzelftrich zwei gebundene Töne folgen. Das Auf
fällige ift, daß diefe rhythmifch dreiteilige ~trichart auf Vierergruppen angewandt wird. Eine 
dauernde Unregelmäßigkeit der Strichverteilung ergibt fich daraus, fo daß bei Sechzehnteln im 
C-Takt erft der vierte Takt die gleiche Stricheinteilung zeigt wie der erfte. Wenden wir die 
Strichart bei Kreutzers zweiter Etude an, fo lauten die erften Takte: 

~s==ri§~~af=m:il~ 
~m~~~~U[w. 

Da der Einzelftrich ebenfoviel Strichlänge erhält wie die Bindung, bekommt er beim Spiel eine 
gewiiTe Betonung. Beim "Paganiniftrich" findet demnach eine fortwährende Akzentverfchiebung 
ftatt, worauf die befondere Schwierigkeit der Ausführung beruht. Kommen komplizierte Ton
folgen, Saitenübergänge und Lagenwechfel hinzu, fo wird der Schüler bei der gewöhnlichen 
Studierweife im allgemeinen lange Zeit brauchen, ehe er es bei ausgedehnterem Vorkommen, 

1 Vgl. d. Verf. Beitrag in der Allgemeinen Mufikzeitung, 63. Jg. Nr. 41 "Eine neue Methodik de~ 
Violinf piels". 
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wie z. B. in der angeführten Kreutzer-Etude, zu einem fehlerfreien Abfpielen bringt. Nach der 
Methode des tonlofen übens ift der übungsweg folgender: Der Schüler greift mit der linken 
Hand wie beim Spiel, führt die Streichbewegungen aber ohne Bogen aus. Hat er bisher noch 
nie ohne Bogen geübt, wird ihm dies zunächft fehr fehwer fallen. Nur die Vodlellung lenkt 
jetzt clie Folge von Ab- und Aufftrich und das gleichzeitige Zufammenfallen der Greifbewe
gungen. Höchfte Aufmerkfamkeit ift dabei notwendig, um rechten und linken Arm gen au zu
fammen arbeiten zu laffen. Wird {ie nicht aufgebracht, was vom Lehrer fofort bemerkt werden 
kann, ift das Wefentliche der neuen übungsweife noch nicht erfaßt. Es braucht nun nicht be
fürchtet zu werden, daß beim üben ohne Bogen der Schüler dauernd gezwungen ift, {ich ver
ilandesmäßig den Spielablauf vorzuftellen. Von dem Anfangsftadium ausgehend, bei dem in 

langfamem Zeitmaß zunächft die Strichfolge ~ ~ peinlich genau mit den Griffen 
nynyny 

der linken Hand in Einklang gebracht werden muß, findet fchneller, als man glaubt, eine Ver
felbftändigung der Bewegung ftatt, fo daß das für viele unangenehme Gedankliche bald gar 
nicht mehr empfunden wird. An einer folchen zufammengefetzten Strichart läßt {ich die neue 
Obungsweife befonders gut erproben. Vor allem beobachte man hierbei, wie {ich das von Klein 
empfohlene Pau{ieren beim Oben auswirkt. Die Vorftellungsfähigkeit, die zunächft fehr rafch 
ermüdet, wird nur dadurch am fchnellften entwickelt, und man wird erftaunt fein, wie {ich 
der Bewegungsablauf, in den {ich beim dauernden mechanifchen Wiederholen nur zu leicht 
Fehler einfchleichen, dadurch überrafchend fchnell feft einprägt. 

Befondere Wichtigkeit kommt der Bogenführung beim Saitenwechfel zu. Bei ihm finden 
häufig falfche Bewegungen ftatt. Das Heben des Armes in die den vier Strichebel'len entfprechen
den Stellungen ift fomit beim üben ohne Bogen von großer Bedeutung. Es wird oft bezweifelt, 
daß man ohne Bogen erlernen könne, diefe Stellungen genau einzunehmen. Dies trifft in Wirk
lichkeit aber nicht zu. Allerdings wird man felbft bei fortgefchrittenen Geigern in den aller
meiften Fällen zunächft von den Grundübungen, wie {ie von Klein in feiner Schule befchrieben 
worden {ind, ausgehen müffen. Die VorfteIlungsfähigkeit ift meift viel zu wenig entwickelt, als 
daß fogleich an einem Beifpiel aus der Literatur der Saitenwechfel ohne Bogen mit Erfolg ftu
diert werden kann. Eine längere Folge von Saitenübergängen bieten die folgenden Takte aus 
Bachs E-dur-Präludium für die Violine allein, die als befonders heikel bekannt {ind: 

~ '" tI ~ tI N tI J tI 
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Um eine klare Wiedergabe diefer Stelle im Detache zu erzielen, erfcheint für den Kenner der 
Kleinfchen Methode das üben mit dem Bogen an der Saite als befonderer Umweg. Der Wechfel 
der gegriffenen Töne mit der leeren E-Saite kann fo ftörend wirken, daß eine auffällige Be
hinderung der Armbewegung eintritt. In drei Saitenebenen nacheinander abwechfelnd gehen die 
Streichbewegungen vor {ich: A-, E-, A-, D-Saite. Es empfiehlt {ich, um das Hinderliche cler 
Griffe auszufchalten, zunächft die Strichart ohn e Bogen bei VorfteIlung der leeren Saiten in 
diefer Aufeinanderfolge zu üben. Dabei zeigt {ich, daß die Schwierigkeit befonders darin zu 
liegen fcheint, daß die mittlere der drei Saiten auf den betonten Taktteil fällt. Man übe zum 
Vergleich die Aufeinanderfolge D-, A-, E-, A-Saite. Da beim Spiel in den verfchiedenen Teilen 
des Bogens das Heben des Armes je nachdem verfchieden ausgeprägt in Erfcheinung tritt, ift es 
nützlich, gelegentlich ohne Bogen die Strichart z. B. auch an der Spitze oder am Frofch zu 
üben. Wird die Saitenwechfelbewegung bei VorfteIlung der leeren Saite beherrfcht, kann die 
linke Hand dazukommen. Man wird überrafcht fein; wieviel beffer der rechte Arm bei diefern 
übungsweg arbeiten kann, trotzdem jetzt die zunächft nicht einfache deutliche TonvorfteIlung 
hinzutreten muß. Geradezu automatifch kann {ich nun die Spielfolge von rechtem und linkem 
Arm abwickeln. Erft nach folchen Vorübungen nehme man den Bogen in die Hand. Daß beim 
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Spiel mit Bogen der wiederholte Saitenwechfel Handbewegungen bedingt, die ohne Bogen nicht 
geübt werden können, ift kein Nachteil. Ihnen kommt bei weitem nicht die Bedeutung zu, 
die man ihnen einräumen möchte. Wird fpäter mit Bogen ftudiert, fo machen fie bei Locker
heit des Armes, richtiger Bogenhaltung und guter Ausführung der Armbewegungen durchaus 
nicht folche Schwierigkeiten, wie im allgemeinen angenommen wird. (V gl. hierzu den fchon 
erwähnten Auffatz in der Allgern. Mufikzeitung.) 

An Tartinis "Teufelstriller" foll das Zufammenwirken von linkem und rechtem Arm ausführ
licher gezeigt werden. Zuvor fei bemerkt, daß man nicht erwarten darf, daß die Kleinfche 
Methode 'einen guten Triller im Nu erreichen kann. Durch die natürliche Arm-, Hand- und 
Fingerftellung lafIen fich wohl die V orausfetzungen zur leichten Erzielung fchaffen, doch ift 
beim Triller eine beftimmte phyfifche Veranlagung fowie ein gewifIes Training nicht ohne Be
deutung. Übrigens haben wohl gerade beim Triller fchon von jeher die meiften Geiger ge
legentlich tonlofe Übungen angeftellt. Über das fichere Intonieren foll fpäter noch ausführlicher 
gefprochen werden. Man übe zunächft tonlos die Griffe der linken Hand allein ohne Triller, 
darauf, wenn die Intonation gefichert ift, dazu den Triller in langfamer ZweiunddreißigfteI
bewegung. 

tr Ir ~-~ Ir -~~ Ir Ir 1~~~~ 
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Die Bewegung des rechten Armes ift dabei durchaus nicht ohne Bedeutung für die linke Hand. 
Die langen Bindungen in den erften Takten können bei einem fo breiten Zeitmaß zu fchäd
lichen Anfpannungen im rechten Arm führen, die fich auch im linken bemerkbar machen 
müfIen. Es ift daher unbedingt notwendig, daß der rechte Arm die Strichart, deren Schwierig
keit in den deutlichen Unterteilungen auf der Nachbarfaite liegt, vollkommen beherrfcht, wenn 
der linke die Trillerbewegung mit der erforderlichen Leichtigkeit ausführen foll. Deshalb ftu
diere man zunächft ohne Bogen die Strichart :::;: -;:: -;::-:; ~ -;:: -;:: =:;. Dann lafIe man 
dazu zuerft ohne, dann aber mit Bogenanwendung die linke Hand die liegenden Griffe aus
führen. Darauf kann die Trillerbewegung im Zweiunddreißigfteltempo bei gleichzeitiger Streich
bewegung ohne Bogen ftudiert werden. Erft nach diefen Vorftudien erfcheint die Anwendung 
des Bogens zur endgültigen Ausführung zweckvoll. Die Steigerung des Tempos hängt nunmehr 
lediglich von der Trillerfähigkeit ab, rechter Arm und die liegenden Griffe können dabei nicht 
mehr hinderlich fein. 

Die meiften Streicher, die Kleins Methode noch nicht näher kennen gelernt haben, denken 
zunächft an ihre Anwendung beim linken Arm. Obgleich die Bewegungen des rechten Armes 
viel mannigfaltiger und komplizierter find, befchäftigt man fich vor allem mit der Frage, ob 
die Griff technik auf diefem Wege erleichtert werden könne. Greifübungen der linken Hand 
allein ohne Zutun des rechten Armes find an fich nichts Neues. Jeder Geiger hat, wie beim 
Triller erwähRt wurde, fie gelegentlich wohl fchon angeftellt. Auch einzelne Pädagogen haben 
fchon früher über ihren Gebrauch gefchrieben, ohne jedoch dabei an eine fo konfequente Aus
nützung zu denken, wie fie Klein durchführt. ZufaI1lmenfafIend kann man fagen, daß die neue 
Methodik darauf ausgeht, das Taftgefi:ihl der linken Hand foweit zu verfeinern, daß felbft ohne 
ausdrückliches Anftreichen oder Anreißen der Saite eine fiche re Beherrfchung des Griffbretts 
möglich ift. Es ift leicht einzufehen, daß, wenn dies erreicht werden kann, genau wie bei den 
Streichbewegungen ein deutliches ErfafIen der Bewegungen des linken Armes eher zum Erfolg 
führt, als ein mehr oder weniger auf Gewöhnung hinauslaufendes Üben. Obgleich die Durch
führbarkeit eines "tonlofen" Übens des linken Armes zunächfl: bezweifelt wird, ift es doch 
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möglich, das Muskelgefühl foweit zu fl:eigern, daß fchon geringe Abweichungen von der rich
tigen Tonhöhe bemerkt werden können. Man wird fefl:fl:ellen, daß dabei ein Gefühl der Sicher
heit aufkommt, wie es nicht rafcher erworben werden kann, und daß andererfeits falfche Be
wegungen fofort unangenehm empfunden werden. Gerade beim linken Arm wird es fogar fehr 
bald möglich fein, das rein geifl:ige Üben, alfo ohne Bewegungsübungen, wie es anfangs er
wähnt worden ifl:, anzuwenden. Über die Einzelheiten beim Üben gibt Kleins Schule Auf
fchluß. Hier fei nur bemerkt, daß neben der richtigen Haltung des linken Armes möglichfl:e 
Lockerheit befonders erforderlich ifl:. Sie gewährleiftet das fchnelle, aber ruhig beftimmte Gleiten 
zum Zielton beim Lagenwechfel, fowie die entfpannte Haltung beim Verharren auf beftimmten 
Griffen und die Unabhängigkeit der Finger voneinander. Diefe Lockerheit läßt vor allem eine 
viel beiIere Entwicklung des Muskelgefühls zu, als fie bei unnützem Kraftaufwand im linken 
Arm möglich ift. 

Der Übungsweg bei Anwendung der Kleinfehen Methode für die Technik des linken Armes 
wird fchon durch einige charakteriftifche Beifpiele verftändlich, da hier letzten Endes nur eines 
zu berückfichtigen ift: die deutliche Tonvorftellung, die vorhanden fein muß in Verbindung mit 
der VorfteIlung für den Ort, wohin der Finger zu greifen hat, ehe die Greifbewegung be
gonnen wird. Vorftellungsvermögen für die Intervalle ift dabei natürlich erforderlich oder muß 
durch fortfchreitende Übungen entwickelt werden, bei denen vom Anfangsftadium ausgehend 
zunächft immer mit Tonkontrolle gearbeitet wird. Während das Spiel in einer Lage verhältnis
mäßig weniger Schwierigkeiten bietet, ift deutliche TonvorfteIlung und, damit verbunden, Treff
ficherheit vor allem notwendig, wenn die linke Hand ihre Stellung ändert. Bei weitem Lagen
wechfel, wie dem folgenden aus dem Adagio von Spohrs 9. Konzert, gelangt man zum Zielton 
mit Unterftützung eines Hilfstones, den man beim Gleiten erreicht. 

~ 
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Es ift deshalb in diefem Beifpiel außer der VorfteIlung des hohen B erforderlich, das cis'" (auf 
der A-Saite) fich deutlich zu vergegenwärtigen. Die Entfernung cis"-cis'" kann durch folgende 
Übung in der VorfteIlung feftgelegt werden: Gleiten von cis" nach cis'" in langfamem Tempo, 
nicht vorfichtig probierend, fondern mit Beftimmtheit - Prüfen der erreichten Stellung durch An
zupfen der Saite - ruhiges Aushalten äiefes Griffes einige Augenblicke lang, während denen das 
Gefühl für die Armhaltung fich einprägen foll. Wiederholungen des Lagenwechfels mit eingeleg
ten Paufen, in denen, um die Aufmerkfamkeit nicht zu ermüden, die Geige am beften ab
gefetzt wird, werden fchnell die Ortsvorftcllung des zweiten Fingers in der 8. Lage feftigen 
und fpäter ein fchnelleres Gleiten ermöglichen. Das hohe B wird danach keine Schwierig
keiten mehr bereiten, wenn zunächft die Aufmerkfamkeit nach wie vor auf den Hilfston cis'" 
gerichtet und dann ruhig übergegriffen wird, wenn die Hand in der 8. Lage angelangt ift. 

Ein unvermittelter Einfatz in hoher Lage wird nach ähnlichen Gefichtspunkten geübt. Die 
bekannte Stelle aus Bruchs g-moll-Konzert verlangt Einfetzen in der 6. Lage. Bevor die Treff-

Ff~ 
ficherheit foweit entwickelt ift, daß der Einfatz ganz frei gelingt, wird man mit einem Hilfs
griff, in diefem Falle am beilen aus der erften Lage, in die 6. gleiten. Es wird dadurch ein 
beftimmter Ausgangspunkt gefchaffen, von dem die Hand ficher nach oben gehen kann. Welcher 
Finger zum Hilfsgriff benutzt wird, ift an fich gleichgültig. Individuelle Verfchiedenheiten 
IaiIen mehrere Möglichkeiten zu. Da hier der erfte Finger das d'" 'erreichen foll, liegt es nahe, 
ihn zu benutzen. Er ift 0hnehin bei der vorausgehenden Doppelgriff-Sext nicht beteiligt und 
kann daher zeitig genug feine Stellung einnehmen. Ob er nun f" oder fis" in der 1. Lage 
greift, iil gleichfalls dem Spieler freigeftellt. Je nachdem wird der ein'e lieber eine kleine, der 
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andere eine große Sext zum d'" hinaufgleiten. Der Sprung f"-d'" wird nach denfelben Grund
{ätzen ftudiert, wie /ie beim vorigen Beifpiel befchrieben worden /ind. Erft wenn der edle 
Finger /icher die 6. Lage erreicht, wird die Unterterz vom dritten Finger dazugegriffen. Nach-' 
dem man /ich der Reinheit des b" vergewifIert und gegebenenfalls die Stellung des dritten Fin
gers verbefIert hat, wird der Doppelgriff eine Weile gehalten, wobei alle Aufmerkfamkeit dar
auf gerichtet werden muß, den Abftand vom edlen zum dritten Finger möglichft genau in der 
VorfteIlung zu erfafIen: Große Terz b"-d"', alfo ziemlich enger Griff. Einige Wiederholun
gen, bei denen nacheinander auf fauberen Ausgangston f", /icheres Erreichen der Sext d'" und 
deutliche VorfteIlung der Unterterz b" zu achten ift, werden es ermöglichen, diefe drei Vor
gänge bald zufammenhängend auszuführen. Auf diefe Weife wird auch am rafcheften die 
Fähigkeit entwickelt werden, /ich die Stellung von edlem und drittem Finger in der 6. Lage 
gleichzeitig zu vergegenwärtigen, worauf es ankommt, wenn ohne Hilfsgriff eingefetzt werden 
foll. Daß in Wirklichkeit auch in diefem Fall die Aufmerkfamkeit zunächft mehr auf den 
einen als den anderen Griff gerichtet wird und das Zufammengreifen der beiden Finger im 
Grunde nacheinander, wenn auch in fehr rafcher Aufeinanderfolge, ftattfindet, foll nicht ver
fchwiegen werden. Beim Fefihalten eines Doppelgriffes muß eine gewifIe Fixierung eintreten, 
die /ich aber beim Auf- oder Abwärtsbewegen der Hand, während dem /ich die Entfernung der 
Griffe ändert, fchon in der VorfteIlung nicht einfteIlen darf, wenn eine /ichere Intonation er
zielt werden foll. Eine Folge von Doppelgriffen kann dies deutlich zeigen. Ein Dezimengang 
wie der folgende aus dem erften Satz von Spohrs 9. Konzert 
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wird am /icherften nicht gebrochen, fondern als Doppelgriff-Folge geübt. Die Ausgangsdezime 
dis-fis wird durch Fefthalten des Griffes eingeprägt, wie es oben befchrieben worden ift. Zur 
nächften Dezime e-g muß die Hand um einen Halbton verfchoben und der Griff dabei enger 
werden. Um die für diefe geringe Veränderung der FingerfteIlung notwendige Lockerheit zu 
erzielen, wird der vierte Finger möglichft leicht auf der Saite gehalten. Der erfte Finger ift 
gleichfarn der führende Teil, während der vierte gefchoben wird. Diefe Nachgiebigkeit in der 
FingerfteIlung, die dadurch erreicht wird, ermöglicht überhaupt erft den /ich eren Lagenwechfel, 
da hierdurch der vierte Finger die höchfte Feinfühligkeit erhält. Die Dezimenfolge wird nun 
ftufenweife geübt, zunächft mit Prüfen der Reinheit und Aushalten der Griffe, wie es bei den 
vorhergehenden Beif pielen befchrieben worden ift. 
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Jedesmal foll dabei genau die Entfernung, ob Ganz- oder Halbton, bedacht werden. Gerade 
dies muß bei Doppelgriff-Folgen in gleichartigen Intervallen fcharf beobachtet werden. Nur 
zu leicht fetzt Z. B. im Laufe eines Terzganges die deutliche Tonvorftellung aus, und die ver
fchiedene Fingerftellung bei großer und kleiner Terz, nämlich enger und weiter Griff, miß
glückt. Beim langfarnen üben ohne Ton, bei dem jede zukünftige HandfteIlung vorher über
legt werden muß, prägen /ich diefe Veränderungen am /icherften ein. 

Wenn hier auch nur an einigen Fällen die Anwendung der Kleinfchen übungsmethode ge
zeigt wurde, fo ift doch dabei wohl das W efen diche, foweit es /ich in Kürze fagen läßt, be
rührt worden. Wie !ich aus folchen Einzelftudien der übungs weg für längere Bewegungsfolgen 
entwickelt, kann nicht mehr unverftändlich fein. Die Befürchtung, daß man auf diefe Weife 
vielleicht zu fehr vom üben der Einzelheiten abhängig werden könnte, ift unbegründet. Im 
Gegenteil, das überlegte üben der einzelnen Bewegungsvorgänge führt am eheften dazu, daß 
man aus ihnen das Ganze aufbauen kann. Durch die konzentrierte Arbeit, die bei der neuen 
Methode notwendig ift, wird am fchnellften eine Beherrfchung des rechten Armes und el'1e 
Sicherheit auf dem Griffbrett entwickelt, die /ich auch beim Vomblattfpielen bewährt. 
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Meine Methode des Violinf piels. 
Von J Q fe f B. A. K 1 ein, A u g s bur g. 

I n mehreren Auffätzen, einer Brofchüre und in meiner im Steingräber Verlag erfchienenen 
Violinfchule habe ich die allgemeinen Grundzüge meiner neuen übungsweife für alle Streich

infl:rumente dargefl:ellt. Im Rahmen diefes Auffatzes foll nun verfucht werden, einen gedräng
ten überblick über die Violintechnik und die Anwendung meiner Methode zu geben. 

Ein Geräufch oder ein Ton kann nur durch eine vorausgehende Bewegung erzeugt werden. 
Die Art der Bewegung ifl: entfcheidend, ob das vorgefl:ellte Tonrefultat erreicht wird oder 
nicht. Ein gewolltes Tonrefultat endl:eht zunächfl: aus der Vorfl:ellung für dasfelbe und aus 
den dazu notwendigen Bewegungen. Inneres Hören und Vorfl:ellung für die Bewegung Lind 
rein geifl:ige Angelegenheiten, während das tongebende Infl:rument eine Angelegenheit des Ma
terials ifl:. Ein Ton kann nur dann in möglichfl:er Vollkommenheit erklingen, wenn die geiil:i
gen und bewegungstechnifchen Fähigkeiten auf hoher Stufe fl:ehen und das Infl:rument von guter 
Qualität ifl:. Deshalb ifl: es unumgänglich notwendig, daß Vorfl:ellungsvermögen, inneres Hören 
und Bewegungstechnik geweckt und gefchult werden. Wo das nicht möglich ifl:, fehlt zur künfl:
lerifchen Betätigung jede Anwartfchaft, wenigfl:ens im Sinne höherer Kunfl:auffafIung. 

Mit meiner Methode zeige ich den Weg, wie der n a t u r b e d i n g t e Werdegang im Dienfl:e 
unferer Kunfl: verwirklicht werden kann. Wenn auch von anderen V orausfetzungen aus, Lind 
gewifIe Bewegungsfunktionen insbefondere für die linke Hand, fchon früher mit Erfolg an
gewendet worden. In fynthetifcher Form umfaßt meine Methode des geifl:ig, tonlofen übens 
zum erfl:en Mal die ganze Technik des.. Violinfpiels; fo daß es letzten Endes mögllchifl:, den 
ganzen Bewegungsahlauf ein~~"großen Kunfl:werkes getrennt vom Ton zu üben und gefchlofIen 
darzufl:ellen; und zwar unter BerückLichtigung von Ausdruck und aller gegebenen Dynamik. Es 
kann nun die Frage aufgeworfen werden, warum ein neuer Weg? Diefe heikle Frage muß 
notwendig mit aller Begründung beantwortet werden. Alles Neue hat nur dann einen Sinn, 
wenn es an Stelle des Bisherigen BefIeres bringt. Geifl:, Vorfl:ellung und Natur Lind Dinge 
allerhöchfl:er Art. Je reichlicher Lie bei unferer Betätigung eingefetzt werden, defl:o befTer wird 
das Refultat. Weil die klangliche Vorfl:ellung ebenfo wie die Bewegungsvorfl:ellung dem Ton 
vorangeht, war es bei der bisher üblichen, vom Ton ausgehenden Arbeitsweife nicht möglich, 
flch diefer hochwertigen Dinge zu bedienen. Dies konnte auf die ZielLicherheit und Qualität 
der Arbeit nicht ohne Einfluß fein. Der winzige Prozentfatz wirklich einwandfreier Geiger 
beweifl:es. Ein weiterer wertvoller Faktor liegt darin, daß man Lich durch die Trennung vom 
Ton ausfchließlich auf das Bewegungsgefchehen konzentrieren kann, es mit aller Deutlichkeit 
kennen lernt und dasfelbe in einer Weife kontrollieren kann, wie es anders nicht möglich ifl:. 
Wie fehr der Ton die Kontrolle über das Bewegungsgefchehen behindert, hat noch jeden über
rafcht, der Lich mit meiner übungsweife auseinander gefetzt hat. Was vom Geifl: erfaßt und 
in ihm fefl: verankert ifl:, ifl: unverlernbar. Auch daraus ergibt Lich ein ungeheuerer Vorteil 
gegenüber dem mechanifchen üben. In weitgehendfl:em Maße erübrigt Lich nun das fl:ändige tönende 
Wiederholen gewifIer Bewegungsarten. Aus diefen Faktoren zufammengefaßt erzielt man mit 
meiner geifl:ig, tonlofen übungsweife im Vergleich zum üblichen üben eine ganz bedeutende 
ArbeitsLicherheit und Arbeitsverkürzung. Wenn ich die Einfparung an Nervenverbrauch nur 
nebenbei erwähne, fo weiß doch jeder, daß das keine nebenfächliche Angelegenheit ifl:. 

Es ifl: klar, daß zum tönenden Spiel neben den erlernten Bewegungen die BeeinflufTung des 
Tones durch die Haltung des Bogens, fowie durch defTen Gewichts- und Druckausbalancierung, 
Kanten, Anfatzfl:elle und noch manches andere gehört. Diefe Dinge Lind aber um vieles leichter 
zu erreichen, wenn die Natur der Bewegungen zuerfl: erfaßt und geifl:iges Eigentum geworden ifl:. 

Ohne weiteres kann Lich aber der Neuling nicht vorfl:ellen, daß z. B. alle Bewegungen des 
rechten Armes ohne Bogen und Ton geübt werden können, da hierbei die Verbindung mit der 
Geige fehlt. Trotzdem es nur die vier Saiten ebenen Lind, die man beim Spiel beruckLichtigen 
muß, fl:ößt er auf Schwierigkeiten, wenn er die Haltung des rechten Armes diefem anpafTen 
foll. Es fehlt zunächfl: noch die nötige V orfl:ell ung, wie hoch der Arm gehoben werden muß. 
Wie man Lich diefe aneignet wird im folgenden erklärt. 
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Wenn es infolge viel jähriger anderer Gewohnheit auch manchem widerlinnig erfcheinen mag, 
Mulik in der Hauptfache ohne Ton zu erlernen, fo ifi doch zunächfi alles zu vermeiden, was 
vom reinen Bewegungsvorgang ablenkt; das ifi wie fchon erwähnt die gleichzeitige Erzeugung 
des Tons. Bei den erfien Strichverfuchen mit dem Bogen in der Hand, wirken die unfchönen, 
kratzenden Geräufche ablenkend und enttäufchend. Entfernt man aber den Bogen und fiellt 
lich die betreffende Saite und den Ton vor, fo wird die Bewegung frei von den Schwierig
keiten, die lich durch gleichzeitige Bogenhaltung und Tongefialtung ergeben. Der Bogen ifi 
nur das Werkzeug, die gekonnten Armbewegungen tonvermittelnd umzufetzen. Erfi müffen die 
Bewegungen vollkommen beherrfcht werden, bevor der Bogen benutzt werden darf. Alsdann 
ergibt {ich auch die natürliche Haltung des Bogens und die Bewegungen von Hand und Finger 
um Beträchtliches leichter. 

Selbfiverfiändlich ifi beim geifiig, tonlofen Üben die fpätere tonliche Auswirkung immer zu 
bedenken. Deshalb werden, von einigen allererfien Übungen abgefehen, die Bewegungen in 
Verbindung mit dem gut gehaltenen Infirumen t gebracht. Die Natur des Infirumentes, ins
befondere die Krümmung des Steges, fowie d'e Entfernung von einer Saite zur anderen, find 
ausfchlaggebend für das richtige Bewegen des rechten Armes. Für die linke Hand kommt außer 
diefen Faktoren noch die Länge der klingenden Saite hinzu. 

Für die linke Hand befieht zunächfi die Schwierigkeit, {ie in die richtige Stellung zum Griff
brett zu bringen. Dies wird erreicht, indem von vorneherein gewiffe Griffe mit allen vier 
Fingern gegriffen werden. Beim Pianifien verhält {ich die Hand zur Tafiatur am natürlichfien. 
Auch der Cellifi vermag noch ohne befondere Schwierigkeiten die Hand parallel zum Griff
brett zu halten. Die Haltung der Geige am Kinn verlangt aber eine fiarke Verdrehung des 
Armes und der Hand, die wir ruhig als unnatürlich bezeichnen können. Arm und Hand haben 
daher das Befireben, die unnatürliche Verdrehung wieder aufzugeben. Damit ill: aber gleich
zeitig eine fehlechte Handhaltung bedingt, indem {ich der kleine Finger zu weit vom Griffbrett 
entfernt und der erfie zu fefi am Geigenhals haftet. Befindet {ich der vierte Finger zu weit 
vom Griffbrett, fo wird er zumeifi zu tief greifen und für größere Spannungen auf unüber
windliche Schwierigkeiten fioßen. Sitzt die Wurzel des erfien Fingers zu fefi am Hals der 
Geige, fo verhindert diefe Haltung die parallele Richtung zum Griffbrett. Ferner behindert der 
Druck gegen den Hals den leichten Lagenwechfel und eine gute Ausführung des Vibratos. Meine 
Erfahrungen haben mir gezeigt, daß diefe fchlechte Haltung durchaus keine Einzelerfcheinung 
ifl:. Es muß eine ungeheuere Arbeit aufgewendet werden, um mit ihr doch noch was Rechtes 
zu leifien. Auch beim fiummen Üben mit der linken Hand zeigt es {ich, daß die Trennung vom 
Ton eine viel fchärfere Kontrolle über alle notwendigen Funktionen gefiattet und daß ein 
folches überlegtes Arbeiten weit fchneller zu einer Fertigkeit und einem abfoluten Apl!llikatur
bewußtfein führt, als es fonfi möglich wäre. Etwaige Bedenken die reine Intonation betref
fend find hinfällig, weil zuerfi fo lange in einer gemifchten Art von fiummem Greifen und 
tonlicher Kontrolle gearbeitet werden muß, bis das Tafigefühl ausgebildet ifi. Manche fchwe
ren Griffe, an denen fich die Geiger oft Tage und Wochen lang abmüh~n und die dann 
manchmal noch un{icher bleiben, können nach wenigen Wiederholungen mit Sicherheit gegriffen 
werden. Bei großen Spannungefl quält man fich aber oft vergebens mit dem vierten Finger 
ab, deffen Spannweite genau begrenzt ifi. Man muß fich aber darüber klar werden, daß es der 
e r fl: e Finger ifi, durch den man bei normaler Hand imfiande fein kann, nicht nur Dezimen, 
fonder fogar Duo- und Terzdezimen greifen zu können. Zu diefem Zwecke hebt der erfie 
Finger feine gekrümmte Haltung zu Gunfien einer mehr gefireckten auf, womit die Spannweite 
ganz beträchtlich verlängert werden kann. Ein weiteres wichtiges Moment bildet der Daumen, 
und zwar was feine Stellung, Beweglichkeit, Druckgebung und Lockerheit betrifft. Jede un
zweckmäßige Druckgebung muß {ich nachteilig für die Technik der linken Hand auswirken. 
Was die Stellung des Daumens betrifft, wird fie durch die Verfchiedenheit der jeweiligen Hand 
auch immer etwas verfchieden ausfallen. Die Hauptfache bleibt, daß der Daumen in Beziehung 
zur Hand feine natürliche Haltung findet. Dies wird erreicht, wenn man ihn bei den verfchie
denfien Griffen einige Male weg vom Hals nimmt, um ihn dann wieder in ganz entfpannter 
Weife dahin zu bringen, wohin er {ich von felbfi zu legen befirebt ifi. Im übrigen benütze 
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man alle Übungen, die geeignet lind, den Daumen elaft:ifch und beweglich zu machen. Eine 
weitere wichtige Angelegenheit, die zu wenig beachtet wird, bildet der Fingerdruck. Das wird 
am deutlichft:en demonihiert, wenn man mit dem Zeigefinger der rechten Hand abwechfelnd 
mehr oder weniger ft:ark gegen die Spitze des zweiten Fingers der linken Hand drückt. Bei 
ft:arkem Druck und Gegendruck bedarf es beft:immter Anft:rengungen die Nachbarfinger der lin
ken Hand zu bewegen, während das bei vermindertem Druck und Gegendruck ganz leicht von
ft:atten geht. Unwiderleglich wird hier gezeigt, daß z. B. ein Triller nur deshalb nicht geht, 
weil der liegenbleibende Grundtonfinger zu feft: aufgedrückt wird. Was lich aber hier mit aller 
Deutlichkeit ergibt, muß lich auf die gefamte Technik der linken Hand auswirken. Eine zu 
ft:arke Druckgebung, wie man lie nur zu häufig findet, ift: unter allen Umft:änden zu vermeiden. 
Über weitere Funktionen der linken Hand gäbe es natürlich noch vieles zu fagen. Der zulälIige 
Umfang diefes Auffatzes würde aber bei weitem überfchritten. 

Um zu bewerkft:elligen, daß die Bewegungen natürlich und ungehemmt den V orft:ellungen und 
dem Mulikimpuls zu gehorchen vermögen, muß der Körper in Bereitfchaft gebracht werden. 
Diefe Körperbereitfchaft erreicht man durch gymnaft:ifche Übungen, deren Ziel dahin geht, alle 
Körperteile, insbefondere die für das Geigen in Frage kommenden, zu entfpannen und beweg
lich zu machen. Um lich auf die für das Geigen notwendigft:en und zugleich zweckmäßigft:en 
Bewegungen zu befchränken, empfehle ich folgende Übungen. 

Die beiden Handrücken halte man in Bruft:höhe (Körperabft:and etwa 30 cm) fo aneinander, 
daß von den bei den lich berührenden Zeigefingern aus die beiden Hände einen rechten Winkel 
bilden. 

Während die Arme {ich allmählich nach beiden Seiten ausft:recken, werden die Hände durch 
gleichzeitige Stöße aus dem Arm in feitlich fchlenkernde Bewegungen gebracht. Von der aus
geft:reckten Haltung geht man nun allmählich wieder zur Ausgangshaltung zurtick. Dies ift: 
etwa dreimal zu wiederholen. Es ift: darauf zu achten, daß die Hände total. entfpannt im 
Handgelenk hängen und daß lie tatfächlich nur durch die Stöße des Armes bewegt werden, 
aHo keine felbft:ändigen Bewegungen machen. Im Prinzip werden die gleichen Bewegungen aus
geführt, wie man lie z. B. einem fcheidenden Freunde nachwinkt. Der Unterfchied beft:eht nur 
darin, daß dann die Bewegungen vertikal ft:att horizontal verlaufen und daß Ge ausfchließlich 
mit ausgeft:recktem Arm, ft:att auch in all feinen Krümmungen ausgeführt werden. 

Die Ausgangshaltung der Hände bei den folgenden beiden Übungen ift: die gleiche, wie bei 
der erft:en (liehe Bild). Statt einer feitlichen Winkbewegung werden nun vom Schultergelenk 
aus mit dem ganzen Arm Kreife befchrieben, die lich wieder in den locker hängenden Händen 
am intenlivft:en auswirken. Die Handrückenflächen bleiben dabei einwärts gedreht, damit eine 
gleichzeitige Rollung des Unterarmes vermieden wird. Wie die obige, werden diefe Übungen 
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ebenfalls in allen Armbiegungen bis zur feitlichen Ausfheckung desfelben und wieder zurück 
geübt. Die dritte übung ifi gleich wie die zweite, nur wird hier die Kreisbewegung, fiatt ab
wärts, aufwärts begonnen. Die erfie übung ifi neben der mit ihr zu erzielenden Lockerung 
eine gute Vorübung für die Bewegung des kleinen Detache und Sautille, während die zweite 
und dritte übung die Bewegungen zum geworfenen Strich vorbereitet. 

vvvv VVVV 
~rlnn 

~9= -. ~.-. . . 
Die vierte übung bezweckt die Lockerung ~eider Arme im Schultergelenk. Mit den feitwäm 

ausgefireckten Armen befchreibe man größere Kreife, fowohl vorwärts, wie rückwärts drehend. 
Bei diefen Lockerungsübungen neige man bei etwas gefpreizter Beinfiellung den Oberkörper ein 
wenig nach vorne. 

Richtige Haltung Falfche Haltung 

In der Ausübung unferer Kunfi fallen dem rechten Arm die wichtigfien und fchwierigfien 
Funktionen zu. Die wichtigfien, weil Ausdruck und Tonfchönheit in hohem Maße abhängig 
find von feiner Haltung und Führung; und die fchwierigfien, wegen der Unzahl der möglichen 
Tonfchattierungen, Stricharten und deren Kombinationen. Diefe Funktionen lalTen flch in ihrer 
Gefamtheit zurückführen auf zwei Grundbewegungen. Erfiens auf die zur Erzielung des ein
fachen Striches erforderliche quafl horizontale und zweitens auf die für den Saitenwechfel not
wendige quaf'i vertikale Bewegung. Von der guten Ausführung diefer beiden Grundbewegungen 
läßt fich, mit abfoluter Sicherheit auf die gefamte Technik des rechten Armes fchließen. Ich 
habe fefigefiellt, daß, wenn irgend welche Stricharten nicht gelingen wollen, dies letzten Endes 
auf die fchlechte Ausführung einer oder beider Grundbewegungen zurückzuführen ifi. Daß fleh 
auch eine fchlechte Bogenhaltung bewegungshindernd auswirken kann fei hier nur kurz erwähnt. 
Am fchnellfien eignet man flch die natürlichfie Ausführung diefer bei den Grundbewegungen auf 
folgende Art an. Als übung für die horizontale Bewegung falTe man den Bogen mit der lin
ken Hand beim Frofch und halte ihn in etwa 30 cm Brufiabfiand in Schulterhöhe. Die Spitze 
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des Bogens wird auf das in normaler Höhe gefchraubte Geigenpult fo hingelegt, daß die zum 
Geigen notwendige Strichlinie hergeftellt wird. Die Stellung des Körpers ift annähernd parallel 
zur Bogenftange. Der entfpannte Arm wird nun in natürlicher Weife gehoben und die Hand 
legt flch ohne eine Drehung zu machen auf die Bogenftange an deren auf dem Pult liegende 
Spitze. Das zweite Gelenk des Zeigefingers muß die Hauptkontaktftelle mit der Bogenftange 
fein. Der kleine Finger darf hier die Stange nicht berühren, wenn die Hand in natürlicher Weife 
aufliegt und Arm und Hand eine annähernd ge"ade Linie bilden foll. Das Auflegen des kleinen 
Fingers an der Spitze des Bogens ift von verfchiedenem Nachteil. Unter anderem muß dann die 
Hand die natürliche gerade Linie mit dem Unterarm verlalIen, was zu einer Linksdrehung führt, 
die krampfartie;e Erfcheinungen im ganzen Arm hervorbringt. Auch leiden dadurch in der oberen 
Hälfte des Bogens Tongröße und Beweglichkeit. Tongröße, weil der Druck faUch verlegt wird, 
und Beweglichkeit, weil flch die natürliche feitliche Winkbewegung nicht mehr vollftändig und 
fchnell ausnützen läßt. 

Die Hand fährt nun ganz ungezwungen auf der Bogenftange hin und her. Der Daumen 
braucht die Stange nicht zu berühren. Die Hand darf keine Rechtsdrehung machen, fondern 
bleibt in der Richtung zum Inftrument geneigt. Der Kontakt des zweiten Zeigefingergehmkes 
mit der Bogenftange, darf zunächft nicht verlalIen werden. Dadurch wird bedingt, daß flch 
das Handgelenk gegen den Frofch hin entfprechend hebt und der kleine Finger automatifch 
zur rechten Zeit die Stange berührt, um das übergewicht des Bogens auszugleichen. Nie darf 
der kleine Finger flch tiefer wie die Stange befinden. Die Hand fährt nun wie auf einer 
ftabilen Schiene, deren gerade Linie keine Abweichung mehr zuläßt. 

Diefe übung ermöglicht die Verkürzungsfunktionen des Armes zur Herftellung der geraden 
Strichbewegung aufs genauefte kennen zu lernen. Es ift von ausfchlaggebender Bedeutung, daß 
wir dabei nicht mehr vom Ton abgelenkt werden. Es zeigt flch, daß der Strich abwärts vom 
Frofch bis etwa zur Mitte des Bogens vorwiegend eine Funktion des Oberarmes und von der 
Mitte bis zur Spitze, mehr eine folche des Unterarmes ift. Damit findet auch der kleine De
tacheftrich fowohl in der unteren, als in der oberen Hälfte des Bogens feine Erklärung. Hat 
man flch mit diefer erften übung vertraut gemacht, fo wiederholt man diefelbe, indem man nun 
die Hand etwa 10 cm über der Bogenftange hält, den Kopf nach links dreht und nur jeweils 
kontrollierend hinfleht, wenn die Hand am Frofch oder an der Spitze angekommen ift. Faft 
regelmäßig zeigt flch, daß gegen die Spitze hin nicht genügend nach vorne geftrichen wird,. 
Ein Strich aber, der nicht parallel zum Steg verläuft, erzeugt immer einen Ton von wenig 
Qualität. Bei diefer übung ift darauf zu achten, daß die Handhaltung und das Handgelenk 
nicht abweichen von den Erklärungen zu der erften übung. Als weitere übung wird die Geige 
in ihre richtige Haltung gebracht und der Lehrer legt die Spitze des Bogens abwechfelnd auf 
jede Saite, felbftverftändlich parallel zum Steg. Der Schüler wiederholt nun auf und über der 
Stange die vorigen Bewegungen. Als letzte übung ftelle flch der Schüler jeweils eine der vier 
Saiten vor und wiederhole die Bewegungen, wobei der Bogen ganz fortfällt. 

Beim üben ohne Bogen ift auf eine gute Haltung des Inftrumentes zu achten. Der Strich
anfatz am (vorgeftellten) Frofch gefchieht natürlich in der Höhe der jeweils gedachten Saite. 
Der Strichverlauf bleibt parallel zum Steg. Die Angriffsftelle denke man flch vorläufig in der 
Mitte zwifchen Steg und Griffbrett. Das Handgelenk hängt lofe vornüber, wie es flch bei 
einem total entfpannten Arm von felbft ergibt. Der Daumen darf flch nicht gegen die Finger 
ftützen, fondern hängt ebenfalls in lofer, natürlicher Weife an der Hand. Diefe Forderung 
wird fofort verftändlich, wenn der Daumen abwechfelnd gegen die Finger gedrückt und wie
der entfernt wird .. Je nach der Stärke des Druckes fpannen flch die Muskeln von der inneren 
Hand ausgehend durch den ganzen Unterarm an; die lockeren Bewegungen des Handgelenks 
und der Finger ftark beeinflulIend. Aus diefem Vorgang geht felbftverftändlich hervor, daß 
auch mit dem Bogen in der Hand jeder unzweckmäßige Druck vermieden werden muß. Dar
auf haben ganz befonders Geiger mit verhältnismäßig langem Daumen zu achten. Ich habe 
fchon Fälle erlebt, wo ausfchließlich ein zu ftarker Daumendruck den rechten Arm fo verdarb, 
daß er für das Geigen nahezu unbrauchbar wurde. 

Es ift auch die Frage geftellt worden, wie es flch bei den Bewegungen ohne Bogen mit der 
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Druckgebung und mit dem Armgewicht verhält. Zur Beruhigung kann hier gefagt werden, 
daß diefe äußerft komplizierten Fragen zunächft gar nicht fo wefentlich find, wie es erfcheinen 
mag. Für die Bewegungen ohne Bogen ift es erforderlich, daß der Arm fo weit wie möglich 
entfpannt ift. Lediglich die Muskeltätigkeit muß aufgebracht werden, die nötig ift den Arm zu 
heben und zu bewegen. Von einem befonderen Kraftaufwand kann dabei nicht die Rede fein, 
wenn die tragende Muskulatur, befonders in der Schulter, nicht ganz unentwickelt ift. Ebenfo 
wenig find dabei irgend welche Überlegungen, die fich auf die Muskeltätigkeit beziehen not
wendig. Hand und Finger, deren Haltung man zunächft vielleicht gleichzeitig berückfichtigen 
möchte, fpielen im Anfang keine Rolle. Sie können völlig entfpannt herabhängen. 

Von großer Wichtigkeit ift die Kombination der erften Grundbewegung mit der zweiten. 
Alfo abwechfelnd die horizontale mit der vertikalen Bewegung durch den Saitenwechfel. Das 
Üben des Saitenwechfels ohne Bogen geftaltet fich im Anfang fchon deshalb fchwieriger, weil 
mit größter Sorgfalt darauf geachtet werden muß, daß der Arm fich ftets in der richtigen Höhe 
der jeweiligen Saite befindet. Man erfchrecke nicht, wenn dies zunächft noch nicht mit Milli
meter-Genauigkeit ausgeführt werden kann. Mit der Übung wird das aber beftimmt erreicht. 
Der Saitenwechfel im mäßigen Tempo, gleich ob im großen oder kleinen Detache, gefchieht 
durch Fallen und Heben des ganzen Armes. Es müßten fofort ftarke Störungen auftreten, 
wenn beim langfamen Saitenwechfel Handgelenk oder Unterarm vorausgefchickt würde, um erft 
im Verlauf des Striches den übrigen Arm in die Ebene der neuen Saite zu bringen. Man be
ginne beifpielsweife auf der D-Saite, indem man ohne Bogen bis zur Spitze durchftreicht und 
dort verweilt, bis man fich die Höhe der A-Saite fcharf vorgeftellt hat, um alsdann den Arm 
in feiner Gefamtheit auf die richtige Höhe derfelben zu bringen. Wie hier der Arm fällt, 
wird er beim Zurückgehen auf die D-Saite gehoben. Durch in tenfives geiftiges Vorftellen kön
nen fo gleich im Anfang fchon viele Saitenwechfel-Kombinationen geübt werden. Bei Saiten
wechfelwiederholungen zweier benachbarter Saiten, befonders in einem fchnelleren Tempo aus
geführt, übernimmt auch das Handgelenk einen Teil der Funktionen. Um am Frofch und in 
der unteren Bogenhälfte die größtmögliche Weichheit und Bewegungsleichtigkeit beim Saiten
wechfel zu erzielen, werden hier Bewegungen des Handgelenks und der Finger mit dem Bis
herigen in Verbindung gebracht. Je fchneller die Saitenwechfelwiederholungen zweier benach
barter Saiten vor fich gehen müffen, defto ungefchickter erweift fich dazu der ganze Arm, fchon 
wegen feiner Schwere. 

Durch horizontale Bewegungen des Handgelenks und abwechfelndes Strecken und Wieder
zufammenziehen der Finger kann auch die Strichlängenbewegung für den Arm an fich ver
kleinert werden. Diefe Vorgänge, die ganz befonders für ein fchnelles Tempo äußerft not
wendig find, werden durch das Gefetz der Fortbewegung bedingt. Wenn der Arm, an dem alle 
Glieder total entfpannt find mit einem fpontanen Ruck verfchoben wird, fo haben Hand
gelenk und Finger als die äußerften Teile des Armes die Tendenz, die neue Richtung noch 
weiter zu verfolgen. Entfprechende Übungen ohne Bogen verfchaffen auch hier den notwendi
gen Auffchluß. Bei Saitenwechfeln über drei und vier Saiten läßt fich die gleiche Arbeit wie 
bei den Saitenwechfelwiederholungen nicht mehr anwenden. Hier übernimmt der Arm in feiner 
Gefamtheit die Führung wie es fich am deutlichften beim Arpeggio über drei oder vier Saiten 
zeigt. Die Saitenwechfel find in ihrem Wefen nichts anderes, wie eine innige Verbindung der 
beiden Grundbewegungen. Das völlige Ineinandergehen fowie eine gen aue Einteilung der Strich
fläche ift vor allem zu beachten. Sind die Saitenwechfel durch die VorfteIlung geiftig ver
ankert, fo vermag man Ge mit Hinzunahme des Bogens ohne viel Mühe und in überrafchend 
guter Ausführung auch tonlich hervorzubringen. 

Für die Tongebung und Technik des rechten Armes ift auch die Bogenh'altung von Bedeu
tung. Ein weiteres Eingehen auf diefelbe, die je nach Körperbau mannigfaltigen individuellen 
Abweichungen unterliegt, würde hier zu weit führen. Es wird immer eine der wichtigften Auf
gaben des Lehrers fein, die verfchiedenen Funktionen des Druckgebens und Ausbalancierens in 
allen Teilen des Bogens zu überwachen. Bei der außerordentlichen Wichtigkeit, die diefen zu
fällt, ift die geringfte Abweichung von größter Auswirkung. Um wie viel leichter der Schüler 
die Schwierigkeiten des Bogengriffes überwindet, wenn vorher die Armbewegungen ohne Bogen 
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geübt worden {ind, wobei Hand und Finger völlig locker und unbeteiligt geblieben find, muß 
dem klar werden, der {ich mit der neuen Übungsweife auseinandergefetzt hat. Gerade in der 
Trennung von der bogenführenden Bewegung und Bogenhaltung liegt das befonders Wert
volle. Sich den Sdlwierigkeiten des Bogengriffes auszufetzen bevor die Armbewegung an {ich 
erfaßt ift, bedeutet einen großen Umweg. Erft wenn diefe gekonnt {ind, follte der Lehrer den 
Bogen ergreifen laffen, vielleicht nach vorhergegangenen Griffübungen am Bleiftift oder der
gleichen. Der umgekehrte Weg mit dem Bogen in der Hand die erften Strichbewegungen aus
zuführen, mußte beim Anfänger die V orftellung erwecken, daß die Armbewegungen ohne den 
Bogen nicht auszuführen feien; daß alfo der Bogen qua{i als Stütze oder gar als Führer zur 
Erlernung der Stricharten nicht entbehrt werden könne. So kam es, daß {ich aber auch der 
fortgefchrittene Geiger von diefer Auffaffung nicht mehr frei zu machen vermochte. Ich wäre 
bei der Bekanntgabe meiner Übungsweife fonft nicht auf fo viel ungläubiges Staunen geftoßen. 
Es ift auch der Einwand erhoben worden, daß man nur durch den Ton kontrollieren könne, 
ob z. B. der Arm {ich auf der Höhe der richtigen Saite befände. Darauf ift zu fagen, daß 
erftens grundfätzlich der Ton immer nur das Refultat einer Bewegung ift. Es muß unnatürlich 
erfcheinen, von einem zuerft unbefriedigend auftretenden Tonrefultat aus rückwärts und immer 
nur tönend an der Verbefferung der U rfache, das {ind doch ftets die Bewegungen, zu arbeiten. 
Das gefchieht zumeift durch ein oft unzähliges, tönendes Wiederholen jeder Einzelheit, bis {idl 
endlich mehr oder weniger gut die notwendige Bewegung dazu einftellt. Wie die Erfahrung 
gelehrt hat, ift dies auch ein Weg. Die Erfahrung hat aber auch gelehrt, daß man auf diefern 
Wege von befonderem Zufall begünftigt werden muß, um mit zu dem winzigen Prozentfatz 
zu gehören, der fo zum Erfolg kommt. Das ridltige Arbeiten aber am tonlofen Bewegungs
gefchehen als nicht zu umgehende Vorausfetzung für das gute Tonrefultat, fchaltet alles Zu
fällige weitgehend aus. Es ift noch viel zu wenig bekannt, daß es die richtige VorfteIlung ift, 
die Geift und Körper aufs genauefte arbeiten läßt. Wie fchon erwähnt, ift der Bogen an und 
für {ich ein totes Ding, deshalb wäre es richtiger nicht mehr von Bogentechnik, fondern von 
eier Technik des rechten Armes zu reden. Es muß dem Geiger ins Bewußtfein gebracht wer
den, daß der Bogen ohne den Arm gar nichts vermag, daß aber umgekehrt der Arm imftande 
fein muß, fämtliche tonvermittelnden Bewegungen für {ich allein tonlos auszuführen. Nur das, 
was der Arm kann, kann mit letzter Sicherheit durch den Bogen tonerzeugend übermittelt 
werden. Selbft die fpringenden Eigenbewegungen des Bogens find nicht zu gebrauroen, wenn 
{ie nicht durch den Arm nach Art, Anzahl und Sd1l1elligkeit reguliert werden. Es läßt' fich 
gar nicht befchreiben, wieviel unnütze Arbeit und Enttäufchung der Geigerwelt erfpart geblie
ben wäre, wenn man diefe Binfenwahrheit früher erkannt und befolgt hätte. 

Das krampfhafte Durchdrücken des Handgelenkes beim Spiel an der Spitze, das man öfter 
finden kann als man glauben möchte und das für die Tonqualität an der Spitze des Bogens 
äußerft nachteilig ift, muß unter allen Umftänden vermieden werden, worauf in meiner Schule 
befonders hingewiefen ift. (Siehe Bild 2 und 3.) Das fortwährende Liegenlaffen des kleinen 
Fingers auch in der oberen Bogenhälfte ift nicht nur für diefes krampfhafte Durchdrücken des 
Handgelenks verantwortlich, fondern auch für die Behinderung fchneller Bewegung an der 
Spitze und Tonqualität dafelbft, wie ich bereits fchon erwähnte. Der Beweis dafür, daß das 
Durchdrücken des Handgelenks eine unnatürliche Verfteifung des rechten Armes bewirkt, wird 
erbracht beim Flautatofpiel an der Spitze, bei dem als Ausnahmefall in der Bogenführung diefe 
Haltung eingenommen wird. Gerade durch diefe wird bewirkt, daß der Bogen mit minimalem 
Druck die Saite berührt und einen fubftanzlofen Ton erzeugt. Der Arm macht dabei lediglich 
Bewegungen im Schultergelenk. Diefe einfeitige Anwendung ift für das übrige Spiel nirot zu 
verwenden. 

Aus Erfahrung weiß ich, daß unter den Streichern ein gewiffer Prozentfatz durch die phv
fifche Veranlagung befonders dazu neigt, Fehler bei den Haltungen und Bewegungen des rech
ten Armes zu machen. Es ift hier nicht der Platz, über diefe konftitutionellen Befonderheiten 
im Einzelnen zu fprechen, jedenfalls habe ich gefunden, daß bei folchen Geigern meine Me
thode mit befonderem Erfolg angewendet werden kann. 

Wenn der Bogen am Frofch aufgefetzt und unter Beibehaltung des entfprechenden Druckes 
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fchnell bis zur Spitze durchgezogen wird, erhalten wir den großen durchrifTenen Strich. (Grand 
Marteh'.) Für das Gelingen desfelben ill: es von Wichtigkeit, daß die Druck- oder Gewichts
verteilung durch Hand und Finger trotz der gegebenen Schnelligkeit für jeden Bogenteil ent
fprechend genauell:ens vor lich geht. Der Strich könnte fonll: nicht parallel zum Steg ver
laufen, müßte oberhalb der Mitte ins Zittern geraten, oder gegen die Spitze hin fchwächer, 
alfo im Decrescendo enden. Es ill: erforderlich, daß Finger und Hand die gleichen Funktionen 
ausführen wie beim großen gell:richenen Strich (Grand Detache), von welchem das Martele und 
Staccato abgeleitet lind. Das Martele ill: durchaus nicht die kräftemordende Strichart, für die 
es gern gehalten wird. Das Aufheben und Geben des Druckes, je nach dem Bogenteil, der ge
rade benützt wird, wird in erll:er Linie durch ein ganz natürliches Drehmoment der Hand er
reicht. Die Druckgebung in der Paufe zwifchen zwei Martelell:richen darf nicht aufgehoben 
werden. 

In der Hauptfache gilt das vom durchrifTenen Strich Gefagte auch vom kleinen Martele. 
Beim rein bewegungstechnifchen üben ohne Bogen fällt es fofort auf, daß das Ende eines 
jeden Striches, alfo das plötzliche, abfolute Stillhalten des ganzen Armes nach dem f pontanen 
Ruck, welches allein die geräufchlofe Paufe zwifchen zwei Martelell:richen garantiert, Schwierig
keiten verurfacht. Hier ill: es wieder von größter Wichtigkeit, ebenfo wie bei dem durchrifTenen 
Strich, die Belall:ung des Bogens während der Paufe nicht aufzuheben. Sie allein vermag es, den 
Bogen zum ruhigen Verhalten zu zwingen und damit die bekannten Nebengeräufche auszufchalten. 

Mehrere Martelell:riche in einer Richtung, alfo entweder in Ab- oder Auf1l:rich ausgeführt, 
ergeben das Staccato. Je nach der Anzahl der auf einen Strich geforderten Noten, muß lich 
naturgemäß die Einteilung des Bogens und die Dynamik ergeben. Es ill: z. B. unmöglich etwa 
200 Noten auf eine Strichlänge anders als in dreifachem ppp auszuführen. Außerdem kann jede 
einzelne Note nur den winzigll:en Bogenteil erhalten. Um auch kurz auf das Zitterll:accato 
einzugehen, kann diefes mit gutem Erfolg angewendet werden, wenn es mit dem geforderten 
Zeitmaß in Einklang zu bringen ill:. Nur in Ausnahmefällen habe ich aber gefunden, daß da
bei die zur vollen Beherrfchung der Staccatotechnik notwendigen Gefchwindigkeitsabll:ufungen 
möglich lind. 

Um auch die fpringenden Stricharten kurz zu ll:reifen, lind die zum Spiccato und gewor
fenen Strich notwendigen Armbewegungen fchon länger bekannt. Auch das Spiccato läßt {ich 
je nach der Eigenart feines Vorkommens charakterill:ifch modifizieren. Dies wird erreicht durch 
mehr-oder weniger Strichfläche und durch die die Wahl des auffchlagenden Bogenteiles. Das 
Spiccato wird durch eine Teilkreisbewegung ausgeführt. '-./ Je flacher diefe ausfällt, eine 
dell:o größere StrichfIäche wird gewonnen und dell:o weicher fällt der Klang aus. Für ein 
härter klingendes Spiccato wählt man demnach eine engere Teilkreisbewegung mit weniger 
Strichfläche. Die zur Ausführung des Spiccatos zumeill: gewählte Bogenll:elle ill: der Teil zwi
fchen Schwerpunkt und Mitte des Bogens. Aber auch in der oberen Hälfte des Bogens bis zur 
Spitze und unterhalb des Schwerpunktes zum Frofch hin, lind ähnliche Wirkungen wie das 
Spiccato in der mittleren Bogenhälfte zu erzielen. Gegen die Spitze hin erklingt das Spiccato 
mehr gepeitfcht, während es gegen den Frofch, befonders im zwei- und dreill:immigen Spiel, 
wie die franzölifche Schule es häufig anwendet, fehr voll erklingen kann . .. 

Sarafate 

Je nach der Ausführungsll:elle erfährt natürlich auch die Haltung des Bogens entfprechende 
AnpafTung. Das Spiccato ill: mit abfoluter Sicherheit zu erlernen, wenn zuerll: ohne Bogen die 
Teilkreisbewegung mit dem ganzen Arm ausgeführt werden. Natürlich in Verbindung mit dem 
gut gehaltenen Inll:rument. Da das Spiccato beim Saitenwechfel leicht verfagt, follen die Be
wegungen in Verbindung mit recht vielem und verfchiedenem Saitenwechfel geübt werden. Das 
Spiccato ill: vom langfamll:en bis zu einem begrenzt fchnellen Tempo auszuführen. Befonders 
im langfarnen Tempo befindet lich der Bogen mehr über wie auf den Saiten. Daraus wird feine 
Haltung fofort klar. Der Bogen über der Saite ill: nur dann frei und gut zu halten, wenn der 
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kleine Finger auf der Stange liegt und das übergewicht des Bogens aufhebt. Bei der Haltung 
des Bogens lind alfo hier in edler Linie Daumen, Zeigefinger und kleiner Finger beteiligt. Die 
beiden dazwifchen liegenden Finger lind hier von untergeordneter Bedeutung. Ich mödlte nodl 
darauf hin weifen, daß befonders übungen in Triolenrhythmus recht förderlich lind. Wie fchon 
erwähnt, ift die Schnelligkeit in der das Spiccato ausgeführt werden kann, begrenzt. Alsdann 
fetzt das Sauti1l6, eine Art Tremolo, ein, mit welchem die größt-mögliche Schnelligkeit erreicht 
wird. Dasfelbe befteht aus ganz entfpannten, kurzen, horizontalen Winkbewegungen, die wie
der zuerft unter genauer Vorfl:ellung für das Tonrefultat ohne Bogen zu üben lind. Die Bogen
haltung muß der Eigenart der Strichart angepaßt werden. Ich laffe hier die Stange nur noch 
mit Daumen und Zeigefinger halten. Dies damit die hier auszunützende Eigenbewegung des 
Bogens durch die übrigen Finger nicht geftört wird und die ganz leichte, kleine Winkbewegung 
tatfächlich nur durch Handgelenk und Zeigefinger gefchieht und die fchnellften Bewegungen er
möglicht werden. Die befte Ausführungsftelle liegt etwas oberhalb der Mitte des Bogens. 

Wiederholt man einen Spiccatoftrich, entweder immer im Auf- oder Abftrich und Immer an 
der gleichen Bogenfl:elle, fo erhalten wir den geworfenen Strich. 

yyyy yyyy 

~
nnn nnnn 

: ~:ß5::r=: .. .. --. . . 
Im Gegenfatz zur Teilkreisbewegung beim Spiccato wird nun eine gefchloffene Ganzkreis

bewegung mit dem ganzen Arm notwendig. 0 Mit dem unterften Kreisteil berührt der 
Bogen jeweils die Saite. Die befl:e Ausführungsftelle ifl: die obere Bogenhälfte. Die Ganzkreis
bewegung muß zuerft wieder ohne Bogen geübt werden. Der geworfene Strich klingt noch 
leichter, wie das Spiccato. Aus diefer Strichart läßt lich leicht das fliegende Staccato ent
wickeln, indem die Strichwiederholungen nicht mehr ausfchließlich an derfelben Bogenfl:elle ftatt
finden, fondern nunmehr etwas Strichfläche dazukommt, was die Ausführung eigentlich erleich
tert. Am beften eignet lich wieder die obere Bogenhälfte. Durch ein Auffchlagen des Bogens 
in feiner oberen Hälfte entftehen durch das Gefetz der Fortbewegung noch eine Anzahl wei
terer trommelnder Bewegungen der Bogenftange, wenn lie nicht durch eine ungefchickte Hand
haltung unterbunden werden. Diefe Weiterbewegungen in Verbindung mit Strichfläche nach 
Anzahl der Notenfolge und Schnelligkeit ausgenützt, wird zum fpringenden Staccato Ca ri
cochet}. 

ny ny 
yn yn 

~~=&= -- --Wer diefe Strichart beherrfcht wird auch bald das Tremolo können, welches die fpringenden 
Eigenbewegungen der Bogenftange für je drei oder vier Noten im Ab- und Aufftrich ausnützt, 
ohne den Bogen jeweils aufs neue aufzufchlagen. 

~~=-~::;J4#=~= 
~~../ 

Das Tremolo in Verbindung mit emem regelmäßigen übergang über drei oder vier Saiten ge
bracht, ergibt das Arpeggio. 

~ -.:..:-- ~. 
Hier ift es von größter Wichtigkeit, daß der Arm in feiner Gefamtheit gehoben und fallen 
gelaffen wird. Der Bogen muß dabei fo locker gehalten werden, daß die Finger feine fprin
gen den Eigenbewegungen nicht behindern. Die Ausführungsmöglichkeit ift außerdem an einen 
gewiffen Schnelligkeitsgrad gebunden, welcher im Tempo der fpringenden Eigenbewegung der 
Bogenfl:ange begründet ift. Die befte Ausführungsftelle ift etwas oberhalb der Mitte des Bogens. 
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Man übe zuerll: die pumpenden Bewegungen des ganzen Armes über drei und vier Saiten ohne 
den Bogen. Die gleiche übung wiederhole man mit dem Bogen im einfachen Legato. Steigert 
man nun das Tempo und verkleinert gleichzeitig die Strichfläehe, fo fängt der Bogen allmäh
lich an von felbll: fpringende Bewegungen zu machen. Die fpringenden Bewegungen müffen nun 
durch das Tempo in Einklang mit dem Saitenwechfel gebracht werden. Bei gewiffem Körper
bau fchleicht lich gerade bei diefer Strichart gern faHche Teilbewegung des Armes ein, die die 
Ausführung erfchwert. Z. B. Wedelbewegung des Handgelenkes in folge Verll:eifung in der 
Schulter. Ein anderer Weg diefe Fehler zu befeitigen, als durch bogenlofes üben der Auf- und 
Abbewegung des Armes im Schultergelenk erfcheint bei weitem auslichtslofer. Wird ein Strich 
piano angefetzt und mit einem fchnell und fl:ark anll:eigenden Forte beendigt, erhalten wir den 
akzentuierten Strich. 

~n= PP<!P<XP<J< 
In der franzöfifchen Violinfchule wird er vielfach an Stelle des Martele angewendet. Er ifl: 

im Vergleich zum Martele tonfchöner, weittragender und gefahrlofer in allen Bogenteilen aus
zuführen. Ohne Bogen wird der akzentuierte Strich geübt, indem man jeden Strich auf- und 
abwärts langfarn, quali fühlend beginnt und das übrige Stück Bogen fchnell und fchwungvoll 
nachll:reicht. Mehrere folcher Striche zufammenhängend auf einen Bogenteil gebracht ergeben 
das akzentuierte Legato. 

Ein Legato, in welchem jede Note betont wird. Zwifchen je zwei Noten darf natürlich keine 
Paufe entfl:ehen, wie das beim Staccato der Fall ifl:. Das akzentuierte Legato ifl: ein ganz her
vorragendes Ausdrucksmittel. 

Außerdem verleiht es dem Spiel Tongröße, Weichheit und Gefanglichkeit. 
Bei der erfl:en Bekanntfchaft mit der tonlofen übungsweife erfcheint es vielleicht manchem, 

als ob tatfächlich etwas Neues von ihm verlangt werden foll. Der Grund ifl:, daß bei der 
früheren übungsweife mit welcher vielleicht eine Strichart annähernd erreicht wurde, der Be
wegungsablauf durchaus nicht deutlich zum Bewußtfein kam, fo daß der Schüler jetzt beim 
üben ohne Bogen von der wahren Natur der Bewegung überrafcht ifl:. Je plafl:ifcher aber lich 
ihm die richtige Bewegung offenbart, defl:o wertvoller wird fein Studium, denn die Bewegungs
plafl:ik ifl: eine der wichtigfl:en Vorausfetzungen für die erfolgreiche Ausübung unferer Kunfl:. 
Impuls und Bewegung müffen zu einer Einheit verwachfen, deren Selbll:verfl:ändlichkeit alles 
Philofophifche weit hinter lich läßt. Diefer Idealzufl:and kann aber nur erreicht werden, wenn 
die Bewegungsarbeit von vorneherein wirklich naturhaft vor lieh geht. Dabei lind felbfl:ver
fl:ändlich die kleinen Abweichungen auch inbezug auf Haltung des Infl:rumentes und Bogens, 
je nach Körperbau zu berücklichtigen. Jeder Pädagoge, der lich feiner hohen Berufung und 
Verantwortlichkeit bewußt ifl: wird diefe feinfl:en Unterfchiede finden und berücklichtigen. 

Für den Geiger, der lich mit meiner übungsweife richtig befchäftigt, hört das Geigen auf 
eine Hexerei zu fein. Jede Bewegung, ob von links oder von rechts vermag er durch die Tren
nung vom Ton richtig kennen und anwenden zu lernen. Dadurch erweill: lich das Geigen viel 
leichter, als zumeill: angenommen werden konnte. Jedenfalls hört es auf, ein Problem zu fein. 
Vielfach wurde das Problem des Geigens mit dem des Geigers verwechfelt, welches immer be
fl:ehen bleiben wird. Wir werden fiets mit Verfchiedenheiten körperlicher Eignung, Mulikalität, 
Impuls und anderen Dingen zu rechnen haben. 

Zum Schluffe möchte ich, wie fchon zu Anfang diefes Auffatzes noch einmal betonen, daß 
meine Ausführungen nur eine gedrängte Oberlicht über die Violintechnik und die Anwendung 
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meiner Methode geben. Nicht immer ift es möglich, Bewegungen in allen Einzelheiten ohne 
Demonftration verftändlich zu machen. Zu bedenken ift auch, daß dem, der mit dem Stoff 
fchon vertraut ift, manches felbftverftändlich erfcheint, was dem anderen abfolut neu ift. Auch 
will ich nicht unerwähnt laffen, daß man, um lich meine Methode anzueignen, fyftematifch 
von den edlen Anfängen an aufbauen muß. Dies ift für den fortgefchrittenen Geiger in erftaun
lich kurzer Zeit möglich. Faft regelmäßig wird in meinen W ochenkutJen foviel erreicht, daß der 
Kursteilnehmer eine genaue Kenntnis der Anwendung aller Grundbewegungen lich zu eigen 
macht. Die auch im Ausland erzielten Erfolge laffen es mich immer wieder wünfchen, daß 
recht viele Geiger den Weg zu meiner übungsweife finden möchten. Für manchen, der fich 
vergeblich abquälte und für viele, die an einem toten Punkt angelangt waren, iil fie zum 
Segen geworden. 

Die Geige und wir. 
Von Art h u r U s t haI, B e r I i n. 

Vom f ch ö 0 enG e i gen ton. 

Wohl ein jeder Geiger weiß aus Erfahrung, in welchem Grade ein leicht anfprechendes 
Inftrument von edlem Toncharakter das Spiel günftig zu beeinfluffen vermag. Darum 

wird es auch von Anfang an der Traum feines Lebens fein, in den Belitz einer möglichft ton
fchönen Geige zu gelangen. Da nun aber bekanntlich nicht alle Blütenträume im Leben zu 
reifen pflegen, kommt es, daß bei, ach, fo vielen der Traum von einer guten Geige eben nur 
ein fchöner Traum bleibt. So mancher an lich ausgezeichnete Geigenfpieler bringt es nur 
darum nicht zu einem bekannten Namen, weil feinem Inftrument die das Spiel günftig be
einfluffende, lich in Ohr und Herz der Zuhörer einfchmeichelnde Klangfchönheit fehlt. Letz
teres ift recht häufig fogar bei den Geigen berühmter alter Meifter der Fall, da fehr viele 
davon - gewiß mehr als man felbft in Geigerkreifen ahnt - heute nicht mehr auf ihrer 
urfprünglichen Tonhöhe lind, d. h. fie lind fo oder anders verdorben - entweder durch Aus
fchachtelung bzw. Fütterung oder andere unzweckmäßige Reparaturen, Wurmfraß und dergl. 

Der Laie wird es nicht fo ohne weiteres glauben wollen, aber es ift trotzdem fo, daß der 
ungeheuer großen Zahl tech.nifch fertiger Geiger keineswegs die Zahl der wirklich guten Ton
kenner entfpricht. Nicht allzu viele Spieler lind wirklich fähig, ein fremdes Inftrument nach 
der Tongüte wie desgleichen nach der Arbeit und dem Holzmaterial (die doch immerhin auch 
eine Rolle, wenn auch eine fekundäre dabei fpielen) fachverftändig zu beurteilen. Stände es 
wirklich beffer damit, könnte auch der fchwunghafte Handel mit alten Geigen kein fo überaus 
lohnendes Gefchäft für die Händler mit alten Geigen fein. Zuletzt ift das fadunännifche Be
urteilen einer Geige aber auch bei weitem nicht fo leicht und einfach, wie man in Laienkreifen 
glaubt, wenngleich die Unterfcheidung eines guten Geigentones von einem fchlechten für einen 
Menfchen mit einem gefunden Mulikfinn kein großes Kunftftück zu fein pflegt. Die Haupt
fchwierigkeit befteht darin, daß faft jede Geige eine andere Klangfarbe hat, wie auch jeder 
Menfch eine Stimme für lich hat. Selbft bei gutklingenden Geigen gibt es unzählige Unter
fchiede in der Klangfarbe. So kommt es, daß die Arbeiten eines und desfelben Geigenbau
meiilers mehr oder weniger deutlich ins Ohr fallende Tonunterfchiede aufweifen. Zur ficheren 
Beurteilung eines Geigentones bedarf es darum einer langen und fy1l:ematifchen Schulung des 
Gehörs an der Hand praktifcher Erfahrungen. 

Wie foll nun der Ton eines Geigeninftrumentes befchaffen fein, um als fchön bezeichnet zu 
werden? Rein theoretifch angefehen dürfte die Antwort folgendermaßen lauten: 

Der Ton einer Geige foll ft a r k f ein, 0 h n e d a bei h art, f ch a r fun d f ch r eie n d 
zu klingen. Er foll Fülle, Rundung und Wärme haben. Die G- und D-Saite folIen voll und 
paftos,die A- und E-Saite weich, hell und edel klingen. Insbefondere gilt das Aals Prüf
ftein der Güte eines Geigentones, wenn diefe Saite frei von jedem nafalen Beiklang ift. Immer
hin gibt es aber auch fonft "italienifch" klingende Inftrumente, auf deren A-Saite einzdne 
Töne ftark näfeln. (So ift gewöhnlich das A der berühmten Magginigeigen etwas nafal.) Bei ver
dorbenen alten Italienergeigen fällt es oft auf, daß die beiden unteren Saiten an Wohlklang 
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hinter den beiden oberen zurückftehen. Namentlich ift es die G-Saite, die zwar noch voll und 
weich, zugleich aber auch etwas matt und gleichfarn müde klingt. Wer ein fcharfes Ohr für 
Tonunterfcheidung hat, kann beif pielsweife bei Rundfunkübertragungen interdIante Studien in
bezug auf den Geigenton machen. Im allgemeinen foll der Ton einer Geige me h r im p 0 -

nie ren als f ü ß f ch m eich eIn (hier werden freilich die Anfichten je nach Gefchmack ftark 
auseinandergehen). Nicht umfonft hat ja der Stradivari- und Guarneriton den Sieg über den 
Amati- oder Stainerton davongetra,gen. Weittragende Kraft, Mark und Glanz find mehr als 
weicher Schmelz; die Geige aber, die all e die genannten Vorzüge in fich vereinigt - der 
gebührt der Preis von allen. Sie wird auch immer am mühelofeften anfprechen und dabei am 
weiteften tragen. Eine folche Geige ift der idealfte Prüffl:ein zur Feftftellung des Klangwertes 
anderer Geigen. Da die Tatfache unverrückbar feftfteht, daß fehr viele, ja vielleicht die meiften 
der alten Italienergeigen nicht mehr erftklaffig im Ton find, ift es unerläßlich, daß zum Ver
gleichfpiel ftets eine unverdorbene alte Geige herangezogen werde. 

Bevor man zu einem Vergleichs- und Probefpiel herangeht, ift vor allen Dingen forgfältig 
nachzufehen, ob bei der zu begutachtenden Geige auch wirklich alles in gehöriger Ordnung ift, 
d. h. ob fie einen paffenden Steg, einen an der richtigen Stelle flehenden Stimmfiock und gute 
Saiten in den entfprechenden Stärken hat. Das alles ift von großer Wichtigkeit. Einem jeden 
mit der Natur feines Inftrumentes wohlvertrauten Geiger ift bekannt, daß eine Geige durch 
eine beffere Aptierung mehr oder weniger gewinnen kann, wie iie, umgekehrt, durch eine un
zweckmäßige Aptierung in ihrer natürlichen Tonentfaltung gehemmt wird. 

Bei der Beurteilung des Geigentones ift felbftverftändlich auch die Leiftung des Spielenden in 
Anfchlag zu bringen, vor allem der Charakter feiner Bogenführung. Ein guter Spieler wird 
auch einer etwas weniger gut klingenden Geige noch etwas abgewinnen, während ein Spieler 
mit einem matten und mangelhaften Bogenftrich fogar auf einem befferen Inftrument deffen 
Tonvorzüge nicht voll zur Geltung bringen wird. Der Hörer ift dann durch die beffere Spiel
leiftung auf der fchlechteren Geige beftochen, nur zu leicht genei,gt, die minderwertigere Geige 
der befferklingenden vorzuziehen. 

Von befonderer Wichtigkeit ift der Rau m, in dem das Vergleichf piel vorgenommen wird. 
In einem gefchloffenen, akuftifch ungünfligen Raum mit vielen Polftermöbeln, Teppichen und 
fchweren Tür- und Fenftervorhängen kann der Geigenton nicht zur Geltung kommen; weil er 
fogleich gewiffermaßen aufgefogen wird, kann er fich nicht voll entfalten. Höchftens daß auch 
hier ein fcharfer, fchreiender Ton dem Spieler ftärker vorkommen wird als ein weicher, milder. 
In einem großen Saal dagegen oder im Freien wird diefer {ich als tragfähiger erweifen, befon
ders auf der G-Saite. Hier verfagt bei einer weniger guten, hart und fcharf klingenden 
Geige immer zuerft die G-Saite, während die oberen Saiten noch gut durchdringen, insbefondere 
Stahlquinten. überhaupt kommt alles auf die Tl' ag f ä h i g k ei t des Tones an: je be f f e I' 
ein e Gei gei ft, um f 0 w e i tel' t r ä g t f i e auch. Erfahrungsgemäß läßt {ich das 
draußen auf f I' eie m F eid e ausprobieren. In einem fehr beachtenswerten Schriftchen von 
Curt Metzner, "Kunft und Wiffenfchaft im Geigenbau" betitelt, heißt es diesbezüglich u. a.: 
"Unzählige bei windftillem Wetter auf freiem Felde angeftellte Verfuche mit der Tragfähigkeit 
von Geigentönen haben nun außerordentlich intereffante Refultate ergeben. Gewöhnliche Gei
gen der Neuzeit, auch fehl' forgfältig gebaute und teure Inftrumente, waren im Freien bei 
ca. 300 m im allgemeinen nicht mehr hörbar. Geigen, von denen man beim Spielen im 
Zimmer glaubte, {ie würden befonders durchdringen wegen ihrer außerordentlich hellen Klang
farbe, waren fchon bei 200 m kaum noch hörbar. Gute italienifche Geigen erreichten in allen 
Fällen mindeftens 750 m. Eine vorzüglich klingende Stradivari, die im Zimmer fehr weich, 
faft dunkel, aber edel klang, ließ noch bei 1000 (eintaufend) m deutlich die Melodie erkennen." 
- Man kann aber auch im Zimmer bei offenem Fenfter fpielen und die Entfernung, auf der 
die G-Saite der Geige noch gut zu hören ift, durch andere Perfonen feftftellen. Man wird 
immer wieder fehen können, daß die Geige, die den vollften, weichften und rundeften Ton 
hat, auch am weiteften zu hören ift. Diefe Geige fpricht am mühelofeften an und hat auf 
allen Saiten und in allen Lagen die hefte Ausgeglichenheit des Klanges. 
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Um zu einem möglichfl: ficheren Urteil über den Ton einer Geige zu gelangen, foll man nicht 
nur felbfl: fpielen, fondern nachher aus der E n t f ern u n g zu hör e n, am befl:en aus 
dem Nebenzimmer, entweder durch die offene oder die gefchlolTene Tür, und zwar fo, daß 
man nicht fehen kann, welche der Geigen jeweils gefpielt wird. Ein Zuhören aus der Ent
fernung iil: darum ratfam, weil eine Geige fo an der s klingt, als wenn man fie felber fpielt. 
Im letzteren Fall ifl: es leichter, die Tonqualität zu erkennen als aus der Entfernung. Da die 
Illufion bzw. die Suggefl:ion beim Beurteilen und Kaufen von Streichinil:rumenten eine nicht 
zu unterfchätzende Rolle fpielt, follte man danach trachten, fie tunlichil: auszufchalten. Am 
zweckmäßigfl:en gefchieht dies, wenn man das V ergleichsf piel i m ver dun k el t e n Zirn m e r 
vornimmt, fo daß die Geigen auch vom Spielenden felbil: nicht gefehen und erkannt werden 
können. Sowohl der Spielende als auch der Zuhörende follen 1 e d i g 1 i ch auf dem Ge
hör weg e erraten können, welche der auszuprobierenden Geigen gerade im Augenblick ge
fpielt wird. 

Unter allen Umfl:änden foll bei folch einem Vergleichsfpiel das Glänzenwollen mit technifcher 
Fertigkeit fl:reng vermieden werden. I n 1 a n gen, 1 an g f a m e n S tri ch e n f 0 11 Ton 
nach Ton g e zog e n we r den der Reihe nach auf allen Saiten und in den verfchiedenen 
Lagen. Dies ifl: der !icheril:e Modus, alle Töne des Inil:rumentes auf ihren Wohlklang und 
ihre Gefundheit zu prüfen. Im Crescendo und Diminuendo ifl: ferner eine und diefelbe kurze 
Melodie oder Phrafe auf den verfchiedenen Saiten zu fpielen, und immer ab w e ch fe 1 n d , 
bald auf der einen und dann wieder auf der anderen der zu vergleichenden Geigen. Auch 
empfiehlt es fich, falls man der alleinige Beurteiler eines Inil:rumentes iil:, in einiger Entfer
nung vor dem S pie gel fl:ehend, zu fpielen. Man wird dabei die interelTante Fefl:fl:ellung 
machen können, daß die Geige, fobald man !ich im Spiegel fieht, gleich etwas anders klingt 
- wie aus der Entfernung, fo daß der Spielende fich gewilTermaßen zugleich als Zuhörender 
vorkommt. 

Nicht zuletzt fpielt auch die in d i v i d u e 11 e Ein fI: e 11 u n g bzw. die Gewöhnung des 
Ohres an eine befl:immte Klangfarbe eine nicht zu überfehende Rolle bei der Beurteilung des 
Geigentones. So gibt es Liebhaber von hell und folche von ausgefprochen dunkel klingenden 
Geigen. Der eine verlangt vom Geigenton Mark, Kraft und Glanz, während der andere für 
den feinen Charme, den zarten, füßen Schmelz fchwärmt. Leider gibt es nicht oft Geigen, die 
all diefe Eigenfchaften in wahrhaft idealer Weife in fich vereinigen. Und zwifchen diefen 
beiden Extremen liegen die hundert verfchiedenen Abfl:ufungen des Klangcharakters. Dem einen 
Spieler gilt ein fl:arker, durchdringender Ton allein für tragfähig, ein hohler, leerer für groß, 
ein näfelnder für edel ufw., während ein anderer durchaus die gegenteilige AuffalTung ver
tritt. All diefe verfchiedenen Subjektivitäten erfchweren natürlich immer wieder eine abfolut 
fichere Beurteilung des Geigentones, die als Hauptvorausfetzung ein befonders feines mufikali
fches Ohr erfordert - eine Naturgabe, die im Verhältnis nur wenigen Menfchen mit in die 
Wiege gelegt zu werden pflegt. 

Von der Ver b e f f e run g des Gei gen ton e s. 

Es läßt fich nicht beil:reiten, daß viele Beruf sgeiger und wohl die allermeifl:en Dilettanten 
fich viel zu wenig für den Bau und die Inil:andhaltung ihres Infl:rumentes interelTieren. Es gibt 
vorzügliche Künfl:ler, die gleich zum Geigenbauer laufen, wenn ihnen der Steg zerbrochen oder 
der Stimmfl:ock umgefallen ifl:. Viele tun dies nicht etwa aus Vornehmheit, weil fie zur Be
hebung des Schadens nicht perfönlich Hand anlegen wollen oder auch aus reiner Bequemlich
keit, fondern nur aus dem Grunde, weil fie über diefe notwendigen Dinge nicht richtig Befcheid 
wilTen. Und doch ifl: eine genaue Kenntnis auf diefem Gebiete gerade für den Geiger, ob 
Künfl:ler, ob Dilettant, von großer Wichtigkeit. Jeder Eingeweihte weiß, daß eine Geige ton
lich nicht auf der Höhe ifl:, fobald irgend etwas bei ihr nicht mehr in Ordnung ifl:. Sie ifl: 
eben unbefchadet ihres nach außen hin anfcheinend fo einfachen Baues ein außerordentlich 
kompliziertes Kunil:gebilde, delTen einzelne Teile aufs genauefl:e einander angepaßt find, fo daß 
im Ton ein' mehr oder weniger deutlich ins Ohr fallender Defekt fich fogleich bemerkbar 
macht, fobald ihre Harmonie auch nur im ger ingfl:en geil:ört wird. 
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Nehmen wir beifpielsweife den S tim m ft 0 ck. Dies unfcheinbare kleine, im 1nnern des 
1nftrumentes zwifchen Decke und Boden aufgerichtete Fichtenholzftäbchen bewirkt ganz allein, 
daß der Geigenton erft Blut und Leben bekommt. 1ft der Stimmftock aus irgendeinem äußeren 
Anlaß einmal umgefallen, fo ift auch der gute Geigenton fogleich verloren. Deshalb wird dies 
gar fo wichtige Hölzchen auch von den Franzofen fehr bezeichnenderweife "Seele" genannt, 
denn es ift in Wahrheit das lebendige Element des Geigentones. Es kommt zuweilen vor, daß 
der Stimmftock, der unter normalen Bedingungen feinen Platz etwa 5 mm hinter dem rechten 
Stegfuß hat, lich in feinem Stand ein wenig verfchiebt, was dann ftets auch eine entfprechende 
Veränderung in der Klangfarbe des Geigentones zur Folge hat. Deshalb lieht der Eingeweihte 
beim Probieren eines fremden 1nftrumentes zuerft nach dem Stand des Stimmftockes. Und doch 
gibt es immer noch Dilettanten, die ihn kaum jemals beachtet haben! Da erzählt der Geigen
bauer Otto Moeckel als Kuriofum folgende kleine felbfterlebte Gefchichte: "Es wird eine Re
paratur eingeliefert, und nachdem ein Koftenanfchlag gegeben worden, in dem als Poften das 
Einfetzen einer neuen Stimme figuriert, fagt der gütige Auftraggeber: "Die brauchen Sie mir 
aber nicht 'reinzufetzen, die Geige fpiele ich fchon 15 Jahre ohne Stimme, und fo wird es 
auch noch weiter ,ohne' gehen." Moeckel fagt zum Schluß, Belehrung habe in die fern Falle 
nichts geholfen. Ein anderer Spieler habe nach jahrelanger Pflege des Geigenfpieles eines Tages 
in feinem 1nftrument "eene kleene Latte" entdeckt und "diefet Ding nu raus" haben wollen. 

Der manchmal 'ein wenig zu wünfchen übrig laffende Ton einer Geige kann durch ein vor
lichtiges und fachverftändiges Zurechtrücken des Stimmftockes oft merklich g e b e f f e r t werden. 
Natürlich muß diefe kleine Operation nur mit Hilfe eines Stimmfetzers, eines eigens dazu 
beftimmten kleinen metallenen 1nftrumentes, gefchehen. Die Güte eines Geigentones beruht u. a. 
auch auf der vollkommenen Ausgeglichenheit der Klangftärke auf allen Saiten und in allen 
Lagen. Findet man nun, daß beifpielsweife die bei den unteren Saiten (alfo G und D) gegen 
die oberen (A und E) etwas abfallen, fo rückt man mit Hilfe des Stimmfetzers, deffen fpitz 
zulaufendes Ende in die rechts lichtbare kleine Kerbe der Stimme leicht einzuführen ift, diefe 
um ein oder zwei Millimeter dem unter dem linken Stegfuß dem Griffbrett parallel laufenden 
Baßbalken zu. 1ft das Umgekehrte der Fall, d. h. fallen die beiden oberen Saiten gegen die 
unteren ab, fo ift die Stimme mittels des anderen, rund zugerichteten Endes des Stimmfetzers 
ein wenig nach außen, dem rechten F-Loch zu, zu ziehen. Dabei ift es für den Ton nicht 
unwefentlich, daß fowohl die obere als auch die untere Fläche des Stimmftockes aufs genauefte 
an die Innenwölbung von Decke und Boden anfchließen. Dies läßt lich nur auf die Weife 
erreichen, daß man die Saiten herunternimmt und durch die öffnung für den Knopf ins 
Innere des 1nftrumentes hineinlieht, ob der Stimmftock hübfch gerade fteht und feine beiden 
Berührungsflächen an Boden und Decke auch wirklich luftdicht paffen. Durch ein Vor- und 
Zurückfchieben des Stimmftockes läßt lich auch die Klangfarbe des Geigentones beliebig ver
ändern. Rückt man die Stimme näher an den Stegfuß heran, bekommt der Ton mehr Helle 
und Glanz, wünfcht man dagegen einen dunkleren Toncharakter, rückt man die Stimme weiter 
nach hinten zu. Zuletzt ift auch die Länge der Stimme nicht unwichtig für den Ton. Sie darf 
nicht zu hoch fein, denn dadurch würde die Decke zu ftraff angefpannt werden, wodurch ein 
etwas fcharfer Ton entfteht. Umgekehrt darf lie aber auch nicht zu kurz fein; einmal würde 
lie fo gar zu leicht umfallen können, und außerdem würde der Ton nun etwas matt und 
leblos klingen. Auch weder zu ftark noch zu fchwach im Holz darf lie fein und lich leicht 
und zwanglos durch das rechte F-Loch ins Innere des Inftrumentes hineinbringen laffen. 

Von derfelben großen Bedeutung für den Ton der Geige ift der S te g, defIen nicht zu 
übertreffendes Modell uns Stradivari gegeben hat. Die äußere Form diefes auf zwei zierlichen 
Füßchen ftehenden dünn'en Brettchens aus Ahornholz ift nicht willkürlich feftgefetzt, fondern 
als die Klangfarbe des Geigentones ftark beeinflufIendes Element ein Werk langen und un
abläfIigen AnpafIens und VerbefIerns gewefen. Wie viel für den Ton vom Steg abhängt, wird 
dem Uneingeweihten erft klar, wenn er das ein für allemal feftftehende Mufter durch ein ge
wöhnliches viereckiges Brettchen von derfelben Größe erfetzt: der Ton hört dann faft ganz auf. 

Die Schwere des Steges, defIen Schwingungen einen ganz bedeutenden Einfluß auf die Saiten
fchwingungen haben, muß aufs genauefte abgewogen fein. Bei einem zu fchweren, aHo zu 
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hohen und dicken Steg bekommt der Ton etwas Dumpfes und wird fchlecht anfprechen, wäh
rend wiederum bei einem zu leichten, dünnen Steg der Ton leicht fpitz und fcharf wird. 
Am fchlagendfl:en wird dies durch die Rolle des Dämpfers bewiefen: je fchwerer der Dämpfer 
ifl: und je fefl:er er mit feinen Zinken den Steg umklammert, umfo leifer und dumpfer wird 
der Ton. Auch die Höhe des Steges, die höchftens drei Zentimeter betragen follte, muß dem 
Klangcharakter des Infl:rumentes fowie der Wölbung feiner Decke am vorteilhaftefl:en angepaßt 
werden. Durch einen zu hohen Steg wird der Ton gefchwächt und durch einen zu niedrigen 
wiederum wird er leicht fpitz und büßt den kernigen Charakter ein. Auf diefe Weife ifl: die 
Möglichkeit gegeben, durch eine fachgemäße AnpafIung fowohl des Stimmfl:ockes (kürzer gefagt: 
der Stimme), als auch des Steges an den gegebenen Klangcharakter des Inftrumentes defIen Ton 
innerhalb gewifIer, allerdings ziemlich enger Grenzen zu verbefIern. 

Auch eine möglichfl: gute Be fa i tun g trägt zur Erzielung eines fo vollkommenen Tones 
bei wie ihn das Infl:rument nach feiner jeweiligen Bauart überhaupt herzugeben vermag. Die 
Saiten gehören zu ihrem Teil zu den tonbildenden Elementen der Geige und üben demzufolge, 
je nachdem wie {ie in ihrer Befchaffenheit {ind, einen wefentlichen Einfluß auf die Güte des 
Geigentones aus. Zu fl:arke, fl:arre, harte Saiten hemmen vor allem die leichte Anfprache, felbfl: 
bei einer an {ich guten Geige. Es ifl: darum klar, daß das Infl:rument bei einer minderwertigen 
und nicht zweckentfprechenden Befaitung nicht zur gehörigen Geltung kommen kann. Aber 
ebenfo unbefl:reitbar ifl: es andererfeits auch, daß felbfl: der allerbefl:e Saiten bezug eine von 
Natur fchlechte Geige niemals in eine gute umzaubern kann. Aber in ihrer Stärke befl:gewählte 
Saiten vermögen immerhin bis zu einem gewifIen Grade ein etwa fehlendes Tongleichmaß auf 
den verfchiedenen Saiten herzufl:ellen. So pflegt man beifpielsweife für eine gegen die übrigen 
Saiten in der Tonfl:ärke abfallende Saite einen etwas fl:ärkeren Bezug zu nehmen, der einen 
kräftigeren Ton hergibt, allerdings auf Kofl:en einer leichteren Anf prache. 

Sämtliche bisher angeführten VerbefIerungsmöglichkeiten für den Geigenton können vom 
Gei gen f pie I er fe I b fl: ausprobiert werden, vorausgefetzt natürlich, daß er auch weiß, 
worum es {ich in jedem befonderen Fall handelt. Die Hilfe des Geigenbauers aber wird un
erläßlich, fobald fefl:geitellt ifl:, daß das Infl:rument einen neuen, fl:ärkeren Baß bai k e n be
darf. Dies erweifl: {ich im InterefIe der Hebung der Tonfl:ärke fowie ihrer Vereinheitlichung 
auf allen vier Saiten fl:ets als unumgänglich notwendig. Von der Exifl:enz des Baßbalkens haben 
gewiß nicht viele Geigenfpieler überhaupt eine Ahnung. Der Baßbalken ifl: ein auf der inneren 
Seite der Geigendecke unter dem linken Stegfuß fafl: ihrer Gefamtlänge nach aufgeleimtes 
fchmales Fichtenholzleifl:chen, das, in der Mitte am fl:ärkfl:en, {ich nach oben und unten zu all
mählich verjüngt und ins Ebene hinausläuft. Es hat die Aufgabe, dem Teil der Decke, die 
unter dem Druck der bei den unteren Saiten liegt, ein Gegengewicht zu geben. Bei vielen alten 
und älteren Geigen waren die Baßbalken zu fchwach im Holz; {ie waren von nur kleiner 
Form und wurden zumeifl: mit der Decke aus einem Stück gearbeitet. Der heutige höhere 
Kammerton hat eine fl:ärkere Spannung des Geigenkorpus im Gefolge, und deshalb hat es {ich 
als unumgänglich notwendig erwiefen, fämtliche alten italienifchen Konzertinfl:rumente mit einem 
fl:ärkeren und längeren Baßbalken zu verfehen. Erfl: dadurch ließ {ich der unfere riefigen mo
dernen Konzertfäle ausfüllende Trageton der alten Italienergeigen erzielen. Die AnpafIung 
ihrer Tongröße an unfere heutigen ErfordernifIe auf dem Gebiete der Mufikpflege dürfen die 
Geigenbauer unferer Zeit als einen wefentlichen Kulturfortfchritt auf ihr befonderes Konto 
fchreiben. Ohne diefe Errungenfchaft würde auch die befl:e Cremonefer Geige (nach dem aller
dings etwas übertrieben drafl:ifch klingenden Wort eines witzigen Engländers, der aber auch ein 
hervorragender Kenner alter Geigen gewefen ifl:) wie eine mit Saiten bezogene Bratpfanne 
klingen. 

Nebenbei bemerkt: bei den alten Italienerinftrumenten find aus fpieltechnifchen Gründen in 
der fpäteren Zeit auch die Hals- und Saiten längen um 2-3 Ze!1timeter größer gemacht worden. 

Bei all diefen vorfl:ehend befchriebenen VerbefIerungsmöglichkeiten für den Geig(mton handelt 
es Gch, wie gefagt (mit Ausnahme des Baßbalkenproblems), nur um kleine, mehr oder weniger 
probate Hausmittelchen, mit deren Hilfe fich natürlich irgendwelche radikalen Tonfchönheits
kurven niemals erzielen lafIen. Ganz anders dagegen ifl: es mit den heute in den Geigenbau-
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werkilätten vorgenommenen Ton ver e d I u n gen. Dabei werden die Klangplatten bereits 
in Gebrauch gewefener Infirumente einer Prüfung auf ihre gegenfeitige AnpalTung unterzogen 
und fodann nachträglich mittels der einen oder anderen der heute gebräud1lichen Methoden 
etwaige Fehler im Bau der betreffenden Infirumente befeitigt. Es werden da in der Tat mei
fiens recht gute Refultate erzielt - je nachdem, welches Verfahren in Anwendung kommt. 

Neue Wege zur Löf ung des Intonationsproblems. 
Vortrag, gehalten am 27. April 1938 im Deutfchen Hygiene-Mufeum zu Dresden. 

Von W a 1 t erD 0 e 11, D res den. 

Für al~e Streichinfirumentaliile~ bildet die ~berwindung .der In.tonation:fchwierigkei:en eine 
fiändlge Quelle der Sorge, die von Anbegmn des StudIUms bis zur hochfien Ausblldungs

fiufe nicht von ihnen weicht. über jedem hervorgebrachten Ton - fogar bei den leeren 
Saiten - fchwebt das Damoklesfchwert der Unreinheit. Ein Bruchteil eines Millimeterchens zu 
hoch, oder zu tief, und fchon erkennen wir an den edlen, aber fchmerzhaft verzogenen Gdich
tern unferer Zuhörer, daß fie etwas "gemerkt" haben, daß etwas "nicht fiimmte". Ton, Zu
hörer und Spieler find gleichermaßen "verfiimmt", und am nächfien Tage wird diefes bedeut
farne Ereignis, fofern es ein öffentliches Konzert war, der gefamten Einwohnerfchaft durch 
die PrelTe mitgeteilt, zu Nutz und Frommen einer wahrhaftigen Berichterfiattung. In der Tat: 
kleine Urfachen, große Wirkungen! Urfache: etwas unrein; Wirkung: unheimlich! Diefes Er
lebnis kennt jeder Geiger, ob er nun öffentlich oder geheim unrein fpielt. 

Man follte nun annehmen, daß diefem fatanifchen Streichinfirumentenbazillus, dem Erreger 
fo vielen Leids, Ärgers und fo vieler Mißfiimmungen, von Seiten der Violinpädagogen ganz 
energifch zu Leibe gerückt worden wäre. Statt delTen finden wir kaum ein Werk, das fich die 
Bekämpfung unreiner Intonation ausfchließlich zum Ziele gefetzt hätte. Die meifien Anweifun
gen in diefer Hinficht befchränken fich bei gewilTen Etüden auf allgemeine Anmerkungen des 
Inhalts: "Man achte auf befonders reine Intonation", womit die Sache zu einer reinen Gehörs
angelegenheit des Spielers gemacht wird. 

Es ifi eine für die Violinpädagogik bezeichnende und befchämende Tatfache, daß bisher 
nichts für die Geigerwelt getan wurde, was auch nur einen Verfuch darfiellen könnte, diefe 
Hauptfchwierigkeit beim Spiel eines Streichinfiruments erfolgreich zu überwinden. Dies findet 
meines Erachtens feine Erklärung darin, daß man das Intonationsproblem als eine reine Gehörs
angelegenheit anfah. Unfauberes Intonieren war gleichbedeutend mit fogenannttm fchlechten 
Gehör; Reinfpielen bedeutete das Vorhandenfein eines guten Gehörs. Nun kenne ich aber Fälle, 
bei denen fogar abfolutes Gehör vorhanden war, bei denen aber bei PalTagen doch zu hoch 
gelandet und ungenau intoniert wurde. Ebenfo i/l: es eine bekannte Tatfache, daß auch Meifier 
des Infiruments zuweilen empfmdlich unrein fpielen, trotz Vorhandenfeins eines ausgezeichneten 
Gehörs. -

Alle diefe Dinge gaben mir zu denken und brachten mich mehr und mehr zu der über
zeugung, daß ein möglichfi gut ausgebildetes Gehör - worunter ich ein auf Tonhöhe empfind
lich reagierendes verfiehe - wohl eine Vorausfetzung für jeden Streichinfirumentalifien ifi, 
aber auf das Vermögen, rein zu intonieren, nicht den entfcheidenden Einfluß hat, wie man 
allgemein annimmt. 

Vor allem fieht wohl unumfiritten fefi, daß das Ohr den richtigen oder falfchen Ton immer 
erfi wahrzunehmen vermag, nach dem er bereits gegriffen wurde, daß aHo die Fefifiellung 
fiets erfi erfolgt, nach dem der Finger fchon feinen Platz eingenommen hat. In einem fchnel
len Tempo ifi daher eine durch das Ohr erfolgende Korrektur gar nicht mehr möglich, allen
falls im ruhigen Zeitmaß. Durch das Ohr kann demnach nur eine nachträgliche - da zu fpät 
erfolgende - Korrektur des Intonationsfehlers vorgenommen werden, die fich daher erfi bei 
einer Wiederholung der gleichen Stelle auswirken kann. In der Studierfiube kann man natür
lich auch aus folchen Fefifiellungen Gewinn ziehen. Aber es ifi ein Weg, der, wie wir fehen, 
die Wiederholung zur Vorausfetzung hat, und zwar die häufige Wiederholung, die auch nur 
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dann wirkfarn fein wird, wenn der Fehler vom Spielenden felbfi einwandfrei fefigefieIIt wer
den kann. Während des Unterrichts übernimmt diefe Korrektur bekanntlich der Lehrer, und 
allen Studierenden find die ewigen Zurufe während ihres Spiels zur Genüge bekannt, wie: 
Fis, ·höher, Des, Des, mein Gott, greifen Sie doch Des tiefer! und fo fort. Die Erfolge diefer 
Art Korrektur find Ihnen allen bekannt. All diefe, gewiß gut gemeinten Zurufe packen je
doch das übel nicht an der Wurzel, fondern an der bereits mißglückten Krone: dem unreinen 
Tonergebnis. 

Wenn ich Ihnen nun im folgenden meine Erkenntniffe über diefen fo fchwer zu meifiern
den Gegenfiand darlegen will, fo bin ich mir vollkommen bewußt, daß mir, ich kann wohl 
fagen, die AnfchaUUngen fafi aller Geigenpädagogen vorerfi entgegenfiehen werden. Jeder 
Violiniehrer, gleichvieL welcher Richtung, hält es für feine erfie Pflicht, den Schüler fo rafch 
wie möglich mit der Intervall-Lehre vertraut zu machen, denn davon verfpricht er fich in der 
Folge ein reines Greifen auf der Geige. Die Kenntnis der Intervall-Lehre ifi für ihn die Grund
lage zum Reinfpielen. 

Die Intervall-Lehre ifi ein Kinderfpiel, die jeder halbwegs intelligente Menfch in einer Viertel
fiunde erlernt haben kann, fofern fie auf praktifche Weife gelehrt wird, nämlich: Prim, Quart 
und deren Umkehrungen find rein, alle übrigen Intervalle find groß oder klein und alle zu
fammen können außerdem noch übermäßig oder vermindert fein. 

Mit diefer gereimten Weisheit verfehen erwartet nun der Lehrer von feinen Schülern die 
Löfung aller Intonationsfchwierigkeiten. Wenn zum Reinfpiel die Intervallkenntnis wirklich 
von fo ausfchlaggebender Bedeutung fein foll, dann muß doch allen Pädagogen ein Rätfel 
bleiben, warum gerade das Oktavenfpiel auf der Geige intonationsmäßig fo wenig befriedigt. 
Hier handelt es fich doch um ein Intervall, das immer gleich bleibt, wenigfiens theoretifch. 
Und gerade da verfagt die Intervallkenntnis vollkommen, denn nun wird uns klar, daß wir 
trotz genauen Wiffens um die Größe des Intervalls, offenbar einer manuellen UngefdJ.icklich
keit wegen, nicht rein zu greifen vermögen. Wir fehen aHo, daß wir, trotz ausgezeichneten 
Gehörs und befier Kenntnis der Intervall-Lehre, doch nicht in der Lage find, zwei Oktaven 
von vornherein hintereinander rein zu greifen. Was uns daran hindert, ifi eine uns oft un
erklärliche Ungefchicklichkeit der linken Hand, die fich beim Könner in eine uns ebenfo un
erklärliche Gefchicklichkeit verwandelt. 

Um die Intonationsfchwierigkeiten zu meifiern, müffen wir verfchiedene Wege einfchlagen, je 
nachdem wir es mit einem Anfänger oder Fortgefchrittenen zu tun haben. Ich unterfcheide 
daher Reinfpielen innerhalb der erfien Lage und Reinfpielen bei technifchen Vorgängen über 
den Umfang des ganzen Griffbretts. Die Urfachen des Unreinfpielens find in beiden Fällen 
ganz verfchieden. Nach meinen Unterfuchungen rührt es innerhalb der erfren Lage, oder im 
Stande einer Lage, von der Abhängigkeit der Finger der linken Hand untereinander her. Habe 
ich beifpielshalber einen Finger (fagen wir fis) hoch zu fetzen, fo befieht die Gefahr für den 
Anfänger, daß der dem Notenbild entfprechend greifende, folgende Finger gewiffermaßen davon 
angefieckt wird, und nun auch die Neigung hat, zu hoch zu greifen. Genau dasfelbe ifi im 
umgekehrten Verhältnis mit einem Finger, der tief zu greifen hat, der Fall. Daher kommt es auch, 
daß intonationsmäßig die verminderten Septimen-Akkorde auf der Geige am fchwierigfien rein zu 
greifen find, und hier erweifi fich wieder auf das fchlagendfie, daß die Intervallkenntnis (ein 
verminderter Septimen-Akkord befieht bekanntlich nur aus kleinen Terzen) dem Reingreifen 
geradezu entgegenwirken kann, denn die regelmäßigen kleinen Terzintervalle find eb'en mit 
den Fingern einmal eng und einmal weit zu greifen. Den über die Schwierigkeiten des Geigen
fpiels beneidenswert naiv denkenden Anfängern nützt die Intervall-Lehre, rein praktifch ge
nommen, nur herzlich wenig. Halbtöne find bekanntlich eng zu greifen; eine Ausnahme er
leidet diefe Anweifung fchon wieder, wenn der Halbton über zwei Saiten liegt. Dann ifi der 
Halbton fogar fehr weit zu greifen. Das Geigenf piel fiellt an die felbfiändige Denkfähigkeit 
des Anfängers der art i g hohe Anforderungen in Bezug auf Notenlefen, Bogenführung, 
Rhythmus, Fingerbewegung, daß man fich wirklich fragen muß, woher der Spieler noch die 
Zeit nehmen foll, um blitzfchnell die oft mühfam erlernte Intervall-Lehre nutzbringend auf die 
FingerfieIIung anzuwenden. Wenn es fich gar um ein Kind handelt, find folche Forderungen 

1 
'. 
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geradezu unlinnig. Um nicht der AuffaiTung Raum zu geben, daß ich ein Gegner jeder prak
tifchen Anwendung der Intervall-Lehre fei, möchte ich hier einfchalten, daß ich an einem fpä
teren Zeitpunkt diefelbe für unerläßlich halte, da lie das Verftändnis für die Harmonielehre 
anbahnt und auch dem Geiger von großem Nutzen ift. 

Ich habe nun auf Grund diefer ErkenntniiTe einige Intonationszeichen erdacht, die in das 
Notenbild einzufügen lind. Der Schüler hat nun nichts anderes zu tun, als die betreffenden 
Etüden mehrmals langfarn durchzufpielen, unter aufmerkfamer Beachtung der Intonations
zeichen. überall ftehen alfo Warnungsiignale, die ihn vor den vermutlich eintretenden Fehl
griffen behüten folIen. Schon nach dreimaligem Durchfpielen iind meift die Klippen umfchifft, 
und im Geifte des Spielers leuchten nunmehr die Zeichen an den gefährdeten Stellen ganz von 
felbft auf und bewahren ihn vor den fonft immer wiederkehrenden Intonations-Unucherheiten. 
Der Spieler hat fozufagen den Lehrer ftändig bei {ich und kann nun gegen feine Intonations
fchwächen auf viel wirkfamere Weife vorgehen. Erftens dadurch, daß den Fehlern von vorn
herein vor g e b e u g t wird - nämlich durch die hinweifenden Zeichen - und zweitens durch 
die Möglichkeit, zuhaufe, bei uch, mit dem gleichen Erfolg arbeiten zu können, wie es bisher 
meift nur in der Stunde beim Lehrer möglich war. Für wichtig beim Reinintonieren halte ich 
auch die Frage des Finger-LiegenlaiTens. Es herrfchen da zwei Aniichten: die eine fordert, die 
Finger, wo es nur immer möglich ift, liegen zu laiTen, die andere, ue nur dort liegen zu laiTen, 
wo es lich fozufagen von felbft ergibt. Ich möchte diefe Frage dahin beantwortet wiiTen, daß 
generell immer der tieffte Finger eines zufammenhängenden Motivs (alfo der unterfte), wenn 
irgend möglich, liegen zu laiTen ift, nicht aber zwei Finger gleichzeitig, weil dadurch die Beweg
lichkeit derfelben von vornherein behindert wird. 

Meine Intonationszeichen, die man auch einen GreiffchlüiTel nennen könnte, {ind mit der Aus
fprache-Bezeichnung eines modernen Fremdfprachen-Unterrichtswerkes vergleichbar. Die reine Aus
fprache, in unferem Falle alfo das reine Spiel, geht auf den Lernenden auf mechanifche Weife 
unmerklich über, und nach Durcharbeitung von ca. zwanzig Seiten erweift {ich der Ausfprache
fchlüiTel - GreiffchlüiTel - fchon zum größten Teil als überflüiTig. Wozu daher den Umweg 
über die Intervall-Lehre, deren Refultate auch nach mehrjährigem Studium bei dem Gros aller 
Spieler als ungenügend bezeichnet werden müiTen? 

Was man alfo beim Sprachenftudium feh on längft tut, nämlich die fyftematifche Lautlehre 
erft im ferneren Verlauf, ohne Schaden für ein fchnelles Sprechenlernen, dem übungsftoff ein
fügen, das kann man mit gleichem Vorteil in der Sprache der Mulik mit der Intervall-Lehre tun. 

Ich wende mich nun zu den Intonationsfchwierigkeiten des Fortgefchrittenen, die mit jeder 
höheren Lage zunehmen. Im Rahmen der erften Lage ift auch meift das Spiel foIcher Geiger 
als befriedigend rein anzufprechen, aber fowie die Hand lich den mit Rauhreif bedeckten Ge
genden der Saiten zu nähern beginnt, wird die Intonation häufig fo brenzlich, daß die Mienen 
der Zuhörenden {ich in bekannter Weife fchmerzlich verziehen. 

Die ganzen Mängel diefer, in höheren Lagen unrein greifenden Spieler, lind viel leichter 
abzuftellen, als es die {ich vergeblich mühenden Geiger vermuten. 

Der Kardinal-Fehler ift nämlich folgender~ Die linke Hand wird, ohne WiiTen des Spielers, 
je höher {ie an den Steg herangetragen wird, in ihrer Grundftellung zum Griffbrett verändert 
und dies natürlich nicht ohne Schaden für die greifenden Finger. Es ift dies ein abfolut natür
licher Vorgang, der zur Folge hat, daß {ich der Teil der Hand, an dem {ich der Zeigefinger 
befindet, über jenen des kleinen Fingers erhebt. Daraus folgt, daß faft alle Geiger die Ten
denz des Zu-Hochgreifens bekämpfen müiTen. Die Fälle, in denen überwiegend zu tief ge
griffen wird, können als Abnormitäten bezeichnet werden. 

Als Grundregel muß füglich beim Reinfpielen die Forderung gelten: Die linke Hand ift durch 
alle Lagen hindurch in abfoluter Gleichftellung zum Griffbrett zu belaiTen, unter Betonung der 
Tiefftellung des Zeigefingers. 

Erforderlich ift vor allen Dingen, daß wir mit der Hand eine parallele Linie zum Griffbrett 
ziehen müiTen, um den geitellten Bedingungen gerecht zu werden. Man verlangt von der rech
ten Bogenhand die peinliche Parallelführung zum Steg. An eine ebenfo peinliche Parallelführung 
der linken Hand zum Griffbrett hat fcheinbar noch niemand gedacht. 
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Manche Geiger fchätzen ungemein das Studium künftlicher Flageoletts, da es das Reinfpielen 
fördern foll, und das mit Recht, denn hierdurch wird die Hand gezwungen, ganz geradlinig 
zum Griffbrett geführt zu werden. Nicht nur das Reinfpiel ftellt fich dann (gutes Gehör 
natürlich vorausgefetzt) in den Lagen faft von felbft· ein, fondern auch die Treffficherheit 
wird um ein Vielfaches erhöht und grenzt dann faft an Unfehlbarkeit. 

Alle unter Intonationsmängeln leidenden Geiger begehen den Fehler, ftatt diefer geraden 
Bewegung der Hand, refp. des linken Armes, eine nach aufwärts gehende Kreisbewegung aus
zuführen, welche die Hand in jeder Lage vor neue Probleme ftellt, der fie einfach nicht ge
wachfen fein kann. 

Selbftverftändlich ift der Fehler individuell verfchieden gelagert, aber in den meiften Fällen 
In überrafchend kurzer Zeit zu befeitigen1

• 

J. S. Bachs fechs Sonaten für Cembalo und Violine. 
Von H ans J 0 a ch i m M 0 f er, B a bel s b erg. 

O iefe ~er~reihe gehört zu den Gipfeln intimer ~eutfcher M~fik, gle~~, o~ man fie fich in 
der furfthchen Kammer Leopolds von Anhalt-Cothen oder In der burgerhchen Kantoren

ftube der Leipziger Thomasfchule mufi.ziert denkt; diefe beiden Umwelten haben an dem Ent
ftehen der Sonaten Anteil gehabt. Denn der fünfunddreißigjährige Meifter Bach hat {ie als 
Cöthenfcher Kammermufikdirektor in jener Erftfaffung gefchrieben, die {ich noch in einer Kopie 
feines Schülers Kirnberger in der Amalienbücherei des Joachimsthalfchen Gymnafiums erhalten 
hat; und noch der Sechzigjährige hat an der fünften und fechften Sonate eine dritte und letzte 
Geftalt herausgeboffelt, die wir in der Abfchrift feines Schwiegerfohns und letzten Kopiften 
Altnikol befitzen. Dazwifchen fteht ein Teilautograph, vielleicht um 1730 vom Meifter felbft 
hergeftellt, in dem er vor allem zwei Sätze der letzten Sonate durch neue erfetzt hat, nach
dem er jene fchon im erften Teil der Clavierübung, als Einfchübe der e-moll-Partita, hatte 
drucken laffen. Um hier gleich die Quellen völlig aufzuzählen, fo hat fich noch eine vierte 
gefunden: eine Stimmenabfchrift aus Philipp Emanuels Nachlaß, die die Letztfaffung mit Ver
zierungen überladen zeigt - da hat des Altmeifters Hochbarock eine Rokoko-überfpinnung 
durchgemacht, die uns nicht mehr als verbindlich gelten kann. Diefe Mehrheit der Faffungen be
weift, daß nicht nur wir Spätgeborenen für diefe Sonatenreihe "fchwärmen", fondern daß Bach 
felbft fie zu denjenigen Arbeiten gerechnet hat, denen er endgültige Geftalt verliehen hat, als 
ein Vermächtnis für· eine damals vielleicht utopifch erfcheinende, aber dann doch fchickfal
mäßig unentrinnbar eingetretene Ewigkeitsgeltung. 

Daß auch diefes Werk in Cöthen entftanden ift wie die Inventionen und das W ohltempe
rierte Klavier Erfter Teil, wie die fechs Brandenburgifchen Konzerte und die Violinkonzerte, 
ift kein Zufall - war es doch die einzige Zeit in Bachs Leben, wo er als an einem reformier
ten, das heißt der kirchlichen Figuralmufik abholden, Hofe beamtet gewefen ift und deshalb 
nichts mit Organiften- noch Kantorenamt zu tun gehabt hat, fondern fich als "Kapellmeifter" 
der weltlichen Mufik allein zu widmen hatte. Alfo auch dies letztlich eine "Amts- und Auf
tragsmufik", aber in fehr viel freierer Art als bei den Kirchenkantaten für den nächften Sonn
tag, als bei einer Paffion fürs kommende Ofterfeft. Infolgedeffen auch ein oft geradezu lau
nifches Ausfchweifen fcheinbar rein unter dem Gefetz der Fantafie - fo etwa der zunächft 
überrafchende Einfall, daß da ein einziger Satz plötzlich ganz auf die Violine verzichtet, ein
zig dem Cembalo anvertraut ift. Und dennoch, wie alles bei Bach, werden wir auch das 
und gerade das unter ein inneres Gefetz von kriftallharter Klarheit geftellt erkennen. 

So fchon in der Tonartenabfolge. Wenn die fechs Sonaten in h-moll, A-dur, E-dur, in 
c-moll, f-moll, G-dur ftehen, fo zeigt fich da keine Zufallswillkür herrfchend. Die Achfe der 
Außenwerke h-moll, G-dur geftattet ein doppeltes Ausfchweifen innerhalb des Quintenzirkels 
erft in die Region der höheren Kreuztonarten A-dur, E-dur - dann zur Heri1:ellung eines 

i Doells "Intonations-Ausgabe" der Kayfer-Etuden ia foeben im Verlag Rud. Erdmann & Co., Leip
zig C I, erfchienen. Preis Mk. -.80. 
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inneren Gleichgewichtes ein ebenfolches Verdunkeln von den 3-4 Kreuzen zu den 3-4 Been, 
und zugleich aus Dur nach Moll, aHo nach c-moll und f-moll, das Ganze wie eine kunftvolle 
und umfaffende Kadenz aus ebenfoviel Moll- wie Dur-, ebenfoviel Kreuz- wie B-Tonarten. 

1ft aHo das Gefamte den Tonartengrundriffen etwa der Bachfchen Kantaten verwandt, fo 
umfchließt auch jede der fechs Sonaten in fich eine Art Kadenz aus den Tonarten der einzelnen 
Sätze (entgegen der völligen Tonartengleichheit in der Suite); und zwar mit großer Regel
mäßigkeit fo, daß der dritte unter je vier Sätzen eine Seitentonart nimmt, meift die nächfte 
Terzverwandte, nämlich in Dur die Tonart der Unterterz, in Moll diejenige der Oberterz. 
Selbft wo in der fünften Sonate (f-moll) der dritte Satz hiergegen zu verftoßen fcheint, indem 
er in c-moll als der Molldominante beginnt, fchließt er doch in As-dur, aHo ebenfalls in der 
Parallelen. 

Der regelmäßige Grundriß, gegen den einzig die 1 e t z t e Sonate etwas verftößt, ift der der 
vierfätzigen Kirchenfonate langfam-fchnell-Iangfam-fchnell, wodurch jener aus der Haupttonart 
fchlagende vorletzte Satz ftets das zweite Adagio oder Andante wird. Sehr deutlich erkennt 
man, daß die beiden erften Sätze (langfam-fchnell), die ja beide in der Haupttonart erklingen, 
untereinander auch in einem engeren Verhältnis ftehn als die übrigen. Da der zweite ftets 
fugiert ift, fo ergeben fich Adagio und Allegro als Zwillingspaare wie in der Orgelliteratur 
Präludium und Fuge. In der f-moll-Sonate Nr. 5 find beide fogar durch Halbfchluß anein
andergefchmolzen, fo daß fie zufammen eine "franzöfifche Ouvertüre" bilden; man könnte aHo 
fagen: diefe fechs Bachfchen Kirchenfonaten find eigentlich dreiteilig wie Kammerfonaten mit 
dem fremdtonalen langfarnen Satz in der Mitte - aber der fchnelle Kopffatz ift feinerfeits 
aus der Zweiheit langfam-fchnell gebildet. Daß auch die heiden letzten Sätze untereinander 
enger zufammengehören, zeigt z. B. die letzte der fechs Sonaten, die in G-dur, indem hier das 
(zweite) h-moll-Adagio einen D-dur-Schluß nimmt, um fo mit Halbfchluß in den Endfatz 
unmittelbar einzumünden. Diefe letzte Sonate, an der Bach am meiften umgearbeitet hat, unter
fcheidet fich von allen anderen dadurch, daß fie dem vierfätzigen Grundriß noch ein Allegro 
als fünften Satz vorausftellt; fo fteht nun das urfprünglich edle Paar der Sätze als Binnen
gebiet in e-moll mit Halbfchluß auf H an der Berührungsftelle zwifchen beiden, dagegen das 
zweite Adagio mit h-moll (und dem fchon genannten D-dur-Schluß); es wird mithin die 
Haupttonart G-dur von beiderlei Terzverwandten umkreift, aHo mit gipfelnder Wirkung, als 
Bekrönung des Zyklus: 

Cembalo folo! 
Allegro G, Largo eH, Allegro e, Adagio hD, Allegro G-dur 

eine fchöne Symmetrie, deren Bogenform derjenigen des Tonartbogens über alle fechs Sonaten 
ähnelt. Wobei anzumerken, daß der mittelfte von fünf Sätzen jenes einzige "Solo" nur für 
Cembalo ift. Insgefamt alfo eine Architekturfront von echt barocker innerer Gefetzlichkeit. 

Wie wandelbar im Laufe der Zeit die Auffaffungen über die B e fe t z u n g des Werks ge
wefen find, lehren fchon die vielmals wechfel,1den Titel. Jene frühefte Faffung in Kirnbergers 
Handfchrift fprach von "Trios" mit einem "Fundamento", das reiche Bezifferung an allen 
mehr homophon geführten Strecken der Klavierpartie aufweift. Das dann folgende Teilauto
graph mit der erften Umarbeitung von etwa 1730 (einft im Befitz von Franz Haufer) fagt 
fehr präzis "Sei Suonate a Cembalo certato e Violino solo", fetzt aber hinzu "Col Basso 
per Viola da gamba accompagnato, se piace", zu deutfch: Sechs Sonaten für den konzertie
renden, d. h. felbftändigen, nicht bloß generalbafIierenden Kielflügel und Einzelgeige - beliebig 
die Harmoniegrundlage auch noch mit einer Gambe zu verftärken". Das bedeutet: wenn man 
ein Cembalo hat, deffen linke Hand fo klangfchwam ift, daß der Baß dem Violindiskant 
nicht das Gleichgewicht zu halten vermag, fo kann man eine Gambe die unterfte Tonlinie 
mitfpielen laffen. Der andere, von der rechten Cembalohand auszufüllende Diskant dagegen 
wird häufig, fo gleich im Eröffnungsfatz der erften Sonate, durch Terzen- oder Sechftenparal
lelen (und etwaige Vierfußverdoppelungen bzw. Koppelung) fo verftärkt, daß er klanglich mit 
der Geige zu rivalifieren vermag - was ja in jeder Fuge oder z. B. in dem herrlichen fis
moll-Kanon der A-dur-Sonate fehr nötig ift. Von hier aus erklärt fich auch jener erfte Gattungs
titel: "Sechs Trios" - als Vorbild dient in der Hauptfache die italienifche Triofonate für 
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zwei gleichwichtige Geigen mit Generalbaß (von der ja auch Bach bedeutende Beifpiele ge
geben hat), nur daß die eine Geigenpartie von beiden dem Cembalo anvertraut iil:, das fo 
"obligat" bzw. "concertant" wird. Die Bezeichnung "Fundament" und die Bezifferung an den 
homophonen Stellen zeigt, daß die Generalbaßaufgabe, alfo die Ausfüllung akkordleerer 
Strecken durch Fülltöne, keineswegs über der "konzertanten" Aufgabe des Tail:eninil:ruments 
verloren gegangen iil:. Freilich wird man diefe heute weit vorlichtiger und zurückhaltender 
ausführen, als es etwa in der 1905 erfchienenen Peters'fchen Ausgabe von dem damaligen 
Thomaskantor Guil:av Schreck vorgefchlagen worden iil:. Diefer nannte die Werkreihe "Sechs 
Sonaten für Pianoforte und Violine" (da mein Vater Andreas Mofer die Violinil:imme be
zeichnet hat, zählen diefe Werke in diefer Ausgabe zu meinen oberil:en Hausheiligtümern feit 
Gymnaliafrenjahren); von der Schreckfchen AuffafTung als Pianofortemulik her iil: auch die recht 
romantifch-unbachifche Dynamik jener viel verbreiteten Ausgabe zu veril:ehen, die lich als rein 
esprefTive Ausdrucksnachempfindung in dauerndem Crescendo oder Decrescendo zwifchen Forte 
und Piano bewegt. Dem gegenüber zwingt die heutige RenaifTance des Bachflügels, d. h. des 
mehrmanualigen und verfchiedenfüßigen Cembalos, dazu, klare dynamifche Gegenfätze ohne 
Zwifchennuancen durchzuführen, wie allein die Regiil:rierung des Kielflügels es zuläßt. Alfo 
vielleicht ein il:arker Acht- und Sechzehn fuß auf dem Hauptmanual gegen fchwachen Acht- und 
Vierfuß auf dem Obermanual ufw. Bedenkt man, daß Bach Handregiil:rierung il:att der heu
tigen Fußhilfen verwendet hat, fo ergibt lich obendrein die Nötigung, nur dort die Farbe zu 
ändern, wo auch Bach dafür eine Hand frei hatte. So wird die Regiil:erdispolition obendrein 
zu einem Hauptmittel, die Architektur der Unterteile innerhalb eines Satzes hervorzuheben, 
foweit nicht durch die höchil: feltenen Forte- und Piano-Vorfchriften Echowechfel vom Meiil:er 
felbil: verlangt lind oder infolge des Fehlens von Einfchnittpaufen ein Satz von Anfang bis zu 
Ende in der gleichen Regiil:erdispolition (von geringen Anfchlagfchattierungen abgefehen) durch
geführt werden muß. 

Das bedeutet für den allein auf Beethoven, Schumann, Brahms und Reger eingeil:ellten Hörer 
von heute eine arge Reizentziehung, eine herbe Askefe, vielleicht für einzelne fogar eine große 
Langeweile! Aber wie man heute wieder den Gaumen vom übermaß des Kochfalzes zu ent
wöhnen gelernt hat, um ihn für die feinen Unterfchiede der Kräuterwürzen und Gemüfefalze 
erneut empfindlich werden zu lafTen, fo bedeutet die dynamifche Entziehungskur auch ein Er
ziehen zu feinerem Hören auf den geiil:igen, kontrapunktifchen, mehr linearen Inhalt des Bach
fehen Kammerkunil:werks. Die Entromantilierung aus den "feinil:en übergängen" der Triil:an
triebwelt weg und zu den fchlichten Tag- und Nacht-, Hell- und Dunkel-Kontrail:en der 
barocken Bachwelt zurück beraubt uns vielleicht um einigen körpermotorifchen Enthuliasmus
Antrieb, aber er lehrt uns, zurückzufinden zur hohen Geiil:igkeit des denk gewaltigen Sebail:ian 
Bach. 

Damit foll in keiner Weife dem andern (wie ich glaube, ebenfo falfchen) Extrem das Wort 
geredet werden, jener ausdruckslofen Wiedergabeart, die von "Eisblumenornamentik", Zunft
gebundenheit und "abfoluter Objektivität" redet und im Ergebnis fchließlich nur gedankenarm 
und infantil wirkt. Bachs wiederholtes Bekenntnis zur ,;linghaften" Manier, das hohe Pathos 
feiner Harmonik wie feiner melodifchen Ausfchlagskurven verbietet, über all das achtlos hin
wegzumulizieren, was zweifellos an Gefühlsgeladenheit in feinen Vokal- wie in feinen Inil:ru
mental werken il:eckt. 

Nur darf man es vielleicht auf die Formel bringen: es gilt nicht, das vielleicht bloß 
tagesgültige "Ich" irgendeines Interpreten, feiner launifchen Einfälle und kleinen Willkür "ge
legentlich" Bachfcher Noten herauszuil:ellen, fondern es gilt, Bach s "Fch" in ehrfürchtiger B'e
mühung möglichil: aus folchem Werk hervorzuheben, ein Ich, das durch feine Verwurzelung 
im Jenfeits die Allgültigkeit des Genies in lich trägt. Welche Fülle der Wefenszüge offen
bart lich dann: fromme Grübelei und behäbig-derber Humor, felige Sternenfchau und luil:iger 
Eigenlinn, myil:ifche Einfamkeit und fchnurrige Weltüberlegenheit, Kraft und Zartheit, volksnaher 
Frohlinn und mathematifche Kombinationsgabe; Klangpracht, die ein ganzes Streichorcheil:er 
bald in die Violine, bald ins Klavier zaubert und darüber die geil:ufteil:e Einzellinie einver
fchränkt - eine ganze Welt in diefen fünfundzwanzig Sätzen, aber folche WeIt zu wahren 
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Staatenordnungen zufammengefaßt, eines der fchönfien Planetenfyfieme in jenem Milch1l:raßen
arm der Mufik, der das B-A-C-H als Symbol fein eigen nennt. Man kann es mit armen 
Worten nicht umreißen, man lafTe es lebendigen Klang werden, fo allein offenbart fich das 
Wunder diefer Mufik vollkommen und wefensgerecht. 

MuGkerhände. 
Von R ein hol d W i m m e r s, Fra n k f u r t a. M. 

W enn man bisher die Hände berühmter Menfchen, Lebender oder Toter, abbildete, fo 
gefchah dies, weil man in ihrer Hand - wie im Antlitz ihrer Träger - etwas von 

ihren gei1l:igen Eigenfchaften ausgedrückt glaubte. 
Die Bemühungen, aus der Form der Hand auf die Wefensmerkmale eines Menfchen zu 

fchließen, find fchon recht alt. Älter noch i1l: jene WifTenfchaft der "Chiromantie", die das 
ganze Lebensfchickfal des Menfchen und feinen Charakter genaue1l:ens aus den Linien der 
Innenfläche der Hand deuten zu können glaubt. Durch Charlatane hat jene Kunfi vielleicht 
einen fchlechteren Ruf bekommen als fie verdient. 

Uns interefTiert hier das Phyfiologifche. Unzweifelhaft kann ein Kundiger manchmal fchon 
aus der Form der Hand auf einen be1l:immten Beruf fchließen. Mand1mal! Es ifi natürlich 
weniger fchwierig, über die Hand eines berühmten Toten, defTen Wefen und Wirken uns be
kannt ifi, fich fo zu äußern, als aus der Hand eines uns ganz unbekannten, lebenden Men
fchen defTen Eigenfchaften zu deuten. 

Man hat gut fagen: Ja, diefe feine, weiße, fchlanke Hand - die kann ja nur einem Lyriker 
gehören - wenn diefer Mann uns als Dichter fchon bekannt ifi. Würde aber diefer Lyriker 
etwa zwei Jahre eine befiimmte Handarbeit machen - fagen wir als Mechaniker - fo würde 
fich in diefer Zeit auch fein Handbild verändern. Befiimmte Muskeln und Sehnen, Bänder und 
Faszien werden dann fiärker in Anfpruch genommen, was fich natürlich auch in der Hand
form ausprägt. 

Dies ergibt fchon, wie vorfichtig man an alle Handbeurteilung herantreten muß. 

Ich habe mich viele Jahre mit den Eigenfchaften der Hand in phyfiologifcher Hinficht be
fchäftigt - und vor allem mit der Mufikerhand. Es war mir allmählich zur Gewißheit ge
worden, daß der "Grad der Spielmechanik der Hand", alfo ihre Gefchicklichkeit für alle 
feinere Arbeit, ganz be1l:immte, gemeinfarne anatomifche Eigenfchaften als Ur fache haben müfTe. 
In diefern Sinne überhaupt alle Händetätigkeit, die erhöhte Gefchicklichkeit verlangt: ein In
firument fpielen, Zeichnen, Malen, Sticken, feinmechanifche Arbeiten; felbfi Arbeit mit dem 
SeziermefTer und der Pinz'ette, aber auch die Tätigkeit des Uhrmachers, Schreibers, Arti1l:en 
ufw. 

Es gibt hochintelligente Menfchen mit ausgefprochen ungefchickten Händen und Dumme mit 
großer Handfertigkeit. Ebenfo gibt es fehr mufikalifche Menfchen, deren Hände für das In
firumentalfpiel ganz ungeeignet find, und weniger mufikalifche, die fich ohn'e großen Fleiß im 
üben doch eine befTere Tedmik als jene erwerben können. 

Leider wird die Urfad1e des Verfagens am Infirument immer noch zu oft in der mufikali
fchen Begabung gefucht, während fie im rein Anatomifchen, in der inneren Struktur der Hand 
liegen kann. Wer käme aber auf den Gedanken, hier nach einem Hindernis zu fuchen, fo
lange die Hand fich - fcheinbar - fo normal wie eine andere bewegen läßt? Auch wurde 
durch verfchiedene Arbeiten auf diefem Gebiet die Aufmerkfamkeit mehr dem Oberarm und 
der Schulter zugewandt. Man fpielt aber immer noch mit den zehn Fingern! Diefer unend
lich feine Apparat, das Werkzeug zur Technik, erhebt uns allein fchon über alle andere 
Kreatur. 

Ich unterfuchte hunderte von Händen, machte Studien an der lebenden Hand und den Hän
den Toter, fowie an Präparaten. Ich unterfuchte und photographierte die Hände großer In-
1l:rumentalifien. Dabei ergab fich deutlich: der Grad der Spiel technik beruht auf Eigenfchaften 
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der Hände; er ift nicht von der Mulikalität abhängig oder gar an lie gebunden. Nur wenn 
diefe Veranlagung mit der mulikalifchen zufammentrifft, entfteht der große Spieler. Die 
m u f i kai i f ch e Beg abu n gift e t was für f ich; e ben f 0 die t e ch n i f ch e. Beim 
Nur-Virtuofen ift das technifche Talent, die technifche Begabung und Veranlagung größer als 
feine mulikalifchen Eigenfchaften. 

Eine Tragödie kann endl:ehen - und entfteht immer wieder - im umgekehrten Fall: 
Mulikalität, aber fchlechte technifche Begabung. Robert Schumann, dem jene Widerfprüche auch 
fchon auffielen, und der auf dem Klavier nie die Virtuofität erreichen konnte, die er erftrebte, 
fah das Hindernis fchließlich ebenfalls im rein Anatomifchen. Er ließ lich Verbindungsfehnen im 
Handrücken durchfchneiden - fchon um damit größere Spannweite zu erzielen. Mit diefem 
faHchen Mittel verfchlechterte er uch die Hand und mußte fchon deshalb auf eine Virtuofen
laufbahn verzichten. 

Wie oft muß der Muukalifche vom Inftrument zurücktreten, weil er das nicht erreicht, was 
felbft mancher Unmulikalifche faft gefchenkt erhält und fchlecht anwendet! 

Da ich wußte, daß das Muukalifche und das Technifche getrennte Begabungen und, war mir 
der Weg klar gewiefen, auf dem ich nach einer "Löfung des technifchen Problems" zu fuchen ' 
hatte. Eine Löfung, die der wilfenfchaftlichen und vor allem der praktifchen Prüfung des 
Mulikers ftandhielt, war - trotz aller Anpreifung - noch nicht gefunden. 

Die virtuofe Hand unterfcheidet uch von der gewöhnlichen durch ganz beftimmte anatomifche 
Eigenhnaften. Paganini und Carufo waren nicht nur muukalifche Menfchen - fond ern dßs 
einen Hand und des anderen Kehlkopf hatte auch phyliologifch eine von der Norm abweichende 
Form. Hätten lie diefe nicht gehabt, oder wenigftens gute Vorbedingungen dazu, fo wären 
lie allenfalls gl'te Komponiften, nicht aber ein großer Geiger oder Sänger geworden. Denn: 
fo wenig Mangel an Mufikalität durch große Technik ausgeglichen 
werden kann, fo wenig kann auch diegrößteMufikalitätdemInftru
m e n tal i ft e n ein e f ch lech t e T e ch n i k e r f e t zen. 

Die alten Lehrmethoden, viel verfchrieen, können aber auch nicht fo "faHch" gewefen fein, 
wie n'euere Pädagogen wilfen wollen, denn unter ihnen haben lich doch die großen Meifter: 
Tartini, Viotti, Spohr, Rode, Vieuxtemps, Sarafate, Yfaye, Clementi, Czerny, Hummel, Lifzt, 
Bülow, Rubinftein, d' Albert ufw. gebildet, deren "Schulen" bis in unfere Tage fortwirken. 

Im Gegenfatz zur landläufigen Anfchauung, die Mulikerhand fei "fein", zart - fchwächlich 
gewilfermaßen - und werde durch härtere Arbeit für das Spiel untauglich, ergab uch: die 
Muukerhand ift meift ausgearbeitet, ftraff, elaftifch, kräftig und unterfcheidet lich gerade hin
lichtlich diefer fcharfen Ausarbeitung bis in den kleinften Muskel von anderen Händen. 

Ich kenne eine Reihe befter, größter Inftrumentaliften, die ihre Hände fogar gern kräftig 
anftrengen; durch Rudern, Sport aller Art ufw. Die gleiche Erfahrung gilt auch für bildende 
KünfiIer, wie etwa Michelangelo, der Felsblöcke aushieb und doch auch die feinften, hauch
zarten Rötel- und Silberftiftzeichnungen machte. Nach üblicher Anfchauung hätte durch die 
Arbeit mit dem Meißel feine Hand für alle feinere Tätigkeit untauglich werden mülfen. Man 
denke auch an Werkkapellen, oder an die Holzfäller des Bayerifchen Waldes, die trotz ihrer 
groben Tätigkeit ein Inftrument immer noch gefchickt fpielen. 

Allerdings ergibt lich bei näherer Prüfung, daß n i ch t e t wad i e w a h I los k r a f t -
V 0 1 I e H a n d b e t ä t i gun g a I lei n die Hand verbelfert, fon der n die f e K r a f t -
anftrengung in ganz beftimmter Weife ausgeführt werden muß um 
z weck m ä ß i g z u f ein. 

* 
In diefem Sinne aHo mögen die Händebilder betrachtet werden. Man fehe die ausgearbei

tete Hand des Geigers Profelfor G e 0 r g Kr I e n kam p f f an, oder die des Geigers H u g 0 

K 0 I b erg, des erften Konzertmeifters der Berliner Philharmoniker - eine Mechanikerhand ! 
Auch Profelfor E I I y N 'e y hat als Frau fehr fefte und ausgefchaffte Hände. Gerade an 
den Händen von Pianiftinnen fällt dies fehr auf. Bei der Haltung in der L u b kaK 0 I e f -
f a s Hände aufgenommen und, wird es befonders deutlich. Profelfor E d w i n F i f ch er, 

"'T 



Die Hände des Pianil1en F red e r i c La mon d 

Die Hände F e r ru ce i 0 B ufo n i s 

(mit Genehmigung des Hau!es Beehitein) 

Zu dem Auffatz von R. Wimmers "Muiikerhände" 



• Die Hände des GeIgers G e 0 r g K u I c n kam p f f 

Die Hände der Piani{hn EIl Y Ne y 

Aufnahmen: Ern. StolI, Berlin und Foto-Roma, Frankfurt/lvI. 

Zu dem Auffarz R. \X' immers "Mulikerhändc" 
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Hand ell1CS Schuhmachers Die Hände des Pianif1:en E d w i n F i feh e r 

Hand des Geigers H u go K 0 1 b erg 

Aufnahmen: Foto-Roma, Frankfurt/M. 

Zu dem Auffatz von R. Wimmers "Mufikerhände" 



Hand CIJ1CS Mädchens, Hand eines SchloiTers und Mechanikers 

das an Schuhmafchinen arbeitet 

Hand des Pianifien A 1 f red H 0 e h n 

Auinahmen: Foto-Roma, Frankfurt/M_ 

Zu dem Aufiat-z von R. Wimmers ))Muiikerhände" 
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der das erfreulimfie, rafche Verfiändnis für meine Anlichten zeigte, hat eine nom kräftigere 
Hand, bei aller ihr eigentümlichen Weichheit fchärfer ausgearbeitet als das Bild es wiedergibt. 
Die Aufnahme gefchah nachts im Hotel, bei Lampenlicht, und um die Hände für die Auf
nahme deutlicher zu machen, hielt Fifcher lie erfi längere Zeit in die Höhe. Sie wurden da
durch zwar weiß und blutleer, machten aber auch einen fchwächeren Eindruck. 

Befonders auffallend ifi die kraftvoll geladene Spannung in den wunderbaren Händen B u -
fon i s, ideale Werkzeuge zur Meifierung einer enormen Technik, und der äußerfi kraftvollen 
und fefien Hand von ProfefIor AI f red Ho e h n. 

Handwerkerhände alfo kommen der Virtuofenhand im phyliologifchen Aufbau am nächfien; 
auch Affenhände, abgefehen vom fchlechten Daumen. Man wird lich erinnern, wie fiark diefe 
Tiere ihre Hände anfirengen - und doch mit fiaunenswerter Gefchwindigkeit und Gefchick
lichkeit NüfIe öffnen, überhaupt mit den vier Fingern fehr gefchickt arbeiten. Auch Adolf 
Koelfch, der ein ausgezeichnetes Büchlein über Hände im Verlag Orell Füßli (Zürim) heraus
gegeben hat (bereits vergriffen), fiellt fefi, daß "Pianifien- und Mechanikerhände lich in den 
Berufsabzeichen außerordentlich ähnlich fehen". 

Man vergleiche auch die SmlofIer- und Mechanikerhand mit der Hand des Pianifien Prof. 
Alfred Hoehn, man fehe lich die Mädchenhand an, welche täglich acht Stunden in einer Schuh
fohlerei an den Mafchinen tätig ifi. Sie wurde durch diefe Tätigkeit weder unfchön noch 
ungefchickt. So, wie der ganze Körper durch andauernde Ruhe unfchön, unelafiifch und mit 
der Zeit fogar in feinen Bewegungen unzweckmäßig wird, fo verhält es lich auch mit den 
Händen. Organe, die nicht gebraucht werden, degenerieren, büßen die ihnen eigentümlichen 
Fähigkeiten ein. Der arbeitende und gymnafiifch gefchulte Körper wirkt fchön, der untätige 
und gymnafiifch ungdchulte unfchön. Das Gleiche gilt für die Hände. Durch Nichtgebrauch 
wird der Grad ihrer fpielmechanifchen Fähigkeit herabgefetzt. Dies wirkt lich auf alle Tätig
keit, die Händegefchicklichkeit erfordert, verhängnisvoll aus. Die gefamte Infirumentaltedlnik 
ifi an eine Grundbedingung geknüpft, unterfieht ein e m Gefetz. - Die Aus d ruck s -
fähigkeit der mufikalifchen Empfindung auf den Infirumenten ifi 
unerbittlich an den Grad der Technik, und diefe an den Grad der 
S pie I m e ch a n i k g e b und e n. S 0 kom m t es, daß ein fee I i f ch und m u f i -
kalifch tiefer veranlagter Menfch auf dem Mufikinfirument doch 
ein e n wen i ger "f ch ö n e n Ton" her vor b r i n gen k a n n, als ein m u f i kaI i f ch 
und feelifch weniger wertvoller Menfch. 

So ergibt gen aue Betrachtung und Forfchung ein wefentlich anderes Bild der Mulikerhand, 
als man es lich meifiens vorfiellt. Natürlich fpricht lich in diefen Bildern auch etwas vom 
geifiigen Wefen diefer Mufiker aus, hier aber follte die Mufikerhand als eine gymnafiifch ge
fchulte, ausgearbeitete gezeigt werden. Die Mulikerhände find in diefer Hinficht auch Hand
werkerhände, denn der Infirumentalifi "werkt ja mit der Hand". Wer zudem weiß, welche 
Kraftentfaltung allein in technifcher Hinficht ein großes Violinkonzert, die Bachfche Ciaconna 
oder eine von Beethovens großen Klavierfonaten verlangt, der verfieht, daß folche Hände 
Arbeitshände in des Wortes wahrfier Bedeutung lind. 

Richard Strauß: "Daphne". 
Uraufführung an der Dresdener Staatsoper am 15. Oktober. 

Von E u gen S ch mit z, D res den. 

Mit allen Anzeichen eines großen EreignifIes vollzog fich im Dresdener Opernhaus die 
Uraufführung der neuen Richard Strauß-Oper, des Einakters "Daphne" vor einem Par

kett von Mulik- und Theaterfachleuten, Kunfibetrachtern und Kunfifreunden aus aller Welt. 
"Daphne" hat eine Spiel dauer von etwa einer Stunde und vierzig Minuten. Um den Abend 
zu füllen, ließ man der Uraufführung noch die Dresdener Erfiaufführung des ebenfalls ein
.aktigen Opernwerkes "Friedenstag" von Richard Strauß folgen, das bereits im Fefifpielfommer 

3 
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in München herauskam. Die bei den Werke find von Anfang an als zufammengehörig gedacht 
gewefen. Ihre Zufammengehörigkeit beruht freilich auf dem Wahrfpruch von den "Gegen
fätzen, die fich berühren". Denn man gelangt doch nur mit einem gewaltigen geifiigen Salto
mortale aus der Welt der antiken "bukolifchen Tragödie" - fo ifi "Daphne" benannt - in 
ein Wirklichkeits bild aus der Zeit des abklingenden Dreißigjährigen Krieges, wie Dichtung 
und Mufik von "Friedenstag" es lebendig werden laffen. 

Ober "Friedenstag" ifi anläßlich der Münchener Uraufführung fchon eingehend berichtet 
worden. Es genügt alfo die Fefifiellung, daß das Werk, mit allen reichen fzenifchen und mufi
kalifchen Mitteln der Dresdner Staatsoper heraus~ebracht, auch hier großen Erfolg hatte, wobei 
Matthieu A h I e r s m e y e r als der heldifch kriegerifche Stadtkommandant und Marta F u ch s 
als feine friedensgläubige Gattin Maria die tragenden Rollen höchfi wirkungsvoll durchführten. 
Die eigentlich neuen Eindrücke des Abends gingen aber natürlich von der Uraufführung der 
"Daphne" aus. 

Das Textbuch der Oper hat J ofef G r ego r nach der bekannten griechifchen Sage gefialtet, 
die erzählt, daß Daphne, vor der Liebe des Gottes Apollo flüchtend, in einen Lorbeerbaum 
verwandelt worden fei. Es ifi an fich ein rein idyllenhafter Stoff. Aber Gregor hat ihm doch 
allerhand dramatifches, auch bühnenwirkfarnes Gefchehen abgewonnen: Durch Einbeziehung der 
Feier des Dionyfosfefies in die Handlung, durch die Wunderzeichen, unter denen Apollo un
erkannt zum Fefie kommt, durch feine leidenfchaftliche Auseinanderfetzung mit Leukippos, 
dem menfchlichen Jugendgefpielen der Daphne, der von dem Gott fchließlich durch einen Pfeil
fchuß getötet wird. Darauf vollzieht fich unter Verzicht Apollos auf menfchliches Liebesglück 
die Verwandlung der jungfräulichen Daphne in den ewig grünenden, dem Gotte heiligen Lor
beerbaum. 

Es geht in diefem Opern einakter alfo allerhand Aufregendes und Wechfelvolles vor. Trotz
dem überwiegen die lyrifchen Stimmungen, und hier vor allem hat die Mufik von Richard 
Strauß ein gefetzt. Sie kann fich in langen Monologen der Daphne und des Apollo, auch in 
felbfiändigen infirumentalen Entwicklungen wohlig ausbreiten und tut dies mit einer felbfi für 
Richard Strauß bewundernswerten reifen Schönheit des Klanges. An ausgewogenem Wohllaut 
- bei aller Charakterifiik dramatifcher Einzelheiten - ifi die Partitur zu "Daphne" ein 
Wunder. Sucht man nach Vergleichen zum früheren Schaffen von Richard Strauß, fo könnte 
man fie vor allem in den ernfien Szenen der "Ariadne" finden. Aber die Mufik ifi, bei aller 
klanglichen Durchfichtigkeit, nicht orchefiraler Kammerfiil wie dort, fondern hat eher ein Klang
format von der Art der "Agyptifchen Helena". Auch an "Frau Ohne Schatten" wird man hin 
und wieder gemahnt. Es knüpfen fich alfo wohl Verbindungsfäden zum bekannten Richard 
Strauß. Und doch erfcheint die Gefamtwirkung in ihrer Schönheit und Abklärung einzigartig. 
Dabei ifi das Infirumentalgewebe der Partitur ungemein kunfivoll, Feinarbeit verwegenfien 
Stils, und doch klingt alles ganz felbfiverfiändlich. 

Die Mufik zerfällt nicht in gefchloffene Nummern oder äußerlich abgegrenzte Szenen. Ein e 
große Linie geht durch das Ganze. Und doch ergibt fich eine architektonifche Gliederung, die 
die Formfchönheit zielbewußten Aufbaues offenbart. 

Als erfier gefchloffener Eindruck wirkt das kurze Orchefiervorfpiel, ganz pafioral, auf lieb
lichfie Holzbläferklänge gefiellt und fogleich das Reich reinfien mufikalifchen Wohlklanges er
fchließend. Dann folgt das einleitende Gefpräch zweier Schäfer, ein Stimmungs auftakt, der in 
die naiven fchon pathetifche Töne mifcht. Nun firahlt der erfie große Monolog der Daphne 
mufikalifch gleich die volle liebliche Anmut der Heldin aus, mit innig warmer Kantilene, wenn 
Daphne fich fchwefierlich an den vor der väterlichen Hütte fiehenden Baum anfchmiegt. 

Leukippos tritt auf. Harmlos beginnt das Gefpräch der Jugendgefpielen, von fanftem Flöten
folo untermalt. Aber als Leukippos die Flöte, mit deren Spiel er Daphne einfi feffelte, in 
Liebesenttäufchung zerbricht, ertönen die erfien mufikalifchen Akzente der Leidenfchaft. Gäa, 
Daphnes göttliche Mutter, bringt mit ihrer Mahnung feierlichen Ernfi in die Klangwelt, und 
die Szene zweier Mägde, die den abgewiefenen Leukippos zu einer Verkleidungslifi überreden~ 
wird zum kurzen holzbläferkichernden Scherzo. 

""""" 
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Dann klingt erftmals höchftes feierliches Pathos auf, gemlfcht mit naturmalerifcher Spuk
romantik, wenn Daphnes Vater Peneios den Hirten viGonär das Nahen Apollos kündet, und 
diefes durch feltfame Himmelserfcheinungen und unheimlich fehallendes Göttergelächter Gch vor
bereitet. Apollos Auftritt als Rinderhirte lenkt die Spannung auch der MuGk in Heiterkeit 
zurück, denn niemand ahnt ja vorerft den Gott. Nun kommt die große Szene der Werbung 
Apollos um Daphnes Liebe als mächtige muGkalifche Steigerung - mit Erinnerungen an Daphnes 
erften Monolog - aus der Klangwelt der Anmut zu hymnifcher Ekftafe führend. 

Als fa.rbig in MuGk überfetztes Theater reiht Gch dann die bunte Szene des Dionyfosfeftes 
an mit lockenden Chören, mit raufchhaften, aber auch anmutigen Tanzrhythmen. Sie fpitzt Geh 
zu fcharfen dramatifchen Akzenten zu, als Apollo jäh die Feftesfreude unterbricht und die Lift 
des Leukippos, der Gch Daphne in Mädchenkleidern nähert, enthüllt. Der Gewitterzauber, der 
die widerfetzliche Hirtenfchar fchreckt, und die letzte Auseinanderfetzung zwifchen Daphne, 
Leukippos und Apollo ift in der MuGk nun ganz ftarker dramatifcher Richard Strauß, aber 
ohne die rückGchtslofen Härten, die vielleicht noch der Komponift der "Elektra" an diefer Stelle 
gebracht hätte. Dafür atmet der Sonnen hymnus, mit dem Apollo Geh als Gott des Lichtes 
enthüllt, hinreißenden rhapfodifchen Schwung. In die innige Stimmung des Idylls führt erft 
wieder die Totenklage der Daphne an der Leiche des Leukippos zurück, und hymnifch erklingt 
nochmal die Befchwörung Apollos, die Daphnes Verwandlung einleitet. 

Die Verwandlung der Daphne felbft endlich wird Anlaß zu einer wundervollen Gnfonifchen 
Tondichtung. Es ift einer jener großen inftrumentalen Baufteine, wie Ge Strauß gerne am Ende 
feiner dramatifchen Werke einfügt. In feiner fchwelgerifchen Melodik erinnert er - fo ver
fchieden die dramatifche Lage ift - an Salomes Schlußfzene, außerdem läßt er mit der Schil
derung des Blätterraufchens auch den Tonmaler Strauß, der fonft in "Daphne" ziemlich zurück
tritt, in feiner ganzen VirtuoGtät erfcheinen. 

Im einzelnen Gnd alle diefe Dinge fehr breit ausgeführt, zu breit vielleicht Daphnes Toten
klage und die Befchwörung des Apollo. Eine Länge wird da vor allem deshalb fühlbar, weil 
im Grunde fchon dagewefene Stimmungen Geh wiederholen. Um des dramatifchen Eindrucks 
willen wäre es wohl förderlich, hier etwas zu kürzen. Aber eigentlich könnte es einem leid 
tun. Denn alles in allem gefagt: "Daphne" ift eine muGkalifche Koftbarkeit auf der ganzen 
Linie. 

Die Dresdener Aufführung, feit Monaten mit größter Hingabe vorbereitet, tat alles, um die 
Wirkung des Werkes fo lebendig wie möglich zu geftalten. GMD Prof. Dr. Karl Bö h m, 
dem Strauß die Partitur gewidmet hat, gewährleiftete mit der Dresdner Staatskapelle, dem 
Opernchor und einer ausgewählten Soliftenfchar reftlofe Erfüllung aller Wünfche des Kompo
niften. Margarethe Te feh e mach e r fang ideal fchön und mit glaubhafter jugendlicher An
mut die Riefenpartie der Daphne, die fowohJ an Ausdauer wie Tonumfang, MuGkalität und 
Vortragsgefchmack höchfte Anforderungen ftellt. Ihre beiden Bewerber, der menfchliche und 
der göttliche, wurden von den beiden Tenören Martin Kr e me rund Torften Ra 1 f mit 
Gegenfätzlichkeit verlebendigt. Gäa, die Mutter der Daphne, eine tiefliegende Erda-hafte Alt
partie wurde von Helene ] u n g klangvoll gefungen, dem feherifchen Vater Peneios lieh Sven 
Nil s fon machtvolle pathetifche Baßtöne. Auch kleine Partien waren mit erften Kräften be
fetzt und Chor und Ballett - diefes bei der tänzerifchen Geftaltung des Dionyfosfeftes - hatten 
wefentlichen Anteil am Erfolg. Prof. Adolf M ahn k e hatte als Umrahmung ein fantaftifches 
griechifches Landfchaftsbild gefchaffen. Neuefte technifche Errungenfchaften mit einer ganzen 
Batterie von Lichtbildapparaten und einer großen Lautfprecheranlage waren aufgeboten, um die 
WundergefchehnilIe der Sage als überzeugendes romantifches IlluGonstheater zu verwirklichen. 
Daß dies ganz im Stil und Sinne des Werkes und feiner dramatifchen Wirkung gefchah,' dafür 
forgte die meifterliche Spielleitung von ProfelIor Max Hof müll e r. 

Der Erfolg der Uraufführung war ungemein herzlich. Richard Strauß wurde ftürmifch ge
feiert, mit ihm alle an der Aufführung Beteiligten. Allgemein war der Eindruck, daß mit 
"Daphne" der deutfchen Opern bühne ein Werk gefchenkt ifl:, das eine Zukunft hat. 
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Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

GewiiTermaßen als Symbol fl:eht über dem Beginn der Berliner Mufikfaifon eine Ausfprache 
zwifchen Kunfl:fchaffenden und Kunfl:betrachtern, die auf VeranlaiTung des Reichsminifl:e

riums für Volks aufklärung und Propaganda im "Haus der deutfchen PreiTe" in Anwefenheit 
von Regierungsrat Bade, Dr. Albrecht u. a. fl:attfand. Hier wurde Arthur Ku fl: e r er Gelegen
heit geboten, über feine Oper "Katharina" zu fprechen, während Georg Richard Kr u fein 
feine Neubearbeitung der Lortzing-Oper "Prinz Caramo" einführte. Die grundfätzliche Bedeu
tung diefer Zufammenkunft rechtfertigt eine ausführlichere Behandlung an diefer Stelle. 

Der dankenswerte Verfuch, Kunfl:fchaffende zur PreiTe fprechen zu laiTen, ii! auch dann aus 
fozialen Gründen zu begrüßen, wenn diefe gegenfeitige Fühlungnahme nicht frei von gewiiTen 
Spuren der Ein fe i t i g k e i t war. Die kameradfchaftliche Verbundenheit zwifchen Künfl:ler 
und Kunfl:betrachter, die Prof. Dr. Paul Graener in [einer Anfprache zum Grundfatz erhob, 
ifl: wenigfl:ens auf Sei t end e r Pr e [[ e fchon feit Jahren eine Selbfl:verfl:ändlichkeit. Diefe 
Kameradfchaft wurde bereits 1933 angebahnt, als meine "A r bei t s gern ein f ch a f t d e u t
[ ch e r M u f i k k r i t i k e r" ins Leben trat, die auch von Prof. Graener erwähnt und mit 
Worten des Dankes bedacht wurde. Wenn er aber bedauerte, daß von der Wirkfamkeit der 
"ADM" in der Offentlichkeit zu wenig bekannt geworden fei, fo möge dem entgegengehalten 
werden, daß die Befl:rebungen der ADM von unferer nicht ganz unbekannten "Zeitfchrift für 
Mufik" ihren Ausgang nahmen, die fich in den Dienfl: diefer Arbeitsgemeinfchaft gefl:ellt hat, 
und daß eine in hunderten von Exemplaren vertriebene Brofchüre "Der Mufikkritiker im Drit
ten Reich" genügende Aufklärung über die Befl:rebungen der ADM bot. In zahlreichen Zeitungs
ausfchnitten, in Notizen und Artikeln wurde die Haltung der ADM begrüßt, die es fich an
gelegen fein ließ, in Landestagungen (Leipzig, Dresden, Hamburg, Köln ufw.) die Künfl:ler zu 
Gafl:e zu bitten und fich mit ihnen über Kunfl: und Kultur auszufprechen. Die Schnellebigkeit 
unferer Zeit, die bei ihrer Fülle von atemraubenden EreigniiTen kaum Gelegenheit zu längerem 
gedanklichen Verweilen bietet, läßt es vielleicht verfl:ändlich erfcheinen, wenn auch Prof. Glae
ner die Grundfätze diefer Organifationsgründung nicht erinnerlich waren. Sowenig ich aber 
jemals die Methoden vergeiTen werde, die der ADM den Untergang bereitet haben, fowenig 
feien von meiner Seite aus die Verdienfl:e meiner Mitarbeiter verkannt, deren ich bei diefer 
Gelegenheit in Treue und Dankbarkeit gedenken möchte: Prof. Dr. Hermann Unger (Köln), 
Dr. Hans Schnoor (Dresden), Prof. Dr. Hermann Matzke (Breslau), Heinz Fuhrmann (Ham
burg), Gufl:av BoiTe (Regens burg) u. a., und vor allem der unvergeiTene, freundfchaftlich ver
ehrte Dr. Alfred Heuß (Leipzig). 

Von Seiten der PreiTe war alfo das Kameradfchaftsgefühl den Künfl:lern gegenüber längfl: 
vorhanden, beziehungsweife im Werden begriffen, und es fragt fich nur, ob die durchaus ver
fl:ändliche menfchliche Schwäche des MuGkers in feinem berechtigten oder angemaßten künfl:
lerifchen Selbfl:bewußtfein auch eine ehrliche Würdigung diefer kameradfchaftlichen Gefinnung 
zuließ. Das Verfl:ändnis, das der Künfl:ler für fein Wirken von der PreiTe erwartet, hätte fich 
in der erwähnten Ausfprache des Minifl:eriums auch zumindefl: in einem gewiiTen Eingehen auf 
die journalifl:ifchen Gepflogenheiten und Gebräuche äußern müiTen. Wenn Kufl:erer fich in einem 
peinlich wirkenden Ausmaß in neckifchen Jugenderinnerungen verliert, die journalifl:ifch nicht 
zu verwerten find, wenn der gelehrfarne, hochverdiente Georg Richard Krufe den Standpunkt 
des Hifl:orikers fixiert in einer Form, die weniger dem Zeitungslefer als dem WiiTenfchaftier 
dienlich ifl: - fo könnte man die Frage aufwerfen, ob das größere Verfl:ändnis für die beruf
lichen Eigenheiten der "anderen" Partei wirklich auf Seiten der Künfl:ler oder der PreiTe an
zutreffen ifl:. Jedenfalls handelte es fich hierbei um einen erfl:en Verfuch, der den aufrichtigen 
Willen zu eigener Vervollkommnung in fich trägt und darum fl:ärkfl:e Beachtung ebenfo wie 
allgemeine Nachahmung verdient. Die ADM hatte feinerzeit in die Pflege gegenfeitiger Kame
radfchaft auch die Opernbühnen einbezogen, fo daß beifpielsweife die Intendanten und Re
giiTeure vor wichtigen Erfl:- und Uraufführungen perfönlich vor der PreiTe über die Leitgedanken 
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ihrer Infzenierungen fprachen, z. B. Generalintendant Rode im Berliner Deutfchen Opernhaus. 
Es wäre zu begrüßen, wenn diefe Beihebungen ebenfalls wieder aufgenommen werden könnten. 

Diefe Kameradfchaft, die Prof. Graener in feinen Ausführungen vor der PrefIe betonte, ver
dient aber bis zu ihren let z t e n F 0 I g 'e run gen ausgewertet zu werden, foll fie fich wirk
lich in ihrer Idealgeflalt offenbaren. Von einem "Kameraden" erwartet man Ehrlichkeit und 
Aufrichtigkeit, die fich auf unbedingtes gegenfeitiges Vertrauen flützen. Einem "Kameraden" 
erweifl man einen fchlechten Dienfl, wollte man nur feine Vorzüge rühmen und feine Schwächen 
verfchweigen. Prof. Graener hat hundertfach recht, wenn er von der PrefIe verlangt, daß fie 
auch in unzulänglichen Schöpfungen niemals den guten Willen des Tonfetzers verkennen darf 
und daß auch ger i n g e Spuren von Können und Begabung eine Würdigung verdienen. Prof. 
Graener war aber dankenswert objektiv, um auch die Nachteile des heutigen kompofitorifchen 
Schaffens offen zuzugeben. Er bedauerte vor allem das unzureichende handwerkliche Können 
der Tonfetzer. Von hundert Werken, die der Fachfchaft Komponiflen eingereicht werden, feien 
achtzig technifch unzulänglich, und ihren Autoren möchte er zurufen: Lernt erfl etwas mehr, 
vervollkommnet euch! An die PrefIe richtete er die Aufforderung, die handwerklichen Fähig
keiten der Komponiflen etwas flärker unter die Lupe zu nehmen. 

Es fleht hier nicht zur DiskufIion, wie weit Prof. Graener mit diefer Aufforderung die 
Grenzen überfchreitet, die dem heutigen "Kunflbetrachter" gezogen find. Darum fei an diefer 
Stelle die Tatfache kommentarlos feflgehalten, daß der Leiter der Fachfchaft Komponiflen die 
anwefenden Vertreter der TagesprefIe zu Hilfe ruft, um fich ihrer Mitwirkung im Kampf 
gegen künfllerifche Unzulänglichkeiten zu verfichern. 

Diefe technifchen Mängel werfen ein bezeichnendes Licht auf den Niedergang des kompofito
rifchen Schaffens - nicht zuletzt aber auch auf die finkende Achtung vor derjenigen fchöpfe
rifchen Berufung, die Richard Wagner in feiner für alle Zeiten gültigen Mahnung "Ehrt eure 
deutfchen Meifler" gewürdigt hat. Mängel, die zwar in erfler Linie für die Unterhaltungsmufik 
zutreffen, aber auch für die ernfle Kunfl in Anwendung kommen. Sind diejenigen "Komponi
flen" von maßgeblichem Wert, die es irgend einem technifchen Mitarbeiter überlafIen, aus den 
vorgepfiffenen Melodien eine Operette auszuarbeiten, und die damit fogar an führenden Bühnen 
"Welt"-Erfolge erringen? Oder diejenigen Bearbeiter, die bekannten Werken großer Meifler 
die Begleitung entlehnen, die Melodien nach eigener Willkür umformen und auf diefe fchmäh
liche Weife als "Unterhaltungskomponiflen" bekannt werden - wie es tatfächlich vorkommt? 
Es gibt nachweislich Hunderte von "Komponiflen", die ihre Einfälle kaum zu Papier bringen 
können und fich dennoch berufen fühlen, mit den "Meiflern" in Wettbewerb zu treten, ohne 
den Anfprüchen eines "Lehrlings" genügen zu können. 

Kein Zweifel, daß diefe Schädlinge der Kunfl aus den kulturpolitifchen Anforderungen der 
Gegenwart falfche SchlüfIe ziehen. Sie wollen zeitgemäß "einfach" denken und fühlen, wollen 
eine allgemeinverfländliche mufikalifche Sprache reden und merken gar nicht, daß fie "Einfach
heit" mit "Primitivität" verwechfeln. Es ifl wahr, die Größe einer Meiflerfchaft erweifl fich 
an der Einfachheit. Mozart war einfach, Verdi nicht minder, aber gerade diefe Einfachheit 
fleht nicht am Anfang, fondern am Ende einer vieljährigen Entwicklung - foll fich Einfach
heit mit fchöpferifcher Eigenheit paaren. Einfachheit ifl ein Kennzeichen der Reife - andern
falls bleibt es nur Primitivität. Nicht anders, als wenn der ungefchulte, ungelenke Angehörige 
eines unzivilifierten Volkes zum Pinfel greift, um feinen kindlich urwüchfigen Gedanken bild
haften Ausdruck zu geben. Haben wir nicht auf mufikalifchem Gebiet die Schrecken der Primi
tivität genugfarn gefpürt in den Tendenzen der Schönberg-Schule - etwa in den "Orchefter
flücken" von Anton Webern u. a.? über die falfch verflandene "Einfachheit" der in den 
Konzertfaal kolportierten Schnadahüpfl und Jodler hinaus zur "E i g 'e n h e i t" vorzudringen 
- das ift ein kompofitorifches Entwicklungsziel, das zu erflreben lohnt! 

Weiterhin warnte Prof. Graener vor der Einfeitigkeit des Kunflbetrachters, der nicht dazu 
neigen dürfe, alle gefchaffenen Werke beifpielsweife vom Standpunkt Max Regers aus zu be
werten, auf den er vielleicht eingefchworen fei. Diefe Mahnung ifl in voller Berechtigung an 
alle diejenigen gerichtet, die vielleicht felbfl nicht f püren, wieweit fie fich dem Verdacht aus
fetzen, alle Kompofitionen nur an dem Wert ihrer zum Vorbild erhobenen Favoriten zu mefIen. 
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Nicht minder wertvoll erfchien Graeners Hinweis auf die Bevorzugung ausländifcher Werke 
auf dem deutfchen Bühnenfpielplan und die Schwierigkeit, Schöpfungen junger deutfcher Ton
fetz er zu Repertoire-Opern zu machen. Hier i!l: es feiner Meinung nach die Beharrlichkeit, die 
zum Ziel führt, etwa nach dem Vorbild von Clemens von Francken!l:ein, defIen Oper "Li
Tai-Pe" nicht allein im er!l:en, fondern im zweiten. ja im dritten Spielplan !l:and - bis ganz 
München aufmerkfam wurde und das Verlangen der Bevölkerung nach diefer beharrlich wieder
holten Schöpfung zu ungeahnten KafIenerfolgen führte. Möge Prof. Graener diefe wichtigen 
Hinweife nicht allein an die Anfchrift der PrefIe richten, fondern an die der Theaterleiter, die 
es in er!l:er Hinficht angeht! 

Man fieht: Diefe er!l:e Ausfprache zwifchen Kün!l:1ern und PrefIe brachte eine Fülle der ver
fchiedenartig!l:en Anregungen, die einfchneidende Bedeutung haben. Möge fich diefe Behandlung 
brennend!l:er Fragen zum Segen des Kun!l:1ebens auswirken, das allen Beteiligten, Kun!l:fchaf
fenden wie Kun!l:betrachtern in gleicher Liebe am Herzen liegt! 

Die edle Uraufführung der Volksoper -:! 

Fra n c 0 AI fan 0 s Neu f a f fun g der "K a t j u f ch a". 
Die bewundernswert rührige "Volks oper" hat in den wenigen Jahren ihres Be!l:ehens die 

KdF-Mitglieder mit den fchwierig!l:en Werken des deutfchen und ausländifchen Spielplanes ver
traut gemacht, fo daß fie es wagen durfte, nunmehr mit der Neuheit eines bei uns weniger 
bekannten Tonfetzers aufzuwarten. Franco Alfano i!l: ein ZeitgenofIe und Freund Puccinis und 
befonders durch feine !l:ilvolle Vollendung der "Turandot" bekannt geworden, an deren Ab
fchluß Puccini durch den Tod gehindert wurde. Als Opernkomponi!l: i!l: er in Italien gefeiert, 
ohne fich bisher in Deutfchland durchgefetzt zu haben. Dagegen tauchen feine Orche!l:erwerke 
heute mehr denn je auf dem deutfchen Konzertprogramm auf. 

Die Oper "Katjufcha" erlebte in einer älteren FafIung an der Komifchen Oper Gregors 
I905 in Berlin ihre Uraufführung und geriet feitdem völlig in VergefIenheit. Die Schuld hieran 
trugen dramatifche und fprachliche Mängel des Textbuches, die von Erich Orthmann und Hans 
Hartleb befeitigt wurden, während der Komponi!l: einzelne Teile neu in!l:rumentierte und -
im Vergleich mit dem mir vorliegenden, recht dürftigen Klavierauszug - auch eine harmonifche 
Bereicherung namentlich der rezitativifchen Partien anzu!l:reben fchien. 

Von dem Gefichtspunkt der befonders zufammengefetzten Volksopernkreife aus muß diefe 
Tol!l:oi-Oper ohne Frage inhaltlich !l:ärk!l:e Wirkungen erzielen, denn fie berührt 'm vier knappen, 
dramatifch konzentrierten Bildern ein allgemein menfchliches Schickfal, das in gemildert veri!l:i
fchem Stil an die Textbuchtechnik Puccinis erinnert. Die Hauptrolle der Katjufcha, die von 
der Mimi ebenfo wie von der Manon Charakterzüge entliehen haben könnte, prägt fich in vier 
Lebens!l:ationen dem Hörer ein: In der er!l:en erwachenden Liebe des jungen Dorfmädchens zum 
Für!l:en Dimitri, in der Verzweiflungsfzene der Verlaffenen am eingefchneiten Bahnhof, wo fie 
vergeblich den Geliebten zu fprechen fucht - wer denkt hierbei nicht an die "Zollfchranke" 
der "Boheme"? - im Frauengefängnis, wo die unfchuldig Verurteilte die Liebesbeweife des 
Für!l:en verfchmäht - und fchließlich in Sibirien, wo fie die Echtheit ihres Liebesempfindens 
gerade dadurch zu erkennen gibt, daß fie fich nicht mehr für würdig hält, dem Für!l:en als 
Lebensgefährtin zu folgen. Aber der fittlich Verkommenen, doch innerlich Geläuterten rufen 
die O!l:erchöre ein "Aufer!l:ehen" zu. 

Die Mufik Alfanos hat nicht nur technifch, fondern auch melodifch manche Anklänge an 
Puccini. Es i!l: die gleiche thematifche Mofaik-Arbeit, die gleiche Melodieführung mit den 
Unifono-Geigen in überfchwänglicher Breite mit den Ruhepunkten der Höhe, die gleiche Har
monik mit Quinten- und Septimen-Sequenzen, die gleiche Ausdrucks-Charakterifierung in minu
tiöfen Einzelheiten - und doch fpürt man einen eigenen Gei!l:, eine eigene Feder, die nicht in 
allem der Puccini-Linie folgt. Es i!l: manche feelifche Tiefe, manche auffallende harmonifche 
Ausweichung eines anfpruchsvolleren mufikalifchen Ohres, mancher gedankliche Ern!l:, der dem 
deutfchen Wefen nahe!l:eht und auf Alfanos deutfche Studienjahre hindeutet. Zwar liebt auch 
er die allzu theaterhafte, "knallende" Kontra!l:wirkung Puccinis: Vor der "Zollfchranke" 
(Boheme) tiefe Liebe neben kleinlicher Eiferfüchtelei, hier vor der Bahnhofsfchranke Liebes
fchmerz neben dem gröhlenden Chor betrunkener Bauern. Aber wenn Alfano feiner feelifchen 
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Stimme Gehör gibt, packt er tief durch die Unmittelbarkeit feines echten Empfindens. So gibt 
es Koftbarkeiten der Stimmungsmalerei befonders in der Bahnhofsfzene mit der Schilderung des 
heranbraufenden Zuges, mit dem muGkalifch fehr wertvollen Gebet Katjufchas, mit dem Finale 
im Frauengefängnis, mit der äußerft gefchickten Zeichnung der Gbirifchen Ode in den wenigen 
Tönen des Vorfpiels und des Sträflingschors. Wohltuend berührt Alfanos feines Charakteri
lierungsvermögen, wenn er die Hauptperfonen dadurch vor den Volks typen heraushebt, daß er 
diefen etwas vulgäre Weifen der rulIifchen V olksmuGk in den Mund legt wie dem betrunkenen 
Bauern vor der Bahnhofsfchranke oder den Sträflingen im Schlußbild. 

Genußreich war die muGkalifche Ausführung, an der Gch wiederum das außerordentliche 
Können des KdF-Inftitutes erprobte. Der Name "Volksoper" ift unter Intendant Orthmanns 
fachkundiger Leitung zu einem Ehrentitel geworden, und feine Bühne braucht keinen Vergleich 
mehr mit den führenden Opernhäufern zu fcheuen. Da ift Emmy S toll in der Titelrolle mit 
ihrer jugendlich warmen Stimme und einem ftarken fchaufpielerifchen Talent, mitunter etwas 
zurückhaltend, aber glaubhaft in ihren inneren Verwandlungen. Dann der fchöne Tenor des 
Franz K 1 a r w ein als Fürfi Dimitri, der Gch mit Leichtigkeit die Höhe erobert, im übrigen eine 
famofe Bühnenerfcheinung. Neben diefen hochbefähigten Sängern Gnd die übrigen Mitwirkenden 
nur mit mehr oder weniger epifodenhaften Rollen bedaa.~t worden. Nicht eine Stimme dar
unter, die künftlerifch aus dem Rahmen gefallen wäre: Margarete Kr ä m 'e r - B erg a u, Eva 
A d a m y, Elfa Her man n, J oachim A n d r e f e n und viele andere. 

Die Infzenierung des Hans H art 1 e b im Verein mit den Bühnenbildern des Walter Ku b -
b ern u ß war realiftifch in den grauenhaften Szenen des Gefängniffes, im übrigen ftilvoll in der 
Kennzeichnung des ruffifchen Milieus und reich an feffelnden Einzelheiten. Immer wieder taucht 
vor dem Auge das Bahnhofsbild auf, das am ftärkfien konzentriertefte Wirkung auslöfte und 
durch den Trick des vorüberbraufenden Zuges überrafchte. Einfach und groß war der Geift diefer 
Infzenierung, namentlich in dem Finale des vierten Bildes. 

Den Chören gab Ernft Sen f f treffliche muGkalifche Formung, und über allen hielt Erich 
Orthmann am Pult feinen vielbewährten Stab, der dem riefenhaften, mit modernften Mitteln 
arbeitenden zuverläffigen Orchefter hochbefriedigende Wirkungen abgewann. Die Volksoper 
darf auf diefen Erfolg fiolz fein. 

a) 

>-

Gebet 

S ti 1 pro ben aus Al fan 0 s "K a t j u f ch a". 

(Klavierauszug im Verlag G. Ricordi, Leipzig.) 

"Mofaik"-Motive als Leitgedanken der erfien Szene. 

b)! p ~~I~_ 
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Typi[che Septimen.Sequenz (I. Szene) 

f:f:6.F: -= ===-FW±J-g;d @,sffi§-_~ I ~JJJJ%~ 
Gu - ter Hei-Iand, gib'. d.ß er end -lieh kom _ me und .ll' mein Weh und grau - [a - mes Sehick - [al hier nun feh'! 
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Liebesthema 

~~. , E=H+tt#?c r I F9F= 
Nun fdllag' mein Herz e· wig für didl, Ge - lieb - ter 

RulIifdles Volksmotiv (Bahnhof,bild) 

,& I a-~-tAtk-ij4@~ 
Ah _ 

Lied der Gef.ngenen (Einzelitimmen, unbegleitet) Sdllußbild 
----. '" 

$42ht=@@Tt:::F=M=W~1 J g::g=Effi= 
Adl, wie blau ia heu - te der Hirn - me! ! Wo - zu mag. tau - gen? 

Alb er t L 0 r t z in g: "P r i n z Ca ra m 0". 

Erfiaufführung des Deutfchen Opernhaufes. 
Aus dem reichen Opernfchaffen unferes volkstümlichen Komponifien Lortzing haben vor dem 

Urteil der Nachwelt nur wenige Werke befiehen können, in denen Gdl der künfilerifche Cha
rakter ihres Schöpfers am reinfien und unmittelbarften ausgeprägt hat. Die Gefchichte formt 
ein klares und eindeutiges Bild des Tonfetzers. Ihn lieben wir, wie er uns in feinem "Zar 
und Zimmermann", feiner "Undine", feinem "Waffenfmmied" und "Wildfmütz" entgegentritt, 
und jede neu erweckte unbekannte Oper aus feiner fleißigen Feder muß es Gch gefallen laffen, 
mit den Gipfelpunkten feines Smaffens verglichen und an ihrem erprobten Wert gemeffen zu 
werden. 

Daß uns der "Prinz Caramo" etwas fremdartig anmutet trotz echtefien Lortzing-Stils, be
fagt nichts gegen den künfilerifmen Gehalt. Im Gegenteil, die fafi unbekannt gebliebene, vor 
rund hundert Jahren nur in Leipzig aufgeführte Oper verrät in dem erfiaunlimen Reichtum 
muiikalifmer Formen den hohen Ehrgeiz des Tonfetzers, allzu leimten Singfpielton zu meiden 
und Gch auf die Ebene der großen Oper zu begeben, wobei die Technik der italienifmen Buffo
Oper anklingt (fogar Koloraturarien treten auf und dienen als muGkalifches Charaktermerkmal 
der Tomter des Marquis, Diana). Ifi es aum nimt der Lortzing, den wir in feinen Haupt
werken kennen und lieben gelernt haben, fo gewinnt der Komponifi des "Prinz Caramo" 
unfere lebhaftefie Sympathie durm die Vielfeitigkeit des muGkalifmen Ausdrucks, der die Ele
mente der Oper ebenfo wie die des Singfpiels umfaßt. Allein an muGkalifmer Quantität ifi 
diefe Schöpfung allen übrigen Werken Lortzings überlegen. 

Georg Rimard Kruf e, der namhafte Lortzing-Forfcher, ifi der Wiederentdecker und Erneuerer 
diefer Oper, dfe unter dem Namen "Caramo oder das Fifmerfiechen" im Lebenswerk Lortzings 
an dritter Stelle fieht und nam dem "Zar und Zimmermann" entfianden ifi. In der jetzigen, 
logifm entwickelten Textfaffung wird das Schickfal eines leimtGnnigen und zu vorübergehender 
Haft verurteilten Prinzen erzählt, der mit einem Fifcher die Kleidung taufcht, um der läfiigen 
BeaufGmtigung durch den Marquis von Farambolo zu entgehen. Der vermeintlime FifdIer 
verliebt GdI in die Tochter des Marquis, der falfdIe Prinz wird von feiner Braut, einem FifdIer
mädmen erkannt, und fmließlim gibt es nadI mandIerlei lufiigem Hin und Her zwei glückliche 
Paare. 

m auch der Humor Lortzings etwas zurückhaltend, fo bricht das ihn kennzeimnende echte 
Gemüt in vielen Liedfätzen, in "Fifmer-Liedern" (darunter fogar der von SdIubert vertonte 
Text: "Du fchönes Fifchermädchen, treibe den Kahn ans Land") und in der gefälligen Weife 
der Braut durm, der nach bekanntem Vorbild Worte wie "Als im nodI ein kleines Mädchen" 
mit dem Kehrreim "Ja, das waren fchöne Stunden" in den Mund gelegt werden. Die MuGk 
mit ihren großen Enfemble- und Chorfätzen (Höhepunkt Finale II: Quintett mit Chor) ent
hält erfiaunlich viele Anklänge an fpätere SdIöpfungen Lortzings, man glaubt Mozart und 
Beethoven ebenfo auftaumen zu fehen wie Wagners "Einzug der Gäfie", obgleim der "Tann
häufer" wefentlich fpäter entfianden ifi. Diefe MuGk zu "Prinz Caramo" ifi ein eigenartiges 
buntes Gebilde - aber dodI in jeder Beziehung ein Produkt LortzingfdIer Mufe. 

........ 
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Das Deutfche Opernhaus bereitete dem Werk in der Infzenierung von Hans Bat t e u x und 
mit der Bühnenausfiattung Benno v. Are n t seine fzenifche Erneuerung, die an Prachtentfal
tung ihresgleichen fucht. Auf der in fafi Itändiger Bewegung befindlichen Schiebebühne rollen 
Prunkgemächer, Parklandfchaften in märchenhafter Aufmachung mit leuchtenden WalIerfpielen 
vorüber, daß man fafi geblendet und beraufcht diefe GenülIe entgegennimmt. Zwifchendurch 
erfreut man !ich an der munteren Laune der Regie, die zu einem urkomifch fieifen, karikierten 
Verwandten-Chor einen Ahnenfpuk vorzaubert und die Olgemälde des Ahnenfaales lebendig 
werden läßt. Den Höhepunkt aber bietet das Finale mit feinem groß angelegten V olksfefi. In 
Prunkwagen erfcheinen Neptun und die Nixen, mythologifche Gefialten von Fortuna und Thetis 
bis zu Bacchus, wobei Rudolf Kölling in feiner Choreographie neben künfilerifcher Originalität 
einen erfrifchenden Humor entwickelt. Und zum Schluß folgt das berühmte "Fifcherfiechen" 
mit mehreren Booten in prachtvoller perfpektivifcher Wirkung, wobei die Fifcher regelrecht 
ins WalIer fallen und pudelnaß an Land kommen. Batteux verwandelt die Oper in ein Schau
fiück, das dem Deutfchen Opernhaus Ehre macht und eine Sehenswürdigkeit darfiellt. Daß 
auch bei anderer Gelegenheit die Reize des Tanzes ausgelöfi werden mit dem gefamten Solifien
enfemble wie Hedi und Margot H ö p f n er, Rolf Are 0, Daify S pie ß, Lisl S pa 1 i n ger 
u. a., fei nicht vergelIen. Welche Bühne kann !ich 'eines derartigen Ausfiattungsreichtums rühmen? 

Die mu!ikalifche Darfiellung führte das vielbewährte Lufifpiel-Enfemble ins Treffen: Da war 
der unverwüfiliche, urkomifche Eduard K a n d 1 als übertrieben adelsfiolzer Marquis, als feine 
Tochter wirkte Margret P f a h 1 durch ihre felbfiverfiändliche Anmut, Hans Wo ck e mit feinem 
bemerkenswert reifen, vollblütig klingenden Organ verkörperte den Prinzen, Willi W ö r 1 e fand 
!ich befriedigend mit der RoUe des Fifchers ab. Seine Braut fpielte Lore Hof f man n, deren 
frifche, liebliche Stimme immer wieder gern gehört wird. Reinhard Dörr und Wilhelm Spering 
vervollfiändigten die Lifie der Mitwirkenden. Walter Lu t z e gab dem Werk die mu!ikalifche 
Abrundung als gewilIenhafter, befähigter Stabführer an der Spitze des trefflichen Opern
orchefiers. Die Chöre Hermann L ü d deck e s ließen nichts zu wünfchen übrig. 

Wagner-Parallelen in "Prinz Caramo''. 

~~:ß~---:fi~~tt~~M 
Tannhäufer (180+5) Freu - dig be - grüßen Dich teu - re HaI - le 
Caramo (1839) Ach, wiedieU-ni - form Sieh' dort den Früh - ling 

Aus dem PrograJ;llmheft des Deutfchen Opernhaufes. 

Neu i n f zen i e run g der Be r 1 in e r S t a a t s 0 per: "B 0 r i s Go dun 0 f f". 
Wenn auch heute fefifiehen darf, daß Rimfky-KorlIakoffs Bearbeitung der Oper "Boris 

Godunoff" manche Charakterzüge des Komponifien verfchleiert hat, fo bleibt das Werk in der 
heute üblichen BühnenfalIung eine eindrucksvolle Leifiungsprobe unferer führenden Theater, und 
die Neuinfzenierung Wolf Völkers in der Staatsoper verlebendigte das epifodenhafte Gefchehen 
der Handlung durch einpräg farne, kunfivolle Bildhaftigkeit der Darfiellung voll lafiender 
Schwere und düfierem Prunk. Eine in jeder Beziehung naturhafte und fiilechte AuffalIung in 
der Vielheit der prächtigen Kofiüme, der Einheitlichkeit der MalIenbewegung mit befonderen 
Höhepunkten der Ausfiattung (Alfred und Ulrich Roll e r) in der überwältigend glanzvollen 
Krönungsfzene und in der Großartigkeit der Parkfzene. In allen Einzelheiten ifi diefe Neu
infzenierung von hohen, echt künfilerifchen Ge!ichtspunkten getragen in liebevoller Ausmalung 
felbfi der Nebenfächlichkeiten. In der Titelrolle gebührt Ludwig Hof man n als dem unglück
lichen Zaren in Wahrheit die Krone. Sein Spiel namentlich in der naturalifiifchen Wahn!inns
fzene atmet erfchütternde Menfchlichkeit, feine füllige, markige Stimme von kaum vergleich
barem Format kennzeichnet den reifen Künfiler. Sein Gegenfpieler, der fehr vervollkommnete 
ValIo Arg y r i s, Gertrud R ü n ger mit ihrem vollerblühten Organ, des weiteren Elfe Tegett
hof f , Carla S pie t t er, Fritz Wolf f, Karl Augufi Neu man n, V. R 0 g gen, He 1-
ger s, W i t tin g, H ü f ch, F u ch s u. a. vereinten !ich in charakterifiifchen Masken zu einem 
mu!ikalifch hochwertigen Enfemble, das zu Kar! E 1 me n d 0 r f f s fiilkundiger, klarer und ge
fchJolIener Stabführung begeifierten Dank der Hörerfchaft verdiente . 



1234 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1938 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Als ernfier Nachhall weltgefchichtlimer EreignifIe erfchien der die Reihe der winterlichen 
G ü r zen i ch k 0 n zer te eröffnende Abend, in defIen Verlaufe GMD Eugen Pa p fi 

das Schickfalslied und die Altrhapfodie von Brahms als Umrahmung der Max Regerfchen Alt
arie "An die Hoffnung" wie zugleich als Gegenfiück zur Brucknerfchen Siebten mit Emmi 
Lei s n er - Berlin als ausdrucksfiarker Solifiin in ausgefeilter Wiedergabe erklingen ließ. Vor 
allem Regers tiefempfundenes, hier in Köln noch nicht gehörtes Werk, hinterließ den tiemen 
Eindruck. Der Chor der Konzertgefellfchaft wetteiferte mit dem neuerlich um 16 Mann ver
fiärkten Städtifchen Orchefier, und fo fand das Konzert mit Recht ein zahlreiches und dank
bares Auditorium. Die W e fi d e u t f ch e K 0 n zer t dir e k ti 0 n beging ihr 25jähriges Be
fiehen mit dem erfien ihrer, immer wieder zahlreich befuchten Meifierkonzerte, in defIen Ver
laufe Tiana Lern n i t z von der Berliner Staatsoper in Arien von Weber, Wagner und Bizet 
eine hohe Gefangs- und Vortragskultur bewies, während Walter Lud w i g vom Deutfchen 
Opernhaus Charlottenburg fich als der fiimmvollendete Tenor in Gefängen der gleichen Meifier 
zeigte. GMD Rudolf S ch u I z - D 0 r n bur g vom Reichsfender Köln waltete als umfichtiger 
Begleiter mit dem Orchefier und als temperamentvoller Ausdeuter bekannterer Orchefierwerke. 
Mit dem jungen Italiener Ruggiero R i c c i bot er das D-dur Violinkonzert Tfchaikowfkys in 
brillanter Form. Im zweiten diefer Konzerte trug Alfred Co r tot charaktervoll Schumann 
und Chopin vor und war dem Parifer Cellifien Pierre F 0 u r nie r zu DebufIys fpritziger 
Sonate wie Beethovens tiefinnerlichem Werk 69 ein einfühlender Partner. Eine Feier veranfial
tete auch das K ö I ne r 0 per n hau s und zwar aus Anlaß der Vollendung des Umbaues 
feines Bühnen- und Zufchauerraumes, die beide gleich modern und fiilvoll umgefialtet wurden. 
Der Oberbürgermeifier der Hanfefiadt, Dr. Schmidt begrüßte u. a. den Reichsminifier Dorp
müller als Gafi, dazu den Gauleiter Grohe und dankte den Künfilern wie den Arbeitern für 
ihr Werk. Wagners "Rheingold" unter GMD Fritz Z a u n nach der Spielleitung des General
intendanten Alexander S p r i n g in getreu Bayreuther Art füllte den fefilichen Abend aus, der 
durch eine vom Propagandaminifierium angeregte "Feierliche Mufik" des jungen Kapellmeifiers 
Eugen B 0 dar t fchwungvoll eingeleitet wurde. Lebhaft fetzte gleich zu Beginn der Winter
fpielzeit das kammermufikalifche Gefchehen ein. So verabfchiedete fich der nach Trier berufene 
einfiige Lehrer der Mufikfchule Hermann S ch r öde r mit feinem Kammerorchefier durch einen 
Abend, der Bachs Konzert für Geige und Oboe, Mozarts D-dur Violinkonzert, feine Sinfonie 
in A-dur und Händels D-dur Concerto grosso in befchwingter mufikantifcher Weife brachte 
und dem, als Lehrer an die Breslauer Landesmufikfchule geholten Rudi Hau ck Gelegenheit 
gab, fein tüchtiges, von unferem Lehrer Zitzmann gefchultes Können zu zeigen. Im althifio
rifchen Hanfafaal des Kölner Rathaufes begann ein, von der Stadt angeregter Zyklus von 
Kammerkonzerten. Das Ku n k e 1- Qua r t e t t trug neben Beethovens Septett (wozu Solo
bläfer des Städtifchen Orchefiers als Mitwirkende hinzugezogen worden waren) das felten zu 
hörende Quartett D-dur von Cefar Franck vor, defIen dämonifches Scherzo fich dicht neben 
Brahmfens geniale "Gefpenfierfcherzi" reiht. Die Wiedergabe war mufiergültig. Das Pr i s k a
Qua r t e t t begann feine alljährliche Konzertreihe mit einem Abend, der Haydn, Mozart und 
Beethoven zu Worte kommen ließ und lebhaften Nachhall fand. Auch die fiädtifchen K 0 n
zer t e j u n ger K ü n fi 1 erhaben wieder begonnen und fiellten den Münfierer Geiger Per I 
in Regers Suite op. 103 und Bruchs Konzert fowie den Kölner hochbegabten Pianifien Erwin 
B i f ch 0 f f mit Meßners Fuge, Lifzts Sonetten und als Begleiter der hiefigen Sängerin Edith 
H art man n heraus, die Gefänge von Zelter und Schubert, Brahms fiimmungsvoll ausdeutete. 
Auch die Sam s tag k 0 n zer ted e rHo ch f ch u I e eröffneten den Reigen ihrer Winter
ferie und zwar mit der Erfiaufführung eindrucksvoller Lieder des neuen Theorielehrers Dr. Paul 
G r e e f f, die Anni H ä n d i ge s mit dem Komponifien am Klavier zu Dank fang, weiter 
mit Sonaten von Beethoven und Brahms für Geige bzw. Klarinette mit Prof. Be e r wal d und 
Kammermufiker GI 0 ger als hervorragenden Solifien, Dir. Ha f fe und Prof. S t r e i f fe I e r 
als anpafIungsvollen Begleitern. Der Bach ver ein vermittelte die Bekanntfchaft mit der von 

-
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feinem Dirigenten Erich Kr a a ck mit den Mitteln des Bachfchen Orchefters inftrumentierten 
und von K. H. Pi 11 n e y ergänzten "K u n ft der F u g e", die in diefer Form ftärker nach
wirkte als in dem ebenfalls vorgetragenen Abfchluffe durch den Bach-Choral "Vor deinen 
Thron", die allzu romantifchen Einfchlag beG.tzt. Das Wie s bad e ne r co 11 e g i u m m u
si c u munter Edmund Wen s brachte u. a. Telemanns TafelmuG.k, eine Cembalo-Flötenfonate 
Chr. Bachs und das f-moll Konzert A. Scarlattis zum ftilgerechten Erklingen. - Auch das 
chorifche MuG.kleben begann verheißungsvoll: wieder bot die Hanfeftadt Köln eine Neueinrich
tung und zwar eine C h 0 r f eie r ft und e am Dom, wo unter MD Heinrich B r a ch Kölner 
Männergefangvereine Werke von Silcher bis Trunk klangfchön zu Gehör kommen ließen. 

Die rheinifchen R eich sei f e n b ahn e r fangen im Gürzenich unter MD W 0 1 f gar t e n 
Chöre von Lißmann, Unger, Stürmer, Clemens und Trunk fowie Felix Raabe mit vorbildlicher 
Difziplin, teilweife unterftützt vom MuG.kkorps des Bahnfchutzes Köln. 

Sehr lebhaft war die muG.kalifche Tätigkeit des Re ichs fe nd e r s K ö 1 n in der Zeitfpanne 
vor dem Beginne des ftädtifchen Konzertlebens. So ließ GMD S ch u 1 z - D 0 r n bur g Mo
zarts "Idomeneo" in einer eigenen Funkbearbeitung erklingen, gekürzt auf zwei Akte und da
durch zu fchönfter Wirkfamkeit gebracht. Die "Meffe des Lebens" von DeI i u s hörte man 
im Rahmen einer Sendereihe, welche aus England MuG.k Purcells, Germans Ouvertüre "Ri
chard III." und die London-Suite von Coates übertrug, Werke, denen G.ch diefe Chorfchöpfung 
des in England geborenen Deutfchen als klangliche Fineffe würdig anreihte. G r i e g s Chor
werk "Olaf Trygvafon" kam unter MD A d am s ausgezeichneter Leitung zur beften Wieder
gabe. Unter dem Titel "D e u t f ch e ° r ch e ft er m u f i k" bot Schulz-Dornburg Davids a-moll 
Sinfonie mit feiner aus einem Urthema geftalteten, breiten Anlage und neubarocken Ton
fprache, dazu die Grenzlandkantate des Sudetendeutfchen Hans Holenia, weiter unter dem 
Motto "D a s Vi 0 1 i n k 0 n zer t" die altklaffifchen Meifterwerke Vivaldis und Torellis in 
a- und d-moll, von Herbert Anrath glänzend interpretiert, und i tal i e n i f ch eMu f i k gab 
es, mit Karl Delfeit als famofen Pianiften von Pick-Mangiagalli, Lualdi, Wolff-Ferrari unter 
0. J. K ü h n s G.cherer kapellmeifterlicher Leitung. Lieder von Hugo Ra f ch erklangen in der 
Folge "K 1 ein e s K 0 n zer t", ftimmungsechte Schöpfungen nach Wilhe1m Bufch, desgleichen 
folche von Robert Bück man n neuromantifcher Richtung. Die Reihe "S ch atz k ä ft 1 ein" 
ließ heitere Mozartfche Werke erklingen; Kontretänze (Kunkelquartett), ebenfo wie in ein'em 
der Nachmittagskonzerte wertvolle UnterhaltungsmuG.k, Variationen voti Adolf S pie sund 
eine Suite des jungen Dr. K 1 e f i f ch zur beften Wirkung kamen. Als Auftakt der Winter
arbeit der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" erlebte man den 1. Abend einer Reihe "A u s 
Li e dun d T a n z wir d S in fon i e" unter GMD S ch u 1 z - D 0 r n bur g in der voll
befetzten Meffehalle. Lieder deutfcher Vergangenheit wie der Sommerkanon, das Hildebrands
lied, das Schloß in öfterreich, Elslein ufw. gipfelten in dem gemein farn gefungenen "Innsbruck, 
ich muß dich laffen". Und Bachfche Suitenfätze fowie das dreichörige Concerto grosso von 
Händel umrahmten das "Don Juan"-Ballett von Gluck, das, von der Güntherfchen Tanzgruppe 
aus München mimifch vollendet dargeftellt, lebhafte Begeifterung auslöfte. Die Rundfunkfpiel
fchar des BDM und der HJ fowie der neugefchaffene Singkreis der NS-Gemeinfchaft wett
eiferten in hingebender Einfatzfreude. Hier ift ein zukunftweifender Weg der muG.kalifchen 
Volkserziehung gefunden. 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r ft B ü t t n er, Lei p z i g. 

K 0 n zer t beg i n n. 

Feierliches Orgelfpiel zum Gedenken an die Friedenstat von München leitete das edle Ge
wandhauskonzert am 6. Oktober ein, und diefe eindrucksvolle Improvifation von Günther 

Ra mi n über die Choräle "Aus tiefer Not" und "Nun danket alle Gott" brachte G.nnvoll 
zum Bewußtfein, daß Entfaltung und Pflege der deutfchen MuG.k nunmehr in einem großen 
und mächtigen Staat vor G.ch gehen, der alle Stämme umfchließt, die zu dem gewaltigen Erbe 
der deutfchen MuG.k Wefentliches beigetragen haben. 
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So erhielt auch die Tatfache ihre befondere Hintergründigkeit, daß ein Werk Johann Seba
ftian Bachs an der Spitze der Werkfolge ftand; ein Werk jenes Komponillen aHo, der gerade 
zu Leipzig in befonders enger Verbindung fteht. Die lebendige und eindringliche Wiedergabe, 
die Hermann Ab end rot h der dritten Orchefterfuite angedeihen ließ, erfaßte diefe Schöpfung 
ebenfo ficher in ihrer ftrahlenden Feftlichkeit, ihrer rhythmifchen Bewegtheit wie in ihrer Inner
lichkeit. Erfreulicherweife wird - auf Anregung des Städtifchen Kulturamtes - der einmalige 
Vorgang diefes Jahres zum feften Brauch für die Zukunft erhoben: Jede Gewandhausfpielzeit 
wird auch in den kommenden Jahren mit einem Werk Johann Sebaftian Bachs begonnen -
ein Brauch, über defTen finnvolle Notwendigkeit ja weiter keine Worte zu verlieren find. Eine 
wundervoll ausgewogene Wiedergabe von Beethovens Paftoralfinfonie bildete den zweiten Teil 
diefes edl:en Konzertes, defTen Soliftin Emmy Lei s n e r war. Die Freude an ihrer fchönen 
Stimme wurde allerdings wefentlich getrübt durch das gefchmacklos-ftilwidrige "Arrangement" 
der Orchefterbegleitung einiger Händel-Arien und durch die Transpofition von Beethovens "Ah 
perfido"-Szene, die durch diefe Verlegung der Tonhöhe viel zu viel verliert, als daß fie fich 
künfl:lerifch rechtfertigen ließe! 

Der Mufikfreund wie der mufikalifche Fachmann geht mit hohen Erwartungen in die neue 
Gewandhausfpielzeit; verfpricht doch der Gefamtplan eine beträchtliche Zahl Werke des neueren 
und zeitgenöfTifchen Schaffens, nicht nur aus der deutfchen Mufik, fondern aus der europäifchen 
Mufik überhaupt. Man kann es nur begrüßen, daß das Gewandhaus nach dem fchönen Anlauf 
in der letzten Spielzeit jene Linie entfchieden weiterverfolgt, die auf eine angemefTene Pflege 
kennenswerter Werke auch aus außerdeutfchen Mufikkulturen abzielt. Und gleich das erfte 
Werk diefer Art, das im zweiten Konzert zu Gehör kam, die Dritte Sinfonie g-moll von 
Albert R 0 u f f e I, bedeutete eine Rechtfertigung diefes Verfahrens in vollem Umfang. Man 
kann es fehr wohl verftehen und auch begründen, daß die Werke diefes Franzofen fteigende 
Beachtung in Deutfchland finden; denn vor diefer Sinfonie freuen wir uns nicht nur über eine 
typifch franzöfifche Eigenart wie die wunderbar farbige Inftrumentation; in diefer Sinfonie 
fpricht uns vieles als dem deutfchen Mufikempfinden geradezu verwandt an. Schon daß RoufTel 
- im Gegenfatz zu DebufTy und Ravel - fich fo eingehend um die Sinfonie, aHo eine vor 
allem d e u t f ch e Form der mufikalifchen Ausfage, bemühte, bringt ihn uns fehr nahe; noch 
mehr jedoch fefTelt uns die Vollendung, mit der RoufTei die Großform der Sinfonie handhabt. 
Der "lange Atem", den die finfonifche Form erfordert, ift hier durchaus vorhanden; am finn
fäIligften äußert er fich in jener "übergreifenden" Form thematifcher Geftaltung, die den kraft
vollen Höhepunkt des erften Satzes im letzten Satz als lyrifehen Teil wiederkehren läßt; aHo 
eine - fehr perfönlich - angewandte Art der finfonifchen Architektonik, wie fie in der deut
fchen Mufik vor allem Bruckner ausgebildet hat. Daß ftichhaltige Themen vorhanden find, daß 
ihre Tragfähigkeit für den Gefamtverlauf ficher abgefchätzt ift: dies ift bei diefer Meifterfchaft 
der finfonifchen Geftaltung felbftverftändlich. Dazu eine gefunde Härte der Linienführung und 
der Harmonik, fchließlich eine Urwüchfigkeit des Rhythmus, die unmittelbar mitreißt. Das 
Scherzo ift eigentlich weniger von franzöfi.fchem "Efprit" als vielmehr von einem rhythmifehen 
Ausdruekswert getragen, den wir, wenn diefe Sinfonie ein Deutfcher gefchrieben hätte, als "baju
varifch" bezeichnen würden; das gilt in noch höherem Grade von dem mafTigen Stampf thema 
des letzten Satzes. Kurzum: In diefer Sinfonie und in ihrem Schöpfer kommt offenbar jene 
Seite des Franzofentums zur Geltung, die fich weniger "romanifch" orientiert als vielmehr auf 
die gemeinfarne Wurzel des deutfchen und franzöfifehen Volkstums befmnt: auf die Grundlage 
des Karolingerreiches, aHo auf die germanifche - nordrafTifche Ebene. Das gefchieht fieher un
bewußt, aber es ift Tatfaehe. Die beiden Völker haben fieh in langen Jahrhunderten auch 
kulturell fehr auseinanderentwickelt, aber ab und zu - wenn auch fehr felten - kommt diefe 
verborgene Gemeinfamkeit doch auch bei den Franzofen wieder einmal zum Durchbruch. Das 
war im Mittelalter etwa bei der uns fo anheimelnd anmutenden Kathedrale von Laon der Fall, 
und bei RoufTei wird diefe Annahme, die germanifch-nordrafTifche Grundlage werde wirkfarn, 
ja zwanglos durch RoufTels Leben felbft geftützt; denn es ift doch ficher nicht gerade zufällig, 
daß diefer Komponift erft über den Umweg des "wikingerhaften" Berufes eines Marineoffiziers 
zur Mufik kam. Dabei bleibt RoufTe! durchaus Franzofe; fo wie er ift, läßt er fich in der 

--
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deutfchen MuG.k nicht denken. Aber daß nach fo langen Jahrhunderten des Auseinanderlebens 
ein Franzofe auch wieder einmal den gemeinfarnen Urfprung von Franzofentum und Deutfch
turn in Erinnerung bringt: Das bietet vielleicht doch die VeranlalIung, diefen Gemeinfam
keiten etwas mehr Aufmerkfamkeit zu fchenken als bisher und nicht immer nur das Trennende 
hervorzukehren. 

Hermann Ab end rot h und das virtuos fpielende Gewandhausorchelter brachten die ur
wüchfige Seite diefer Mufik vor allem zur Geltung, und fo wurde auch durch die Wiedergabe 
die Gemeinfamkeit, die wir mit diefer MuG.k haben, befonders unterltrichen. Soliltin des Abends 
war Elly Ne y, die der fpielerifchen Gelöltheit von Mozarts C-dur-Konzert ebenfo beizukom
men wußte wie dem virtuofen Pomp von Lifzts Es-dur-Konzert. 

Ein weiteres, hier lange nicht gehörtes Meilterwerk der franzöG.fchen Mufik, Claude DebulIys 
Streichquartett in g-moll, brachte das Gen z e I - Qua r t e t t in einem eigenen Konzert zu einer 
fehr gelungenen Wiedergabe. Man merkte es dem Spiel diefer Vereinigung ohne weiteres an, 
daß G.e eindringlich an der Kultur ihres Zufammenfpiels gearbeitet hat, was vor allem bei De
bulIy auch das entfprechend erfreuliche Ergebnis zeitigte. Bei Regers fis-molI-Quartett wäre 
lediglich eine noch feiner ausgearbeitete Dynamik zu wünfchen gewefen. Doch ilt, im ganzen 
gefehen, diefe Vereinigung wieder als küniHerifch ernltzunehmendes Glied des Leipziger MuG.k-
1ebens zu betrachten. 

Auch die Konzertreihe der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude", die in Verbindung mit 
dem Reichsfender Leipzig im Gewandhaus durchgeführt wird, nahm einen verheißungsvollen 
Anfang. GMD Hans W eis bach hatte hier eine Werkfolge aufgeltellt, die Inltrumentales 
und Vokales gefchickt und abwechflungsreich mifchte: Nach Webers "Oberon"-Ouvertüre fang 
Walter Lud w i g Lieder von Brahms, worauf fich Helmut Rad e I 0 wund Alfred Pa t z a k 
mit dem Vortrag von Brahms' Doppelkonzert als treffliche Solilten bewährten. Die hohen 
Itimmlichen Qualitäten Walter Ludwigs konnten fich nochmals an zwei Arien aus Mozarts 
"Don Giovanni" entfalten, und fchließlich bildete eine mitreißende Wiedergabe von Beethovens 
Siebenter Sinfonie den Höhepunkt des Abends. Alle diefe \Verke fprechen irgendwie das 
Mufikempfinden auch jener Hörer an, die als "Neulinge" der Konzertmulik großen Stils gegen
übertreten, und die Berücklichtigung diefer Tatfache ilt für diefe Konzerte nun einmal un
bedingtes Erfordernis. Man kann nur wünfchen, daß dies bei der Werkwahl diefer Konzerte 
auch weiterhin berückG.chtigt wird. Befonders erwähnt muß einmal die drucktechnifch und aus
:Il:attungsmäßig gelungene Anlage der Vortrags folge werden, die in einer fehr einprägfarnen 
Form und unter Verzicht auf alles Nur-Fachliche dem Befucher das nahebringt, was er 
unbedingt wilIen muß. 

Das deutfche MuG.kfchaffen der Gegenwart war im Berichtsabfchnitt vor allem durch zwei 
Solokantaten von Hans C h e m i n - Pet i t vertreten: Die Kantate "Von der Eitelkeit der 
Welt" nach Andreas Gryphius für Bariton und KammerorcheIter fowie die während der 
DülIeldorfer Reichsmufiktage bekannt gewordene Kammerkantate "An die Liebe" nach Worten 
des "Kanzlers" um 1300 für Sopran und kleines Orchelter. Der "Richard Wagner-Verband 
deutfcher Frauen, Ortsverband Leipzig" fetzte lich dankenswerterweife für diefe beiden Werke 
und damit für den bisher in Leipzig noch nicht gehörten Komponilten ein. Es war fehr auf
fchlußreich, beide Kantaten einmal an einem Abend zu hören; erwiefen lich doch beide, fo 
G.cher eine jede ihren jeweiligen Textvorwurf erfaßt, von den gleichen, für diefen Komponilten 
charakteriltifchen Grundkräften getragen: einer weitbogigen, polyphon bedingten Architektonik 
und einer Itark ausgeprägten Klangfreudigkeit, die G.Ct~ jedoch beide zu einer bruchlofen und 
deshalb auch überzeugenden Ganzheit finden. In der Bariton-Kantate ilt eine PalIacaglia das 
formale Hauptbindemittel, während die Sopran-Kantate Kanon und Fuge dem klalIifchen 
Rondo-Typus einfügt. Der Klang der Sololtimmen und das farbig behandelte Kammerorchell:er 
durchdringen das polyphone Gefüge aber derart, daß der lebendige Klang geradezu vorder
gründig wird, ohne jedoch - und dies bezeugt nun wieder die zuchtvolle Haltung des Kom
ponilten - etwa zu einer leeren KlangfalIade auszuarten. Die Bariton-Kantate bewältigte 
Philipp G ö pe I t fehr beachtlich, und für die Sopran-Kantate fetzte Margarethe von W i n -
t er f eId die Leuchtkraft ihrer prachtvollen Stimme ein. Das KammerorcheIter leitete der 
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Komponift felbft. Zu Beginn des Abends fpielte das Berliner Ben tz - Qua r t e t t Bruckners 
Streichquintett, und die grundmufikalifche Art, mit der diefe Vereinigung fich mit diefer ja 
keineswegs einfachen Aufgabe abfand, nötigte allerhand Hochachtung ab. 

Ein Kammermufikabend im "Haus der Kultur", dem "Gohlifer Schlößchen", ehrte den ver
dienten Leipziger Pianiften und Klavierpädagogen Fritz von B 0 fe an läßlich feines fünfzig
jährigen Künftlerjubiläums. Nicht unerwähnt bleibe auch die Klangkultur, die der Chor der 
Andreaskirche in einem Konzert unter der Leitung von Georg W i n k I e r entwickelte. 

Die Arbeit der S t ä d t i f ch e n 0 per, die bisher mit einem "Neuen Ballettabend" fowie 
einer Neugeftaltung von Mozarts "Don Juan" zur neuen Spielzeit beitrug, bleibe einem Sammel
bericht im Dezemberheft vorbehalten. 

MuGk in München. 
Von W i I hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

Kaum ftimmen fich die Inftrumente, fchmeidigen fich die Kehlen zum bevorftehenden Konzert
winter, fo tritt auch die "N e u eMu f i kaI i f ch e Ar bei t s gern ein f ch a f t" auf den 

Plan. Das fcheint nur natürlich, denn man kann fich in der Tat das Münchener Kulturleben 
ohne die anregende und vielfeitige Tätigkeit diefer Vereinigung nicht mehr vorftellen. Sie erfüllt 
im Münchener Mufikbetrieb etwa jene Rolle, die auf dem Gebiet des Schaufpiels den Münchener 
Kammerfpielen zufällt: wo ihr fie packt, da wird es intereiIant. Das gilt vor allem auch für 
die Zufammenftellung der Vortragsfolgen und deren zyklifche Aufreihung am Leitfaden ent
wicklungsgefchichtlicher und ideeller Zufammenhänge. Da es fich zumeift um einen kleineren, 
jedoch der Sache hingebungsvoll zugetanen Kreis handelt, wird das Vorbild der wirklichen, 
jeden Hörer lebendig erfaiIenden "Arbeitsgemeinfchaft" in der Tat erreicht. Diesmal lernte 
man zunächft auf Vermittlung der "Arbeitsgemeinfchaft" die K an tor eid e r ft a at I i ch e n 
a k ade m i f ch e n Hoch f ch u I e für M u f i kin B e r I in unter ihrem Leiter Kur t 
T horn a s kennen. München felbft kann Gch einer hervorragenden Pflege der A-cappeIIa
Kunft rühmen; man legt demgemäß hier keine geringen Maßftäbe an Darbietungen diefer Art. 
Doch mußte bei den Berliner Gäften auch ein verwöhntes Ohr auf feine Koften kommen. Die 
Reinheit der Intonation, die Fähigkeit zu erlefener klanglicher Durchfchattierung, rhythmifche 
Difziplin, die hohe Kraft der Vergeiftigung des Vortrags - all diefe nicht alltäglichen Tugen
den erregten dankbare Bewunderung, die dem Chor wie feinem Dirigenten gezoIIt wurde. Man 
hörte Liedgut ces 16. und 17. Jahrhunderts und von diefem in einem tieferen Sinne mütter
lich umfchloiIen moderne Vertonungen von Kurt Thomas, darunter fünf hochbedeutende Chöre 
nach Worten von Rudolf Paulfen, deren gebaIIte Gedanklichkeit gewiß eine harte Kompo
fitionsnuß zu knacken gibt, fowie eine reizende Zufammenftimmung von "Tierliedern" der 
Komponiften K. T horn a s, F r i t z von Bio hund F r i t z B ü ch t ger, des verdienft
vollen Spiritus' rector der "Arbeitsgemeinfchaft". Ein zweiter Abend, von Ud 0 D am m er t 
zufammengeftelIt, vereinte "Mufik der jungen Generation". Im Zeichen der Pietät gegen die 
alten kammermufikalifchen Formen begann die Violinfonate des Italieners A don e Z e c chi 
mit dem Herzpunkt eines innig empfundenen, wechfelgefprächigen langfarnen Satzes. Ungemein 
erfrifchend in feiner unbefangenen Mufizierfreudigkeit, die fich indes keineswegs über die un
erläßlichen Fundamente gründlichen Handwerks hinwegfchwindelt, das "Concertino in modo 
antico" für zwei Geigen, Violoncello und Klavier des Jugoflawen Bor i s Pa pan d 0 pul 0, 

ein klangvoller Name, der wirklich Mufik in fich fchließt! Jen ö von Ta k a c s , ein junger 
Ungar, gab fich in feinen "BagatelIen" mehr von der weltmännifchen Seite, indeiIen die "Kroa
tifchen Bauernlieder" durch den VoII- und Goldgehalt ihres blühenden folkloriftifchen Melos 
bezaubern. Der Schweizer He i n r i ch S u t e r m ei ft e r befchloß den Abend mit einem Kon
zertftück für Violine und Klavier, in dem er fich als die eigenwilligfte und vieIIeicht problem
freudigfte unter den vier Begabungen zu erkennen gab. Berufen zu derartigen Aufgaben, die 
feinnerviges Einfühlen erheifchen, der Pianift Ud 0 Da m m e r t fowie die Geigerin EI i f a -
be t h B i f ch 0 f f, beide unermüdlich in der Erfchließung neuer Werte. Weitere verdienft
volle Vermittler der Erftaufführungen waren die Geiger B ern h a r d Wal te rund G 0 t t -
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f r i e d R ö ck e n f ch u ß, der Cellilt Kar I Zirn m e r e r fowie der Bariton Ern lt C. 
H a a f e, ein Sänger von auch vortraglich bedeutenden Graden. 

Die guten Beifpiele foll man, damit Ue nachwirken, bereits fchon bei Beginn der Konzert
faifon aufltellen. Das gilt neben der bereits gewürdigten "Neuen Muukalifchen Arbeitsgemein
fmaft" auch vom S t r eich qua r t e t t der M ü n ch e n e r S t a at s 0 per (Hans K ö n i g , 
Karl R i t t n er, Philipp Ha aß, Oswald U h I), das gleich mit drei Uraufführungen Mün
mener Komponilten aufwartete! Wer Erfahrung davon beutzt, wie verhältnismäßig fpröde uch 
die meilten Quartettvereinigungen neuen Komponilten und deren Schöpfungen gegenüber ver
halten, wird das Ausnahmeartige und Wagemutige fo löblichen Tuns nach Gebühr zu fchätzen 
wifIen! Ha n s S a ch ß es Streichquartett op. 6 I in fis-moll, prägnant durchgeformt in feinen 
einzelnen klarlinigen Sätzen, hat uns inhaltlich viel zu fagen, jedoch kein Wort zu viel. Männ
liche, hohe Reife entleuchtet dem Werke. Bei aller Frifche des romantifch angehauchten Muu
zierens in den bewegten Sätzen offenbaren uch die eigentlichen Tiefen des Quartetts in den 
getragenen Teilen. Insbefondere hat Sachße ein Adagio gefchrieben, das als Ausdruck fpezi
fifcher deutfcher Empfindungstiefe, ausgeltrömt in breitltrömendem Gefang, feinen Rang be
haupten wird. Ich habe in den letzten Monaten kaum ein edelgeformteres, wärmer anfpre
chendes Stück gehört! Alb e r t H ö si, von dem erltmals das Streichquartett F-dur, op. 14 
zu hören war, bevorzugt in feinem Themen- und Formaufbau weiträumigere Anlage. Ein ge
wifIer barocker Formentrieb und eine diefem verfchwilterte Klangphantaue, die hin und wieder 
zu orcheltralen Wirkungen hin träumt, dünkt mich für diefen Komponilten bezeichnend. Im 
Gegenfatz zu den Themen von Sachße gefallen uch jene von Hösl in weiten Intervallfprüngen, 
in welchen bereits das eröffnende des erlten Satzes, keck nach Richard Strauß gebildet, einher
ltolziert. Dom keine voreiligen AbhängigkeitsfchlüfIe! Denn im weiteren Ablauf des Quartetts 
wird offenbar, daß der Komponilt auf der Suche nach einem eigenen Ausdrucksltil weitgehend 
durch das Erlebnis Max Regers gefchritten fein muß. Daß uch Albert Hösl bei aller Neigung 
zur Breite auch in ltrenge Formzucht zu nehmen vermag, er weilt die gut gebaute Fuge im 
Schlußfatz, die falt etwas "Akademifches" hat. Den Kehraus bildete Wal te r Sei f e r t s 
Streichquartett in A-dur op. 19, natürlich fließendes Muukantentum, melodienfreudig, aber 
ohne Zugeltändnis an das feicht Ohrenfällige. Ein Werk, das man bereits beim erlten Hören 
liebgewinnt wie einen Menfmen, der nichts anderes fcheinen will als er wirklich ill! Die 
Wiedergabe fämtlicher Uraufführungen durch das Streichquartett der Münchner Staatsoper ließ 
keine Wünfche offen; desgleichen auch der Beifall der Hörer. 

Den Reigen der Klavierabende eröffnete der in München rafch und verdient zu hohem 
kün{\;jerifchen Anfehen gelangte J u I i a n von Kar 0 I y i mit einem Chopinprogramm. Da
neben gab es ein Debut, das kaum verheißungsvoller hätte ausfallen können: der junge Pianilt 
Kur t B 0 h n e n fpielte Bach, Beethoven, Schubert und Schumann im Zeichen begnadeter Be
gabung. 

Erfreulich' umfafIende und weituchtige Planungen hegt die Konzertleitung von KdF. Zwei 
Konzertringe trachten die Muukfreunde in möglichlter Allfeitigkeit der InterefIen zu erfafIen. 
Der Konzertring A umfpannt die Orchelterkonzerte, wobei zu erwähnen ilt, daß die "M u f i -
kaI i f ch e A k ade m i e" des B a y e r i f ch e n S ta at s 0 r ch e lt e r s uch mit KdF zu ge
meinfamem Wirken zufammengefunden hat. Ebenfo hat uch das N S - R eich s - S Y m P h 0 -

nie - 0 r ch e lt er zur Verfügung geltellt. Ein Konzertring B widmet uch der Pflege der 
Kammermuuk. Es ilt nun keineswegs fo gedacht, daß letzterer gewifIermaßen die V orltufe zu 
Konzertring A fein foll; im Gegenteil, man hofft, über die Anteilnahme an den großen 
Orchelterkonzerten in weiterer Folge auch Neigung und Liebe zur fogenannten "kleineren 
Form" zu wecken. Den eindrucksvollen Prolog zur erlteren Reihe fprach das Re ichs - S y m
p h 0 nie - 0 r ch e lt e r unter Leitung von Generalintendant H ein z D re wes. Vortrags
folge: Graeners "Turmwächterlied", Violinkonzert op. 61 von Beethoven und Bruckners 
7. Sinfonie. Solilt: Ge 0 r g Ku I e n kam p f f. Im Kammermuukring hatte das Stuttgarter 
Wen d I i n g - Qua r t e t t mit Beethoven (op. 59, 2) und Brahms (op. 5 I, I) das erlte ge
wichtige Wort, dazwifchen fang der Tenor Pet e r An der s, mit einer für den Bühnen
fänger löblichen Einfühlung in die Befonderheiten des Liedltils, Beethovens Liederkreis "An die 
ferne Geliebte". 



I1 
I 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1938 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wien. 

M it frifchen Kräften und großem Eifer hat die Staatsoper die neue Spielzeit begonnen. 
Freilich, das Wichtigfte ift bis zur Stunde noch immer nicht erfolgt: die Beftellung des 

künf1:lerifchen Leiters! Die Entfcheidung mag fchwer fein, aber fte ift unauffchiebbar, denn wenn 
auch für die bisherigen Aufführungen Dirigenten von beftem Ruf herangezogen wurden, fo ift 
doch fchon der beftändige Wechfel der Leitung nicht von Vorteil, weder für das Orchefter noch 
für das gefamte Enfemble. 

Die erfte "Arabella"-Aufführung diefer Spielzeit leitete Generalmuftkdirektor Philipp W ü ft 
aus Breslau; als Strauß-Dirigent bewährt, wußte er die befonderen Reize diefer geiftvollen 
Partitur ins befte Licht zu rüffien. Ein zweiter Gaft der Aufführung war Fräulein Herma 
Kai t ne r, eine gebürtige Wienerin, jetzt gleichfalls in Breslau tätig; ihre Zdenka hatte edlen 
Glanz und Fülle in der Stimme und konnte mit der Arabella von Maria Re in i n g in Wir
kung und Erfolg glüffilich wetteifern. - Mit befonderer Freude begrüßten wir Leopold Re i ch
w ein am Dirigentenpult unferer Oper, an der er fchon von 1914 bis 1920 verdienftvoll 
gewirkt hatte: die großzügige Art feiner Stabführung kam der Aufführung der "Ai da", des 
größten und reimen Verdi-Werkes, wohl zu ftatten. In der Titelrolle fahen und hörten wir 
eine außerordentliche Neuerfcheinung und eine ausgefprochene Bühnenperfönlichkeit, Fräulein 
Elfe S ch u I z, die damit ihr Engagement an der Wiener Oper verheißungsvoll begann. Die 
Künf1:lerin kommt, wie wir hören, vom Kunfttanz her und darin mag es begründet fein, daß 
ihre Darftellung rein fchaufpielerifch von höchftem mimifchen und motorifchen Ausdruffi und 
von einer feltenen Durchgeiftigung der Körperbeherrfchung ift; da ftch nun diefen Vorzügen der 
Erfcheinung und des Spiels eine akzentreiche, fchöne und ebenfo ftcher gehandhabte Stimme 
verbindet, fo ergibt ftch der Gefamteindruck einer muftkdramatifchen Interpretin von ftärkfter 
und perfönlichfter Wirkung. Die Wiener Staatsoper darf ftolz fein, eine folche Kraft, die im 
Altreich bereits erprobt und anerkannt ift, für ftch gewonnen zu haben. Elena N i k 0 lai d i 
fang in derfelben Aufführung als Gaft die Amneris, gleichfalls mit ausgezeichnetem dramatifchen 
Ausdruffi in Stimme und Gebärde. - R eich w ein war außerdem noch eine Aufführung des 
"Triftan" anvertraut, und hier war er befonders am Platz, da er, zuerft in feiner Rede zum 
125. Geburtstag Richard Wagners die reife Erkenntnis des deutfchen Muftkdramatikers in 
Worten und hier nun, in der Triftan-Interpretation, in künf1:lerifcher Tat bewies. Natürliche 
Zeitmaße, ein breites muftkdramatifches Pathos, wie es dem Wagnerftil gemäß ift und den Sän
gern die ruhige und ftilreine Wiedergabe ihrer Rollen ermöglicht, zeichnen ihn, neben allen 
Vorzügen des technifchen Könnens, als Wagner-Dirigenten befonders aus. Wir fpüren in feiner 
Interpretation die Größe der alten echten Bayreuthifchen Wagnertradition, wie fte uns Alteren 
noch aus unferen Jugendtagen in Ohr und Sinn liegt. Größe und Innerlichkeit waren die 
charakteriftifchen Eigenfchaften diefer Aufführung. Daran hatten auch die Darfteller ihren 
Anteil, unter ihnen wieder drei Gäfte: Gertrude R ü n ger, die hier zum erftenmale die Holde 
fang, Frau Bug a r i n 0 w i t f ch als Brangäne und Hans B rau n vom Deutfchen Opernhaus 
Berlin als Kurwenal. - Reichwein leitete dann auch eine Aufführung des "Fliegenden Hol
länders", in der wiederum mehrere Gaftfpiele hervorftachen; Rofe Me r k e r hatte für einen 
erkrankten Gaft einzufpringen und die Aufführung damit möglich zu machen; bei ihrer längft 
anerkannten Muftkalität und künf1:lerifchen Kultur gelang es ihr vorzüglich. Herr Kam a n n 
ift ein Holländer von Größe und Eigenart, Willi Fra n te rein Erik mit glänzenden Stimm
mitteln und guter Darftellung. - Gertrude R ü n ger gab in gleich großer Art auch die Leonore 
in einer von Hans K n a p per t s b u f ch mit der ihm eigenen Stilftcherheit und Souveränität 
geleiteten Aufführung des "Fidelio". Wieder waren zahlreiche andere Gäfte neben diefen beiden 
tätig: Jofef W i t t , der große Paleftrinadarfteller, als Floreftan, Adolf V 0 gel als Rocco, Fritz 
Kr e n n als Pizarro und Fräulein S ch 0 b e r als Marzelline. - Mehr als je fteigt in uns 
angeftchts diefer feftzuftellenden Tatfachen der Wunfch empor, daß doch endlich die künft
lerifche Spielfchar der Wien er Staatsoper durch fefte Engagements in ftch gefchlotIen und fo zur 
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Grundlage völlig einheitlicher Darbietungen umgefchaffen und wiederum wie einft zu einer ficher 
in fich eingefpielten künfrlerifchen Truppe werde. Gerade die Neuordnung der Dinge, die jetzt 
allüberall ein fetzt und durch die Wucht des völkifchen Gefchehens bedingt worden ift, gibt die 
hefte Gelegenheit dazu - freilich müßte dann, und damit kommen wir auf die eingangs er
hobene Klage zurück, vor allem der richtige Mann in der Geftalt des künfrlerifchen und ver
antwortlichen Direktors gefunden fein! 

Eine befchwingte Aufführung der "Verkauften Braut" leitete Wilhelm L 0 ibn e raus Regens
burg mit jugendlich ftürmifchem Elan. Eine nennenswerte Leiftung darin bot wieder der Baffift 
Adolf V 0 gel als Kezal und Kar! Fr i e d r ich als Hans. - Noch einmal ift Elfe S ch u I z 
zu nennen, die fich in der "Tosea" mit der Titelrolle gleich hohe Ehren holte: ue hatte einen 
würdigen Partner in Paul S ch ö f f I e r als Scarpia. Andere verdiente Gäfte waren in einer 
"Figaro"-Aufführung zu hören, nämlich Maria Ce bot a r i aus Dresden als Sufanne, Martha 
Roß als Cherubin und der eben genannte Paul S ch ö f f I e r in der Titelrolle; wiederum 
forgte K n a p per t s b u f ch am Dirigentenpult für ein echt Mozartifches Mufizieren und rein
ften Kunftgenuß. - Noch einmal muß Wilhelm L 0 ibn er genannt werden als Dirigent einer 
Aufführung der "Butterfly"; er verftand es, diefe vielgef pielte MuGk mit befonderer Feinheit 
zu neuer glanzvoller Wirkung herauszuarbeiten, müßte aber doch öfter die Stärke des Orche
fters gegen die fich nur mühfam durchfetzenden Singftimmen abdämpfen. Rudolf Ger lach 
vom Wiesbadener Opernhaus ift ein Linkerton von prächtiger Erfcheinung, der, namentlich im 
Piano, auch gefanglich befticht. Maria Re i n i n g als Trägerin der Titelrolle ift zugleich die 
Trägerin der ganzen VorfteIlung mit ihrer hohen Gefangskultur und eindringlichem Spiel. -
Auch Kar! W i n k I e r trat gaftweife wieder als Dirigent hervor, mit einer Aufführung der 
"Traviata", der er Schwung und Leben zu geben wußte; die Violetta fang in liebenswürdiger 
Jugendlichkeit Hilde 0 I den bur g vom Operntheater in Hannover. Neben ihr, dem Diri
genten und den übrigen, bereits bekannten Mitwirkenden wurde diesmal auch das Opern
hallett mit viel verdientem Beifall ausgezeichnet. 

Die Deutfche Arbeitsfront, Abteilung Feierabend, veranftaltete ein Werbekonzert zur Pflege 
der Hausmufik, bei welchem fich ein "Hausmufikorchefter der Wiener Mufikerzieher" unter der 
temperamentvollen Leitung von Fritz L ü t t gen s vorteilhaft einführte. Es ift keine Frage, 
daß Stücke, wie die aus Beethovens Mufik zu einem Ritterballett oder Mozarts Konzert für 
Flöte und Harfe, eine Serenade von Robert F u ch s oder die Sinfonietta des alten Jofef Ignaz 
Pie y e I fich ebenfo gut für HausmuGk eignen wie etwa Schuberts Forellenquintett; denn die 
kleine Befetzung, mit der folche Stücke ausführbar find, empfiehlt fie ja gerade zu dem trau
lichen Mufizieren im kleinen Kreis, von dem wir die Gefundung unferes Mufiklebens erwarten, 
befonders dann, wenn fie fo exakt ausgeführt werden wie dies hier der Fall war, wo famofe 
Spieler wie Elly Bur g ft a 11 e r (Geige), Maria Mi ck (Harfe), Herbert Ha rum und Maria 
Lu e ger (Klavier), Heinrich Pan e n k a (Flöte), zur Hand find. Das Wertvollfte folcher 
Veranftaltung liegt aber wohl darin, daß auch an den übrigen Pulten des kleinen Orchefters 
Liebhaber von außergewöhnlichen Qualitäten befchäftigt find. Mit diefem "Werbekonzert" war 
jedenfalls ein fchöner und verheißungsvoller Anfang gemacht. An feinem Zuftandekommen 
und der Durchführung hatte auch Prof. Richard S eh m i d als Sprecher wie als Komponift be
deutenden Anteil. 

MUSIKALISCHE RATSEL-ECKE 

Die Löfung des heiteren mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
Von B run 0 W a m si er, Laufdta (Juli-Heft 38). 

Aus den angegebenen Silben waren die folgenden 8 Worte zu finden: 
Mokranjac - Amati - XerxeS - Romantisch - Essipow - Geige - Ernani - Riemann. 

'Aus den Anfangsbuchftaben diefer Worte lieft man den Namen des Komponiften 

Max Reger, 

4 
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aus den Endbuchflaben, ebenfalls In der Wortfolge gelefen, den "enharmonifch umgedeuteten" Wohn
Ort feines Freundes Arthur Seidl: 

D e f f a u (Cis-Schwein). 

Diefe heitere Aufgabe hat befonders rege Anteilnahme unter unferen Rätfelfreunden gefunden, fo
daß wir insgefamt 95 richtige Löfungen zählen konnten. Unter diefen hat das Los gewählt: 

den 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 8.-) für Kammermufiker Martin L 0 ren z, 
Coburg; 

den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.-) für C. Zöllner, Organifr, Leipzig; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 4.-) für Jofef Huber, Organifr, Elfen; 
und je einen Troflpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) für Friedrich Hin k, Mün-

chen; Erich Pa u g ger, München; Ilfe P f ü t z e, Leipzig und Studienrat A. Zirn m e r man n, 
Stollberg. 

Das fröhliche Thema hat zahlreiche heitere und auch ernfle Ausfchmüdmngen der Löfung ausgelöfr, fo
daß wir zu unferer Freude noch eine ganze Reihe von Einfendungen mit einer Sonderprämierung be
denken können. 

Einen Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 8.- erhält Helmut B r ä u t i garn - Leipzig für eine 
beigegebene vortreffliche vierflimmige Fuge über das Thema "Delfau"; Rektor R. Go t t f ch alk -
Berlin für feine Verfe an "Max Reger"; MD Bruno Lei pol d - Schmalkalden, der ein "PaIIacaglia
cheldlen" für Klavier zu zwei Händen nach dem Thema der Regerfchen Palfacaglia op. 96 für zwei Kla
viere gefraltete; Prof. Dr. Alfred L 0 ren z - München für feine finnige Löfung in erzählender Gedicht
form mit einleitender und abfchließender Melodie, in die die großen Ereignilfe der letzten Wochen, die 
ja Max Regers Heimat fo nahe berührten, hereinfpielen; Georg S t r a ß e n b erg er - Feldkirch für 
eine Hymne an Max Reger für gemifchten Chor in cis-moll-Cis-dur mit breitausladender gewaltiger 
Schlußfteigerung, der felbft die kleine ungewollte heitere Illuftrierung des Rätfels keinen Abbruch tun 
kann und KMD Richard T r ä g ne r - Chemnitz für feine wie immer vortrefflichen Choralvorfpiele für 
Orgel im Sinne der Regerfchen Choralvorfpiele. 

Je einen Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 6.- erhalten: Prof. Georg B r i e ger - Jena für feine 
vortrefflichen feftlich-fröhlichen Klaviermufiken für zwei Hände "Erntefeft" und "Erntereigen"; Organifr 
Herbert G a d f ch - Großenhain/Sa. für feine kleine zweiftimmige Invention nach einem Reger-Thema; 
Oberlehrer Martin Ge 0 r g i - Thum, der als mufikalifche Beigabe ein Menuett für Violine, Viola und 
Klavier fein und gut klingend gefetzt hat, von dem wir hoffen, daß es der Komponift zu feiner filbernen 
Hochzeit in guter Gefundheit mit feiner Jubelgattin tanzen konnte (unferen befonderen Glückwunfdl 
noch nachträglich!); Bernhard K lei n, Gymna/ialm ufiklehrer, Altenburg/Th., der das Thema "Delfau" 
als Fughetta für Violine, Viola und Violoncello gewandt verarbeitet; Lehrer R. K 0 ce a - Wardt, der 
in einem Choralkanon und einem weiteren Kanon über die Themen (R)ege(r) und (M)a(x) (R)ege(r) 
das Rätfel-Thema mufikalifch ausdeutet; Studienrat Ernft Le m k e - Stralfund, der eine elegifche Erin
nerung an Max Reger als "Albumblatt" für Klavier zweihändig mit gutem Gefchick in Regers Art ver
fucht; Erich M arg e n bur g - Wittenberg, der ebenfalls das Thema "Delfau" gefchickt als kanonifche 
Etude für Klavier zu zwei Händen verarbeitet; Ernfl Ta n z be r ger, Gymnafialmufiklehrer, Jena, den 
die Aufgabe zu einem frei erfundenen und fchön gefetzten Choralvorfpiel für die Orgel anfeuerte; 
Organift Georg W i n k I e r - Leipzig, der einen wirkungsvollen, unlängfr in Delfau uraufgeführten Cho
ral "Herr Gott, der du mein Vater bift" beifügt. Auch einige Dichtungen und Zeichnungen find hier 
lobend zu erwähnen; fo die Verfe an "Max Reger" von Studienrat Carl Be r ger - Freiburg/Br. und 
Studienrat Dr. Karl F 0 er ft e r - Hamburg; das heitere Erlebnis zum Thema "Enharmonik" von Lehrer 
Max Jen t f ch u r a - Rudersdorf ; die felbft erlebte fröhliche Begebenheit im Mufikerkreife von KMD 
Arno Lau be - Borna; das Bilderrätfel von Lehrer Fritz Ho ß - Salach und Kantor Max Me n z eis -
Meißen, Zeichnung "Die gebildeten Schweine". 

Und fehließlich erhalten noch einen Sonderbüeherpreis im Werte von Rm. 4.- die kurzen Verfe von 
Marta B ren d e 1- Augsburg, Walter He y neck - Leipzig, Edwin Ja n e t f ch e k - Prag, Walter Rau -
Chemnitz, Oberlehrer Hermann R i I z - Weimar; die luftige kleine Kantate für Tenorfolo, Chor und 
Klavier von Hans Kau t z' - Offenbach "Tagung der Rätfellöfer" und die zwei kleinen vierftimmigen 
Sätze von Franz Vi r ni eh - Jena. 

Wir bitten nun alle Preisträger um baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. 

Weitere richtige Löfungen fandten noch ein: 
Carl Ahn s, Jena - Robert A f ch aue r, Linz/Donau -
Walter Ba er, Kantor, Lommatzfch i. Sa. - B. Ba h man n, München - Hans Bar t k 0 w ski, 

Berlin - Berta Be t z, Mufiklehrerin, München-Nymphenburg - Studienrat Dr. Walther B r a ch-

LLtLiiiIIij 
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man n, Hamburg-Bergedorf - Dr. B rau s d 0 r f, Frankfurt/Höeh!l: - Lehrer \'Valter B red t
hau er, Bückeburg - Elfriede Bi r k e n fr 0 ck, Saarbrücken - Lehrer M. B r i e ger, Saarau -
Gertrud B r i n ck m e y er, Berlin -

Käte Ca r i u s, Mulikpädagogin, Darmfradt - Helene ehr i fr i an, Muliklehrerin, Neiße - Annina 
Co 10m bar a, Berlin - Dr. Walter er 0 p p, Pirmafens -

Studienrat Paul D ö g e, Borna -
Immanuel E bel i n g, Hannover -
Manfred F lad t, Stuttgart -
Amtsgeriehtsrat G. GI an d, Schlotheim - Arthur Gör I a eh, Pofrmeifrer, Waltershaufen -
Adolf Hell er, Karlsruhe/B. - Frau A. H e ß - M e y er, Dur!aeh - Schwefrer Lotte Ho 11 e n -

ba eh, Bad Blankenburg - Wilhe1m Hol t man n, Duisburg - Dip!.-lng. Hans Hol!l:, Hamburg
Heinz K 0 eh, Kammermuliker, Rudolll:adt -
Studienrat Erieh La f in, Greifenberg - MD Hermann L a n g gut h, Meiningen -
Max Me n z e I, Meißen - Hugo Müll er, Dresden - Emil Mur e fan, M.-Gladbach 
Amadeus Ne fr I er, Leipzig - A. No r k u s, Stettin -
Frau Gifela v. 0 el ha f e n, Jülich - H. 0 k f a s, Budwethen -
Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e n tel, Wiesbaden -
Rudolf Raa tz, cand. phi!., Berlin-Charlottenburg - E. Re u ß, Lehrer, DielmifIen/Wefer 
Vera S u te r, Pianifrin, St. Gallen -
Kantor Walther S eh i e f er, Hohenll:ein-Ernfrthal - Kar! S eh leg el, Recklinghaufen Ernll: 

S eh m i d t, Gymnalialmuliklehrer, Hamm i. W. - Hedwig S eh m i d t, Lehrerin, Marburg/L. -
Ernll: S eh u m a eh er, Emden - Heinz v. S eh u man n, Chor dirigent, Königsberg/Pr. - Stud.
AfIefIor Johannes S eh ü t z e, Greiz -

Hermann S t a h 1, Konzertmeill:er, Gröna - Hans S t ein er, Grenehen/Sehweiz - Wilhe1m S t r ä u ß-
I er, Breslau -

Stud.-AfIefIor Rudolf T r e tz feh, Auerbach - Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz -
Alfred U m lau f, Radebeul -
Martha ter V e h n, Klavierlehrerin, Emden i. Ofrfriesld. -
Prof. Theodor W at t 0 li k, Warnsdorf - lrma Web er, Heidelberg - Sanitätsrat Dr. Gerhard 

We i b gen, Nürnberg - Sanitätsrat Dr. W ei gel, Ohrdruf i. Thür. - Frau Lotte Wer ne r , 
Dresden - Adolf W i I k e, Frankfurt - lag. Nikolaus W i n t er, Wien -

Hans Zur a w f k i, Muliklehrer, Sehramberg/Wttbg. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von B run 0 Warn sie r, Lau f eh a. 

Aus den Silben: 

a - a - al - cas - ci - co - deckt - fi - für - ge - glot - halb -
ker - na - nau - nis - par - po - rez - ste - the - tis - va 

find acht Wörter mit folgender Bedeutung zu fuchen: 

1. Figur aus einem Singfpiel von Dittersdorf 
2. mitunter beglückendes mufikalifches Zeichen 

(lat.) 
3· Labial-Orgelpfeife 
4· Gefialt aus einer Oper 

5. Initrumentalitück 
6. Flötenvirtuofe (drei Generationen) 
7. Stimmritze 
8. Spanifcher Liederkcimponiit. 

Die Anfangsbuehfiaben, als Noten von oben nach unten gelefen (der 5. und 7. Notenname 
ifi um einen halben Ton zu erhöhen!) ergeben ein Motiv aus einem berühmten Infirumental
werk, die Endbuchfiaben, ebenfalls von oben nach unten (in Antiqua-Großbuchitaben) gelefen, 
den Namen des Komponiiten. 

Die Löfung diefes Rätfels iit bis zum I a. Fe b ru a r I 9 3 9 an Guitav BaiIe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guitav BoiIe (nach freier Auswahl der Preisträger) aus gefetzt, über deren Ver
teilung das Los entfcheidet und zwar: 
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em I. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
em 2. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
em 3. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

VIer Tro!1:preife: Je em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 

Anton A ich: Lieder für ein.e Singi1:imme mit Kla
vier. 7 Hefte. Ludwig Doblinger, Wien. 

Carl Philipp Emanuel Bach: Clavieri1:ücke. Aus
gewählt und herausgegeben von Victor L u i t h -
1 e n und Hedwig Kr aus. Univerfal-Edition, 
Wien. 

Joh. Seb. Bach: Zwei Arien: "Seufzer, Tränen" 
und "Letzte Stunde" für Sopran, Violine und 
Orgel bearbeitet von Jofeph Me ß n e r. Univer
fal-Edition, Wien. 

J. S. Bach: Konzert in D-dur für Cembalo mit 
Begleitung von zwei Violinen, Viola und Con
tinuo. Für zwei Klaviere bearbeitet von Willy 
E i ck em e y e r. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

J. S. Bach: Konzert in f-moll für Klavier und 
Streichorchei1:er. Ausgabe mit unterlegter zweiter 
Klavieri1:imme als Erfatz des Streichorchei1:ers 
von Bruno Hin z e - R ein hol d. Steingräber
Verlag, Leipzig. 

Johann Sebai1:ian Bach: Konzert A-dur für Cem
balo (Klavier) und Streichorchei1:er. Nach dem 
Autograph der Preußifchen Staats bibliothek zu 
Berlin herausgegeben von Kurt Sol dan. Par
titur. Ausgabe für zwei Klaviere. Mit Fingerfatz 
von Hans Bel t z. Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

Johann Sebai1:ian Bach: Konzert E-dur für Cem
balo (Klavier) und Streichorchei1:er. Nach dem 
Autograph der Preußifchen Staats bibliothek zu 
Berlin herausgegeben von Kurt Sol dan. Par
titur. Ausgabe für zwei Klaviere. Mit Fingerfatz 
von Hans Bel t z. Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

Johann Sebafl:ian Bach: Klavierübung. 11. Teil: 
Coneerto nach italienifchem Gui1:o. Ouvertüre 
nach franzölifcher Art. Nach dem Eri1:druck re
vidiert und herausgegeben von Kurt Sol dan. 
Fingerfatz von Hans Bel t z. Verlag C. F. Pe
ters, Leipzig. 

Johann Sebai1:ian Bach: Klavierübung. II1. Teil: 
Vier Duette. Nach dem Eri1:druck revidiert und 
herausgegeben von Kurt Sol dan. Fingerfatz 
von Hans Bel t z. Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

L. va n Be e t h 0 v e n: Klavierkonzert C-dur. 
Neu revidiert von Emil von Sau e r. Für zwei 
Klaviere zu vier Händen. Univerfal-Edition, 
Wien. 

BI a s m u f i k e n zu Aufzügen, Tänzen und Turm
muliken aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Par
titur Mk. 1.50, Stimmen eplt. Mk. 2.-. Chr. 
Fr. Vieweg, Berlin. 

Hermann B I u m e: Konzert für Horn und Or· 
chei1:er. Mk. 5,-, Ph. Grofch, Leipzig. 

Helmut B r ä u t i g am: Zwei kleine Weihnachts
muliken für Blockflöte und Klavier. Breitkopf 
& Härte!, Leipzig. 

Johannes Br ahm s: Trio A-dur für Klavier, 
Violine und Violoncel!. Herausgegeben und 
durchgefehen von Erni1: Bück e n und Karl 
H a f f e. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Johannes B rah m s: Liebeslieder - Walzer aus 
Opus 52 und 65. Ausgewählt und mit einer 
Infl:rumentation für Orchefl:er verfehen vom 
Komponii1:en. Nach dem Manufkript heraus
gegeben von Wilhe!m We i s man n. Erfl:aus
gabe 1938. Partitur. Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

Dietrich B u x t e h u d e : Ausgewählte Or~elwerke. 
Herausgegeben von Hermann Keil e r. Verlag 
C. F. Peters, Leipzig. 

Carl C 1 e w i n g: Jägerlieder zum Singen beim 
Klavier über Gedichte aus fechs Jahrhunderten. 
Band 2 der Sammlung "Denkmäler deutfcher 
Jag;dkultur". Mk. 6.-. J. Neumann-Neudamm f 

Bärenrenter-Verlag, KalTe!. 
Carl C 1 e w i n g : Jagdmadrigale zum Singen und 

Spielen für mehrere Stimmen und allerlei In
i1:rumente. Band 3 der Sammlung "Denkmäler 
deutfcher Jagdkultur". Mk. 6.-. ]. Neumann
Neudamm/Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Areangelo C 0 r e 11 i : Concerto grosso op. 6 N r. I 

(D-dur), op. 6 Nr. 2 (F-dur), op. 6 Nr. 3 
(c-moll), op. 6 Nr. 8 (Weihnachtskonzert g-moll). 
Nach dem Eri1:druck herausgegeben und mit einer 
Cembalofl:imme verfehen v. Waldemar Wo e h I. 
Partitur. Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

Ernfl: C. Fa e f i : Zwei Lieder für eine Singi1:imme 
und Klavier. KommilTionsverlag Gebr. Hug & 
Co., Zürich-Leipzig. 

Berchtold Gi e re r: Die Geige. Roman. 590 S. 
Kart. Mk. H0, Gzl. Mk. 6.50' PropyläenVerhg, 
Berlin. 
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Hermann G r a b ne r : Hausmuiik Werk 47 Nr. I: 

Kleine Serenade für Flöte und Fagott oder Vio
line und Violoncello Mk. 1.- und Nr. 2: Varia
tionen über einen Deutfchen Tantz von Melchior 
Franck für Streichquartett Mk. 2.70. Fr. Kiil:ner 
& C. F. W. Siegel, Leipzig. 

G. F. H ä n dei: Kammerfonate Nr. 22. Bearbeitet 
von Max Sei f f e r t. Breitkopf & Härte!, 
Leipzig. 

G. F. H ä n dei: Kammertrio Nr. 24 für Oboe, 
Fagott, Baß und Cembalo bearbeitet von Max 
Sei f f e r t. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Georg Friedrich H ä nd el: Drei Sonaten für 
Querflöte (Violine) und bezifferten Baß. Auf 
Grund der Urtextausgabe mit einer neuen Cem
baloil:imme herausgegeben v. Waldemar Wo e h I. 
Verlag J. Rieter-Biedermann, Leipzig. 

Jofeph Ha y d n : Zwölf kleine Stücke für Klavier. 
Durchgefehen von W. Rau ch. Univerfal-Edition, 
,Wien. 

Johann David He i n i ch e n: Konzert in G-dur 
für Flöte oder Oboe, zwei Violinen und Con
tinuo. Herausgegeben und bearbeitet von Hans 
F i f ch e r. Partitur (zugleich Cembaloil:imme) 
Mk. 2.-, Inil:rumentalil:immen je Mk. -.40. 
Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Hermann H eiß: Feil:liches Konzert für Fanfaren, 
Landsknechtstrommeln und Orcheil:er. Ausgabe A 
für Sinfonie-Orcheil:er (}o Stimmen) Mk. 8.-, 
Ausgabe B für Blasorcheil:er (}8 Stimmen) Mk. 
9.-. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Max He n n i n g: 12. Quartett h-moll für 2 Vio
linen, Viola und Violoncello. Werk 89. Partitur 
Mk. 2.-, Stimmen Mk. }.-. Weil:end-Verlag, 
BerIin. 

Paul Her man n: Italimifche Suite für kleines 
Orcheil:er (2 Flöten oder Blockflöten, 2 Violinen, 
Viola oder }. Violine; Violoncello, Kontrabaß 
oder Klavier ad libitum). Parr:rur zugleich Kla
vieril:imme Mk. }.-, Inil:rumentalil:immen je 
Mk. -.60. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Paul Her man n: Frühlingskantate nach Worten 
von Heinrich Lerfch für }il:. Chor und Streieh~ 
orehefier. Partitur Mk. 2.-, } Choril:immen je 
Mk. -.20, 4 Inil:rumentalil:immen je Mk. -.25. 
Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Hugo Her r man n: Süddeutfche Dorfmufiken. 
Heft 5 der Sammlung "Platz-Muiik". Original
werke für Blasorcheil:er. Fr. Kifiner & C. F. W. 
Siegel, Leipzig. 

Kurt Her r man n : Das kleine Klavierbuch. Eine 
Sammlung leichter bis mittelfehwerer Original
il:ücke für Kenner und Liebhaber. Herausgegeben 
von Kurt Herrmann. 1. Band: Vorbachifche Mei
il:er. 11. Band: Das Zeitalter Joh. Seb. Bachs. 
IH. Band: Die KlaiTik. IV. Band: Die Roman
tik. Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

Paul H ö f f er: Feil:liche Ouvertüre. Ausgabe A 
Grundbefetzung: I} Bläfer und Schlagzeug Mk. 

4.20. Ausgabe B VolIbefetzung: 28 Stimmen 
(Klarinetten in B und Baß doppelt) Mk. 7.20. 
Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Paul H ö f f er: Es leben die Soldaten. Marfch
muiik für Männerchor und Blasorcheil:er. Hanfea
tifche Verlagsanil:alt, Hamburg. 

Egon Kor n au t h: Lieder nach Brentano und 
Eiehendorff für hohe, mittlere und tiefe Stimme. 
Werk 34, 36, }7 und }8. Ludwig Doblinger, 
Wien. 

Ernfi Ku n z: Sechs Lieder naeh Gedichten von 
Clemens Brentano für eine Singftimme und Kla
vier. Gebr. Hug & Co., Zürich-Leipzig. 

Walther L a m pe: Konzert für Violoncell und 
Orcheil:er Werk 12. Klavierauszug und Solo
il:imme Mk. 5.-. Fr. Kiil:ner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Lars-Erik La r f fon: Sonatin/Sonatina für Kla
vier. Werk 16. Univerfal-Edition, Wien. 

Heinrich Lern a ch er: Vierte Vokalfuite. Heitere 
Männerehöre a cappella. Werk 84, IV. Partitur 
Mk. 2.-, einzelne Choril:immen zu Nr. I je 
Mk. -.25, zu Nr. 2 und 3 je Mk. -.10, zu 
Nr. 4 und 5 je Mk. -.20. Anten Böhm & Sohn, 
Augsburg. 

Heinrich Lern a ch er: Vieril:immige Männerchöre 
a cappella: "Volk" (Jakob Kneip), "Einem Hei
den" (lanes Wolfe) und "Licht" (Wilhe1m 
Raabe). P. J. Tonger, Köln. 

Joh. Georg Li n ck e : Ouverture in C-dur für zwei 
Alt-Blockflöten in F oder andere Melodie-Inil:ru
mente und Continuo. Herausgegeben und be
arbeitet von Hans F i feh e r. Partitur (zugleich 
Cembaloil:imme) Mk. 1.50. Inil:rumentalil:immen 
je Mk. -.}C. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Adolf Müll er: "Neues Liedgut". Fromme deut
fche Gefänge für 4ft. Pofaunenchor. 28 S. gr. 8". 
Brofch. Mk. -.90. Pofaunen-Verlag, Dresden. 

M u f i k umS h a k e f p e are. Altenglifche Vir
ginalmuiik für Klavier, herausgegeben von Hans 
F. Red I i eh. Univerfal-Edition, Wien. 

Walter Nie man n: Alte Niederdeutfche Volks
tänze für Kammerorchefter. Op. 149 b. Partitur. 
Verlag C. F. KahM, Leipzig. 

Hermann R i ch t er: Dämonifcher Reigen. Ein 
Paganini-Roman. 288 S. Mit 32 Abbildungen. 
Kart. Mk. 3.80, GzI. Mk. 5.20. Otto Janke, 
Leipzig. 

Willy R ö f fe I: Zwei Lieder für Violine, mitt
lere Stimme und Klavier und Drei Lieder für 
eine mittlere Stimme und Klavier. Breitkopf & 
Härtel, Leipzig. 

Curt Rück er: Orcheil:er-Trio. Ph. Grofeh, Leipzig. 
Karl S ch ä f er: RumpeldipumpeI. Luftige Chöre 

für Pimpfe und Jungmädel. Partitur Mk. 2.50, 
I Choril:imme Mk. -.50, I Blockflöten- und 
3 Streicherftimmen je Mk. -.50. Chr. Fr. Vie
weg, Berlin. 
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Erich S ch a r f f: Alte Tänze nach einer Hand
fchrift aus dem Jahre 1808 für C-Sopran- oder 
Tenor-Flöte und Laute MI{. -.90. Chr. Fr. 
Vieweg, Berlin. 

Philippine Schi ck: Norwegifche Suite für Vio
line und Klavier Werk 33. Mk. 2.40. Ph. Grofch. 
Leipzig. 

Franz S ch u b e r t : Militärmarfch D-dur Werk 51, 
Nr. 1. Auf zwei Klaviere zu 4 Händen über
tragen von Hans I m met s b erg e r. Stein
gräber-Verlag, Leipzig. 

Max Sei f f er t: Freie Orgelvorfpiele vorbachi
fcher Meii1:er für den praktifchen Gebrauch be
arbeitet. Mk. 2.70. Fr. Kii1:ner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Otto Sie g 1: Trio für Klavier, Violine und 
Viola Werk 94. Mk. 4.-. Ludwig Doblinger, 
Wien. 

Otto Sie g I : Zweites Klavierbüchlein. Werk 101. 
Mk. 2.-. Ludwig Doblinger, Wien. 

Hermann S t e p h a n i: Schlichte Weifen zu acht 
geii1:lichen Texten von Otto Riedel für mittlere 
Singi1:imme mit Khvierbegleitung. Werk 80. Fr. 
Kii1:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Kurt S t e p h e n fon: Andreas Romberg. Band XI 

der Veröffentlichungen des Vereins für Hambur
gifche Gefchichte. 204 S. geb. Mk. 4.80. Hans 
Chrii1:ians Druckerei und Verlag, Hamburg. 

Richard S t rau ß : "Daphne". Bukolifche Tragödie 
in einem Aufzug, Text von Jofeph Gregor. 
Werk 82. Klavierauszug von Emi1: Gemot Kluß
mann. Adolph Füri1:ner, Berlin. 

Paul S t u i be r : Vier Frauenchöre ohne Begleitung 
Werk 8. Ludwig Doblinger, Wien. 

Georg Philipp Tel e man n: Triofonate c-moll 
(aus den "Essercizii musici") für Blockflöte, 
Oboe und Baffo continuo. Mit einer neuen Cem
baloi1:imme herausgegeben v. Waldemar Wo eh 1. 
Verlag J. Rieter-Biedermann, Leipzig. 

Georg Philipp Tel e man n: Triofonate a-moll 
(aus den "Essercizii musici") für Blockflöte, Vio
line und Baffo continuo. Mit einer neuen Cem
baloi1:imme herausgegeben v. Waldemar Wo e h 1. 
Verlag J. Rieter-Biedermann, Leipzig. 

Kurt T horn a s : Fünf Lieder für eine tiefe Sing
i1:imme mit Tai1:enini1:rument oder drei Streich
ini1:rumenten. Werk 34. Breitkopf & Härte!, 
Leipzig. 

V i val d i - C a fell a: Concerto in c-moll für 
Violine und Streicher. Univerfal-Edition, Wien. 

BESPRECHUNGEN 

Bücher: 

JOSEPH SCHMIDT -GORG: Nicolas Gombert. 
Kapellmeii1:er Kaifer Karls V. Leben und Werk. 
Ludwig R öhr f ch eid Verlag, Bonn 1938. XV 
und 407 Seiten, 67 Seiten Notenbeilagen. Geb. 
Rm.24·-· 

Als Augui1: Wilhe1m Ambros im dritten Band 
feiner klaffifchen, heute noch gültigen Gefchichte 
der Mulik (1868) die Niederländer entdeckte und 
in Josquin zu Palei1:rina eine Doppe1i1:ellung zwi
fehen Süden und Norden aufzeigte, war die muiik
wiffenfchaftliche Forfchung noch auf das Dari1:ellen 
großer Zufammenhänge gerichtet. Eri1: die Folge
zeit wandte iich Einzelarbeiten zu, die grundlegen
den Biographien der großen Meii1:er wurden ge
fchrieben. Die Zeit vor Palei1:rina blieb noch der 
Spezialforfchung. überlaffen, erfl: in den letzten 
Jahren beginnt iie lich foweit zu verdichten, daß 
nun auf ihrer Grundlage umfaffende biographifche 
Arbeiten weitergetrieben werden können. Der neue 
Farfchungseinfatz liegt nun zwifchen Josquin und 
Palefl:rina: bei Nicolas Gombert. 

Der Lebensweg der Renaiffancemuliker ifl: zu
meifl: nur aus wenigen geiicherten Daten bekannt. 
Von ihnen ausgehend hat Schmidt-Görg für Gom
bert ein großes Maß an Quellen und Material, 
Akten und Rechnungen (eine wertvolle Auslefe ifl: 
im Anhang beigegeben) durchgearbeitet und fucht 
aus ihnen Leben und Wirken Gomberts nachzu-

zeichnen: die Herkunft aus dem füdlichen Flandern 
zwifchen Lilie und Hazebrouck, die Reifen und 
befonderen Aufgaben in der Kapelle Karls V., 
deffen Knabenkapellmeifl:er Gombert war (der 
Untertitel "Kapellmeifl:er Kaifer Karls V." ifl: nicht 
zutreffend), die Kapellfänger um Gambert. Auf 
den Grundlagen der Muiik des 15. und 16. Jahr
hunderts wird das Befondere Gombertfcher Satz
technik, vorzüglich im Vergleich mit Josquin dar
gefl:ellt; das Streben zu Einfachheit, der Verzicht 
auf Josquins fl:renge Form und Gliederung, das 
Zurücktreten der cantus firmus-Technik, die Wen
dung zur Nachahmung, die Diffonanzbehandlung, 
das Prinzip der Verdunkelung, der Begriff der 
Refervata, das "Hinübergreifen vom rein Konfl:ruk
tiven zur Darfl:ellurig fee1ifcher Vorgänge" (207) 
erfährt an den Motetten "als reinfl:e Form Gom
bertfchen Schaffens zwifchen der nicht feiten mehr 
rückblickend eingefl:ellten Meffe und der gelegent
lich die jüngfl:en Franzofen noch überbietenden 
Chanfons" (235) eine tiefgreifende Würdigung. Auf 
die Einzelinterpretation einer frühen und fpäten 
Motette wie der Meffen ifl: leider zu Gunfl:en der 
Beiträge zur Programmulik in den Chan fons ver
zichtet. Befonders auffchlußreich ifl: das Schluß
kapitel "Einflüffe und Nachwirkungen", in dem 
das Eigenleben fpanifcher Muiik jener Zeit, der 
Sänger wie Muiiker, der theoretifchen Literatur 
und wiffenfchaftlichen Abhandlungen erfl:malig in 
größerem Zufammenhang richtig gefehen ifl:. Mit 
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Eseobedo und Morales war Gambert wahl ficher 
perfönlich bekannt; das läßt fich aus Morales' 
"Staatsmotette" "Gaude et laetare" für das Zu
fammentreffen von Kaifer und Papll: in Nizza 
1538, bei dem beide Kapellen zugegen waren, er
weifen und fehan 1540 erfcheint Gomberts Meffe 
"Saneta Maria" mit Morales' vierll:immiger "De 
beata Virgine"-Meffe bei Seotto in Venedig, im 
folgenden Jahr finden wir die drei Meill:er in 
einem Matettenband des gleichen Druckers vereint. 
Außer den bereits angeführten Dokumenten ill: eine 
forgfältige Bibliographie aller Werke beigegeben. 

Gull:av Adolf Trumpff. 

KARL RIESS: Mufikgefchichte der Stadt Eger 
im 16. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Mufik
wiffenfchaftlichen Inll:itutes der Deutfchen Univerfi
tät in Prag Bd. 6. Verlag Rudolf M. Rohrer, 
Brünn-Prag-Leipzig-Wien 1935. 

Diefes Buch ill: ein Zeugnis der gediegenen und 
ergebnis reichen wiffenfchaftlich-kulturellen Arbeit 
im Kreife des von Gull:av Becking geleiteten 
Mufikwiffenfchaftlichen Infrituts der Prager deut
fchen Univerfität. Es holt aus den Akten und 
fonll:igen gefchichtlichen Urkunden ans Licht und 
ll:ellt zuverläffig und überfichtlieh dar, was von 
dem Mufikleben der alten deutfchen Stadt Eger im 
entfcheidungsvallen, vom Mittelalter in die Neu
zeit führenden 16. Jahrhundert überliefert ill:. Wir 
erfahren von den Stadt-, Kirchen- und Schul
mufikern, von Herausgebern, Komponill:en und 
Notendruckern, von dem Vordringen der neuen 
Strömungen des Humanismus und der Reformation 
und fchließlich der deutfchen Mufikrenaiffance. All 
das vollzog fich im lebendigen Zufammenhang mit 
den weitreichend vorbildlich wirkenden Kultur
frätten Leipzig und Nürnberg. Möchte uns der 
Verfaffer bald auch eine Darll:ellung der weiteren 
Mufikgefchiehte Egers vom 17. Jahrhundert vor-
legen können! Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

ROBERT OBOUSSIER: Die Sinfonien von 
Beethoven. Ed. Bote & G. Bock, Berlin W 8. 
102 Seiten. 

Ein Konzertführer mehr? - Ja und nein! Ge
wiß zeigt das Buch den Ehrgeiz, den innerlich 
Hörenden in das Konzert zu begleiten, allein es 
verzichtet dabei auf jene gerade bei Beethovens 
Sinfonien beliebt gewordene Erklärerweif', die in 
der poetifchen Umfchreibung ihr Heil fucht und 
damit fo manches Unheil gell:iftet hat. Obouffier 
fchafft zunächll: tragfeIten Grund unter den Füßen, 
indem er Schritt für Schritt der thematifchen Linie 
folgt und die Form planrißartig klar hervortreten 
läßt. Hand in Hand geht damit auch die gehalt
liche Entwicklung. Dadurch heben fich diefe Ein
führungen aus dem Bezirk der reinen Analyfe in 
die höhere Sphäre des Ideenmäßigen. Diefe Rich
tung zielbewußt einzuhalten, ohne den Extremen 
der Nüchternheit oder überfchwänglichkeit zu ver-

fallen, ifr dem Wunfche des Verfaffers in der Tat 
geglückt. Im Herzpunkte der Betrachtungen ll:eht 
nicht bloß die formal-gedankliche Durchdringung, 
die mit anatomifchem Intereffe ihr Objekt feziert, 
Ausgangspunkt war vielmehr die erlebnishafte 
Zueigenmachung der Sinfonien Beethovens als un
frerblicher Lebenszentren. Letztere verleiht dem 
Ganzen den Ton einer Unmittelbarkeit und Wärme, 
die der Lefer befonders begrüßen und fchätzen 
wird. Das Buch ifr zum Dank für die Gabe gei
friger Mittlerfchaft dem Dirigenten Wilhelm Furt-
wängler gewidmet. Dr. Wilhelm Zentner. 

ERICH ROEDER: Felix Draefeke. Der Lebens
und Leidensweg eines deutfchen Meill:ers. 11. 
(Schluß-)Band mit einer Einführung in fämtliche 
Werke. Wilhelm Limpert-Verlag, Berlin, 1937 

Dem gerühmten 1. Band diefer verdienll:vollen 
Monographie vom Jahre 1932 (vgl. die Befprechung 
in diefer Zeitfchrift, Oktoberheft 1933) ill: im ver
gangenen Jahre der ll:attliche, 500 Seiten umfaffende 
2. (Schluß-)Band gefolgt. Er behandelt Draefekes 
Leben und Schaffen feit dem Jahr 1876 bis zum 
Tode des Meill:ers (1913). Sehr eindrucksvoll wird 
dargetan, wie das umfangreiche und vielfeitige 
Schaffen diefes "einfrweilen letzten Klaffikers und 
des wahrfcheinlichen Führers in der deutfehen Ton
kunll: nach Brahms" (S. 7) den gefamten Formen
kreis der Mufik durchfchritten hat. Die Gebiete 
der Kirchenmufik, der Oper, der Sinfonie, der 
Kammermufik, des Klavierliedes ufw. verdanken 
Draefeke gleich bedeutfame Schöpfungen; um an 
Großwerken nur zu nennen: das h-moll Requiem, 
die Große Meffe in fis-moll ("die bedeutendll:e 
Inll:rumentalmeffe feit Beethavens Missa", S. 246), 
die Oper "Gudrun" ("die entfcheidende große neu
deutfche Oper", S. 132), die F-dur Sinfonie, die 
"einen Ehrenplatz im deutfchen Konzertfaal ver
dient" (S. 17). 

Dabei ll:eUt Vf. an feinem Meifrer zwei "Ur
begabungen" fell:, eine religiöfe und eine drama
tifche. Das dramatifche Wefen im Schaffen Drae
fekes, deffen Grundfatz lautete: "Die Kunll: muß 
aufregen" (S. 176), wird bis in die kleinll:en mufi
kalifchen Formen hinein verfolgt und zeigt fich 
am Geifre Shakefpeares gefchult. Im Laufe feines 
arbeitsreichen Lebens foll Draefeke die Shakef peare
Gefamtausgabe fiebenmal auf deutfch und dreimal 
auf englifch gelefen haben. Dagegen wird die 
"religiöfe Urbegabung" des Meill:ers zwar nach
drücklich beachtet und oft erwähnt, fo etwa ge
legentlich der Behandlung des Liedes "Um Mitter
nacht" - "einer der echtell:en deutfchen Lied
fchöpfungen neuklaffifcher Meill:erkunll:" (S. 90) -, 
indeffen nirgends bis in die eigentliche Tiefe ihrer 
Verwurzelung im deutfchen Luthertum verfolgt. 
Wenn z. B. das h-moll Requiem des "über den 
chrill:1ichen Bekenntniffen ll:ehenden Tonmeill:ers" 
(S. 71) die protefrantifche Choralmelodie "Jefus, 
meine Zu verficht" als cantus firmus durchgehends 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November I93& 

verarbeitet, fo wird das Werk dadurch keineswegs 
"über die Grenzen des einzelnen BekenntnilIes 
hinausgehoben", wie Vf. nach der überlebten libe
raliftifchen Anfchauung eines "überchriftentums" 
anzunehmen fcheint (S. 79), fondern der evange
lifch-Iutherifche Charakter auch diefer Schöpfung 
Draefekes tritt dadurch mit nur umfo greifbarerer 
Deutlichkeit hervor. 

Die mufikgefchichtliche Stellung des Meifters, 
"des großen, aufbauenden Geiftes in der Tonkunft 
vor der Jahrhundertwende" (S. 5), findet fich nicht 
durchaus glücklich gekennzeichnet, feine Bedeutung 
wenn nicht überfchätzt, fo doch auch nicht hin
reichend begründet. Insbefondere fehlt ein wirk
licher Vergleich der künftlerifchen und gefchicht
lichen Kräfte feiner Kunft mit denjenigen im 
Schaffen der Großmeifter des fpäten 19. Jahr
hunderts und der Jahrhundertwende, unter denen 
namentlich Bruckner (S. 314), Strauß (S. 316) und 
Reger (S. 424) im Hinblick auf Draefeke recht 
wefentlich unterfchätzt werden. Eine zufammen
faiiende Gegenüberftellung mit feinem Alters
genolIen Brahms hätte auch hierfür klärend gewirkt. 
Der naheliegenden künftlerifchen wie menfchlichen 
Verwandtfchaft mit Pfitzner ift leider nicht nach
gegangen. überlichtet erfcheint die Bezeichnung 
von Draefekes Kampffchrift "Die Konfufion in der 
Mufik" (1906) als "fraglos der größten mufik
politifchen Tat unferes Zeitalters" (5. 417), womit 
freilich diefe hochgefinnte und mutige Tat in jenem 
gefährlichen und gefährdeten Zeitalter von Strauß' 
"Salome" gewiß nicht verkannt werden foll. Aber 
gerade auch in mufikpolitifcher Hinficht können 
und dürfen angefichts der Weltgeltung, die (nad1 
Wagner) Richard Strauß der deutfchen Mufik und 
dem deutfchen Mufiker erkämpft hat, die natür
lichen Grenzen einer folchen Schrift doch nicht 
überfehen werden. 

Abgefehen von diefen Einwänden, die fich aller
dings nur an dem hohen Maßftab rechtfertigen, den 
diefe ausgezeichnete Monographie fordert, weiß die 
Darftellung im allgemeinen alle die großen Vor
züge zu wahren, die dem erften Band nachgerühmt 
worden find. 10 Tafeln Abbildungen und Hand
fchriftenproben dienen der Veranfchaulichung des 
Textes. Ein ergänzender Band wird mit dem the
matifchen Verzeichnis fämtlicher Werke Draefekes 
die bisher gebotenen eindringIichen, ohne Noten
beifpiele jedoch nur halbwirkfarnen Werkbefchrei
bungen vervollftändigen, zudem eine Füllle befter 
deutfcher melodifcher Erfindungskraft vermitteln. 

Dr. Willibald Gurlitt. 

EVA HERTZ: J 0 h a n n A n d r e asS t ein. 
Ein Beitrag zur Gefchichte des Klavierbaues. 93 S. 
Kallmeyer-Verlag, Wolfenbüttel-Berlin 1937. 

Diefe wohl aus einer DilIertation hervorgegan
gene Studie über den berühmten Augsburger Kla
vier- und Orgelbauer Johann Andreas Stein muß 
als ein wertvoller Beitrag zur Gefchichte des In-

ftrumentenbaus des 18. Jahrhunderts angefehen 
werden. Die Verfaiferin befchäftigt fich zunächft 
mit dem Biographifchen und dem Wirken des 
Orgelbauers Johann Andreas Stein, wie es durch 
die Silbermann-Schule beftimmt ift. Im befonderen 
gibt die Studie auf Grund teil weife neuer Erkennt
niife und beigezogener Dokumente über das Schaf
fen Steins eine klare Herausftellung des hervor
ragenden Anteils, den der berühmte Augsburger 
Meifter an den klavierbaulichen Beftrebungen des 
18. Jahrhunderts hatte. All die intereifanten über
gangsformen vom Cembalo und Klavichord zu den 
Steinfchen Expreifivklavieren, den Kombinationen 
von Cembalo und Hammerklavier bis zu dem gegen 
Ende des Jahrhunderts, zu Mozarts Zeit, fich durch
fetzenden Hammerklavier werden klar gefchildert. 
Außerdem wird die gut herausprofilierte Künftler
perfönlichkeit Johann Andreas Steins lebendig in 
den Ablauf eines Ausfchnitts Augsburger Mufik-
gefchichte hineingeftellt. Dr. Johannes Maier. 

ANTON SCHIEGG: Das ABC des praktifchen 
Redners und Sängers. Stimmkundliches Lexikon. 
168 Seiten. Preis Rm. 2.85. Verlag Dr. Heinrich 
Buchner, München. 

Der verdiente Münchener Stimmpädagoge Anton 
Schi e g g hat hier eine kurzgefaßte gemein ver
ftändliche Enzyklopädie der Stimmerziehung her
ausgebracht, die in knapper lexikalifcher Anordnung 
diefes fchwierigfte aller mufikpädagogifchen Gebiete 
auf jahrzehntelange Erfahrung geftützt fachkundig 
wiffenfchaftlich fundiert behandelt. Alle einfchlä
gigen Difziplinen wie Anatomie, Phyuologie, Aku
ftik, Phonetik, Pfychologie finden darin Beachtung_ 
Lernende fowohl wie Lehrende werden in dem 
Büchlein einen zuverläifigen pädagogifchen Berater 
finden. Der Verfaifer wendet fich gegen die Geheim
methoden und Abwege in der Stimmerziehung und 
tritt mutig für die Errichtung eines flaatlichen Lehr
amtes für Stimmpädagogik ein. Unferes Wiifens 
plant Paul Neu man n - Breslau die Herausgabe 
eines großen ftimmkundlichen Lexikons. 

Dr. Johannes Maier. 

Mufikalien 

für Klavier: 

JULIUS KLAAS: Sechs Impromptus für Klavier 
zu zwei Hd., Werk 39. - Heinrichshofens Verlag, 
Magdeburg. 

Die Impromptus des wefldeutfchen, in Auerbach 
(He lIen) lebenden Komponiflen find einmal echte 
Impromptus: von "improvifatorifch" locker gefüg
tem, mit brillan~en quafi cadenza-Epifoden durch
fetztem Stil. Es fteckt viel elementare Naturmufik 
und Naturmotivik (Nr. I, 4, 6) in diefen, in 
der Regel leidenfchaftlich erreg,ten und bewegten 
Stücken; ebenfo viel barocke Kleinornamentik im 
Rhythmifchen (Nr. 4) und, in der betonten, in den 
Mittelfätzen oft allzu fehr in rhythmifchen For-
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meIn beharrenden Breite der Form und Entwick
lung eine deutlich fichtbare Neigung zum großen 
Stil. Sehr fmön und innerlim ilt die fünfte Num
mer, die den Stil diefer Impromptus am deutlim1l:en 
kennzeimnet. Sie kommt im fynkopierenden Satz 
gleimermaßen von Schumann - viel SdlUmann! -, 
wie im weim-e1egifmen Ton von Brahms' Inter
mezzi, befmwört aber (S. 23) im Seitenfatz auch 
den Quartettltil des letzten Beethoven. So find diefe 
Impromptus nicht eigentlim "modern", fumen aber 
doch ftellenweife in ihrem reichen und in Chopins 
Art durch Ablöfen der Hände ufw. emt pianifti
fmen Arabeskenwefen die klare Tonalität nimt 
immer ganz überzeugend zu verwifmen (Nr. 4). 

Allein - ein Vergleim diefer Impromptus mit 
denen Schuberts oder Chopins - um nur diefe 
großen Meifter der kleinen Kunftform zu nennen 
- zeigt denn dom fchnell die Smwächen diefer 
Art Improvifando-Kompoficion: fratt plaftifcher 
Thematik eine primitiv-elementare Naturmo~ivik 
und -rhythmik, ftatt felter Formgeftaltung eine 
etwas verfmwimmende und verwifchende Auflöfung 
klarer Konturen - aum im Zeimnerifchen und 
Harmonifchen -, und darum kein reiner, in allem 
befriedigender Gefamteindruck diefer im Schiller
fmen Sinn "naiv-feI1ltimentalifchen" Klavierdimtun
gen, deren deutfcher Charakter auch in ihren 
Schwächen fo unbeltreitbar ift, wie ihr Ernft und 
ihr Ethos. 

Sdlade, daß alle Pedal-Andeutungen fehlen, und 
daß eine nicht immer praktifme Smreibweife das 
Lefen und Spielen oft arg erfmwert. 

Prof. Dr. Walter Niemann. 

MAX STURM: Sechs Klavierftücke zu 2 Hd. 
Heft I (Nr. 1-3) Mk. 2.-, Heft II (Nr. 4-6) 
Mk. 2.40. Anton Böhm & Sohn, Augsburg und 
Wien. 

Sdlon das äußere Notenbild - die zu zwei 
"gebalkten" Sechszehntel und die in Triolen "figu
rierte Reprife" (Nr. 6, S. 19) - verrieten es mir 
fofort: Jofeph Haas-Sdlule. Aber auch der Stil: 
diefe fechs Stücke find reine Fortbildungen der 
Haas'fchen Klavierminiatur. Damit ift der Wurzel
boden klargelegt: Reger und mit ihm zurückgehend 
Brahms und Schumann. Die bei einem "Sturm" 
nicht verwunderlichen "ltürmifmen" Nummern 2 

und 4 kommen auch in ihrem akkordifm malTi
veren und paltoferen Satz unmittelbar von Regers 
Sechs Intermezzi op. 45 her - es find verkleinerte 
Umbildungen in der Miniatur. Auch das fchöne, 
gefühlsgefättigte Trio von Nr. 6 (Langfamer und 
fehr gebunden) ill echtefter Regerftil. Perfönlicher 
und eigener erfcheinen mir die idyllifmen und 
elegifchen Nummern: die im Eingang zart an 
Griegs "Morgenltimmung" (Peer-Gynt-Suite I) er
innernde Nr. I (H-dur), die finnig-vergnügte und 
fmalkhafte Nr. 5 (D-dur) und die fchmerzvo11 
und ratlos weinende Nr. 3 (a-moll) mit ihrem 
zarten Mittelfatz in b-mol!. - Die fechs Stücke 

des an der Deutfchen Aufbaufmule in Amberg 
(Bayr. Oltmark) als Studienrat für Mufik wirken
den Komponiften (geb. 1891) - eines ehemaligen 
Schülers der Münchener Akademie der Tonkunfr 
(Beer-Walbrunn, Zilcher, Lampe, Maier) - find 
nach Intimität der Stimmung, Klein- und Feinarbeit 
des Details, Knappheit der Form endlich einmal 
wieder wirkliche und überaus fein geltaltete Kla
viermllltaturen in dem mehr zeichnerifchen als 
klangpoetifchen Satz der Reger-Haas-Smule. Sie 
haben ihren Platz in der anfpruchsvolleren Haus
mufik, deren Pianiften an Brahms, Reger, aber 
aum an Schumann, delTen finniges Träumetantlitz 
in den zart-phantaftifmen Mittelfatz von Nr. 2 un
mittelbar hineintritt, bereits gut vorgebildet find. 
(Schade nur, daß auch diefe Stücke auf jede Pedal
andeutung verzichten.) Aber dann werden fie, wie 
wir, dem ausgezeichnet beratenen Verlag für diefen 
neuen wertvollen Zuwachs feiner Klaviermufik und 
- für "mehr Sturm auf dem Klavier" aufrichtig 
dankbar fein! Prof. Dr. Walter Niemarm. 

W ALTER NIEMANN : Alte niederdeutfche 
Volkstänze für Kammerorchelter. Op. 149 b. Par
titur. Verlag C. F. Kalrnt, Leipzig. 

Daß der einfeitig als "ImprelTionilt" abgeltem
pelte Walter Niemann auch ein fehr enges und 
unmittelbares Verhältnis zur deutfchen Volksweife 
hat, dafür bietet bereits fein bisheriges Schaffen 
fehr bündige Beweife. Jener Griff jedoch, den 
Niemann mit den "Alten niederdeutfchen Volks
tänzen" in das mufikalifche Volks gut feiner nord
deutfmen Heimat getan hat, zeitigte in feinem 
künll:lerifchen Endergebnis, der neuen Orchefter
fuite Werk 149 b, ein befonders gelungenes und 
fchönes Werk volkstumsgebundenen Sdlaffens. 
Schon die Auswahl und Anordnung der Volkstanz
weifen zu einer in fich gefchlolTenen Suite ift von 
hohem Feingefühl getragen; doch überhöht die 
Ausformung die fes Weifengutes durch die Mittel 
der mufikalifmen Geltaltung, vor allem durch eine 
ebenfo fparfame wie klangfreudige Inltrumentation, 
ihren Ausdruckswert derart, daß die Suite fchließ
!im in gleimem Grade durm die Leiltung Niemanns 
wie durch die elementare Kraft der Volksweife 
bedingt ift. Dabei ilt mit urrbedingter Sicherheit 
eine überladung der Weifen mit zuviel "Kunft" 
vermieden, fo daß die mufikalifche Ausformung, fo 
fimer fie gehandhabt wird, doch immer nur der 
Tanzweife dient, die deshalb auch immer klar 
erkennbar ift. Dies ergibt wiederum leichte Ein
gänglichkeit des Werkes, bei all feinem hohen 
künll:lerifchen Wert. Ein befonderer Vorzug diefer 
Suite befteht fchließlich noch darin, daß ihre inftru
mentale Einkleidung wirklich vom Kammerorchelter 
her empfunden ilt und daß die kleine Befetzung 
nicht lediglich unvollkommener Erfatz für eine im 
geheimen "groß" gedachte Inltrumentation ift. 

Die deutfche Gegenwartsmufik verfügt bereit~ 
über mehrere Orchefterwerke, deren Eigenart durch 
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Geil:alt und Gehalt der deutfchen Volksweife be
dingt find. Ihnen reiht fich diefes neue Werk WaLter 
Niemanns nunmehr würdig und vollgültig an und 
erhöht damit den Beil:and künfHerifch hochwertiger 
Unterhaltungsmufik, die alle minderwertige Mulik 
diefer Art hoffentlich mehr und mehr überflülTig 
machen wird. Dr. Hod1: Büttner. 

JOSEPH-HEKTOR FIOCCO: Werken voor 
Clavecimbel. Monumentae musicae belgicae. 
3· J aargang. Verlag "De Ring", Antwerpen. 

Die Vereinigung für Mufikgefchichte in Ant
werpen hat mit der Veröffentlichung der heiden 
höchil: reizvollen Suiten ihres einil:igen Mitbürgers 
Fiocco einen wertvollen Beitrag der Klaviermulik 
aus der erl1:en Hälfte des 18. Jahrhunderts ge
liefert. Neben einer Allemande, Sarabande, Ga
votte, Menuett, Gigue finden wir in der Samm
lung Piecen a Ja Rameau: La Legere, L'Inguiette, 
Les Sauterelles, L'Agitee (Rondeau), L'Angloise, 
L' Armonieuse, La Plaintive, La villageoise u. a. m. 
Cembalil1:en werden ihre helle Freude an d~n 
duftigen mufikalifchen Gebilden haben, die in der 
Urfchrift notiert find. Die "Manieren" (agremens) 
hat der Herausgeber Jof. Watelet in Fußnoten 
genau und in vielen Beifpielen erläutert. Aber 
auch ohne die üppigen Ornamente werden die 
Werkchen auf unferen modernen Inl1:rumenten ihre 
Wirkung nicht verfehlen. Da die Spielbarkeit 
leichter il1: als die der ZeitgenolTen Rameau, J. S. 
Bach und Händel, fo könnten die bei den Suiten 
eine Lücke ausfüllen, wenn die Ausgabe nicht eine 
fehr befchränkte wäre. Es find in überaus feiner 
Ausl1:attung nur 300 Exemplare gedruckt. Fiocco, 
delTen Vater aus Venedig nach BrülTei überfiedelte, 
verdient aber in weiten Kreifen be- und gekannt 
zu werden. Martin Frey. 

für Orgel 

PAUL DE MALEINGREAU: Suite for Organ. 
Oxford University Press. 

Der Gefamteindruck diefer Suite il1: äußerl1: l1:ark. 
Streng religiös Empfundenes (Choral- Prelude) 
wechfelt ab mit leicht befchwingten Sätzen, die 
aber viel an InterelTantem bieten. Stets fpürt man 
ein enges Verwachfenfein des Komponil1:en mit 
den Klangmöglichkeiten der Orgel; der Satz il1: 
ausgezeichnet, klar und durchfichtig, die technifchcn 
Schwierigkeiten find nicht groß, doch find d~m 
Spieler bel1:e Wirkungen licher. Ein vornehmes, ernl1: 
gearbeitetes Werk, das eine gme Bereicherung der 
Konzertliteratur für Orgel bedeutet. Gg. Winkler. 

ERNST KALLER: Orgelfchule. 1938. B. Schott's 
Söhne, Mainz. 

Innerhalb der vergangenen 60 Jahre erfchienen 
auf dem Mufikalienmarkt nicht weniger als ein 
viertel Hundert Orgelfchulen. Davon war der 
größere Teil für die nunmehr der Vergangenheit 
angehörenden Lehrerfeminare und Präparanden
anl1:alten bel1:immt, während der kleinere Teil für 

die Ausbildung von Berufsorganil1:en diente. Seit 
der Freiburger Tagung für deutfche Orgelkunl1: im 
Jahre 1926 kam mit der immer intenliver betrie
benen Pflege alter Orgelmulik, deren Auswirkungen 
auch die zeitgenölTifchen Komponil1:en befruchtete, 
eine neue Linie in die Gel1:altung des Orgelfpiel
unterrichts. Naturgemäß konnten die bisher ver
wendeten Orgelfchulen nicht mehr den Anforderun
gen der Praxis genügen, wenngleich gefagt wer
den muß, daß eine ganze Reihe der darin nieder
gelegten Grundfätze auch heute nicht achtlos als 
"veraltet" beifeite gefchoben werden dürfen. Einen 
beachtenswerten Verfuch zur Neugel1:altung des 
OTgelfpielunterrichts l1:ellt die Orgelfchule von Kal
ler dar. Von der Vorausfetzung ausgehend, daß 
jeder, der nach diefer Schule das Orgelf piel er
lernen will, eine "gewilTe technifche Fertigkeit auf 
dem Klavier befitzen muß", legt der VerfalTer zu 
Beginn des Anfangsunterrichts den Schwerpunkt 
auf Pedalübungen, die in allen angegebenen Ton
arten und in allmählich befchleunigtem Zeitmaß 
auszuführen find (eine Forderung, die übrigens 
nicht ganz neu anmutet). Leider vermilTen wir an 
diefer Stelle die Stellung der Aufgabe, alle Pedal
übungen verfchieden artikuliert auszuführen. Im 
weiteren Verlaufe baut der VerfalTer, fyil:ematifch 
vom Leichten zum Schwierigeren vorwärtsfchrei
tend, feinen Lehrgang unter Zuhilfenahme fehr gut 
ausgewählter Beifpiele alter und neuer Orgelmufik 
gefchickt auf. Schade nur, daß nicht bei allen 
Mufikl1:ücken Regil1:riervorfchläge angegeben find. 
Auch fehlen da fal1: durchwegs Artikulations
bezeichnungen. Auf folehe Dinge mit allem Nach
druck hinzu weifen erfcheint mir nicht allein aus 
erzieherifchen Gründen wichtig, fondern deshalb, 
weil erfahrungsgemäß in den Unterrichtsl1:unden 
zum Einzeichnen nur wenig Zeit bleibt. Gut durch
geführt hingegen erfcheint mir die Fingerfatz
bezeichnung. überflülTig il1: die Aufnahme von 
Orgelwerken J. S. Bachs, da 1. die Auswahl zu 
klein il1:, 2. das Spielen der Orgel werke diefes 
Meil1:ers vom Beginn des Orgelfpielunterrichts an 
gepflegt werden muß und 3. bei der getroffenen 
Auswahl alle jene Hinweife fehlen, die dem Schü
ler ein wirkliches Eindringen in die Wunderwelt 
der Werke des größten Orgelmeil1:ers aller Zeiten 
erleichtern und ihn zur l1:i1gerechten Wiedergabe 
zwingen könnten. Bei einer wahrfcheinlich bald 
notwendig werdenden Neuauflage wird eine kleine 
Bibliographie von Fachliteratur von Lehrer und 
Schüler dankbar aufgenommen werden. Ausl1:at
tung, Stich und Druck dürfen als mul1:ergültig an-
gefehen werden. Dr. Wilh. Friedrich. 

HEINRICH NEAL: Op. 94 Fantafie über den 
Choral "Was Gott tut, das ift wohlgetan" für 
Orgel. Verlag von H. Neal, Heidelberg. 

Ein fauber gearbeitetes und wirkungsficher 
durchgeführtes Werk. Der Or.gelfatz il1: fehr gut, 
klar in der Stimmführung und führt über mächtige 
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Steigerungen zum Schluß. Bietet die FantaGe auch 
rhythmifch keine großen Abwechflungen, fo wirkt 
fie doch durch ihre chromatifch reich bewegten 
Akkordfolgen und eignet Gch gleicherweife für den 
Konzertgebrauch wie für den Gottesdienft. 

Georg Winkler. 

für Violine 
WALTHER GEISER: Trio op. 8. Edition Henn, 

Genf. 
In formaler Beziehung geht diefes im Auftrag 

des ftaatlichen Mufikkredits Bafel herausgegebene 
Streichtrio ungewohnte Bahnen. Es ftreut ein 
Thema mit Variationen zwifchen die Sätze des 
mit großem Können geftalteten Werkes und läßt 
es mit dem Thema des Adagio verklingen. 

Herma Studeny. 
EDUARD EICHLER: Elementare Violinfchule, 

2. Heft. Albrecht Ortel (Richard Bangers Nachf.), 
Würzburg. 

Diefes zweite Heft beftätigt den Eindruck des 
erften: die Förderung des MuGkalifchen, nicht nur 
des Technifchen. Es ift ein beachtenswertes Werk! 

Herma Studeny. 
HENRY PURCELL: Suite for strings. Oxford 

University Press, London. 
Mit vier Hörnern über dem Streichquartett find 

dramatifche Wirkungen erzielt; der Wucht der 
langfarnen Sätze ftehen klar,gefi1gte kanonifche 
Allegrofätze gegenüber. Die Suite kann auch aus
geführt werden unter Weglaffung von zwei oder 
von allen vier Hörnern. John Barbirolli hat die 
Suite arrangiert. Herma Studeny. 

für Blockflöte 

JOiHANN SEBASTIAN BACH: 21 Stücke aus 
feinen Werken für Sopran-c"-Blockflöten und Kla
vier bearbeitet von Kar! Bettin. Collection Litolff 
Nr. 28 35 d. 

Mancher Sopranblockflötenfpieler mag Gch dar
über gewundert haben, daß alle bisher erfchienenen 
Neuausgaben foliftifcher Blockflötenmufik alter 
Meifter nur zur Ausführung auf der Altblockflöte 
in f' beftimmt Gnd. Dies ift, wie Referent auf 
Grund jahrelanger Forfchungsarbeit auf diefem Ge
biet feftftellen konnte, nur damit erklärbar, daß 
die Altblockflöte aus fpieltechnifchen und klang
lichen Gründen zum alleinherrfchenden Soloinftru
me nt diefer Inftrumentengruppe erhoben wurde. 
Die Sopran-, Tenor- und die Baßblockflöte hin
gegen kamen - mit der Altblockflöte - nur beim 
chorifchen MuGzieren zur Verwendung. Auch war 
das Sopraninftrument bei unfern Vorfahren wegen 
feines etwas fchrillen und lauten Tones wenig 
beliebt. Heutzutage ift man in diefer Beziehung 
weniger empfindlich und die Erfahrung lehrt, daß 
999 von 1000 Anfängern mit einer Sopranblock
flöte ausgerüftet in der erften U nterrichtsftunde 
erfcheinen. Und trotzdem kauft Gch der ehrlich 
Mufikbegeifterte früher oder fpäter ein f' -Inftru-

ment, weil er "OriginalmuGk" kennen lernen 
möchte. Aus der Fülle von mehr oder weniger 
guten Bearbeitungen von Kla vier- und anderen 
Werken alter Meifter für c"-Blockflöte und Klavier 
(oder Cembalo) fällt das oben angeführte Heft
chen angenehm auf. Es enthält für Klavier und 
Blockflöte leicht fpielbare Sätze aus dem Noten
buch der Anna Magdalena und des Wilhe1m Frie
demann Bach und folche aus einigen Klavierwerken 
des großen deutfchen Meifters. Wenn man Gch vor
ftellt, daß diefe Ausgabe für Anfänger beftimmt 
i!l:, taucht unwillkürlich der Wunfch nach der Ein
zeichnung von ftiliftifch einwandfreien Artiku
lationszeichen auf. So wird der Benutzer alle 
Sätze aller Wahrfcheinlichkeit nach entweder durch
gehend legato oder non legato herunterfpielen, wie 
man es trotz aller Bachfe!l:e faft täglich im Rund
funk und in Konzerten zu hören bekommt. Kar! 
Bettin hat den Klavierfatz fehr hübfch ge!l:altet 
und fo fteht zu erwarten, daß diefes Heft in wei
te!l:en Kreifen wohlverdiente Verbreitung findet 
und dies umfo mehr, als auch die Auswahl als fehr 
glücklich bezeichnet werden darf. Die durchgehend 
unrichtigen Seitenangaben des Inhaltsverzeichniffes 
werden in emer Neuauflage richtiggeftellt werden 
können. Dr. Wilh. Friedrich. 

für Orchefter 

FELIX RAABE: FeftmuGk für Orchefter mit 
Schlußgefang (ad lib.) für einftimmigen Chor nach 
J. G. Fichte. Verlag Arthur ParrhyGus, Berlin W 9· 

Von allen mir zu GeGcht gekommenen Fel1:
mulikenaus jüngfter Zeit i!l: die fe ohne Zweifel 
die bedeutendft·e und wirkungsvoll!l:e. FeEx Raabe 
fällt etwas ein, er ift fogar ein ausgefprochener 
Melodiker, er inftrumentiert ausgezeichnet und -
was das Bemerkenswertefte an diefem fchönen Werk 
ill - er verl1:eht es zu bauen und fich mit Leich
tigkeit und Folgerichtigkeit auch in der großen 
Form zu bewegen. 

Die Urfprünglichkeit feiner Gedanken, die zwar 
eingänglich, aber nie trivial find, die aparte, nicht 
feiten von den Kirchentonarten befruchtete Har
monik und die überall klingende Satzkunl1: machen 
die Lektüre diefer Partitur zu einer freudigen 
überrafchung. Es ift Ur m u f i k a n t e n t um, 
was elementar aus diefen mitunter fchickfalsvollen 
Klängen hervorbricht. Echt und ehrlich empfunden, 
wirkt. Raabes Mufik ganz fo, wie Ge ihm vor
gefchwebt haben mag. Großartig finde ich den 
nach wuchtigen Steigerungen eintretenden Schluß: 
"Du folll1: an Deutfchlands Zukunft glauben". 
Neben Webers Jubelouvertüre und Wagners Kaifer
marfch il1: diefe mit ihren kühnen Modulationen 
das Antlitz unferer Zeit tragende FeftmuGk das 
Wirkungsvollfte und Bel1:e, was die einfchlägige 
Literatur aufzuweifen hat. Bemerkenswert auch: 
die fchöne Ausftattung und der klare Druck der 
Partitur. Hans F. Schaub. 
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Nun ift auch die letzte Tochter Robert Schumanns am 25. September aus dem Leben ge
fchieden, nachdem fie - als fiebentes Kind des Meifters - ein Alter von 88 Jahren erreicht hat. 

Es ift Eugenie immer fehr fchmerzlich gewefen, daß fie keine Erinnerung an ihren Vater 
hatte, war fie doch erft 2 ' /2 Jahre alt, als Schumann feiner Familie durch den Selbftmordver
fuch und die darauffolgende Unterbringung in eine Nervenheilanftalt entriiTen wurde. Was das 
Kind aber nicht erreichte, nämlich, fich ein deutliches Bild von feinem Vater zu formen, das 
gelang Eugenie fpäter durch die Verfenkung in das große Werk, das er hinterlaiTen hatte. Aus 
dem Geift gefteigerter Liebe fchuf fie fich eine ganz klare Vorftellung, fo daß fie die Tragik, 
die über Schumanns Lebensende ausgebreitet liegt, in folgende feine Worte kleiden konnte: "Es 
ift kein Wunder, daß mein Vater krank wurde, in feinem Kopf wuchfen ja lauter Blumen." 
Wohl felten ift das Wefen Schumanns treffender gekennzeichnet worden. 

Diefes tiefe Verftändnis findet fich auch in dem Lebensbild ihres Vaters, das fie noch als 
80jährige Greifin erfcheinen laiTen konnte. Wie ein roter Faden zieht fich diefe innige Kindes
liebe, gepaart mit dem ausgezeichneten Verftändnis für Schumanns Werk und Charakter, durch 
das 400 Seiten ftarke Buch hindurch. 

Wenn die mufikalifche Welt vor Jahresfrift, als Georg Kulenkampff das nachgelaiTene Violin
konzert ihres Vaters uraufführte, den Kopf wohl fchütteln mochte, weil Eugenie fich gegen 
die Veröffentlichung wandte, fo wuchs diefer Widerftand auch nur aus der Pietät heraus, weil 
fie annahm, das Werk könnte nicht ganz ausgereift fein und Spuren der letzten Krankheit an 
flch tragen, zumal die nächften Freunde Schumanns für Zurückhaltung diefes Opus' eingetreten 
waren. 

Diefelbe Liebe und Hochachtung veranlaßte fie auch am Anfang unferes Jahrhunderts zu 
dem gleichen Widerftand gegen die Eröffnung des Robert-Schumann-Mufeums in Zwickau in 
Sachfen, der Geburtsftadt ihres Vaters. Sie war der Anficht, daß das Mufeum einzig im Beet
hovenhaus in Bonn am Rhein untergebracht werden dürfte. Als fie aber fpäter gelegentlich 
eines Schumannfeftes in Zwickau das dortige Schumannmufeum in Augenfchein nahm und er
lebte, mit welcher Liebe, Hingabe, Opferbereitf chaft und WiiTenfchaftlichkeit Martin Kreifig 
diefes Mufeum zu einer wahrhaften Kultftätte im echten Sinne des Wortes gefchaffen hatte, 
da hat fie Martin Kreifig alles abgebeten und ihm manch wertvolles Erinnerungsflück aus dem 
Haufe ihrer Eltern zur Verfügung geftellt. Auch in ihrem Buch über ihren Vater fetzt fie 
Martin Kreifig ein freundfchaftliches Denkmal. 

Der Eindruck, den Eugenie Schumann auf die Nachwelt hinterlaiTen hat, wäre nicht voll
fländig, wollte man nicht ihre 1925 erfchienenen "Erinnerungen" erwähnen, in denen fie das 
Leben ihrer Gefchwifler, vor allem aber der von ihr vergötterten Mutter, Clara Schumann 
(die ihr auch den erflen Klavierunterricht gab), nachzeichnet, wobei fie all jener Perfönlich
keiten mehr oder weniger ausführlich gedenkt, die in dem Haufe ihrer Eltern ein und aus 
gingen. Im Vordergrund fleht natürlich Brahms, der ihr auch eine zeitlang Klavierunterricht 
gab. Wir erfahren hier manche intereiTante Einzelheit über Brahms, fpeziell über die Methodik 
feiner äußerft gewiiTenhaften und pädagogifch gut fundierten Tätigkeit als Klavierlehrer. 

So hat Eugenie Schumann das Ihrige dazu beigetragen, aus perfönlichem Erleben heraus 
ihren großen Eltern ein würdiges Denkmal zu fetzen. 

Louis Spohr im Urteil eines ZeitgenofIen. 
Mitgeteilt von P a u I H eid e I bach, Grifte. 

Das Bild Louis Spohrs fleht für uns, nicht zuletzt durch feine Selbftbiographie, feft umriiTen 
da. Trotzdem fetzt die nachfolgende Plauderei E d u a r d Be u r man n s, der auch infofern 
Beziehungen zu KaiTel hatte, als feine Gattin damals an der KaiTeler Hofbühne als jugend
liche Liebhaberin tätig war, neue Lichter auf das uns bekannte Bild. In dem von ihm heraus-
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gegebenen Gutzkow'fchen "Frankfurter Telegraph" von 1837, der in einem vollfiändigen 
Exemplar wohl nur noch einmal in Deutfchland anzutreffen ifi, fchreibt Beurmann, nachdem er 
einleitend die fiarke Wirkung der Parifer Oper auf ganz Frankreich behandelt: 

"Doch wir haben es mit Spohr zu tun. Der hat zu leben als Kapellmeifier am Hoftheater 
zu KafIel; ich glaube, er hat eine lebenslängliche Anfiellung und jährlich ein Gehalt von zwei
taufend Talern. AusGcht genug, um nicht wie Mozart zu fierben, der fein SterbekifIen mit den 
heißefien Tränen des Mangels benetzte, des allermiferabelfl:en Mangels, der von einem Tag zum 
andern Gch mit dem täglichen Brote befchäftigen mußte. Indes in der Armut und dem Elende 
liegen PoeGe und Spannkraft; wenn Spohr aber in KafIel Dichter bleibt, und bei einem Ge
halte von zweitaufend Talern, fo ifl: das fein größter Ruhm. 

Ich will nicht fagen, daß das Geld dem Genius Eintrag tut, das würde meinem Obigen 
geradezu entgegen fein, aber Spohr hat in KafIel nur Geld und keinen EnthuGasmus, er hat 
nur in den SperrGtzen und Logen und in dem kleinen gedrängten Parterre des Hoftheaters 
ein fehr mäßiges, häufig zu konfl:itutionelles Publikum, das ihn anhört, und keine Nation, die 
ihn bewundert, mit einem Worte, Spohr fieht denn doch etwas veriafIen in KafIel, ohne An
regung und EinflüfIe des Parterres, das höchfiens weiß, wer Spohr ifl: und daß man immer eine 
Merkwürdigkeit in ihm beGtzt. 

Es ifl: das nicht die Schuld der KafIelaner. Die KafIelaner [md ebenfo kunfl:gebildet wie die 
Frankfurter und diefe wieder ebenfo wie ein anderes Publikum. Es ifl: das die Schuld unferer 
deutfchen VerhältnifIe. Ja, es ifl: die Ifolierung, die DiviGon in dreiunddreißig Bundesfl:aaten, 
die eine geifl:ige Größe in Deutfchland immer nur als Brucherfcheinen läßt. Alle haben etwas 
von ihr und keiner hat Ge ganz. Oder glaubt man etwa, das gebildete Publikum in Weimar 
habe Goethe ganz befefIen, ihn in Fleifch und Blut aufgenommen? Auf einen Augenblick 
war man überzeugt, aber da kam der "Hund des Aubry", und Goethe fand Gch fehr be
leidigt, daß man aus einem Hund fo viel Wefen mache. Das ifl: eben das Leid der deutfchen 
Bühne, daß Ge Hunden, Dichtern und Komponifien dienen muß. In Paris wird kein Hund 
auf dem Theatre fran~ais zugelafIen, trotz aller Romantik nicht. Auch in der "Acadernie 
royale" fl:ößt man nur auf Elefanten oder Pferde, wenn Scribe ihrer bedarf. Außerordentliche 
Befl:ien werden zu den Theatern des Boulevards verwiefen. 

In KafIel wird zwar auch der Anfiand des Hoftheaters fl:ets gewahrt, aber man kann nicht 
lauter Tragödien geben. So muß auch Spohr mit dem Vaudeville wechfeln, wie Schiller mit 
Angely. Das ifl: einmal traurig. Weiter ifl: es traurig, daß Spohr keinen unmittelbaren und 
direkten Einfluß auf eine Nation ausüben und von ihr empfangen kann. Er muß Gch durch 
hundert große und kleine Theaterdirektionen mit ihr vermitteln. Paris aber ifl: Frankreich, und 
das Parterre der "Acadernie royale" ifi ein Parterre des franzöGfchen Volkes, und die Kompo
nifl:en der großen Oper üben einen Einfluß auf ganz Frankreich aus, ja, vielleicht auf Europa. 

Ich kann mich unmöglich der AnGcht hingeben, daß der dramatifche Dichter aller Infpiration, 
die dem EnthuGasmus entfprießt, entbehren könne. Man kann ein vortrefflicher Lyriker werden, 
durch den Beifall, den man Gch felbfl: einfarn in feinem Studierfl:übchen oder abends unter der 
Linde, oder morgens bei Sonnenaufgang darbringt. Aber die Tragödie und die Oper bedürfen 
der EinflüfIe des Volkes, es handelt /ich hier um Begebenheiten und EreignifIe, und wir wollen 
eine Wechfelwirkung und dem großartigen Moment auf der Bühne gegenüber ein anderes im 
Parterre. Das ifi der frifchgrüne, unmittelbare EnthuGasmus der Menge, der Pulsfchlag des 
Volkes. Ihn dem Dichter entziehen, heißt Apollo der Pythia berauben, wenn er auf ihrem 
Haupte feine Leier fl:immt. Aber man fehe Gch diefe ruhige, feierliche, teilnahmslofe Stille der 
~eifl:en Hoftheater an, man wird fchwerlich der Meinung fein, daß Ge {ich zu Infpirationen 
eigne. 

Was beg e i fl: e r t den n S p 0 h r? In diefem Tondichter waltet in der Tat das lyrifche 
Moment vor, es fl:rahlt wie Morgen- und Abendrot aus feinen KompoGtionen oder wie eine 
milde Sommernacht, wo die Sterne und der Mond, wie Lämmer und Hirt auf blauer Wiefe, 
lufiwandeln und dann und wann ein Gewitter hinter den Bergen auffl:eigt. Dem eigentlichen 
Werktag der Leidenfchaften begegnen wir nicht in feinen Opern, fein Röschen in "Faufl:" hat 
nur den Morgen und Abend der Liebe erlebt, und was dazwifchen liegt, daran denken wir 
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gar nicht. Mozart komponierte Liebe aus Fleifch und Blut und Leidenfchaft, in Spohr küfIen 
Gch nur die Herzen, es iit alles junge, edle Liebe, die felbit, wenn der Vorhang gefallen iit, 
nicht älter oder abgenutzt erfcheint. Daß die Blume vom Sturm gebrochen wurde, iit Zufall, 
neue Knofpen treiben auf der Stelle aus den Zweigen. Und KafIel iit fchön gelegen, inmitten 
einer freien und zutraulichen Natur. Wenn Ihr in Thüringen gewefen feid und alle jene 
Innigkeit und märchenhafte Vertraulichkeit, alle jene fagenhafte Schaurigkeit des Thüringer 
Waldes, die in Bechiteins Liedern klingt, gekoitet habt, dann fagt mir, ob die Umgegend von 
KafIel nicht der letzte Händedruck, der Abfchiedskuß Thüringens iit. Seine PoeGe fogar itreift 
immer nach HefIen hinüber, und die Krone diefer PoeGe wird in Marburg aufbewahrt, ich 
meine die heilige Elifabeth. 

Spohr mag über die grünen Berge die Menfchen vergefIen. Er würde in Paris keine Opern 
mehr dichten, fo füß und mild, fo harmonifch und herzfchwellend, fo voll Hangen und Ban
gen, fo voll Tiefe und Höhe, fo voll Inbrunit und Sehnfucht. Spohrs MuGk iit die jungfräu
lichite unter allen KompoGtionen der älteren und neueiten Zeit, und daß er in KafIel fo ifoliert 
iteht, das hat ihn eben fo keufch und unfchuldig erhalten. Spohrs KompoGtionen Gnd feit
gefchmückte Bräute. 

Schon fein Außeres zeugt von Gleichgültigkeit gegen die Außenwelt und genialer Nonchalance. 
Seht ihn an, wie er mit großen Schritten durch die Felder itreicht, feine ganze Familie hinter 
ihm. Der Hut geniert ihn, er trägt eine Mütze, wie man Ge in jeder Landitadt ebenfo gut 
auf dem Haupte des Bürgermeiiters Geht, wenn er zum Kegelfchub 'eilt, die Pfeife in der 
Rocktafche. Aber ich glaube, Spohr raucht nicht wie die meiiten Leute, denen das Genie zur 
andern Natur geworden iit. Seht ihn an und fagt mir, ob diefe Kleidung und diefe Haltung 
nicht fo einfach bürgerlich iit, daß man, nach ihn'en zu fchließen, jeden Augenblick glauben 
möchte, Spohr könnte die hefIifche VerfafIung in MuGk fetzen? Aber diefes Antlitz iit fchön, 
es fpiegelt Gch die itille Feier eines großen Genius in diefen Mienen, wenn der kurfüritlich
hefIifche Hofkapellmeiiter an der Spitze einer Oper iteht, auf der Mozarts oder Beethovens 
Geiit ruht - fein Auge iit dann itrahlend und gläubig, wie das Auge des Hoheprieiters am 
Hochamt, begeiitert das Auditorium, die Kunit findet ihren Brennpunkt in Spohr. Man fagt, 
der Kapellmeiiter fei eben nicht fehr galant und ziemlich geradezu; aber du großer Gott! es 
muß dem Genie fehr fchwer werden, Gch itets mit dem Eigendünkel auf der Bühne zu ver
mitteln. Jedem eriten Tenoriiten iteht es auf der Stirn gefchrieben, daß er ein großer Mann 
iit und Gch von dem Jahrhundert beobachtet glaubt. Diefe PrämifIe iit fo feit wie die Mauern 
von Jericho, und auf ihr baut Gch das ganze Kunitverfahren foIcher Leute weiter: hohe Gage, 
lebenslängliche Kontrakte und hundert andere Dinge, die Spohr betrüben müfIen. Da mag er 
denn zu Zeiten außer Gch geraten und die lyrifche Grazie vergefIen. 

Und wenn ein Neugieriger nach KafIel kommt und, nachdem er den "großen Chriitoph"l 
auf Wilhelmshöhe befehen, zu Spohr eilt, um die beiden eminenteiten Eindrücke von KafIel 
mit auf den Weg zu nehmen und in fein Tagebuch einzutragen, kann man es denn Spohr ver
denken, wenn er felbit fagt: "Ich bin nicht zu Haufe? Es iit keine Freude für einen großen 
Mann, den Merkwürdigkeiten einer Stadt beigezählt zu werden." 

Mozarts kurpfälzifche Violinfonaten. 
Von F r i e d r i ch B a f er, Heidelberg. 

Will man die fchöniten und wertvolliten Schätze deutfcher HausmuGk nennen, fo denkt man 
vor allem an Mozarts Violinfonaten, von denen die Geben aus feinen zwei in der fröhlichen 
Kurpfalz verbrachten Jugendjahren (1777-1778) Sätze von einer Innigkeit und Jugendfrifche 
enthalten, die nie mehr übertroffen werden konnten. Sie mögen architektonifch vielleicht nicht 
fo kunitvoll aufgebaut fein, wie die wenigen fpäteren Sonaten für Violine und Klavier, haben 
dafür aber den unnachahmlichen Reiz perfönlicher Wärme, und je mehr man Gch mit ihnen 
befchäftigt, erkennt man in ihnen köillichite Tagebuchblätter jener Mannheimer Zeit, feiner 
leidenfchaftlichen Liebe zu AloiGa Weber, der talentvollen jungen Sängerin. Damals brannte er 

1 Volkstümliche Bezeichnung der Herkulesfl:atue in Wilhe1mshöhe. 

---
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lichterloh, fo fehr auch der beforgte Vater in Salz burg mit allen Mitteln der überredung und 
Drohung zur Vernunft mahnte. Es war aber auch damals am Hof des Kurfürfien Karl Theo
dor in Schwetzingen und Mannheim eine Lebensfreude erwacht, zu der man eigentlich nur in 
der Renaiffance ein Gegenbeifpiel finden kann. Mozart fühlte fich fofort hier fehr wohl, war 
es doch feine erfie Reife, auf der ihn fein gefirenger Vater nicht mehr begleiten konnte, auf der 
der junge Maestro fein eigener Herr war und fich feiner jungen Berühmtheit fo recht freuen 
konnte, befonders in den Kreifen feiner Mannheimer Berufskameraden. Sie hatten fich unter 
der Gunfi ihres kunfifinnigen Karl Theodor eine heitere, angenehme und gafifreundliche Lebens
art angewöhnt, die unferm jungen, in Salzburg keineswegs verwöhnten Mozart außerordentlich 
wohl tat. In den Familien der Kapellmeifier Cannabich und Holzbauer, der ausgezeichneten 
Mufiker Wendling, Danzi u. a. mußte er feine Sonaten vorf pielen, die mit vielem Verfiändnis 
und großer Begeifierung aufgenommen wurden. Die Töchter Cannabichs und Wendlings waren 
fehr mufikalifch und oft und begeifiert wurden Hausmufiken abgehalten, die Mozart zu feinen 
Kurpfälzer Violinfonaten anregten, der köfilichfien Frucht feiner Mannheimer Jahre. Er wid
mete fie der Gemahlin des Kurfürfien Karl Theodor, Maria Elifabeth Augufie, wie ja Wid
mungen an Fürfien damals üblich waren. Doch find fie im Herzen der Aloifia Weber gewidmet, 
eine von ihnen der Therefe Pierron, der Tochter des Mannheimer Kammerherrn Serrarius, der 
Mozart Klavierunterricht erteilte. Von den fechs "der Churfürfiin von der Pfalz gewidmeten 
Sonaten" künden die meifien fein junges Glück, aber die herrliche in Es-dur läßt fchon feinen 
Schmerz über die Ungetreue vorausahnen, der ihn bald packen follte. In glücklichfier Stim
mung find die Sonaten in G-dur und D-dur gefchaffen, die in forglofer Heiterkeit mit mufi
kantifcher Freude am Spiel der fchönen Formen und genialen Einfälle geformt find. 

Die Nürnberger "Kammerkonzerte für zeitgenöffifche Mufik". 
Rückblick auf ein Dezennium praktifcher Kulturarbeit. 

Von Kar 1 F 0 e f 'e 1, Nürnberg. 

Zeitgenöffifche Mufik: es wäre müßig, diefes feit dem kulturellen Bewußtwerden unferes 
Kontinents immer gleich aktuelle Problem in den Spalten der ZFM neu aufrollen zu wollen. 
Seit diefe "Monatsfchrift für eine geifiige Erneuerung der deutfchen Mufik" gegründet wurde, ifr 
ihr der Kampf um mufikalifche Gegenwart und Zukunft bedeutfame Zielfetzung. Um fo be
reitwilliger fei in diefen Spalten einer Konzertreihe gedacht, die - entfianden aus der privaten 
Initiative eines einzelnen - feit Jahren den neuen Richtungen des mufikatl.ifchen Schöpfertums 
dienfibar ifi und fo nicht nur Beachtung, fondern vor allem auch Nacheiferung verdient. 

Der Kampf gegen eine Umwelt, die fich an der Tradition fefigefogen hat, weil der begrenzte 
Kreis des aus der Tradition gewachfenen Hörvermögens dort die. bequemfien Anfatzfiellen 
findet - diefer Kampf wechfelt mit fiets gleicher, Härte von Generation zu Generation über, 
foweit wir in der Kunfigefchichte zurückblicken können. Er verlief für viele Schöpfernaturen 
unferer Kulturkreife negativ. Für Bach infofern etwa, als deffen grandiofes Werk an der 
ehernen Mauer des Unverfiändniffes fafi ein Jahrhundert lang in nichts zerfchellte, ehe es 
Gemeingut der gefamten zivi li fierten Welt wurde. Für Schubert, den feine nicht begreifende 
Zeit in 'ein kräftezerfiörendes Bohemienleben zwang, an dem er jung und zukunftsvoll zer
brach. Für Hugo Wolf, dem die eifern unerbittliche Mitwelt erfi dann Erhörung fchenkte, als 
er in der Zelle der Wiener Landesirrenanfialt mit fiarren Augen unzugängliche Fernen fuchte. 
Für Wagner, den feine Gegenwart für die befien Jahre feines Lebens zum gehaßten und ver
folgten Flüchtling itempelte, bis Ludwig 11. fein Werk, man möchte fait fagen: mit Gewalt, 
in feiner Zeit fixierte. Wie weit ließe fich diefe Lifie fortfetzen! Diefes Ringen um die 
Gegenwart wird für den fchöpferifchen Mufiker - zwangsläufig! - immer das gleiche fein. 
Denn es wendet fich gegen einen der mächtigfien Bildefaktoren der menfchlichen Gefellfchaft: 
gegen die Gewöhnung. Gegen die gewaltige Bildekraft des Milieus, gegen die hartnäckige, in
fiinktive Abneigung, die ficheren Stützen des in Wefen und Wertung Bekannten und über
nommenen zu verlaffen. Die wefentlichfie "Waffe des Neuen" ifi das Wort. Fraglos auch auf 
mufikalifchem Gebiet. Das gefprochene oder gefchriebene Wort weifi hin, es erläutert und klärt, 
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es kann aufreizend und aufrüttelnd wirken (fofern es iich nicht preisgibt und dadurch feine 
Stoßkraft vermindert). Aber es muß das lebendige Kunftwerk zum Anlaß haben. In allen 
Künften mit Ausnahme der Muiik ift diefer Anlaß mit dem Abfchluß des fchöpferifchen Aktes 
gegeben: die Dichtung kann lefend erlebt werden, das Gemälde ift mit dem letzten Pinfel
ftrich für die allgemeine Betrachtung reif, Plaftik und Baukunft fchaffen greifbare Realitäten. 
Im Muiikalifchen dagegen muß auf den fchöpferifchen Vorgang immer wieder neu der nach
fchöpferifche folgen. So einfach und felbftverftändlich diefe Feftftellung an iich ift, fo folgen
wichtig wird iie auf den Gebieten der zeitgenöffifchen Muiik. Hier muß auch die Form, in der 
das Kunftwerk der Hörerallgemeinheit übermittelt wird, eine in allem ausgeglichene und voll
endete fein. Es wird nicht möglich fein, verallgemeinernd zu fagen, daß ein mittelfchweres 
neues Kammermuiikwerk etwa unmittelbar von Liebhabermuiikern (als der naturgegeben nahe
liegendften Konfumentenfchicht) aufgegriffen und für die Hausmuiik eingefetzt werden könnte. 
Denn diefes Kammermuiikwerk wäre ja gerade dadurch zukunftweifend, daß die altgewohnten 
Ausdrucksbegriffe nicht nachgeahmt werden, daß es klanglich und technifch in Bahnen leitet, 
die der im Herkömmlichen verankerten Laienfpielpraxis nicht geläufig fein können. Mit anderen 
Worten: das zeitgenöffifche muiikalifche Kunftwerk ift auf die konzertmäßige Aufführung 
wefentlich angewiefen. 

Einer, der das fchon in Zeiten erkannte, in denen nicht wie heute produktive Kulturarbeit 
eine als wichtig beftätigte Staats aufgabe war, ift der Nürnberger Dr. A d alb er t KaI i x. 
Er ftemmte vor rund einem Jahrzehnt feine "Kammerkonzerte für zeitgenöffifche Muiik" mit 
einer keine Schwierigkeit und kein finanzielles oder perfönliches Opfer fdreuenden Einfatzwucht 
einem Zeitgeift entgegen, der gefchäftstüchtig entweder aus der urverwachfenen Liebe aller 
muiikalifchen Menfchen zu den großen Traditionswerten der Vergangenheit Kapital fchlug -
d. h., c!em Neuen den Aufführungsraum völlig fperrte - oder aber iich radikalmodern ge
bärdete und fo mit künfl:lerifchen Extremftilen auf die Senfationslüfternheit einer gewiffen 
Publikumsfchicht fpekulierte. Die Schwierigkeiten, die für Kalix zu überwinden waren, liegen 
in der kulturproduktiven und kulturbodenftändigen Haltung der "KZM" begründet. Die 
"KZM" - V eranftaltungsreihe umfaßt jäh r I i ch acht K 0 n zer t e, die ihre Zielfetzung 
mit aller Eindeutigkeit dadurch fefl:legen, daß fie ausfchließlich Ur- und Erftaufführungen 
bringen. Die Abende find fo gegliedert, daß fie einen umfaffenden überblick über das Gefamt
gebiet des jüngften mufikalifchen Schaffens geben: fie find allen Mufizierlormen gewidmet, von 
den vielfältigen Kammermufikarten bis zum Chor- und Orchefterwerk. In diefer Univerfalität 
die n end i e "K Z M" dem Hör er, den fie zwangsläufig in lebendige Beziehungen zur 
Gegenwartskunft bringen. Sie dienten dem Hörer, indem fie alle wefentlichen und ernft zu 
nehmenden Stilftrömungen zu Wort kommen ließen, indem fie einzelne Konzertabende den 
angrenzenden, vor allem den nordifchen Kulturkreifen widmeten Uo wurden in einem Zeit
raum von fünf Jahren etwa 270 Werke von 115 Komponiften aus 14 verfchiedenen Ländern 
aufgeführt) und indem fchließlich dem aufklärenden und einführenden Vortrag relativ breiter 
Raum zugeftanden wurde. Auf diefe Weife gelang es Kalix durch die zähe Stetigkeit feiner 
Arbeit eine Brefche in die ei ferne Abwehrphalanx des traditionsverhafteten Publikums zu 
fchlagen. Diefes Moment ift außerordentlich bedeutfam. Denn - wenn heute dank der er
freulichen Förderungsmaßnahmen neue Werke in die Programme ftädtifcher und ftaatlicher 
Konzerte häufig aufgenommen werden, fo fteht doch das Gros des Publikums diefen Stilproben 
hilflos gegenüber - d. h., es hält fich an die in diefen Konzerten immer vorherrfchende Ro
mantik oder Klaffik und nimmt von den zeitgenöffifchen Programmteilen gezwungene Notiz, 
ohne aus feiner inneren Abwehrfl:ellung herauszukommen. 

Es ift klar, daß Abonnementskonzerte in der Art der "KZM" neben den erzieherifchen 
Wirkungen auf das Publikum auch direkten f ö r der n den Ein f 1 u ß auf den f ch ö p -
fe r i f ch e n Pro z e ß der Ge geh war t nehmen. So zeigt ein Rückblick (für den auf 
Vollftändigkeit keinerlei Anfpruch erhoben fein foll) eine Reihe heute Jlark beachteter Kom
poniften, die in den "KZM" von Anfang an immer wieder mit neuen Werken herausgeftellt 
wurden, ja zum Teil geradezu als Talente gewiffermaßen "entdeckt" werden konnten. Da ift 
zunächfl: Karl H ö 11 e r zu nennen; bereits 1930 erfchienen feine Arbeiten in den "KZM". 
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Sie fehlten feither fai1: in keinem Programm. Dann die drei Brüder Ge b h a r d: von Max 
Gebhard brachten die "KZM" über acht Uraufführungen, von Hans Gebhard mehr als vier. 
Zu den frühzeitig Geförderten zählen Kar! S ch ä f e r (6 Uraufführungen), Erich Li m m e r t 
(3), Willy Spilling (9), Helmut Degen, Philipp Mohler, Cefar Bresgen ufw. 
Frankens Gegenwartskuni1: erfuhr felbi1:veri1:ändlich befondere Pflege. Außer den bereits er
wähnten und hier noch Armin K n ab, Ludwig Web er, Hugo D i i1: I er, Hans L a n g , 
ferner Rudolf Her b i1:, Kar! S ch ade w i t z, Erich Rho cl e, Kar! R 0 r ich, Lukas B ö t t -
ch e r zu nennen. Richard Sol d n er (München) und Hermann W a g n e r (Nürnberg) gehören 
zu den jüngi1:en Entdeckungen Kalix' . Daneben i1:ehen die übrigen Richtungen lebender deut
fcher und ausländifcher Komponii1:en: von E g k bis T rap p und Re u t t er, von P fit z
ner bis Graener, Haas, David, Sigfrid Walther Müller, Thomas, von Wetz 
bis R 0 f e I i u s, W eis man n, G r a b n er, Z i I ch er, War t i f ch - es fehlt kaum eine 
Richtung von Bedeutung, ein Name von Klang. Außerdem wurden Werke der führenden 
Meii1:er aus Ungarn, Italien, Frankreich, Holland, Spanien, aus der Schweiz, aus Schweden, 
Norwegen, Dänemark, Finnland zur DiskufIion gei1:ellt. - Für die Zwecke der "KZM" mußte 
ein umfafIender Aufführungsapparat in Bewegung gefetzt werden. In eri1:er Linie waren natur
gemäß Nürnberger Küni1:ler beteiligt: fai1: alles, was in Nürnberg küni1:lerifche Refonanz hat, 
i1:ellte uch (durchweg der Sache zuliebe unentgeltlich!) zur Verfügung: neben zahlreichen So
lii1:en verfchiedene Kammermuukvereinigungen, Chorgemeinfchaften und das NS - Franken
orchei1:er. Außerdem weilten bedeutende auswärtige Gäi1:e bei den "KZM": als Vokalii1:en 
neben anderen Anny v. Kruyswyk, Anny v. Stofch, Elifabeth v. Pan der, Jaro 
Pro ha s k a, als Pianii1:en Udo Da m m e r t und Oskar v. Pan der (München), Eugen 
Kai i x (Prag), S. W. Müll e r (Leipzig), die Cembalii1:in Maria F ahm ü 11 er, als Orga
nii1:en Karl H ö 11 e r und Hans Ge b h a r d, die Streichini1:rumentler Gui1:av L e n z e w f k i 
(Geige, Frankfurt), Robert G rot e (Cello, Köln), der Klarinettii1: Oskar Kr oll (Wuppertal), 
ferner das Münchener Hub e r - Qua r t e t t, das Frankfurter L e n z e w f k i - Qua r t e t t 
ufw. Selbi1:veri1:ändlich konnten die mittelbaren Auswirkungen eines fo großzügigen Unter
nehmens nicht lokal begrenzt bleiben. Kalix erweiterte den Kreis feiner Kulturarbeit, indem er 
gelegentlich als Künder neuen muukalifchen Werdens aum in die kleineren Frankeni1:ädte hinaus
zog: nach Dinkelsbühl, Roth, nach Erlangen (in Zufammenarbeit mit dem MuukwifIenfmaft
limen Seminar Dr. Steglims der Erlanger Univerutät). In Budapei1: fetzte um Kalix für 
Max und Hans Gebhard, für Pepping und den Frankfurter Kurt HefIenberg ein, die "Neue 
muukalifme Arbeitsgemeinfmaft Münmen" berief ihn, den Förderer und damit aum Kenner 
und Deuter zeitgenöfIifmer Muuk, als Gai1:dirigenten und Mitgei1:alter der "Wome junger 
deutfmer Komponii1:en". Die Nürnberger Bildungs- und Kulturverbände, die NS-Gemeinfmaft 
"Kraft durm Freude" und der Rundfunk zählen ebenfalls zu den gelegentlimen Nutznießern 
des Kalix'fmenWerkes. Der Abonnenteni1:amm der Konzerte ii1: im Wamfen begriffen; die 
Stadt der Reimsparteitage hat den kulturellen und kulturpolitifmen Wert der "KZM" durch 
finanzielle Beihilfen anerkannt (es liegt in der Natur der Same, daß es uch bei zeitgenöfIifmen 
Abonnementskonzerten wirtfchaftlim um ein ausfchließlidles Defizitgefmäft handelt). 

Die Kalix'fmen "Kammerkonzerte für zeitgenöfIifme Muuk" haben "Nürnberg den Ehren
titel einer Stadt mit lebendiger Muukpflege" (Völkifcher Beobamter) eingebramt. Sie haben 
darüher hinaus vorbildlime Tiefenarbeit beim Publikum einerfeits und für die muukalifche 
Gegenwartsproduktion andererfeits geleii1:et. Sie können in ihrer hervorragenden Organifation 
Anregung bieten und Wege zeigen überall dort, wo - wie in Nürnberg - der Wille bei1:eht, 
das Smaffen der Lebenden in den Kulturfl:andard unferes Volkes würdig einzugliedern. 

Dr. Erich Prieger. 
Zu feinem 25. Todestag (27· November 1913). 
Von A u g u ft P 0 h I, Köln. 

Beethovens einzige Oper "Leonore" wurde unter dem Namen "Fidelio" 1805 uraufgeführt. 
Nam drei Vori1:ellungen verfmwand das Werk vom Spielplan. Die Partitur ging verloren. 

Kurz vor feinem Hinfmeiden äußerte der Meii1:er den Wunfch, fein geii1:iges Kind, welches 

S 
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ihm den größten Schmerz und Krger bereitet habe und ihm am liebi1:en fei, möge der Auf
bewahrung und Wertung für WifIenfchaft und Kunfr vorzugsweife erhalten bleiben. 

Erfr reichlich fpät ging fein Wunfch in Erfüllung. Erich Prieger war es, der in einem Zeit
raum von ungefähr 25 Jahren em!igen Suchens und Forfchens, aus verwehten Blättern und 
alten Drucken die Wiederherfrellung der Partitur ermöglichte. Damit nicht zufrieden, gab er 
noch das Werk auf feine Kofren in Druck. Die Berliner Hofoper ehrte die Tat durch eine Auf
führung der "Leonore", anläßlich der Ioojährigen Wiederkehr der Uraufführung im Jahre 1905. 

Von einem vielfeitigen InterefIe ifr es, jene "Leonore" mit dem endgültigen "Fidelio" zu ver
gleichen. Melodifche Schönheiten finden in jener eine breitere Anlage und einige in dem fpä
teren Werk fehlende Stücke lafIen auffchlußreich in die Werkfratt des Meifrers blicken. Da die 
"Leonore" kaum noch auf der Bühne erfcheinen dürfte, wäre das mu!ikalifche Haus berufen, 
die Verbreitung des Werkes zu fördern. Während Priegers wundervolle Bibliothek bei der 
Verfreigerung in der Inflation in alle Winde zerfrob, wurde der Refrbefrand des Klavieraus
zuges von einem deutfchen Käufer ge!ichert. Erich Prieger wurde am 2. Oktober 1849 zu 
Kreuznach/Nahe geboren. In feinen Wohn!itz teilten !ich Berlin und Bonn. In Berlin fchätzte 
er Friedrich Kiel zu feinen Freunden, defIen Biographie er verfaßte und defIen Nachlaß er der 
Preußifchen Staatsbibliothek vermachte. 

Einen unvergleichlichen Idealismus bekundete Prieger, als Artaria in Wien feine Beethoven
Handfchriften veräußerte. Prieger erwarb diefe für 200 000 Mark und bot !ie der Staatlichen 
Bibliothek in Berlin zum Kaufe an. Aber erfr nach ungefähr vier Jahren trat diefe dem 
Angebot näher, um !ie zinsfrei von Prieger zu erwerben. Einen Einblick in die 100 Nummern 
zählende Sammlung läßt den außerordentlichen Wert erkennen: 

Missa solemnis, Egmont Mu!ik, Chrifrus am ölberg, Es-dur Klavierkonzert, Streichquartett
Fuge op. 133, Leonoren-Ouvertüre Nr. III, Finalfatz der "Neunten", Skizzenbücher u. a. 

Beim Ankauf des Bonner Beethoven-Haufes und den diefen angefchlofIenen Kammermu!ik
fefren ifr Priegers Name unvergefIen. Auch beim Erwerb der dort !ich befindenden "Pafroral
Sinfonie" war er bevorzugt beteiligt. Was er zeitgenöfIifchen Mu!ikern war, wo es galt för
dernd einzugreifen, ifr kaum an die öffentlichkeit gedrungen. 

Aus feinem vielfeitigen Forfchungsgebiet fei noch befonders der Schrift über die Unechtheit 
der angeblich Bach zugefchriebenen Lucas-PafIion gedacht. 

Beethovens "Leonore" war feine Lebensaufgabe, die feinen Namen unfrerblich gemacht hat. 
Der Ausfpruch Leonorens frand über feinem Schaffen: 

"Sie dringt bis in die Tiefe des Herzens." 

Sudetendeutf ehe. 
Von Her m aSt u den y, München, geboren Marfchendorf, erzogen Troppau. 

Die Heimat, !ie ward uns wieder gegeben 
Und er ifrendlich deutfch, der dunkle Wald! 
Die GeiJier raunen's, die verborgen fchweben 
Geheimnisvoller Jubelruf erfchallt. 

Die deutfche Fahne weht auf unfern Bergen 
Gegen Untergang ifr unfer Volk gefeit. 
Vernehmt es Freunde! Ihr in Euern Särgen, 
Denn Euer Streben hat uns mithefreit! 

Und mußtet Ihr für unfre Heimat bluten, 
Um diefes Bollwerk gegen Slavenfluten, 
Das frevelnd eine fremde Hand begehrt. 

Ein Starker bringt's als heiliges Gefchenk 
Zurück! Des bleibet Brüder eingedenk, 
Denn diefe Tat ifr jedes Opfer wert! 
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Franz Anton Graf von Sporck und Joh. Seb. Bach. 
Von F r i t z Müll er, Dresden. 

Vor 200 Jahren fl:arb Fra n z An ton G ra f von S p 0 r ck. Ein von Dr. Ben e d i k t 
verfaßtes und 1923 in Wien erfchienenes Buch im Umfang eines Bandes der Spitta'fchen Bach
Biographie unterrichtet ausführlich über diefen feltfamen Barockfürfien. Der Vater hatte in der 
Gegend von Paderborn als Sohn eines Leibeigenen die Schweine gehütet, war zu den Soldaten 
gegangen und hatte es fchließlich zum Oberbefehlshaber der gefamten kaiferlichen Reiterei und 
zum Reichsgrafen gebracht. Im Leben des Sohnes fpielen eine Menge Rechtsfireitigkeiten eine 
wichtige Rolle, die er mit Verwandten, mit einem der gerifIenfien Jurifien Böhmens, mit dem 
Fiskus, mit allerhand Jagdberechtigten, mit bürgerlichen Gemeinden, mit der Geifl:lichkeit ufw. 
führte. Dabei hatte er noch Zeit und Kraft übrig, fich mit allen möglichen Fragen der Kriegs
kunf\:, der Wald-, Wiefen-, Garten- und Feld wirtfchaft, des Bergbaus, der Verwaltung, des 
Rechts, der Philofophie und der Religion eingehend zu befafIen. Ferner war er ein großer 
Kunfifreund und förderte Dichter, Baukünfl:ler, Maler, Graphiker und Bildhauer. Auch für 
Theater und M u f i k begeifierte er fich. So hatte er zwei Mitglieder feiner Kapelle nach 
Frankreich gefchickt, damit fie das eben erfi erfundene Wal d h 0 r n fpielen lernten. 

Zu den Mufikern, mit denen der Graf in Verbindung fiand, gehörte auch J 0 h a n n S e -
ba fi i a n Bach. Ob Bach den hohen Herrn kennen lernte, als er mit dem Fürfien Leopold 
1718 und 1720 in Karlsbad weilte; ob es 1728 oder 1732 war, als der Graf in Hubertusburg 
und Mühlberg Gafi Augufis des Starken war; oder ob der Graf 1734 auf feiner Reife ins 
Lauchfiädter Bad in Leipzig der Thomaskantorei einen Befuch abfiattete, wifIen wir nicht. Auf 
jc:den Fall befianden zwifchen Bach und dem Grafen Sporck ziemlich enge Beziehungen. 

So Iefen wir auf der autographen Partitur des San c t u s von Bachs h-moll-MefIe: "Die 
Parthien (d. h. Stimmen) find in Böhmen bei Graff Spork". Als man reichlich 100 Jahre 
fpäter Forfchungen nach dem Verbleib diefer Stimmen anfiellte, erteilte die Gutsverwaltung zu 
LifIa in Böhmen den Befcheid, was von den alten Noten nicht verfchenkt worden oder ab
handen gekommen fei, habe man zum - Herfiellen von Leimringen für die Obfibäume ver
wendet! 

Im Bachjahrbuch 1936 begründet Prof. Dr. S ch e r i n g fehr überzeugend die kühne Ver
mutung, Bach habe mit der h-moll-MefIe die Krönung feines Landesherrn zum polnifchen 
König verherrlichen wollen, und befaßt fich in einem Anhang mit des Meifiers v i e r k 1 ein e n 
Me f f e n, die in der Zeit von 1733-37 entfianden find. Diefe Werke find gleichartig gebaut. 
Die F-dur-MefIe verwendet zwei Hörner als obligate Infirumente. Diefer Umfiand und die 
Tatfache, daß der Graf 1738 fiarb, veranlafIen Schering zu der Behauptung, Bach habe die 
MefIen für den G r a f e n S p 0 r ck komponiert. 

Scherings Beweisführung ifi ebenfo zwingend wie die Annahme, die San c t u s - S tim m e n 
habe der Graf Sporck von Bach geborgt, nachdem ein Neffe Augufis des Starken Bifchof von 
Königgrätz wurde. In der Nähe liegt nämlich Kukusbad, eine der beiden Refidenzen des 
kunfifinnigen Grafen! 

Im Dienfie des Grafen fiand der Kapellmeifier See man n. Er hatte ein von dem in 
Dresden lebenden Dichter Benjamin Hancke fiammendes Ja g d I i e d vertont. Es begann fo: 

tf I :r$~iiI ~lF-R~=@~ 
Diefes Lied wurde bald zum Volkslied, Als Joh. Seb. Bach 1742 vom Grafen Dieskau den 

Auftrag erhielt, eine volkstümliche Mufik anläßlich der Belehnung mit Großzfchocher ufw. zu 
komponieren, da veranlaßte er feinen Textdichter Pie an der, der einen Band feiner Gedichte 
dem Grafen Sporck gewidmet hatte, den Wortlaut einer Nummer der "Bauernkantate" fo ein
zurichten, daß fie fich auf die etwas veränderte Weife des J a g d I i e des fingen läßt. Und 
fo fetzte denn der große Meifier feinem vier Jahre vorher gefiorbenen Gönner und Freund 
ein klingendes Denkmal mit der berühmten Arie, der ein Horn zugefeIlt ifi: 

f?!I I s=s ~ ~~S=Es G S4$rC @ijI 
Es neh-me zehn-rau-fend Du - k. - ren tier Kam-mer-herr ,I - I. Tag' ein! 
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Eine Philippica gegen den Schlager. 
Prof. Paul Graener gegen den mufikalifdlen Sdmnd. 
Beridltet von C. Müll e r - S 0 h 1 er, Solingen. 

November 1938 

Der Famfmaftsführer der deutfmen Komponifien, Prof. Paul Graener, hielt bei der Abfmluß
veranfialtung der Gaukulturwome des Gaues DülTeldorf auf Sehloß Burg a. d. Wupper, dem 
alljährlimen Tagungsort der Komponifien, eine Anfprame, in der er fim in fmarfen Worten 
gegen den Smlager wandte. Er führte dabei u. a. aus: 

Im habe fmon mehrfam von diefer Stelle aus gefagt, wie im mir die Weiterentwicklung der 
deutfchen Kunfi denke, und dabei Mahnungen an die Komponifien und ihre Interpreten ge
richtet. Heute wende ich mich an die andere, die größte Gruppe, auf die fich die Künfiler 
fiützen, für die wir Komponiiten da find und für die wir arbeiten; das find die Hörer. Und 
da muß ich die Feitfiellung machen, daß das Publikum die Künfiler viel öfter im Stim gelalTen 
hat als die Künfiler das Publikum. Man hat verfucht, für die Reichsmufiktage in DülTeldorf 
eine Ausfiellung "Entartete Mufik" zufammenzufiellen; viel mehr täte uns eine Ausfiellung 
"Der entartete Hörer" not. Im allgemeinen find die Hörer bei aller Liebe zur Mufik nicht 
willens, das Opfer der Mitarbeit zu bringen; fie wollen ihren altbekannten Mozart oder Beet
hoven in den Konzertfälen hören. Aber wir Lebenden haben auch ein Recht, gehört zu werden. 
Graener richtete an alle die Bitte, fich nicht damit zu begnügen, zeitgenölTifche Mufik zu 
hören, fondern in der Familie und im Bekanntenkreife die Liebe zur Kunfi der Gegenwart zu 
wecken und zu fiärken. Er fuhr dann fort: 

Bei diefem Bemühen haben wir einen fchlimmen Feind: das ifi die Plattheit der fogenannten 
Volksmufik, das ifi der Schlager, der überall, befonders von der Jugend gefungen wird. Ich 
rufe alle Väter und Mütter auf, nicht zu dulden, daß ihre Kinder folchen Schund mit ins 
Haus bringen. Ich fordere die Jugend auf, fich dagegen zu wehren, daß folche Smweinereien 
in Kaffee- und Tanzhäufern gefpielt werden. Gegen die Fröhlichkeit ifi gewiß nichts ein
zuwenden, aber fie muß fauber bleiben. Nam einem Hinweis auf die Tanzmufik zur Zeit 
von Joh. Strauß, Millöcker und Suppe fuhr Graener fort: Nimt daß die Mufik fo fehlemt 
geworden ifi, erfmütterte uns fo fehr, fondern daß das Volk fie fim gefallen läßt. Das ifi 
ein Zeimen dafür, daß wir innerlim verkommen find. Solme Mufik kann nur befiehen, weil 
wir zu lau find. Wir mülTen den Mut haben, die Kerle, die uns derartiges anbieten, zum 
Tempel hinauszujagen. Wehren mülTen wir uns dagegen, daß unfere Fröhlimkeit durch fie 
befmmutzt wird, Dann wird die Atmofphäre wieder reiner werden. 

Daß aum wirtfmaftlimer Smaden angerimtet wird, dafür gab Graener ein Beifpiel: da 
haben "Dimter" und Komponifi mit dem Smlager "In Münmen fieht ein Hofbräuhaus, eins, 
zwei, gfuffa ... " in einem Jahr nimt weniger als 30000 Mk. verdient trotz der niedrigeren 
Bewertung folmer Mufik bei der Abremnung durm die Stagma. Im fmäme mim, demgegenüber 
die Ziffer zu nennen, die etwa auf ein Streimquartett entfällt, aHo auf wertvolle Mufik, die 
unfere Kultur bereimert. Solange die Verfertiger des mufikalifmen Smundes nom die Möglim
keit haben, folme Summen zu verdienen, werden wir es nimt fmaffen. 

Graener erklärte zum Smluß, daß er die letzten Jahre feines Lebens dazu verwenden wolle, 
eine Fackel zu entzünden, mit der diefer Smandfleck ausgebrannt werden mülTe. Er rief jeden 
einzelnen dazu auf, diefen Kampf mitzukämpfen, gleimgültig, wo er im Leben fiehe. LalTen 
Sie, fo fmloß er feinen Appell, Sdlloß Burg zum Ausgangspunkt werden für diefen Kampf. 
Klein ifi: zunämfi nom die Zahl der Verfmworenen, aber fie wird lawinenartig wamfen und 
eines Tages Sieger fein. 

Die Ausführungen Graeners wurden mit lebhaften Beifallsbekundungen aufgenommen. 

Zum dritten Male: "Das Recht des Dichters".l 
Von Prof. Dr. Heinrim Lemamer, Köln. 

Die Frage eigenmämtiger Textbehandlung durm den Komponifien foll erneut in möglimfi 
objektiver Art beleuchtet werden. Es fei nimts Neuzeitlimes zur DiskulTion gefiellt, fondern 

1 Siehe "Zeitfchrift für MuGk"; Februarheft (S. 420) und Aprilheft (S. I93), Jahrgang I938. 
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eine wenig bekannte und wohl kaum komponierte Dichtung W i I hel m Raa b es: "Zum 
Schillerfefi". Man liefl: den Titel, und fchon dürfte allgemein die Meinung fertig fein: ein 
Gelegenheitsgedicht; es erübrigt fich alfo wohl, es auf feine Eignung für eine Kompofition zu 
unterfuchen, fo fehr man um gute Texte verlegen ifi. Und doch verlohnt es fich, wie wir fehen 
werden, die fcheinbar "ausgefallene" Dichtung fich einmal anzufehen - trotz der überfchrift. 
Vor allem fchon deshalb: fie ifi "immerhin" von Raabe, und, wie wir gleich mit fieigendem 
Interefle gewahr werden, ein echter Raabe! Des weiteren dürfte fie dem einen oder anderen 
als Vorwurf zum Mufizieren etwas fagen. Wenn nun endlich der Text als komponibel emp
funden wird, fo können aus diefer Erkenntnis heraus fich manche weiteren überlegungen er
geben. Wir fetzen zunächfi den erfien Teil der Dichtung hierher. 

Zum Schi 11 e rf e fi. 

I. 

Die Zeit ifi fchwer! Dumpf grollt des Volkes Klagen: 
Will nie der Morgen ob den WafIern tagen? 
Die Zeit ifi fchwer! Wann kommt der Strahl der Sonnen? 
Wann haben wir den neuen Tag gewonnen? 

Die Zeit ifi fchwer! In Millionen Herzen 
Bewegt fich neu das alte Wort der Schmerzen: ° Vaterland - fo klingt es fort befiändig -
Nicht tot bifi du und bifi doch nicht lebendig! 

Wird nie ein Retter kommen diefem Lande? 
Wird kein Befreier löfen unfre Bande? 
Wird der MefIias nie erfcheinen in der Welt? 
Wird nie der Baum blüh'n auf dem Walferfeld? 

So geht es um in aller Städte Mauern, 
In Wald und Feld, bei Bürgern und bei Bauern, 
Bei reich und arm, bei Männern und bei Frauen 
Tiefinnere Hoffnung und geheimfies Grauen! 

Schwer ifi die Zeit, doch hat fie gute Zeichen; 
Es will die Nacht dem lichten Morgen weichen. 
Nicht fiets gehört die Zeit den Neidern und den HafIern, 
Denn Gottes Geifi, der fchwebt ja auf den WafIern! 

Die "Zeitgemäßheit" diefer Verfe ifi zweifellos eindeutig; fie hat etwas von der bewunderns
werten, immer wieder frappierenden Aktualität Goethefcher Gelegenheitsgedichte. Hier bei 
Raabe möchte man im Sinne der inneren Einfiellung des heutigen Lefers fragen: "Könnte die 
überfchrift nicht wegfallen? Entfpräche nicht eine eindeutigere, wenn fehon allgemeiner gehal
tene, möglichfi dem Gedicht entnommene weit eher dem, was die lebendige Gegenwart aus 
diefem fchmerzlich fehnenden und doch fo optimifiifchen Vaterlandsgedanken herausklingen 
hört!" Und fchon find, ohne den geringfien Gedanken daran, das Recht des Dichters zu 
fchmälern, eine Reihe finngemäßer Namen genannt: ,,0 Vaterland." - "Wann kommt der 
Strahl der Sonnen?" - "Dem neuen Tag entgegen!" - "Gute Zeichen." - "Ein Retter 
diefem Lande!" 

H. 

Es galt in unferem Volk einfi diefe Sitte: 
Ward in Gefahr ein Fürfi gewählet in der Mitte 
Der Befien, hob man ihn laut jauchzend auf den Schild 
Und zeigte fo in ihm dem Volk des Volkes Bild. 
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Und fo auch jetzt! In diefen böfen Tagen 
Ward neu die Art der alten Heldenfagen: 
Der Freiheit Sänger auf den Schild gehoben, 
Wie hält das Vaterland fo hoch, fo frolz ihn droben! 

Um einen Führer fcharen lich die Stämme, 
Die Schranken fallen ein, gebrochen lind die Dämme; 

November 1938 

Der Franken Herz, das Herz der Schwaben, Bayern, Sachfen, 
Zum Herz des Vaterlands in ihm zufammenwachfen! 

Das Deutfch:e Reich, fo ifr's noch nicht verloren, 
Der Deutfchen König ifr aufs neue fo erkoren, 
Des Geifres Reich aufs neue fefr gegründet, 
Des Geifres Volk zu Kampf und Sieg verbündet! 

Schwer ifr die Zeit, doch gut lind ihre Zeichen, 
Wohl muß die Nacht dem Licht der Sonne weichen! 
Nicht mehr gehört die Welt den Neidern und den Haffern, 
Ja, Gottes Geifr fchwebt immer auf den Waffern! 

Dem großen Fefre, das wir heut begeh'n! 
Die Glocken hallen, und die Banner weh'n, 
Die Herzen fchlagen, und die Augen glänzen 
Dem frolzen Bilde, das wir heut bekränzen 
Am Krönungstag des Geifr's, in Tat, in Wort, in Liedern -
Ein einig einzig Volk, 'ein einzig Volk von Brüdern! -

Nun ohne Umfchweife: man könnte lieh recht gut denken, daß ein Komponifr nur zu 
diefern zweiten Teil greifen würde, daß er ihn fogar durch Kürzungen - z. B. Wegfall der 
zweiten und vierten Viererreihe - noch eindringlicher gefralten möchte, ganz abgefehen da
von, daß die Dichtung in der zeitgemäßeren Faffung eine neue Überfchrift bekommen müßte. 
Zugegeben: es geht gegen die philologifche Treue; doch dürfte ein folches "Zerlingen" aus 
mehr als einem Grunde künfrlerifche Berechtigung haben. Es gibt zweifellos glücklichere Löfun
gen bei vielen Kompolitionen; aber es follte ja ablichtlich rein reflektiv ein unferes Wiffens 
bisher nicht in Mulik gefetztes Gedicht nicht nur äußerlich konfrruktiv, fondern fogar durch 
Umdeutung des Gedankeninhalts gleichfarn mulikalifch vorgeformt werden. 

Inzwifchen ifr das dreifach beleuchtete Thema fafr in fein Gegenteil verkehrt worden. Muß 
es nun heißen: "Das Recht oder Unrecht des Komponifren"?! Unter diefer Überfchrift könnte 
ja die zweifellos höchfr ergiebige Diskuffion weitergeführt werden: Fortiter in re, suaviter in 
modo. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Franz A ck e r man n: Orgel-Sonate, Werk 7 
(DefIau, Gaumuiikwoche). 

Walter Bö h m e: "Der Weg zur Ewigkeit". 
Oratorium (Reichenbach i. V., unter Leitung des 
Komponifren mit Irmgard R ö h I i n g, Sopran, 
und Paul L off e, Bariton). 

Bruno F r i e der ich: Suite für Streichtrio in C
dur (Reichsfender Königsberg, 30. Oktober). 

Albert H ö si: Streichquartett F-dur, Werk 14 
(München, Streichquartett der Münchner Staats
oper, 5. Oktober). 

E R I c H T E 
Artur K a ne t f ch eid er: "Heitere Spielmuiik" 

(Wiesbaden, unter MD Augufr V 0 g t). 

Julius K 0 P f ch: "Feierliches Vorfpiel" (konzert
mäßige VA, Leipzig, unter GMD Hermann 
A ben d rot h). 

Hermann Li I g e : Streichquartett d-moll, Werk 60 
(Sonderkonzert "Mecklenburgifche Komponifren" 
im Rahmen der 1. Mecklenburgifchen Gaukultur
woche). 

F. Mal i pie r 0: "La passione" (deutfche VA 
durch den philharmonifchen Chor Berlin unter 
Günther Ra m in, 30. Oktober). 
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Walter Nie man n: Alte niederdeutfche Volks
tänze für Kammerorchefier, Werk 149 (Deutfch
landfender unter KM OttO Dobrindt). 

Walter Nie man n: Fünf Seefiücke op. 151 und 
Sonatine (" Waldmufik") op. 152 für Klavier 
(Reichs fender Leipzig. Am Flügel: Der Kompo
nift). 

Adalbert S ch ü t z : Präludium und Fuge für Orgel 
(Leipzig, Motette in der Thomaskirche, 26. Aug.). 

Georg S ch u man n: Drei deutfche Tänze für 
Orchefier, Werk 79 (Berlin, Berliner Philharmo
niker unter Leitung des Komponifien). 

Walter Sei f e r t: Streichquartett (München, 
Streichquartett der Münchner Staatsoper, 5. Okt.). 

Kurt S tri e g I er: "Romantifme Fantafie" für 
großes Orchefier, Werk 77 (Meiningen, Landes
kapelle unter C. M. Art z). 

Hermann W a g n er: "Die heilige Stunde". Hoch
zeitskantate nach Worten vor Gerhard Schumann 
für Chor, E:nzelfprecher, Orcheller und Orgel 

(Nürnberg, Chor und Orchefier des Gebietes 
Franken der HJ und des BdM, 5. Juli). 

Otto War t i f ch: Klarinettentrio (Deffau, Gau
mulikwoche). 

Bühnenwerfet: 

Lill Er'k Ha f g ren: "Die Gänfemagd". Oper 
(Nationaltheater Mannheim, 2. Oktober). 

Richard S t rau g: "Daphne". Bukolifche Tragö
d:e (Dresdner Staatsoper unter GMD Prof. Dr. 
Karl B öhm, 15. Oktober). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
K o1'lzertwuke: 

Max H a e f e 1 in: Sinfonie a-moll (Plauen, unter 
KM Georg 1. Joch um, 4. November). 

Hans Friedrich Mich e elf e n : "Tod und Leben". 
Ein deutfches Requiem für fünfJ1. gern. Chor 
a cappella (Oberhaufen, durch d'e Oberhaufener 
Singgemeinde unter K. H. S ch w ein s b erg, 
16. November). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

AMOR.BACHER KONZERTSOMMER. 

Von Dr. 0 s kar Klo e f f e I, Würzburg. 

Seit der Wiederherllellung der Amorbacher 
Barockorgel durch den Fürllen von Leiningen und 
die Gauleitung Mainfranken hat lich Amorbach 
einen bemerkenswerten Ruf als Mulikfiätte er
worben, der fogar ins Ausland gedrungen ifi. Man 
darf Amorbach für die meifibefudue Barockmulik
fiätte des heut'gen Deutfchland halten. Die Be
fucherzahl überllieg 50 Taufend. Darunter viele 
Ausländer: aus den Skandinavifchen Staaten, Polen, 
Ungarn, Frankreich, Italien, England und USA. 
Der Leiter der Veranllaltungen, Kantor Berthold 
B ü h r e r-Amorbach, führt zwei verfchiedene Dar
bietungsformen durch: "Orgelfeiern" und "Baroek
mufiken". Die "Orgelfeiern", die namentlich auch 
für KdF-Gälle erklingen, haben im Befireben nach 
e:ner allgemein verfiändlichen, das Wefen aber 
doch in feiner Tiefe erfaffenden Vermittlun';s
methode ihren Mittelpunkt in freien Improvifatio
nen Bührers, die erll entllehen, wenn der Hörer 
fie vernimmt. Bührer verwendet dabei gerne das 
Schema Phantalie, Variation und Fuge, weil er die 
außerordentlichen Möglichkeiten des Amorbacher 
Orgelwerkes fo am zugänglichllen zum Erlebnis 
fteigern kann. Das Verfahren der freien Improvi
fation erwies lich in der Erfahrung immer wieder 
als das geeignetfie, um ungefchulte Hörer für das 
Orgelmulikgefchehen zu erfaffen. 

Von den Orgelfeiern find unterfchieden die all
vierzehntägigen "Barockmuliken". Sie tragen nicht 
das Merkmal der Verlländlichkeit für breitefte 
Schichten. Sie dienen der Vermittlung unferer 
gedankentiefften Tonfchöpfungen des 17. und 

18. Jahrhunderts mit den einzigartigen Klang
mitteln der Amorbacher Orgel und wollen in 
diefem Zufammenhang auch das Amorbacher Orgel
werk als Kleinod deutfeher Mufikkultur feiner 
Bedeutung gemäß bekannt werden laffen, bzw. in 
lebendigfie Beziehung zu unferem Kulturleben der 
Gegenwart fetzen. Die Spielfolgen meiden in an
erkennenswerter Weife das Speifezettelfchema üb
licher K'rchenkonzerte. Zu den Barockmuliken 
wurden auswärtige Vokal- und Infirumentalfolillen 
herangezogen. Darunter 1. W 0 r t h man n -
v. R 0 go w f k i - Berlin (Sopran), C. Re i f e n -
rat h - Her b e r (Alt), Ernll S tau d t (Gambe), 
Toni B ü h r er - Z eu g, Hedwig Harn m - Kif -
fe I (Sopran), Alfred Kir f eh (Geige). Auch der 
Frankfurter Kammerchor unter Rudolf Ho 11 e 
erfchien als Gall, fowie der Darmfiädter Singkreis 
und ein Kammerorchefier aus Darmfiadt unter 
Heinr'ch Lau t e n f ch I ä ger. Die Orgelvorträge 
felbll leitet Berthold B ü h r er, der lich in dem 
Amorbacher "Wildenburg-Chor" auch ein brauch
bares Chorinfirument fchuf. 

DIE KONZER TREISE 
DER KANTOREI AN DER ST AAT1. 

HOCHSCHULE FüR MUSIK 
I N BE R L I N I M HER B S T I 9 3 8. 

Von M art inS t e p h a n i, Berlin. 

Wie alljährlich begann die Kantorei unter Lei
tung von Prof. Kurt T horn a s ihre diesjährige 
Herbfi-Konzertreife mit einer fechstägigen Proben
zeit in Wallendorf i. Thür. Es galt, in diefer Zeit 
nicht nur das gefamte Programm zu lludieren, 
fondern auch das immer von neuem zu feftigen, 
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was der Kantorei ihre befondere Note gibt: dre 
unerhört flraffe Chordifziplin, die die unumgäng
liche Vorausfetzung für die auf einer folchen fafl 
vierwöchentlichen Reife Abend für Abend gleich 
hohen Anforderungen ifl. Denn kein Klangkörper 
ill wohl fo fehr von gewilTen phyfifchen und 
pfychifchen Bedingungen abhängig und nirgends 
fonfl mülTen diefe immer wieder derartig kontrol
liert, ja täglich neu gefchaffen werden, wie es beim 
A-cappella-Chor der Fall ifl. 

Ein Chor-Erzieher freilich vom Range eines Kurt 
Thomas we i ß um diefe Bedingungen und Geheim
nilTe der Chorpfychologie, wie er auf zahlreichen 
In- und Auslandreifen fchlagend unter Beweis 
flellen konnte; und es wäre jedem Chorleiter 
dringend zu wünfchen, einmal die Intenfität der 
Thomas'fchen Chorarbeit in der Vorbildlichkeit des 
alljährlichen Wallendorfer übungslagers kennen zu 
lernen. In der abgefchiedenen Stille diefes Dörf
chens, für delTen Bewohner die "Kantorei-Woche" 
das Ereignis des Jahres ifl, konzentriert Thomas 
feinen Chor ausfchließlich auf delTen Aufgabe; 
alles Nur-Perfönliche des Einzelnen wird dort 
abforbiert von der Idee der Chorgemeinfchaft, und 
fie allein ifl dort der einzig gültige Maßflab. Die 
Anerkennung diefes Maßflabes wird garantiert 
durch eine forgfältige Auslde nicht nur des 
Stimmen-, fondern auch Menfchenmaterials unter 
den Studierenden der Hochfchule für Mufik. Der, 
durch den Abgang älterer und Zuzug jüngerer 
Studierender bedingte ftetige, aber unmerkliche 
Wechfel innerhalb des rund 35 Stimmen zählenden 
Chores, erhält der Kantorei das, was fo viele 
Chöre im Laufe der Zeit einbüßen: Gefchmeidig
keit und Elaflizität des Arbeitens, das täglich neu 
erworben und nur durch feine Idee, nie jedoch 
als Erfcheinung und Tradition und damit zur ab
flumpfenden Gewohnheit des "Alles-fchon-könnens" 
wird. 

Den Abfchluß der übungstage in Wallendorf. 
deren täglich achtflündiger Probenplan ergänzt 
wurde durch Atem- und gymnaflifche übungen, 
Stimmbildung, Waldläufe und dergleichen, bildete 
eine Abendmufik dort, die Auftakt und Beginn 
der im wef,entlich~n durch Süddeutfchland und 
Thüringen führenden Reife wurde. Folgende Orte 
wurden in der Zeit vom 7. September bis 3. Okto
ber berührt: Hof, Schwäb. Hall, Eßlingen, Stutt
gart, Ulm, Königsfeld i. Schw., Freiburg i. B., 
Lörrach, Mühlheim, Badenweiler, München, Neuen
dettelsau, Nürnberg, Erlangen, Haß furt, Schwein
furt, Suhl, Gotha und Arnfladt. Wie üblich bot 
die Kantorei ein geiflliches und ein weltliches Pro
gramm, von denen in einer Reihe von Orten beide 
zu Gehör kamen; beide vermochten in überzeugen
der Weife wieder den flarken Bogen kenntlich zu 
machen, der Haltung und Schaffen unferer maß
geblichen zeitgenölTifchen Komponiflen mit den 
Meiflern des 15.-17. Jahrhunderts verbindet. Und 

die innere Bindung der jeweiligen Werkfolge er
hielt gerade durch die modernen Tonfchöpfungen 
eine Abrundung und Geflalt, deren großartige, 
über drei Jahrhunderte fieh fpannende Wölbung die 
Hörer aller Bildungskreife ergriff. 

(G e i fl 1 i ch e s Pro g r am m: I. Vier neue 
Motetten - Difller: "Lobe den Herrn"; Pepping: 
"Herr, unfer GOtt"; "Wie find die Helden ge
fallen"; Thomas: "Gott wird abwifehen alle 
Tränen". II. Drei alte Motetten - Calvifius: 
"Unfer Leben währet fiebzig Jahr'"; Joh. Seb. Bach: 
"Unfer Leben ifl ein Schatten"; Schütz: "So fahr' 
ich hin". 111. Joh. Seb. Bach - Motette: "Jefu, 
meine Freude". Weltliches Programm: 
I. Sieben Liebeslieder aus dem I7. Jahrhundert; 
11. Fünf Chöre für drei gleiche Stimmen von Kurt 
Thomas; 111. Sechs neue Tierlieder, davon je zwei 
von K. Thomas, Fritz Büchtger und Fritz v. Bloh; 
IV. Sechs heitere Chöre aus dem I6./I7. Jahr
hundert, u. a. "Der Kölner Markt" von Zangius 
und "Das Geläut zu Speyer" von Senf!.) 

Der Widerhall der zahlreichen Abendmufiken 
und Konzerte war überall bei Zuhörerfchaft und 
PrelTe ein gleich großer, trotz der politifchen Hoch
fpannung der Zeit; und zu den vielen Hörer
gemeinden im Reich hat fich eine erhebliche Zahl 
neuer gefeIlt. Oft genug ifl die Bedeutung der 
künfllerifchen Erziehungsarbeit und Leiflung von 
Kurt Thomas und feiner Kantorei gewürdigt wor
den, und doch muß auf diefe flets von neuem 
hingewiefen werden; denn das eine ifl gewiß: diefe 
Art von verantwortungsbewußtem Mufizieren, ab
feitsaIler unwertigen Konzert-Betriebfamkeit, hat 
innerhalb der Neugeflaltung des deutfchen Mufik
lebens eine entfcheidende Stellung zu beanfpruchen. 

FESTLICHE MUSIK 

ZUR See-JAHRFEIER DER STADT 

BERNBURG. 

Von Fr i t z B 0 11 man n, Bernburg. 

Unfere Stadt feierte im Juni ihr Seejähriges Be
flehen. Während der Feflwoche gab es eine ganze 
Reihe wertvoller mulikalifcher Darbietungen. Den 
Auftakt bildete eine Serenadenmufik auf dem 
Schloßhofe unter MD B 0 11 man n, die Serenaden
muliken vom I6. Jahrhundert bis zur Neuzeit 
brachte. Beim offiziellen Feflakt im Stadttheater 
fang der Chor des Konzert- und Oratorien vereins 
mit Opernfänger Bar d - Magdeburg als Soliflen 
unter MD Bollmann "Wach auf!" Chor, Anfprache 
des Sachs und Schlußchor aus den "Meifterfingern". 
Der Mittwoch war der "Tag der Mulik". In den 
Mittagsflunden geflalteten Joh. E. K ö h 1 e r
Weimar (Orgel) und Werner D r 0 f ihn - Berlin 
(Bariton), zwei Söhne unferer Stadt, eine künfl
Ierifch wertvolle Orgelfeierflunde in der Schloß
kinne. Eine Feflvorflellung im Stadttheater am 
Nachmittag, vom Magdeburger Stadttheater aus-
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gezeichnet geboten, war dem Andenken Lortzings 
gewidmet, der einige Zeit an unferem Theater 
gewirkt hat. Sein "Waffenfchmied" fand begei
frerte Aufnahme. Vor der Vorfrellung wurden 
zwei Gedenktafeln enthüllt, die Lortzing und Rich. 
Wagner, der von Magdeburg aus auf kurze Zeit 
am hieligen Theater tätig war, geweiht lind. Abends 
fand das Fellkonzert llatt, bei dem über 500 Män
ner, Frauen und Kinder als große Singgemeinfdlaft 
unter MD Bollmann mitwirkten. Das Orchefrer 
freHte das Magdeburger Stadttheater. Es bewies in 
der Begleitung der Chorwerke, wie vor allem bei 
Beethovens 5. Sinfonie feine hohe Klangkultur und 
technifche Meifrerfchaft. Die Männerchöre der Stadt 
brachten den Hymnus "Deutfchland" von Fritz 
Bollmann zu eindrucksvoller Wiedergabe, und die 
Chorfeier "Segen der Erde" von Hermann Grab
ner, der felbfr zugegen war, hinterließ tieflle Ein
drücke. Di,e Solillen waren Anni Q u i II 0 r p -
Leipzig und Werner D r 0 f ihn - Berlin. - Zu 
den Heimatabenden, die in drei Sälen llattfanden, 
war es geglückt, eine große Zahl in Bernburg 
tätiger und hier geborner, jetzt aber anderswo 
wirkender Mulikerperfönlichkeiten in ihrer Heimat 
auftreten zu laffen. Es ill eine befondere Freude, 
fefifiellen zu können, daß alle diefe Veranllaltun
gen, trotz der vielen anderen, übervolle Häufer 
fahen. 

Mit Beginn der neuen Konzertzeit ifi eine grund
legende Knderung im Aufbau unferes Konzert
lebens eingetreten: Die NSG "Kraft durch Freude" 
bildete unter Leitung von MD Bollmann den 
"Bernburger Konzertring", dem die bisher Kon
zerte gebenden Vereine gefmloffen beitraten. Sechs 
große und eine Reihe kleinerer Konzerte lind für 
den Winter vorgefehen und dank der finanziellen 
Mithilfe der Stadt geliehert. Das erfie Konzert, 
das neben der Kantate "Wir gehen als Pflüger 
durch unfere Zeit" von H. Spitta eine Wieder
holung von Grabners "Segen der Erde" mit Paula 
S ch n eid e r - Heidelberg und Fr. W. H ä r t e 1-
Leipzig als Solifien brachte, zeigte die Richtigkeit 
des neu eingefchlagenen Weges : eine breite, gef unde 
Balis und einen vollen Saal. überfchneidun"en 
und Zerfplitterungen ill nun ein Riegel v~r
gefchoben, und wir können voller Zuvedicht dem 
Winter mit feinen Konzerten entgegenfehen. 

fESTKONZER T 

IM RAHMEN DER EUTINER 

DICHTERTAGUNG. 

23.-25. September 1938. 

Von Dr. Paul Bülow, Lübeck. 

Ein harmonifmer Dreiklang der Künlle von 
Dichtung, Malerei und Mulik ergab den geilligen 
Gefamtgehalt der diesjährigen dritten Dimter
tagung im hollleinifchen Weberftädtchen, das a11-

jährlich zum Herbfrbeginn zu diefern Did1ter
treffen aufruft. Als beglückenden Höhepunkt in 
der Reihe der Veranllaltungen empfanden die in 
llattlicher Zahl erfchienenen niedcrdeutfchen Kul
turträger wieder das Fellkonzert, für das diesmal 
das S t ä d t i f ch e 0 r m e fi e raus L übe ck und 
Prof. Hermann A ben d rot h (Leipzig) verpflich· 
tet waren. Im Hinblick auf die enge freundfchaft
liche Verbundenheit des Gewandhauskapellmeillers 
mit dem Lübecker Mufikleben während der Jahre 
1905!II wurde es herzlim begrüßt, daß der Leiter 
einer der bedeutendllen mufikalifchen Kulturfiät~en 
Deutfchlands im Rahmen der diesjährigen Eutine; 
Dimtertagung zur Einkehr in die Weberfiadt ge
laden war und an diefern Fefiabend das Lübecker 
Orcheller dirigierte. Seit feiner Wirkungszeit :n 
Lübeck hatte Prof. Abendroth nicht wieder in 
Eutin dirigiert und erntete nun zufammen mit dem 
glänzend mufizierenden Orcheller der Hanfellad: 
mit einer Weber, Mozart und Beethoven geWId
meten Vortrags folge einen begeillerten Triumph. 

Die Euryanthe-Ouvertüre, deren ritterlimen 
Schwung und farbenfreudigen Klangbefitz Abend
roths anfeuernde Stabweifung zu prächtiger Wir
kung bramte, huldigte linnvoll dem mulikalifchen 
Genius der Eutiner Landfchaft. Mozarts Es-dur
Sinfonie erfuhr unter Abendroths geillfprühender 
Leitung eine fiilillifch ebenmäßige, klanglich ge
pflegte und lebensvoll temperierte Wiedergabe, die 
alle zaubrifche Schönheit diefes Glückstraums aus 
dem Wiener Rokoko erfchloß. Während Abend
roth bei Beethovens Klavierkonzert in c-moll 
(op. 37) im begleitenden Orcheller der Klang
dynam:k und dem thematifmen Fluffe befondere 
Aufmerkfamkeit widmete, fpielte Prof. Al1dreas 
Hof m eie r (Eutin) den Solopart mit bel1echen
der technifcher Leillung, blühendem Klavierton und 
einem von innen firömenden AusdeutungswiJ1en, 
der uch in der fchwärmerifmen Elegie des Largo
fatzes eindruckstief äußerte. Mit energiegefpannter 
Dirigiergefie zeichnete Abendroth die dramatifche 
Monumentalität der dritten Leonoren-Ouvertüre 
Beethovens auf und gellalte'te in grandios gellei
gertem Auffchwung ihre ethifme und mulikalifche 
Verkündigung zu packendem Erlebn;s. Der aus
verkaufte Saal des Eutiner Schloßhotels fiand im 
Banne eines in fchickfalsernllen Tagen als wahre 
Herzllärkung empfundenen Kunllabends, für den 
ein immer wieder aufbrandender Beifall als äußerer 
Dank an den Dirigenten und fein Oreheller gelten 
wollte. 

Diefes Fellkonzert 1m Rahmen der dritten 
Eutiner Dimtertagung eröffnete den Beginn des 
39· Jahrgangs der Eutiner Hofmeier-Konzerte, die 
an drei weiteren Abenden diefes Winters die Mit
wirkung von Kammerfängerin Emmi Lei s n er, 
des P r i s k a - Qua r t e t t s (Köln) und der ein~ 
heimifchen Pianifiin Käthe K jeck b u f m \'or
fehen. 



r 

11 
I 

I.i 

11' 

1266 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK November 1938 

INTERN A T I ON ALER KONGRESS 

FüR SINGEN UND SPRECHEN. 

Von M a r i e Da u b - M 0 h r, Frankfurt a. M. 

Es war eine breite Baus, auf die der Inter
nationale Kongreß "Singen und Sprechen feine 
Arbeit aufbaute. Schon die Vielfalt des Stofflichen 
im Theoretifchen wie im Praktifchen rief die füh
renden Vertreter der WilTenfchaft, der Redekunfi 
und der Muuk auf den Plan. - So konnte Prof. 
Max Don i f ch, der Präfident des KongrelTes, die 
Vertreter von dreiundzwanzig Nationen aus allen 
Ländern Europas begrüßen und als Zielfetzung und 
Aufgabe des KongrelTes neben der umfangreichen 
fachlichen und wilTenfchaftlichen Arbeit die Ver
fiändigung der Nationen untereinander in den 
Vordergrund rücken. Kn umfangreiches Tagungs
programm mit über hundert Vorträgen umfaßte 
Mufikgefchichte, Phyfik, Tonpfychologie, Anatomie, 
Biologie, RalTe, Recht, Sprechkunde, Gefangs
pädagogik, Film, Oper, Schaufpiel, Konzert und 
Rundfunk. Man war in allen Sparten bemüht, 
WilTenfchaft und Praxis miteinander zu verbinden. 

Wie weit fich die aus der Mufikgefchichte gewon
nenen ErkenntnilTe in Bezug auf die ftiliftifche 
Geftaltung der Gefangspartien barocker Opern für 
die Praxis nutzbar machen lalTen, zeigte ein Vor
trag von Prof. Dr. 0 ft hof f - Frankfurt, während 
Prof. Müll e r - B 1 a t tau - Freiburg in der Dar
legung der Polarität von "Arie und Lied" d'e fich 
daraus ergebenden verfchiedenen Arten der Inter
pretation nachwies. Welche Wechfelbeziehungen 
zwifchen Deklamation und infirumentaler Sym
bolik befiehen, brachte Dr. Go s 1 ich - Berlin zum 
Ausdruck. Schließlich fei noch der Vortrag des 
Volkskundlers Dr. D e bus - Berlin über das "Laut
denkmal der deutfchen Mundarten" erwähnt ein 
Gefchenk, das der Reichsbund der deutfehen' Be
amten dem Führer widmete - ein wichtiges Doku
ment deutfcher Mundartforfchung. - Einen be
merkenswerten Vortrag über den "Klangfiil als 
RalTemerkmal" brachte Dr. B 0 f e - Berlin (Staat!. 
Lautarchiv), der den Klangibil als ein weit auf
fchlußreicheres Merkmal der RalTe als die Melodie
bildung an fich erkannte. Die Zufammenkünfte 
der Gefangspädagogen ftanden durchweg im Zei
chen fachlicher Arbeit, im Gegenfatz zu dem frü
heren Methodenfireit. Die praktifche Unterfuchung 
ftand im Vordergrund. Wenn jemand fagte "es 
wimmelt von ungeklärten Fragen", fo bewies das, 
wie ftark Gefangspädagogen und Chorleiter an den 
Themen und an der Klärung der drim;1ichften 
Fragen der ftimmlichen Ausbildung und Erziehung 
interelTiert waren. Im Rahmen diefes außerordent
lich vielfeitigen Vortragsprogrammes fah man die 
bekannteften Praktiker am Rednerpult. Dr. Mo 11-
Wandsbek, T rom me r - Berlin und Prof. Ern g e
Berlin fiellten die technifche Durchbildung der 
Stimme in den Vordergrund ihrer Betrachtungen. 

Frau M art i e n f f e n - Loh man n-Berlin machte 
bemerkenswerte Ausführungen über die Reg'fter
frage, indem fie den Wechfelbeziehungen zwifchen 
Spannung und Regifier nachging und die praktifche 
Folgerung für deren Behandlung bei der männlichen 
und weliblichen Stimme zog. über Befchaffenheit 
und Behandlung des harten Gaumens äußerte fich 
Prof. Bor u t tau - München, wobei er den flachen 
Gaumen des Italiener und den hochgewö:bten des 
Deutfchen gegenüberftellte. - InterelTant war auch 
die Stellungnahme der Ausländer zu den Pro
blemen der St'mmbildung. So fprach die Mailän
der Gefangsmeifierin Ifabe1la Man u c eid e 
G r a n dis über atemtechnifche Fragen in Bezie
hung zum Belcanto und dem Wort, während 
Meifter Sc 0 1 a r i-Rom die Entwicklung des Bel
canto-Gefanges und die Notwendigkeit feiner Er
haltung aufzeigte. über die Frage, ob es e'nen 
technifchen, methodifchen oder gefmmacklichen 
Unterfchied zwifchen dem italienifchen und deut
fchen Gefang gebe, äußerte fich Prof. C air a t i -
Zürich in einem auffchlußreichen Vortrag. Er kam 
zu dem Ergebnis, daß e:n wefentlimer Unterfchied 
nicht beftehe, daß vielmehr die Art der Tonbildung 
für die Schönheit des Gefanges entfcheidend fei, 
die in bei den Sprachen die gleiche fei. - Der 
Münchner Lektor ]ürgen F 0 r ch ha m m e r ver
breitete fim über Stützen und Stauen und zeigte 
Funkt'on und Wechfelbeziehungen zwifchen At
mungsmuskulatur und Stimmritze auf, während 
fein Bruder Prof. Vi go F 0 r ch harn m e r - Kopen
hagen das vielumlhittene Thema der S:evers-Rutz
fehen Typenlehre anfchnitt. - Ausführ:iche Er
örterungen mit praktifchen Demonftrationen über 
"Gehör- und Sehprüfungen zur Sicherung der 
ftimmlichen Ausbildung" machte der Präfident des 
Allgemeinen Stimmbildungsinfiitutes in Paris Dr. 
Wie art, der die Wichtigkeit einer fichtbaren 
Reproduktion der Klanggeftaltung durch den 
Oszillographen für die Ausbildung des Sängers 
betonte. Zur Frage des Opernnachwuehf es äußer
ten fich Dr. Pie t f ch - Dresden und Prof. R ü h 1-
man n - Berlin. Während Pietfch ausführlich auf 
die Probleme der bereits im Beruf ftehenden 
Bühnenfänger einging und im InterelTe ihrer Ent
wicklung eine Zufammenarbeit und InterelTen
gemeinfchaft der Theater an Stelle der Konkurrenz 
fordene, beleuchtete Rühlmann die Aufgaben eines 
Schulopern theaters und forderte neben der Schulung 
der Gefamtperfönlichkeit eine forgfältige Sichtung, 
Kontrolle und den Befähigungsnachweis des Naeh
wuchfes. - über den "Konzengefang im Rund
funk" fprach Prof. W eiß bach - Leipzig. Er wies 
auf die Verfch:edenheit der technifchen und künft
lerifchen Anforderungen, die Konzertfaal und 
Mikrophon an den Sänger ftellen, hin. - Die 
Arbeitstagung der Chorleiter, bei der Dir. R ü h 1-
DülTeldorf, R i ch t e r - Hamburg, So m m e r - Ber
lin, T h i e I - und Sehr e m s - Regensburg und 
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Mi e der er - Berlin zu Wort kamen, beleuchtete 
alle Probleme der Chorerziehung. Während Rühl 
und Richter die Forderungen der TheaterkapeIl
meiß:er nach gründlicher Durchbildung der Opern
dlorfänger aufll:eIlten,' erläuterte Dr. So m m e r -
Berlin die fundamentale Bedeutung des Chor
ftngens im Dienfte der Volkserziehung. Mit großem 
Idealismus legte Dr. Thiel-Regensburg die geiftige 
Kraft, die von der Pflege des Schulchorgefanges 
für die Erhaltung des Volkstums ausgeht, dar, 
während Dr. S ch rem s - Regensburg auf d:e Auf
gaben der echten Führerperfönlichkeit des Chordiri
genten überzeugend einging. Der Vortrag von 
Oberregierungsrat Dr. Mi e der e r - Berlin befaßte 
ftch mit den Forderungen einer gründlichen Ge
fangserziehung in der Volksfchule als Grundlage 
unferer völkifchen Mulikkultur. - Eine befondere 
Freude wurde den Hörern jedoch durch das Auf
treten der Regensburger Domfpatzen zuteil, ein 
Mufterbeif piel chorifcher Erziehung und geifti "er 
Difziplin. - Es kamen auch mehrere Praktiker 
der Volksmulikerziehung zu WOrt, darunter Prof. 
Fit z - Wien und H ä n d ch e n - Frankfurt. Fit z 
fprach über die Zufammenhänge von Stimme und 
Leibesübung. Auch das Singen fei eine Form der 
Leibesübung, in der wie im Sport geiftige, feelifche 
und körperliche Momente zufammentreffen, es fei 
daher Aufgabe der Volksmulikerzieher durch das 
Gemeinfc~aftslingen auf die Konzentrat:on aIler 
diefer Kräfte hinzuwirken. Auch H ä n d ch e n -
Frankfurt als Leiter der Singarbeit von "Kraft 
durch Freude" trat für die Aktiv:erung der im 
Volk fchlummernden mulikalifch-feelifchen Kräfte 
ein und grenzte damit das Arbeitsgebiet der "offe
nen Singftunden" deutlich ab. -

Wir kommen zu den Phylikern. Auch hier das
reibe Bild: möglichfte Annäherung der Theorie an 
die Praxis. über raumakuftifche Probleme äußerten 
lich Prof. Dr. Mich e 1- Hannover, Prof. Dr. 
M e y e r - Berlin und Dr. J a r n ° w f k y - Berlin, 
während Dr. Ver m e u I e n - Holland zur Flage 
der SchaIl-Analyfe bemerkenswene Ausführungen 
machte, indem er die Fourierfche Methode einer 
fachlich-fachlichen Kritik unterzog und die Schaf
fung einer neuen Analylierungsmethode forderte. 
- Prof. F. T ren dei e n bur g - Berlin gab einen 
überblick über neuere phyfikalifche Forfchun:;en 
an Sprach lauten und ihre Meffung an elektrifchen 
Hilfsgeräten, ein Gebiet, das für die Schallüber
tragungstechnik, insbefondere für den Rundfunk 
praktifche Bedeutung hat. - Mit großem Intereffe 
verfolgte man die Ausführungen von Dr. G r ü tz -
mach e r - Berlin, der an Hand des von ihm er
fundenen Tonhöhenfchreibers die Melodiebewegung 
in ihrem zeitlichen Verlauf aufzeichnete. Die Ver
koppelung des Ofzillographen mit einem Film
ftreifen erhöht die Brauchbarkeit des Inftrumentes 
für die Sprach.- und Tonforfchung. - Schließlich 
erläuterte Dr. Vi e r 1 i n g - Berlin an Hand von 

Oktavliebofzillogrammen die fpektrale Zu[ammen
fetzung der menfchlichen Stimme im Zu[ammen
hang mit der Stimmbandfchwingung. 

Intereffant waren auch die Belange der Sprecher 
und Redner, die einerfeits Dichter und Rezitatoren 
und andererfeits die Motoriker betrafen. Die einen 
ftellten das künftlerifche Erlebnis in den Vorder
grund (es fprachen Friede! Hin t z e - Berlin, 
Oberbannführer Hel k e - Berlin, Cl e w i n g - Ber
lin, Freih. v. M ü n ch hau fe n - Windifchleuba 
und Prof. Weil er - Köln), die andern fpürten 
den Urfachen der fprecherifchen Ausdrucksbewegung 
nach. Unter der großen Zahl der Redner fei Prof. 
Dr. H ein i t z - Hamburg erwähnt, der die bio
logifche und die geiftige Geftik in der fprecherifchen 
Ausdrucksgeftaltung behandelte und die Unter
fchiede zwifchen den unmittelbar aus den Körper
empfindungen erwachfenden biologifchen und den 
geiftig fymbolilierend auszudeutenden von Ver
ftand und Gefühl gelenkten Bewegungen darlegte. 
Den Zufammenhängen zwifchen Sprache und Be
wegung, der bewußten und unbewußten Laut
gebung g:ng Prof. Dr. L e y hau fe n - Berlin nach. 
Er forderte die Ausfchaltung alles Statifchen. -
Prof. Nie f f e n - Köln forderte ebenfalls die volJe 
Ausfchöpfung der Bewegungsantriebe, d:e neben 
dem Wort als Hauptwirkungsmittel der Bühne zu 
werten lind. - über die richtige Anwendung der 
Geftik beim Tonfilm für Sänger und Sprecher, 
fprach Dr. Sei deI vom "Ton-Syndikat", Berlin. 

Auf dem Gebiet der Sprecherziehung gab es auch 
manches bedeutfame Referat. Dr. Kuh 1 man n
Freiburg äußerte lich über die Frage der Sprech
kunde für Ausländer und forderte d;e Erlernung 
der deutfch~n Hochfprache, da lich mit dem Mund
artlichen ftets ein fremder Tonfall verbinde. Im 
gleichen Sinne äußerte lich Dr. Fra n s - Den Haag, 
der die Angleichung der verfc.1,.iedenen Idiome 
feines Vaterlandes für notwendig hält. über die 
wichtige Frage der Sprecherziehung der Jugend 
fprachen Dr. Leb e d e - BerEn, Dr. Kali e n -
ba ch-Hirfchberg, Dr. Ger a t h e w 0 h I-München 
und Prof. R oe dem e y e r - Frankfurt, der auch 
die Pflege des Stimmaterials für die Reichsjugend
führung forderte. Dr. L 0 e b e 11- Münfter zeigte 
eigene Forfchungsergebniffe, die die Eigentümlich
keiten der Kommandoftimme in ihrer tonlichen und 
pneumatifchen Auswirkung beleuchteten, während 
Prof. Dr. S ch oie - Königsberg die Schwingungs
verhältniffe der hohen Vokale darfteIlte. Dr. 
S tau der - Frankfurt äußerte lich über die Grund
fragen des Hörens. Prof. Dr. T horn a s - Berlin 
erörterte eingehend die Ausf prache beim chorifchen 
Singen, an d:e diefelben Anforderungen wie an 
die Ausfprache der Soloftimme geftellt werden 
müßten in Bezug auf ihre Deutlichkeit wie auf die 
Akzentuierung. - Bemerkenswert war auch das 
Referat von Prof. T rau t w ein - Berlin, der 
weniger auf fein eigentliches Thema "Die technifcm 
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Akufrik" einging, fondern lich vielmehr veranlaßt 
fah, einmal auf die Berührungspunkte von Kunfr 
und Technik einzugehen, indem er der Thcfe, daß 
die Technik der Ruin der Kultur und der Feind der 
KünftIer fei, mit großer überzeugungskraft ent
gegentrat. Technik, richtig beherrfcht und ein
gefetzt, fei vielmehr der Kunfr nützlich und edl: 
die Zufammenarbeit zwifchen Künftlern und Tech
nikern führe die Technik ihren HöchftIeifrungen zu. 

Es kamen auch namhafte Vertreter des Theaters 
zu Wort. Dr. R 0 e n neck e von der Reichstheater
kammer Berlin, der den Vorlitz dief er Verhandlungen 
führte, äußerte lich über die Notwendigkeit einer 
Eignungsprüfung und über die Anforderungen, die die 
Oper an die Ausbildung des Nachwuchfes freUe. -
Generalintendant Dr. Ha r t man n~ Duisburg ging 
auf die Erziehung zur Durchgeifr'gung des Sänger
darfreIlers ein und 11:eHte das künftlerifche Erlebnis 
als Balis für die fchöpferifche Ge11:altung dar. -
Generalintendant Schi e n k - Oldenburg gewährte 
einen interefIanten Einblick in die Praxis eines 
Provinztheaters. - Mit den fpieltechnifchen und 
aku11:ifchen Problemen des Freilichttheaters (Diet
rich Eckart-Bühne) machte Dr. Nie deck e n
Ge b h a r d - Berlin bekannt. Auch B u d d e -
Marburg hatte wichtige Ergänzungen zur W ort
regie des Freilichttheaters zu machen. - Prof. Dr. 
Kr eich gau e r - Berlin warf eine Anzahl aku11:i
fcher Fragen für die Opern- und Sprechbühne auf. 
die befonderes InterefIe für KapeUmei11:er und 
RegifIeure hatten, während Dr. S ch u I z - D 0 rn -
bur g - Köln über das mulikalifche Wort im Wan
del der Ze:ten fprach, indem er einen hii1:orifchen 
überblick über die Stileigentümlichkeiten des Ge
fanges in der Vergangenheit der Oper bis zu den 
aktuellen Reportagen des Rundfunks gab. - Daß 
in diefem Rahmen auch ein Vertreter der Mufik
kritik Dr. S t i ch t e not h - Frankfurt zu Wort 
kam, i11: darum befonders zu begrüßen, weil in 
feinem Vortrag über die Gefangs- und Kun11:
betrachtung wefentliche Momente zur Sprache ka
men, die das gegenfeitige Ver11:ändnis zw:fchen 
Kün11:ler und Kritiker in Bezug auf die Wertung 
der Perfon und der Lei11:'.mg zu fördern vermögen. 
Ferner fprachen Theamaria L e n z - Berlin über 
Vortragskun11: als Kulturver11:ändigung, Reichs-
11:udentenführer S ch rot h - München und Reichs-
11:udentenführer B r ä u t i g a m - Leipzig. Schroth 
zeigte mit viel Idealismus den Wert der Sing
bewegung im NS-Studentenbund und Bräutigam 
konnte die ErgebnifIe einer Forfchungsreife nach 
Jugoflawien an Hand von Singbeifpielen auch der 
jugoflawifchen Volksliedliteratur aufzeigen. 

Die Arbeitsgemeinfchaft "R und fun k" hatte 
die Praktiker ans Rednerpult zitiert und manche 
interefIante Frage in Bezug auf Kün11:ler-Auslefe 
(Prof. G r a e f - Berlin), auf "Mikrophon-Stimme" 
(SchI e·nger-.König.sberg) und ciJ.orifche Angelegen-

heiten (G ö r n e r - Berlin) berührt. Gegen das 
falfche Pathos, das das Mikrophon fchonungslos 
wiedergibt, wandte lich Dr. Gau p p - Stuttgart, 
während Dr. Me r t e n - Dresden in die GeheiIl1r 
n:fIe der "aku11:ifchen Atmofphäre" hineinleuchtet~, 
ein Thema, das durch Dr. B u n ger t - Köln in 
feinen Ausführungen über das Phänomen der Ge
räufche und die Auswirkungen der aku11:ifchen 
KulifIe ergänzt wurde. Schließlich wies Dr. 
S ch n a p p - Berlin auf die Notwendigkeit der 
dynamifchen Einfchränkungen vor dem Mikrophon 
hin und auf die lich daraus ergebende Um11:ellung 
des Sängers und die verantwortungsvolle Aufgabe 
des T onmei11:ers. 

In der Abfchlußlitzung gab Prof. Don i f ch in 
feiner Anfprache feiner Befriedigung über das Er
gebnis des KongrefIes Ausdruck, indem er das Zu
fammenwirken aller Vertreter von WifIenfchaft, 
Technik und Kun11: des In- und Auslandes als 
Grundlage für die weitere Arbeit des Kon gre fIes, 
die m;t diefer Tagung nicht abgefchlofIen fei, her
vorhob. Ganz überrafchend jedoch kam die Mit
teilung, die Prof. Ca i rat i-Zürich im Auftrag 
des Prälidenten machte, daß von den Kongreßteil
nehmern aller am Kongreß beteiligten Nationen der 
ein11:immige Befchluß gefaßt fei, e:nen "S t ä n -
digen Rat des Internationalen Kon
greffes für Singen und Sprechen" mit 
dem S i tz i n Fra n k f u r t a. M. zu gründen, 
als defIen Prälident Prof. Don i f ch tfnd als defIen 
Gefchäftsführer Prof. R 0 e dem e y e r - Frankfurt 
gewählt wurden. Namens der italienifchen Regie
rung lud Sign. B a g I i a n 0 - Rom den Kongreß 
zur näch11:en Tagung nach Rom ein. Im Rahmen 
der Anf prachen verfchiedener Mitglieder des Ar
beitsausfchufIes 11:attete auch Prof. Wie art - Paris 
feinen Dank ab und ließ eine Einladung zur Chor
gefangstagung für 1939 nach Lüttich folgen. Be
merkenswert waren noch die Ausführungen von 
Dr. Fra n s - Den Haag, der als Vertreter des 
ftammesverwandten ruederländifchen Volkes feiner 
überzeugung Ausdruck gab, daß die Zufammen
arbeit von WifIenfchaft, Praxis und Technik in 
jeder Weife ergebnisreich gewefen fei, umfo mehr 
als die Tagung gezeigt habe, daß die Verbreitung 
der deutfchen Kultur nicht eine politifche Angelegen
heit, fondern eine Brücke von Menfd1 zu Menfch 
fei. 

Mit der Tagung war auch eine von Dr. S tau -
der - Frankfurt/Main aufgebaute Aus 11: eil u n g 
eie k t r 0 a k u 11: 1 f ch erG e rät e und des ein
fchlägigen Fach f ch r i f t t ums verbunden, die 
von dem hohen Stand der elektroaku11:ifchen For
fchung ein beredtes Zeugnis ablegte. Ofzillographen, 
Tonhöhenfchreiber, Magnetophon, Komb:nations
lautf precher und Schallfchluckeinrichtungen wurden 
praktifch vorgeführt und damit gezeigt, daß aus 
dem Zufammenwirken von Wiifenfchaft,Technik 
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und Praxis eine Einheit gefchaffen ilt, die geltalten
den Einfluß auf die Zukunft der deutfchen Mufik
forfchung nimmt. - Da fämtliche Vorträge und 
DiskulIionen des Kongreiies auf einem Magneto
phon fe{tgehaltcn find, um fpäter in Buchform zu 
erfmeinen, dürfte die auf diefem Kongreß geleiltete 
Arbeit, den Grundltein zur Ermittlung neuer Er
kenntnilIe legen. 

KONIGSBERGER MUSIKWOCHE 

vom 13. b:s 18. Oktober 1938. 

Von Univ.-Prof. Dr. Ha n sEn gel, Königsberg. 

An diefer unter der Schirmherrfchaft des Gau
leiters und Oberpräfidenten Erich Kom verani1:al
teten Mufikwoche ilt bemerkenswert die Einbezie
hung nicht nur der küni1:lerifchen Kräfte der Stadt, 
über die noch zu reden fein wird, fondern die weit
gehende Einbeziehung aller derjenigen Kräfte, die 
um der Erziehung des Volkes und der volkstüm
limen Organifationen gewidmet haben. Die weit
gefpannte foziale Grundlage der Mufikwoche zeigte 
um fchon in den Aufführungsörtlichkeiten: zwei 
der Veranftaltungen waren Werkkonzerte, eines in 
der Waggonfabrik Steinfurt, eines in der Feldmühle 
ColIe. Aum das hier in die Mufikwoche einbezogene 
Offene Singen auf verfchiedenen Plätzen der Stadt 
galt derfelben Abficht, nämlich die breitelten Volks
fmichten an diefer Mufikwoche zu interelfieren. 
Kamen bei den Werkkonzerten die Berufsmufiker 
zu den Werktätigen der Fabrik, fo kamen um
gekehrt in zwei Volksmufik-Konzerten Gemein
fchaftskapellen und Laien-Ormefter in den Konzert
faal. Hier liegt das Problematifehe der U nter
nehmung. Solche Laien-Orchefter follten finngemäß 
ihre Mufik bei einem entfprechenden Anlaß bieten, 
bei einer volkstümlichen Feier, im Garten zur Un
terhaltung, bei Gefelligkeiten des Lebenskreifes, aus 
dem heraus fie entftanden find uf w. Spielen fie im 
großen Konzertfaal von dem Podium herunter, von 
dem wir fonft die erhabenften Werke der hohen 
Kunlt zu hören pflegen, vor einer konzertmäßig 
Eintritt zahlenden Hörerfchaft, fo ergibt uch ein 
großer Konflikt zwifchen dem Sinn und der Form 
von Konzert und Mufiziergemeinfmaft. Hier waren 
die Volksmufik-"Konzerte" als Rechenfchaftsbericht 
für das bisher in Königsberg Geleiltete gedacht, und 
fo kann man fie hinnehmen. Innerhalb der Dar
bietungen war nun wieder manches recht proble
matifme - wir meinen nicht Einzelheiten, wie die 
Verwendung von Guitarren im Streichorchelter 
eines Händelfchen Concerto grosso; ficherlich um 
den Guitarrii1:en die Freude am Mitfpielen zu er
möglichen ilt fie geltattet worden. Wir meinen die 
Problematik der" volkstümlichen" Inltrumente Ban
donion und Handharmonika und ihrer Zufammen
ltellung zu Orcheftern. Diefe Problematik i11: oft 
erörtert worden. Der Berichterftatter kann fich 
nicht helfen: fo hübfch ein Schifferklavier von der-

ben Fäulten im Boot gefpielt klingen mag, fo un
erfreulich ilt für ihn ein Bandonion-Orche!l:er. Es 
gibt aber nun einmal viele, und fo bemüht fich die 
Reichsmufikkammer, diefen originale Mufik!l:ücke 
zur übung des Gefchmackes zu verfchaffen. Neben 
Stücken von Hermann Ambrofius find vor allem 
auch gut vorgetragene Sätze für Handharmonika
kapelle von Hugo Hermann zu nennen. Auch die 
Zupforchelterdarbietungen ftanden auf der Höhe, 
auch hier find hübfche Bearbeitungen "Norddeutfcher 
Tänze" von Theodor Ritter hervorzuheben. Das 
HJ-Orchelter und Re in h a r d t muuzierten tüch
tig: Walter Reins Variationen über ein Volkslied 
bewährten fich in ihrem reizvollen Satz. Mit den 
Zuhörern wurde gemeinfchaftlich ~efungen, fo die 
bereits eingeführten Oltpreußen- und Memellieder 
von Herbert B r u l1:. Weniger fcheint mir für einen 
fo großen Kreis ein gemeinfch.aftEmer Gefang (mit 
eingefchobenen Variationen für Bandonionorch.el1:er 
von Paulfen) des Liedes Jan Hinnerk "Und da 
wohnt er noch jümmer auf der Lammer-Lammer
ltraat" geeignet. Für fo etwas Humoriges ifr ein 
kleiner Kreis geeigneter, er zerfällt im Riefenfaal. 
Ausgezeichnet kam der Abfchluß Straußens "Wein, 
Weib und Gefang", vorgetragen von einer größeren 
Chorgemeinfch.aft und dem verdienfrvollen Leiter 
der Abende, Lehrer Otto G r 0 k e, zum Vortrag. 

Den Abfchluß der Feier bildete ein Abend "Muuk 
der Bewegung" von einem im Bild imponierenden 
Aufbau der politifchen Organifationen vorgetragen, 
programmatifch aneinandergereihte Lieder der Be
wegung und Märfche. SA-Oberlturmbannführer 
o h 1 h 0 r l1: hatte die Malfen, Chöre und Mufik
zug, l1:raff in delf Hand. 

Leider konnte Berichterftatter dem Sinfonie
konzert des Städtifchen Orchelters unter der be
währten Leitung von Franz Re u ß nicht bei
wohnen. Der Vortrag des 2. Klavierkonzel'tes von 
Brahms durch den gebürtigen Oltpreußen Ri e ben -
fa h m wurde allgemein gerühmt. Zur Aufführung 
kam des Königsbergers Otto Be feh "Ol1:mark
Ouvertüre", das von allen Kennern als wie l1:ets 
interelfante und im Aufbau und infrrumental fef
feInde Arbeit bezeichnet wurde, die auch beim 
großen Publikum wegen ihres fortreißenden SdIwun
ges viel Beifall fand. 

Hervorragend war die klangliche Durcharbeitung 
der IX. Sinfonie, bei der diestIial das Rundfunk
orchel1:er unter Wolfgang B rück n e r fpielte. Ein 
Abend im Opernhaus, "Die Hoch.zeit des Figaro" 
unter Leitung von Re u ß, infzeniert von Dr. 
S ch r öde r, brachte erneut den Beweis, auf welch 
hohem Niveau die von Generalintendant K I i t f ch 
geführte Opern bühne Königsbergs l1:eht, und zwar 
in jeder Beziehung, in Gefang, Spiel, Ormel1:er und 
nicht zuletzt in der wunderfchönen Ausl1:attung des 
Werkes. 
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FESTWOCHE ZUR ERöFFNUNG 
DER JUBILAUMSSPIELZEIT 

IN L üBECK. 

29· September bis 5. Oktober 1938. 

Von Dr. Paul Bülow, Lübedt. 

Am Abend des weltbewegenden Schickfalstages 
des Münchener Abkommens eröffneten die Städti
fchen Bühnen zu Lübeck ihre Jubiläumsfpielzeit 
.1938/39. Sie feierten mit einer feltlichen Reihe 
von Aufführungen (in der Oper: "Freifchütz", 
»Waffenfchmied" und "Carmen") die jetzt dreiß:g 
Jahre zurückliegende Eröffnung des neuen Stadt
theaters. 

Nach dem Auftreten der englifchen Komödianten 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts und den Galt
fpielen berühmter Schaufpielertruppen des 18. Jahr
hunderts erhielt Lübeck im Jahre 1798 unter der 
Direktion von F. A. L. Löwen ein ltändiges Thea
ter. Das fchon im Jahre 1752 in der Beckergrube 
err:chtete Gebäude wurde durch einen Neubau er
fetzt, der am 3. März 1858 mit Webers "Frei
fchütz" eingeweiht wurde und dann - wegen 
Feuergefährlichkeit - einem abermaligen Neubau 
(1908) weichen mußte. So blickt Lübeck durch fall 
zwei Jahrhunderte auf eine reiche theatergefchicht
liche überlieferung zurück, die eine Reihe denk
würdiger EreignifIe brachte. So beginnt im Jahre 
1855 mit der Erltaufführung des "Tannhäufer" 
(mit Tichatfchek in der Titelrolle) eine bis in die 
Gegenwart re:chende planmäßige Pflege der Werke 
Richard Wagners. 

Das Jubiläumsgefchenk der Lübecker Stadtver
waltung ilt die auf drei Jahre verteilte grund
legende Umgeltaltung des gefamten Theatergebäudes. 
Sie ilt aus Gründen der Feuerficherheit und künlt
lerifchen Leiltungsfähigkeit eine zwingende Not
wendigkeit. Der Umbau erfolgt über drei Jahre 
in genau verteilten Etappen und ohne wefentliche 
Einfchränkung der Spielzeiten. Er befeitigte zu
nächlt im Zufchauerraum die Arabesken-Ornamentik 
des jetzt als gefchmackwidrig empfundenen Jugend
ltils der Jahrhundertwende. Die nunmehr erzielte 
architektonifche Stil führung, die erwärmende Farb
tönung, die neue fefrlich erltrahlende Beleuchtungs
anlage fowie das einladende Polltergeltühl auf allen 
Plätzen fanden uneingefchränkte Bewunderung der 
Befucher. 

Zwei literarifche Veröffentlichungen ernteten den 
Dank der Theaterfreunde: der von Oberfpielleiter 
Robert Lud w i g im Auftrage des Lübecker Ober
bürgermeilters Dr. D rech f I e r herausgegebene und 
von Alfred M a h lau ausgeltattete J u b i 1 ä ums -
Alm a nach der Städtifchen Bühnen und - als 
bibliophile Seltenheit - ein Neudruck der von 
J. von Magius verfaßten Schrift "Bemerkungen 
über das Theater in Lübeck" aus dem Jahre 1804. 

Eine in den Räumen der Overbeck-Gefellfchaft 
gleichfalls von Robert Ludwig durchgeführte Aus-

lt eil u n g unter dem Leitwort "Dreißig Jahre 
Lübecker Stadttheater und vier Jahre Aufbau" fand 
regen Zufpruch. Die Lübecker Stadtbibliothek zeigte 
eine Sonderfchau "Das Bühnenbild im Wandel der 
Zeiten". Hier konnte der Betrachter an dem aus
gelegten Material in charakteriltifchen Proben die 
fzenifche Geltaltung des deutfchen Theaters feit 
dem Mittelalter bis zur Gegenwart verfolgen. Bei 
diefer überficht wurde auch das Laien-, Volksfpiel
und Freilichttheater nicht vergelTen. 

Die Lübecker Bühne will in ihrem Jubiläumsjahr 
einen forgfam ausgewogenen Spielplan bieten, der 
in der Oper durch die kürzlich bewilligte Ver
ltärkung des Orchelters auf 5 I Mufiker, des Chors 
(16 Herren, 15 Damen) und des Balletts (8 Damen, 
Solotänzer, dazu Angliederung von acht Elevinnen 
lind Heranbildung einer Männergruppe) die Ein
beziehung anf pruchsvoller muukalifcher Werke ge
ltattet. 

Die Oper fetzte für die VorlteIlungen der Felt
woche ihre aus der vorigen Spielzeit bekannten 
Kräfte ein. Ihr Leiltungsltand ilt durch tüchtige 
Mitglieder im verltärkten Chor wefentlich gehoben. 
Hier begegnete uns in diefen erlten Aufführungen 
ein erfreulicher ltimmlicher Einfatz, der die chori
fche Klangfubltanz der künftigen Lübeck.er Opern
aufführungen erheblich feltigt. Im jugendlich dra
matifchen Fach bewährte Maud Cu n i t z als 
Agathe und MiC<lela ihren klangedel und kernig 
ausfchwingenden Sopran. Der junge Heldentenor 
Ulrich L 0 ren z wies lich als Max im "Freifchütz" 
und als Jofe als vielverfprechende Kraft aus. Sein 
fülliger Stimmbefitz wird technifch forgfam zu 
überwachen bleiben und muß an Klangkultur noch 
gewinnen. Im Darltellerifchen feITelte fein unglück
licher Sergeant in "Carmen" durch impulfive Cha
rakterifrik. Der BafTilt F ritz F r i e d r i ch verkör
perte im" Waffenfchmied" eine aus echtem Lortzing
Geilt empfundene, gefanglich von erwärmendem 
Ton getragene Stadingerfigur. Dem Grafen Lie
benau lieh Augult Wilhelm Ern fl: die Vorzüge der 
wohllautenden Kantilene feines lyrifchen Baritons. 
den dummdreifl:en ·fchwäbifchen Ritter zeichnete 
Georg Reh k e m per mit ergötzlichem Humor. 
Als fchmuckes Töchterlein des Wormfer Waffen
fchmieds gab Marga Hof f r i ch t e r eine gewin
nende Talentprobe im Fache der Opernfoubrette: 
taufrifch im Klang ihres gepflegten Soprans, voll 
fchelmifcher Koketterie und temperamentfprühender 
Beweglichkeit in der Darfl:ellung. Die Carmen fang 
die Altifl:in Anne Hoch hut h in farbiger muu
kalifcher Charakterifl::k. Der ficher erfühlten ge
fanglichen Durchführung der Partie entfprach eine 
heißblütige fchaufpielerifche Gefl:altung. 

Das von Heinz K lee einltudierte Ballett er
freute in "Carmen" durch eine felTeind kompo
nierte, exakt dargebotene Tanzfolge, in der e:nige 
neu verpflichtete Mitglieder mit perfönlich gefärb
ten Leifl:ungen folifrifch hervortraten. 
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Robert Lud w i g s Spielleitung wahrt im "Frei
fchütz" natürliche Volkstüml',chkeit und arbeitc;te 
d' romantifche Wefensart des Werkes anfchauLch 
h l~US. Werner Müll e r erfpürte in feiner fzeni
f~en Betreuung des" Waffenfchmieds" die theatra
lifchen Wirkungsmäglichkeiten und legte iie im 
Sinne der harmlofen Mulikkomädie in klarer Pro
filierung frei. Das hervorllechende künlllerifche 
Ereignis des Spielzeitauftaktes war die "Carmen"
Infzenierung durch Intendant Robert B ü r k n e r. 
Sie zielte unter Ausnutzung aller fchaumäßig wirk
farnen Elemente der Handlung auf e:nheitlich zu
fammenklingende mulikalifche und fchaufpielerifche 
Durchformung der E:nzel- und Enfemble-Auftritte 
ab. Bei aller Werktreue wußte lie individuelle 
künlllerifche Ablichten geltend zu machen. In diefer 
auf Ilrengc 5tilgefetzlichkeit bedachten Infzenie
rung, d 'e lich auch auf die Erneuerung des Koftüm
lichen erftreckte, war das romantifche und reali
Ilifche Element der Oper anfchaulich heraus
gearbeitet. Diefe Aufführung, die jede hohle 
Theatermache ausmerzte, erftrebte eine deutliche 
Verlebendigung des fpanifchen Volkstums und 
fteHte dafür in den großen Enfemble-Auftritten 
buntfarbige Gruppen. 

Heinz D r e f f e I, dem auch eine mulikalifch 
warmblütige und fchwungvolle "Freifchütz"-Auf
führung zu danken war, dirigierte die "Carmen"
Partitur mit echtblütigem Theaterlinn und drama
tikher Durchfchlagskraft. Er unterftützte die vom 
RegilTeur beablichtigte Schauwirkung plaftifch und 
formklar vom Inftrumentalen her. 

D:e Lübecker Bühne verfügt in Ludwig We tz 
und Manfred Hin z pet e r über zwei begabte 
Bühnenbildner, deren Kunft lich in den drei Er
öffnungsopem der Spielzeit mit ausgezeichneten 
Leiftungen auswirkte. 

So zeigte der Auftakt diefer Jubiläumsfpielzeit 
den ernften Willen zur Pflege einer dem verpflich
tenden Ruf Lübecks entfprechenden mulikantifchen 
Kunft, die als wefentliches Ereignis die Erftauf
führung von P fit z n e r s "Rofe vom Liebes
garten" zur Feier des 70. Geburtstages des Kom
poniften vorlieht. 

DIE GAUMUSIKWOCHE 
MAG D E BUR G - A N H ALT I 9 3 8. 

24. September bis 1. Oktober. 

Von Dr. Hans Georg Bonte, DelTau. 

Nach der alle Zweige des kulturellen Lebens er
falTenden Gaukulturwoche 1937 konzentrierte iich 
die entf prechende Veranftaltung diefes Jahres allein 
auf das Gebiet der Muiik. In mehr als 30 Veran
ftaltungen machte iie den großangelegten Verfuru, 
im Sinne des nat;onalfozialillifchen Kulturgedankens 
alle in Tradtion und Fortfchritt, in Berufs- und 
Laienmuiikertum lich äußernden muiikalifchen 
Kräfte des Gaus unter dem Motto der Einheit von 

Volk und Mulik ocrganifch zufamrnenzufalTen. Rein 
äußerlich ftand diefes Unternehmen unter keinem 
fehr günftigen Stern; mußte fchon der urfprüngEch 
angefetzte Termin wegen der Reichstagswahl auf 
auf den Herbft verfchoben werden, fo ließ auch 
hier die gefpannte politifche Lage eine völlig har
monifche Entwicklung nicht zu. Trotzdem konnte 
der Großteil der geplanten Veranftaltungen ohne 
Einfchränkungen, wenn auch bei nicht immer aus
reichendem Befuch, programmäßig durchgeführt 
werden. Das Schwergewicht lag dabei unverkenn
bar auf der Gauftadt DelTau und dem Land 
Anhalt, während Magdeburg nur eine Reihe von 
Mitwirkenden ftellte. 

Die lich vom 24. September bis zum 1. Oktober 
I93 8 erltreckenden Veranllaltungen begannen mit 
der feierlichen Eröffnung im Neuen DelTauer Thea
ter, zu der lich alle führenden Männer der Be
wegung und ihrer Gliederungen eingefunden hatten. 
Umrahmt von dem "Feierlichen Präludium" von 
Richard Strauß und der Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 
Beethovens unter Helmut Sei dei man n s Stab
führung begrüßte zunächll Oberbürgermeiller San -
der die Erfchienenen und rechtfertigte die zentrale 
Stellung DelTaus im Mulikleben des Gaus aus fe'ner 
großen Tradition als Muiiklladt. Um diefen guten 
Ruf weiter zu fördern, ftelle die Stadt eine vor
läufige Summe von 100000 Mark für die Ein
richtung eines Haufes der Mulik bereit. Nach ihm 
fchilderte der neue Landeskulturwalter und Leiter 
des Gaupropagandaamtes K n ö bel die Grundzüge 
des neuen Kunft- und Kulturwillens, der vor allem 
der Gemeinfchaft dienen wolle. 

Der Abend diefes Eröffnungstages brachte dann 
im DelTauer Theater eine hervorragende Auffüh
rung von Mozarts "Don Giovanni" in neuer Büh
nengellaltung. Der fchon in Salzburg Ilark hervor
tretende Z~g unferer Zeit, in diefem Werk gegen
über der dramatifch - dämonifchen Note frühere! 
Tage mehr eine Art deutfch-italienifcher Volks
oper, alfo wirklich ein dramma giocoso, zu fehen, 
wurde auch in DelTau lebhaft betont. Das Drei
geftirn Herrmann K ü h n (Regie), Helmut 5 e i
dei man n (mulikalifche Leitung) und GUftav 
S i n ger (Bühnenbild) vereinte lich dabei mit dem 
prächtigen Solo-Enfemble und dem Orchefl:er zu 
einer denkwürdigen Gefamtleiftung. 

Von den mit der Mulikwoche verbundenen 
Arbeits- und Schulungstagungen ftand die Kultur
tagung und das Fellkonzert der R,eichstheater- und 
Reichsmulikkammer im Vordergrund. In ihrem 
Verlaufe hörte man felTelnde Ausführungen des 
Präßdenten der Reichstheaterkammer Ludwig K ö r
n e r über die erneuerte Idee des Deutfchen 
Nat:onaltheaters in ihren Auswirkungen auf den 
Sd1aufpieler, den Dichter und das Publikum. Für 
den mulikalifchen Teil der Veranftaltung war als 
Gaftdirigent der Prälident der Reirusmulikkammer 
Prof. Dr. Peter Raa b e erfchienen, der in feiner 
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leidenfchaftlich von innen heraus gefraltenden 
Weife die lebendigen Kraftfrröme von Webers 
nOberon"-Ouvertüre ebenfo offenbar werden ließ 
wie die reife Gedanklichkeit von Graeners n Turm
wächterlied". Sehr dankenswert war auch fein Ein
fatz für die der erfren Schaffens periode des begab
ten De!Iauer Komponifren Fritz S ch u I z e an
gehörende »Sinfonietta". Im Laufe diefer Tagung 
gab Kulturreferent Te n f ch e r t noch die Preis
träger des mit der Mulikwoche verbundenen Kom
politionswettbewerbs bekannt. Es waren im ganzen 
vier Preife für je ein Werk für Streich- und Blas
orchefrer, eine Kammermulik und ein Gaumarfch
lied im Gefamtbetrag von 1380.- Rm. ausgefchrie
ben worden, um die lich mehr als 200 Teilnehmer 
bewarben. Während der Preis für ein Werk für 
Streichorchefter nicht vergeben werden konnte, fand 
auf dem Gebiet der Blasmulik eine Preisteilung 
zwifchen dem bekanmen Leipziger Komponifren 
Hermann A m b r 0 f i u s und Helmut G r 0 p p -
Thale ftatt. Ferner wur.den das Klarinettentrio 
von Dr. Otto War t i f dJ., der als GMD in 
Gotha-Sondershaufen wirkt, un.d ein Gaumarfcht:ed 
von Guftav I II e - Dellau ausgezeichnet. 

Von den bei den weiteren Symphoniekonzerten 
ftand das eine unter der Leitung des frändigen 
Dirigenten GMD Helmut Sei deI man n und 
fetzte lich unter der Mitwirkung von Frau Prof. 
Elly Ne y, die Beethovens Es-dur Konzert mit 
feherifcher Tiefe des Gefühlsausdruoo fpielte, vor 
allem für die Symphonie des Leipzigers Theo
dor B lu m e ,r ein. Das bei den Leipziger Mulik
tagen uraufgeführte Werk ifr im wefentlichen 
lyrifdJ.-idyllifch angelegtt und bei frarker Neigung 
zur Variationenform der .deutfchen Romantik und 
Tfchaikowfky verpflichtet. Im Schlußkonzert 
fchließlich frand GMD Hans K n a pp e r t s -
b u f ch - Wien am Pult, der vor feinem Weggang 
nach München in DelIau tätig war. Mit der ihm 
eigenen männlichen Großzügigkeit brachte er neben 
den nAlten Tänzen und Arien 2. Folge" von Re
fpighi Schuberts Ballettmulik aus »Rofamunde" und 
dem »Don Juan" von Richard Strauß noch das 
Violinkonzert von Brahms zu Gehör, delIen Violin
part Ifabella S ch mit z - Berlin fpielte. 

In der Kammermufik zeitgenölIifdJ.er Kompo
nifren kam das preisgekrönte Werk von Otto 
Wartifch, das oben genannte Klarinettentrio, zur 
Uraufführung. Abfeits der bisher von dem Kom
poniften in feinen Liedern oder der kleinen Oper 
nKaukafifche Komödie" angewendeten farbreichen 
Stimmungskunft wird hier eine ftrengere formale 
Durchdringung angefrrebt, die einige Male noch im 
Handwerklichen freckenbleibt und die guterfundene 
Thematik noch n:cht organifch genug weiterbildet. 
Neben diefer Arbeit bewährte lich die Suite für 
5 Blasinfrrumente des Mag,deburgers Max Seeboth 
durch klangliche Eigenart und Sicherheit des Satzes, 

während Fritz Schulzes Oboenfonate einen neuen 
Beweis für die mulikantifche Frifche des jungen 
DelIauers lieferte. 

Schließlich fei aus DelIau noch auf eine be
merkenswert gründlicl1e Aufführung der Chorfeier 
»Segen der Erde" von Hermann Grabncr unter 
KM W. F u ch s hingewiefen, die alle Vorzüge des 
holzfchnitthaft-einfachen W crkes in Erfcheinung 
trcten ließ, fowie auf die Uraufführung der Orge1-
fonate op. 7 von Franz Ackermann im Rahmen 
einer nGeifrlichen Abendmulik". Der blinde Or
ganift der Johanniskirche folgt dabei der kraft
genialifchen, dem jungen Reger verwandten Art 
feines Lehrers Richard Bartmuß. Der Gaumulik
woche waren zwei weitere anhaltifche Veranftal
tun gen eingegliedert: die Zer b ft e r F a f ch -
F eie r und das P a u 1 G r a e n e r - M u f i k -
f e fr z u K ö t h e n. Das nunmehr zweite 
Graener - Feft ifr in feiner Ausrichtung auf 
das zeitgenölIifche Sd1affen vorbildlich für die 
Mulikpflege der mittleren deutfchen Städte und 
ein lebendiger Beweis für die kunfrlinnige Initia
tive des Köthener Oberbürgermeifrers He n g ft. 
Man hörte dabei in diefern Jallr zunächfr ein 
Orchefrerkonzert des großen Orchefrers des Reichs
fenders Leipzig, bei dem die Komponiften felbfr 
am Pult franden. Während lich Paul G ra e n e r 
für fe:n fchon in DülIeldorf erklungenes Vorfpiel 
"Feierliche Stunde" und die felten zu hörende 
Rhapfodie "Sehnfucht an das Meer" für Streich
orchefter, Klavier und Bariton einfetzte, brachte 
Hans B u 11 e r i an feine gleichfalls in DülIeldorf 
bereits befprochene PalIacaglia und Fuge, Prof. 
Georg S cl1 u man n die bekannten Variationen 
über ein lufriges Thema und H. Erd 1 e n Mulik 
aus "Der Gaukler und das Klingelf piel". Der 
zweite Tag enthielt wiederum eine Aufführung 
von Grabners nSegen der Erde", diesmal unter 
Hermann M a t t hai mit dem Köthener Bach
Verein. 

Die Fafch-Feier zu Zetbfr hätte man lieber gleich 
Buttelfredt am eigentlichen Gedenktag an den 
250. Geburtstag helalIen folIen. Zu allem Unglück 
war außerdem der Fefrredner Prof. Müller-Blattau 
verhindert, fo daß Muliklehrer G run 0 w - Zerbft 
einige einführende Worte in Leben und Umwelt 
des durdJ. feine langjährige Tätigkeit am Zerbfrer 
Fürftenhofe eng mit der mittelalterlichen Stadt 
verbundenen Komponiften fprach. Feftakt und 
Fefrkonzert im Schloß ließen mit ihren ausgewähl
ten Proben erkennen, wie ftark diefer von Bach 
hochgefchätzte Barockmeifrer fchon gelegentlich die 
Entwicklung der kommenden Zeit ahnen läßt; be
fonders bei den ungemein frifchen Orchefrerfuiten 
follte man auch einmal auf das bisher ungedruckte 
Material in BerEn zurückgehen. Auf dem Gebiet 
der reinen Kammermulik fielen befonders die 
Sonate a 4 in d-moll und das D-dur Trio auf. 
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Bei wie gefagt fehr nachdrücklichem Einfatz der 
Laienmu/ik, von der der Orchell:erverein Magde
burgs und der Deffauer Mulikverein von 192 I 

hervorgehoben feien, dürfte das großzügige Fell: 
den bell:en Teil feiner erzieherifchen Aufgaben voll 
erreicht haben. 

OPERN - URA UFFüHR UNG 
LILL ERIK HAFGREN: "DIE GANSEMAGD". 

Oper in vier Aufzügen. 

Uraufführung im Nationaltheater Mannheim. 

2. Oktober 1938. 

Von Kar 1 S t eng e 1, Mannheim. 

Zum Erntedankfdl: brachte das Mannheimer 
Nationaltheater als erll:e Uraufführung diefes Spiel
jahres die Oper "D i e G ä n f e mag d" von Lill 
Erik Hafgren heraus. Der Komponill: iJ1: Schwede, 
doch wurde ihm Deutfchland zur zweiten Heimat; 
er lebt in Neull:adt an der Weinll:raße. Den Text 
zu feiner Oper hat lich Hafgren felbll: gefchaffen. 
Als Grundlage diente ihm das Grimmfche Märchen 
von der fchönen Königstochter, die von ihrer ränke
vollen Magd ins Elend verll:oßen wird, während 
diefe als falfche Braut an den Königshof reitet, 
um den der Prinzeffin bell:immten Königsfohn zu 
heiraten. Durch das treue, fprechende Pferd Fallada 
wird der Frevel entdeckt, die ObeltäJterin der ge
rechten Strafe überliefert und die echte Braut in 
ihre Rechte wieder eingefetzt. Der Textdichter 
behandelt feinen Stoff ziemlich frei. Er nimmt 
dem deutfchen Märchen alles Rauhe und Harte. 
Elfen greifen fofort in das Schickfal der verJ1:oßenen 
Prinzeffin ein, fchützen und leiten lie und führen 
lie in die Arme des ihr bell:immt.en Königsfohnes. 

Wie nun im Text der Zauber des nordifchen 
Waldes mit dem geheimnisvollen Weben und Wal
ten feiner Geill:erwelt in den Vordergrund tritt, 
fo hat auch die Mulik einen ausgefprochen roman
tifchen und lyrifchen Grundcharakter. Das drama
tifche Elemel1Jt mit feinen Spannungen tritt Il:ark 
zurück, Il:att deffen lingt und klingt es, das Hift
horn fchallt durch den Wald, in dem lich fall: das 

ganze Gefchehen abfpielt und alles ill: gleichfam 
eingebettet in einen Zaubermantel von Wohlklang 
und Poelie. Lied und Chor treten in der Oper 
Il:ark in den Vordergrund und zeigen uns den 
KomponiJ1:en als erfindungsreichen Gell:alter und 
Melodiker. Hafgren bedient lich im mulikalifchen 
Aufbau feiner Oper des Leitmotivs. Doch ill: die 
Kenntnis der einzelnen Motive lediglich zum muli
kalifchen VerJ1:ehen, nicht aber zum unbefangenen 
Genießen des Werkes notwendig, denn die ein
zelnen Partien der Oper bilden ein fehr wirkungs
volles, gefchloffenes Ganzes. Die vorzügliche In
Il:rumentation des Werkes zeigt ein gediegenes 
Können des KomponiJ1:en, der mehrere Jahre Ka
pellmeill:er am Storatheater in Göteborg war. 

Dr. Ernll: C rem e r als einfühlungsreidier und 
fein charakterilierender mulikalifcher Leiter, Fried
rich Kai b fuß als Schöpfer der wirkungsvollen 
Bühnenbilder und Kurt B ecke r - H u e r t s, der 
in dem reich bewegten Spiel als Regiffeur den 
Zauber der Märchenwelt ebenfo zur Geltung kom
men ließ wie den frifchen Humor, fetzten /ich mit 
ebenfoviel Liebe wie gutem Können für das Ge
lingen der Uraufführung ein. Die Titelrolle fand 
in Guffa He i k e n eine darJ1:ellerifdi wie gefang
lich gleich gute Vertreterin. Auch die übrigen Dar
Il:eller, Franz K 0 b I i t z als Prinz Falk, Mar
lene M ü I I e r - Harn pe als ElfenfürJ1:in, Hans 
S ch wes k a als Schmied, Irene Z i e g I e r als 
Schmiedin und Max BaI t ruf di a tals Schmiede
fohn wurden ihren Partien in jeder Beziehung 
gerecht. Die Chöre, die in dem Werk eine wich
tige Rolle fpielen, waren von KM Kar! K lau ß 
vortrefflich einll:udiert. So wurde diefe Urauffüh
rung für den Komponill:en wie für alle Beteiligten 
ein voller Erfolg. 

KONZERT UND OPER 

LEIPZIG. Motette in der Thomas
kir ch e. 

Freitag, 26. AuguJ1:: Adalbert S ch ü t z: Prä
ludium und Fuge f. Orgel (UA, vorgetr. von 
Hans He i n tz e, Dresden). - Joh. Chrill:. 
B a di : "Unfers Herzens Freude hat ein Ende". 
Motette f. zwei Chöre. 

Freitag, 2. September: Joh. Seb. Bach: Paffa
caglia c-moll f. Orgel (vorgetr. von Eduard 
B ü ch f cl). - Joh. ChriJ1:. Bach: "Unfers 
Herzens Freude hat ein Ende". Motette für 
zwei Chöre. - Joh. Bach: "Unfer Leben iJ1: 
ein Schatten." Choralmotette f. zwei Chöre. 

Freitag, 9. September: Joh. Seb. Bach: Toccata 
- Adagio - Fuge C-dur f. Orgel (vorgetr. 
von Arno S di ö n Il: e d t). - Joh. Bach: 
"Unfer Leben ill: ein Schatten." Choralmotette 
für zwei Chöre. - Joh. Seb. Bach: "Komm, 
Jefu, komm." Motette für zwei Chöre. 

Freitag, 16. September: Joh. Seb. Bach: Fantalie 
und Fuge g-moll f. Orgel (vorgetr. von Virgil 
Fox - Baltimore, USA., als GaJ1:). - Joh. Seb. 
Bach: "Jefu, meine Freude." Motette für 
fünfJ1:. Chor. - Sigfrid Kar g - EIe r t : Toc
cata über: "Herr Jefus ChriJ1:, dich zu uns 

6 
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wend" für Orgel (vorgetr. von Virgil Fox
Baltimore). 

Freitag, 23. September: Joh. Seb. Bach: Trio
Sonate IV. E-moll. Adagio-Vivace-Andante 
-Allegro für Orgel (vorgetr. von Prof. Gün
ther Ra m in). - Joh. Seb. Ba eh: "Singet 
dem Herrn ein neues Lied." Motette für zwei 
Chöre. 

Freitag, 30. September: Joh. Nep. Da v i d : 
Fantalie und Fuge e-moll f. Orgel (vorgetr. 
von Walter Zöllner). - Joh. Nep. Da
vi d: "Nun bitten wir den heiligen Geilt". 
Choralmotette für vierlt. Chor. - Joh. Nep. 
Da v i d: "Ich wollt, daß ich daheime wär". 
Choralmotette für vierlt. Chor. - Joh. Seb. 
Bach: "Fürchte dich nicht!" Motette für zwei 
Chöre. 

Freitag, 7. Oktober: Johann Pa ch e I bel: Cha
conne f-moll für Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ra m in). - Johann R 0 f e n m ü l
I er: "Welt ade, ich bin dein müde." Für 
fünffl:. Chor. - Heinrich S ch ü tz : pfalm 98: 
"Singelt dem Herrn" f. zwei Chöre a cappella. 

ERFUR T. Motette in der Prediger
kir ch e (Thüringer Sängerknaben). 

Mittwoch, 14. September: Anton B ruck n er: 
Vorfpiel und Fuge c-moll (1847) für Orgel. 
- Jofeph Me ß n er: Improvifation über ein 
Thema aus der f-moll Meile von Anton Bruck
ner (op. 19) für Orgel (vorgetr. von Friedrieh 
R öhr). - Anton B ruck n er: 1. Graduale 
"Virga Jeire floruiit", 2. Antiphon "Tota 
pulchra es Maria", 3. Ave Maria (vierlt. mit 
Orgel), 4. Ave Maria (liebenlt.). 

Mittwoch, 21. September: Joh. Seb. Ba eh : 
PalIaeaglia c-moll für Orgel (vorgetr. von 
Friedrich R öhr). - Motette zu fünf Stimmen 
"J ef u, meine Freude". 

Mittwoch, 28. September: Gerard B unk: PalIa
caglia für Orgel op. 40 (vorgetragen von 
Friedrich R öhr). - Zoltan K 0 da I y: Mo
tette zu vier bis acht Stimmen "Jefus und die 
Krämer", "Die Alten" (Sandor Weöres) für 
gern. Chor. - Max Re ger: "Im Himmel
reich ein Haus lteht" für vierfl:. Knabenchor 
op. III b I. - Julius Weismann: "Vom 
jüngften Tag" f. vierlt. Knabenchor op. 65, 6. 
- Max Re ger: "Dein Wille, Herr, ge
fchehe!" op. 137. 

Mittwoch, 5. Oktober: Joh. Seb. Bach: Toccata 
F-dur für Orgel, Choralvorfpiel für Orgel über 
"Komm, heil'ger Geilt, Herre Gott" (Fantasia) 
(vorgetr. von Friedrich R öhr), Motette für 
zwei vierlt. Chöre "Der Geilt hilft unfrer 
Schwachheit auf", Motette für zwei vierltirnm. 
Chöre "Komm, Jefu, komm". 

BARMEN-ELBERFELD. Aus Anlaß des 50jäh
rigen Beltehens der Elberfelder Städtifchen Bühne 
gelangte "Orpheus und Eurydike", die feit 10 Jah
ren nicht mehr aufgeführt worden war, zur Neu
einltudierung und eindrucksvollen Vorll:ellung. Der 
klallifch fchöne Stil Meill:er Glucks wurde von 
Operndirektor Fritz L e h man n , dem neuen 
Leiter des Wuppertaler Muliklebens, vollendet 
wiedergegeben. Die fzenifchen Aufgaben lölte 
Günter S t a r kaufs bell:e. Cajo K ü h n I y fchuf 
ll:immungsvolle Bühnenbilder. Von künll:lerifcher 
Feinheit waren die Gefilde der Seligen. Die von 
Gregor Eich h 0 rn eingeübten Chöre gliederten 
lich in die Vorgänge der Handlung organifch ein 
und entfalteten wundervollen Klang. Solill:ifch 
zeichneten lieh aus: HildegMd Ja eh n 0 w (Or
pheus), Ilfe S a ch fe n b erg (Eurydike), Elifabeth 
Gi II a r don (Eros). Die gefamte Aufführung 
ltand auf künll:lerifcher Höhe. Als örtliche Erll:
aufführung hörten wir Paul Graeners "Prinz von 
Homburg", den nach dem Kleill:'fchen Drama der 
Komponill: für die Bühne felbll: verfaßt hat. Fehlt 
im Textbuch die philofophifche Gedankenklarheit 
und pfychologifche Vertiefung, fo hat es der Ton
dichter doch verfl:anden, lich in des Dichters roman
tifche Gefühlswelt zu vertiefen und lie dramatifch 
zu durchbluten. Die Vertonung ill: ausgezeichnet 
durch Beherrfchung der Form, prachtvolle Inlbru
mentation, blühende Farbenpracht. Meilterhaft lind 
die Zwifchenfpiele. Die nicht leichte mulikalifche 
Wiedergabe löll:e der neue KM Arthur G r übe r 
glänzend. Sehr gefchickt war die von G. Ren
ne r t geführte Spielleitung. In guten Händen be
fanden lich die Hauptrollen: Prinz (H. Rock
ll: roh), Kurfürll: (Th. Schlot t), Kurfürltin (H. 
Jachnow), Natalie (I. Sachfenberg). 

Die Programme der von H. G. S ch m i d t und 
C. J 0 h a n f fon geleiteten Sommerkonzerte un
feres Städtifchen Orchell:ers waren oft nach inter
elIanten, einheitlichen Gelichtspunkten aufgell:ell t, 
um die mulikalifchen Schöpfungen verfchiedener 
Völker nach Form und Inhalt gegenüber zu ltellen 
und beurteilen zu lernen. So gab es zu hören in 
Auswahl cha;rakter{ll:ifcher Werke: Aus Nord und 
Süd - Aus Spanien und Italien - Heitere Mulik 
der Wiener Klalliker - Aus Oll: und Welt. 

Gelegenitlich der Jubelfeier der Elberfelder Bühne 
fand ein Feltkonzert ltatt mit einem erlefenen 
Programm: Händels Concerto grosso Nr. 9 F-dur, 
wobei F. L eh man n das zweimanualige Cembalo 
f1:ilgemäß bediente; R. Wagne,rs Wefendonck-Lie
der, feinfühlig von Heddy Voß v a n R i e f e n -
be ck gefungen; Mulik für Orchell:er in einem Satz 
von R. Stephan, eine gehaltvolle, leidenfchaftli·ch 
durchglühte Kompolition. Ein Blindenkonzert unter 
Mitwirkung von Maria K I a e f e r - C rem er, 
Bert K I a e f e r, Willy K ü p per s-Aachen brachte 
in guter Ausführung Lieder und Klavierll:ücke von 
Chopin, Grieg, Mozart, Brahms. - Hohen Stand 
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küni1:lerifcher Leifl:ungen bekundeten die Darbie
tungen des Wuppertaler Sängerchores (MD B I e -
fehl e - DüfIeldorf) und der Laetitia, die uns mit 
Volks-, volkstümlichen, bergifchen Heimatliedern, 
Gefängen von Schulz, Goepfart u. a. erfreuten. 

H. Oehlerking. 

DARMSTADT. Mit der abgelaufenen Spielzeit 
fchieden einige fehr gute Kräfte der Oper von 
uns und folgten anderen Verpflichtungen: Der 
hochbegabte jugendliche KM Ho Il r e i fe r (nach 
Mannheim), der bekannte Tenor Herrn. S ch m i d -
B er i k 0 v e n (nach Aachen) und die BafIifl:en 
W i n t e r (nach München) und S eh I ü t e r (nach 
Wiesbaden). Die mulikalifche Gefamtleitung über
nahm GMD Me ch I e n bur g, fo daß das mufi
kalifche Interregnum der letzten Spielzeit erfreu
Jicherweife ein Ende hat. Die neue Spielzeit wird 
nun eine Zeit der Sichtung, Organifation und des 
Aufbaus mit z. T. neuen Kräften unter neue,' 
Leitung fein. So wenig nach fo kurzer Zeit ein 
abfchließendes Urteil am Platze fein kann, fo muß 
doch fchon jetzt gefagt werden, daß zwei bedeut
farne Neuinfzenierungen fehr erfreuliche mulika
Hfche Eindrücke befcherten: "Idomeneo" (in der 
Bearbeitung von E. WoIf-Ferrari und L. Stahl) 
und "Doktor Johannes Faufl:", beide unter Mech
lenburgs Leitung. Neben fo bewährten Sängerinnen 
wie Hildegard K lei b e r (Ilia) und Martha Gei
fl: e r (Elektra) gefiel uns von den neuen Kräften 
Cornelius Vi j ger s (Idomeneo). Das Orchefl:er 
mufiziertedifzipliniert und fl:ilvoll. Die Auf
führung des Reutterfchen "Faufl:" ftand auf hoher 
Stufe. (Eine eingehende Befprechung des Werkes 
brachte die ZFM nach der Uraufführung.) BI a f e I 
war ein fl:immlich und darfl:ellerifch gleich guter 
Faufl:, I m kam pein Mephifl:o imponierender 
Haltung; weiter ragten hervor Martha Gei fl: er, 
Heinz J a n ß e n, Otto B 0 e t t ch er, Regina 
Ha r r e und Erna von Ge 0 r g i. - Unter KM 
Dr. Bit t e r kam eine neue Lortzing-Infzene 
heraus: feit 1906 wurden zum erfl:en Male wieder 
"Die beiden Schützen" aufgeführt, jenes ent
zückende Werkchen, das zu Unrecht immer im 
Schatten bekannterer Lortzing-Opern fl:eht. Es kam 
eine fehr glückliche Gefamtleifl:ung zufl:ande, aus 
der wir die Arien der CaroJine (Grete We I z), 
den tollen Heiterkeitserfolg Otto B 0 e t t ch e r s 
(Peter) und die gut klingenden Chöre erwähnen. 
An Werken der letzten Spielzeit erfchienen bisher 
wieder: "Carmen" (mit der ausgezeidmeten Helena 
B rau n a. G.), "Der Troubadour" (mit Johanna 
BI at t e r als ganz hervorragender Afucena), der 
"Wildfchütz" und "Gafparone". 

Konzerte erfcheinen erfl: nach und nach auf dem 
Plan: Das D rum m - Qua r t e t t brachte den 
erfl:en Abend feines Schubert-Zyklus (Op. 161, 
Op. 29), die Gedok im erfl:en Mietkonzert das fehr 
gute Kölner Klavierduo Sufy M a y weg f Friedel 

Fra n z (Reger, Bufoni, Chopin, Rachmaninoff). 
Im 1. Sinfoniekonzert lernte man eine reizende 
Sinfonia in Es-dur (für zwei kleine Orchefl:er) von 
Joh. Chr. Bach kennen. Hans An d r ä, der aus 
dem hieligen Orchefl:er hervorgegangene, jetzt 
Weimarer Solocellifl:, erfpielte lieh mit Haydns 
Cellokonzert einen wohlverdienten, fchönen Erfolg. 
GMD Me ch I e n bur g gab Beethovens Achte mit 
bewundernswert klarer Nachzeichnung der feinfl:en 
Veräfl:elungen thematifcher Arbeit, eine Deutung, 
die man bei etwas mehr Großzügigkeit ideal nen
nen könnte: Ein verheißungsvoller Auftakt! 

Paul Zoll. 

ESSEN. Den in politifch fpannungsge1adene Tage 
fallenden Auftakt des EfIener Muliklebens, das in 
der vergangenen Spielzeit im EfIener Mulikfefl: 
einen glanzvollen Hochpunkt fand, machte die 
Aufführung von Bruckners 7. Sinfonie durch Albert 
Bit t n e r, der das trefflich mulizierende fl:ädtifche 
Orchefl:er zu einer fl:arken Leifl:ung führte. Die 
Solifl:in des 1. Vormietkonzerts, die Geigerin Maria 
Neu ß, fpielte Mozarts A-dur-Konzert fl:ilficher 
mit einer fraulich-perfönJichen Note. 

Das Opernhaus öffnete feine Tore mit einer in 
Bewegung und Bild fefIelnden Infzenierung von 
Verdis "Aida" durch Alfred No ll e r, unter 
mulikalifcher Leitung Bittners, eine Aufführung, 
die in der Titelrolle Aga J 0 e fl: e n Gelegenheit 
gab, ihre fchlagkräftige, fl:rahlende Höhe eindrucks
vollfl: zu entfalten. Eine Wiederaufnahme der 
Straußfchen Meilleroperette "Die Fledermaus" und 
Mozarts opera buffa "Cosi fan tutte" folgten dem 
Spielplanbeginn des Haufes, das durch Neuver
pflichtungen eine gegenüber dem Vorjahr wefent
lich veränderte Perfonalfl:ruktur aufweifl:. 

Die Reihe der von der NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" veranfl:alteten Meifl:erkonzerte fetzte 
mit einem Lieder- und Arien-Abend Helge R 0 s -
wa eng e s ein, der lich einen fl:arken Erfolg er
fang. Auf kammermulikalifchem Gebiet hörte man 
den Lehrer der Folkwang-Schule Dr. Heinrich 
Ecke r t mit einem von Bach bis Cafella führenden 
Programm. Dr. Gafl:on Dejmek. 

HAMBURG. Nachdem die Harn bur g i f ch e 
S t a at s 0 per in der vergangenen Spielzeit bereits 
einen mutigen Vorfl:oß zur fzenifchen und kofl:üm
lichen Neuerfchließung der Wagnerfchen "Ring"
Trilogie beim "Rhein gold" und der "Walküre" 
gewagt hatte, fetzte fie ihre diesbezüglichen Bc
fl:rebungen gleich bei Beginn der neuen mit der 
fzenifchen Neuausrichtung der "Götterdämmerung" 
fort. In eine geglückte überholung der hier klaf
lifch gewordenen Bühnenbilder des verfl:orbenen 
P. Ara v a n tin 0 s bezog das Ausfl:attungswefen 
nunmehr auch die Kofl:ümierung der Darfl:eller nach 
vorgefchichtlichen Gefichtspunkten ein. Diefe aus
fl:attungsmäßig auf einen Generalfl:il zu bringen, 

6* 
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fällt bei der »Götterdämmerung" infofern b~fon
ders fchwer, als hier eine mythologifche und ge
fchichtlime Verwebung frärke" nom vorherrfmt als 
in den voraufgehenden Teilen der Trilogie. Man 
erfrrebte deshalb ein vorgefmimtlimes Idealbild, 
wobei auf alle Fälle der durm faHme Gefmichts
fmreibung heraufbefchworene "Theatergermane" , 
dem aum Wagner noch zum Opfer fiel, eines 
fanften Todes frarb. Der gedrungene, kofrbar ge
fchmiedete Sturzhelm, der Rundfchild mit feinem 
Wehrihchel beherrfcht in Anknüpfung an die vor
aufgegangenen "Ring"-In:fzenierungen die Bühne. In 
Hofen, mit überwurfmänteln, Agraffen und Fibeln 
und mit glattgefcheiteltem Haar die bärtigen Män
ner; die Frauen in fließenden Gewändern, mit Kutte 
und aufgefrecktem Haar, unter ihnen die Gudrune 
mit kofrbarem Halsgefchmeide. Die Mannen nicht 
mit Schwertern, fondern mit langen Lanzen. Es ifr 
eine "gefittete" Infzenierung, wenn auch die Far
ben nicht fo froh find wie beim »Rheingold". 
Vielmehr herrfcht eine gewilIe Nüchternheit, ja 
dekorative Strenge vor, die aber durchaus der 
tragifchen Vorlage angepaßt ifr. So läßt fich wohl 
über einzelne Dinge des Gefchmacks frreiten, nicht 
aber über die Lauterkeit, den Mut und die künfr
lerifche Folgerichtigkeit, mit denen man hier einem 
brennenden Infzenierungsproblem auf den Leib 
gerückt ifr. 

Im InterelIenmittelpunkt des dieswinterlichen 
Vereinskonzertes der Philharmoni
f ch enG e fell f m a f t, das, diefes Mal gleich 
an den Anfang der Konzertfpielzeit gefreUt, als 
klaiIifche Rahmenwerke Bruckners e-moll-MelIe für 
5010- und Blaschor, fowie Beethovens zweite Sin
fonie brachte, frand die Hamburger Erfraufführung 
von Hans F. Sch au bs "PalIaca;g!i.a und Fuge" für 
großes Orchefrer. Gut zwanzig deutfme Städte 
und Reichsfender haben diefes 1935 auf dem Ber
liner Tonkünfrlerfefr des früheren "AUgemeinen 
deutfchen Mufikvereins" uraufgeführte Werk des 
feit zwei Jahrzehnten in Hamburg lebenden, aus 
Frankfurt a. M. gebürtigen Achtundfünfzigjährigen 
bereits gebracht. Die etwas verfpätet am Wohnfitz 
des Komponifren erfolgte künfrlerifche Rechtfer
tigung Hans F. Schaubs wurde zu einer glänzenden 
Beftätigung der großen handwerklichen Könner
fchaft, der mufikantifchen BefelIenhei,t des aus 
befter Humperdinck-Schule Stammenden. Kontra
punktifmer Geift wird hier aus einer fpezififch 
füddeutfchen Schaffenshaltung heraus auf der Ebene 
eines fpätromantifchen Orchefrerklangs zu einer, im 
beften Sinne verftanden, barocken und fchwärme
rifchen Verdichtung geführt, deren künfl:leri fcher 
Wirkfamkeit man nur höchfte Achtung zoUen kann. 
Vielleicht bietet fich einmal zu anderer Zeit Gelegen
heit, auf die typifchen Wefenszüge diefes Kom
ponifren, delIen fchöpferifm,es Verantwortungsgefühl 
es "nur" bis zum Opus 10 gebracht hat, im einzel
nen einzugehen. 

Anfonften beginnen auch die kleineren Ham
burger Mufikvereinigungen mit ihren edlen Kon
zerten. Die Hamburger "B a ch-G e m ein f ch a f t" 
veranfraltete einen Kammermufikabend und die 
"Ver ein i gun g für V 0 I k s k 0 n zer t e" ein 
Orchefter- und ein Chorkonzert. Die "S ch i II e r -
o per" eröffnete die Spielzeit mit einer Einftudie
rung des jetzt auch textlich frei gewordenen Lehar
fchen "Land des LächeIns" . Und da Hamburg das 
deutfche "Tor zur Welt" ifr, war es felbftverftänd
lieh, daß fowohl die verunglückten und wieder 
genefenen Don - K 0 f a k e n, als der D res d e -
ne r K r e u z ch 0 rund Dufolina G i a n n i n i vor 
ihren Amerika-Reifen in Hamburg ihre offiziellen 
Abfchiedskonzerte veranftalteten. So hat auch hier 
in Hamburg das Mufikleben wieder mit vollen 
Akkorden eingefetzt. Heinz Fuhrmann. 

L üBECK. (Z y k I u s der A ben d m u f i k e n 
inS t. M a r i e n.) Die dreihundert jährige, aus 
den Zeiten Franz Tunders und Dietrich Buxtehudes 
ftammende überlieferung der Abendmufiken in der 
St. Marienkirche zu Lübeck blieb nicht in einem 
ununtel'brochenen Zuge befrehen, fondern wurde 
nach einer Zeit längeren Schweigens im neunzehnten 
Jahrhundert in gewandelter Form der herbfrlichen 
Abendmufiken in Lübecks Hauptkirche wieder auf
genommen. Die Abendmufiken des Barock fanden 
an den letzten Sonntagen vor der Adventszeit 
ftatt. Die Kirchenmufiker führten hier fafr nur 
eigene Werke auf. Zumeift wurden Teilabfchnitte 
eines größeren Werkes an den Sonntagen geboten. 
Buxtehude kannte auch gemifch·te, aber ftets frilvoll 
gefchloffene Vortragsfolgen für diefe Abendmufiken. 
An feine Gepflogenheit knüpft Walter K ra f t in 
feinen Mufikfolgen aus den von ihm bevorzugten 
Jahrhunderten nach der Reformation bis zum zeit
genölIifchen Schaffen wieder an. Durch die bei 
Buxtehude veJ:1brachten Lehrmonate ift Johann Se
baftian Bach der Lübecker Marienkirche fchickfal
haft verbunden. So rückte Walter Kraft - altem 
Hel'kommen getreu - das Schaffen diefes Meifters 
wieder in den beherrfchenden Mittelpunkt der 
zehn Abende diefer Feierfrunden, die zu Beginn 
und am Ende mit dem Bekenntnis zu dem Leip
ziger Genius ausklangen. Die Programmzettel ent
hielten kurze Erläuterungen der aufgeführten 
Kompofitionen und erleichterten dem Hörer damit 
ein hiftorifm und formal vertieftes Verftändnis. 

Der urheimatliche Klang des eigenfrändig lübecki
fchen Mufiklebens iIt die Verkündigung feiner Kir
chenorgeln. Walter Kraft ifr an der Stätte herr
licher Inftrumente ein eigenwüchfig reifender Spieler 
von auszeichnendem technifchen Können. Die von 
ihm an der Totentanzorgel gefpendeten Werke 
reichten von Johannes Schrems "Salve regina" (aus 
Fridolin Sichers Tabulaturbuch) bis zu Präludien, 
Fugen, Orgelchorälen und Choralphantafien von 
Altmeiftern der norddeu-tfchen Organiftenfchule im 
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Barock und Werken von Heinrich Schütz. An der 
"roßen Orgel bewies fich Kraft wieder als tief
~ründiger Deuter der Welt J. S. Bachs. 

Der erll:aunlich virtuofe, 15jährige Organill: Vif-
·1 Fox aus Baltimore (U. S. A.) bell:ritt auf feiner 

~~ropäifchen Konzertreife eine der Abendmufiken. 
Auf der großen Marienorgel überrafchte cr mit 
einer typifch im amerikanifchen Lebensgefühl ver
ankerten künll:lerifchen Haltung, die durch eine 
fchier unbegrenzte bravouröfe Spielfähigkeit bell:ach, 
aber eben doch ailzufehr im artill:ifchen Können 
den Selbll:zweck organifhfchen Wirkens fah. Sein 
Vortrag galt Werken der Spätromantik und Gegen
wart von deutfchen (Max Reger, Siegfried Ka.rg
Eiert), franzöfifchen (Cerar Franck, Louis Vierne, 
Charles Tournemier) und amerikanifchen (W. M. 
Middelfchulte, Seth Bingham) Meill:ern. 

Unter den Vokalwerken begegneten uns im dies
jährigen Zyklus Händels prunkvoll umzierte Kan
tate "Salve regina", Chrill:oph Bernhards auf
fchwungfrohe Kantate "Jauchzet dem Herrn alle 
Welt" und als erhebender Abgefang an einem 
Abend banger politifcher Spannung Bachs jubilie
rende Ratswahlkantate "Wir danken dir Gott" aus 
dem Jahre 173 I. Neben diefern gefanglichen Kern
Il:ück bot die Vereinigung für kirchlichen 
C h 0 r g e fan g ferner Motetten von Palell:rina 
und Jakob Vaet. Der St. Marien-Knaben
ch 0 r trat mit J. S. Bachs Kantate "Alfo hat Gott 
die Welt geliebt" und dem 136. pfalm von Hein
rich Schütz hervor. Der M a r i e n f i n g k r eis 
fetzte fich für Motetten und die einll:immige Kan
tate "Wach auf, du deutfches Land" von Walter 
Kraft ein. Das L übe ck e r Kir ch e n 0 r ch e -
Il: e r war den inll:rumentalen Aufgaben der ein
zelnen Aufführungen eine zuverlälIige Stütze. 
Unter den fehr unterfchiedlichen Solill:en verdient 
der Il:ilfichere und klanggepflegte Vortrag der ham
burgifchen Sopranill:in Ilfe Pet e r fe n anerken
nend hervorgehoben zu werden. 

Im Ausfchnitt der zeitgenölIifchen Kirchenmufik 
hörten wir noch Hugo Dill:lers drei geill:liche Ge
fänge für Sopran und Orgel und Johann Nepomuk 
Davids "Introduktion und PalIacaglia" über das 
reformatorifche Lied "Wach auf, du deutfches 
Land" als auffchlußreiche charakterifierende Bei
fpiele neuer Stilhaltung. 

Das Friedenswerk von München, das auch der 
deutfchen Kunll: neue verpflichtende Impulfe leiht, 
veranlaßte Walter Kraft noch zu einer zehnten 
Abendmufik Anfang Oktober (m;t Werken von J. 
S. Bach und Heinrich Schütz), deren Ertrag dem 
f u d e t end e u t f ch e n H i I[ s wer k zufloß. 

Dr. Paul Bülow. 

MEININGEN. (UA Kurt S tri e gl er: Ro
mantifche Fantafie für gr. Orchell:er Werk 77.) Das 
erlte Sinfoniekonzert der M ein i n ger L a n d e s-

kap e 11 e unter der Leitun:; von Carl Maria 
Art z brachte als außerordentliche Befonderheit 
die Uraufführung: "Romantifchc Fantafie für 
großes Orchell:cr op. 77" von Kurt S tri e gl e r. 
Der Komponill: amtiert feit 1914 als Kapellmei!l:er 
der Dresdener Staatsoper und ringt mit beacht
lichen Chor-, Orche!l:er- und Bühnenwerken um 
die Palme des Sieges. Seine "Romantifche Fantafie" 
dürfte ihn auf dem Wege zum Erfolg be!l:immt 
einen Schritt vorwärts bringen, denn das Werk 
hält in allen feinen Teilen, was es in feinem 
Titel verfpricht und enttäufcht in keiner Weife. 
Es i!l: ein Kind echter, natürlicher und gefunder 
Romantik, das uns den deutfchen Wald in feiner 
erhabenen Größe und Schönheit, mit all feinem 
Zauber und feinen berückenden und beglückenden 
Augenblicken in klangfatten Orche!l:erfarben er
leben läßt. Die Motive und Themen verraten 
durchweg eigene Gedanken. Sie find fehr melodiös, 
frei von weichlichen, gefchmacklofen Gefuchtheiten 
und ziehen den Hörer vom erll:en Klang des 
Hornmotives mit feinem Echo, das die ganze Kom
pofition von Anfang bis zu Ende beherrfcht, in 
feinen Bann. Der formale Aufbau läßt die vier
fätzige Form der Sinfonie klar erkennen, ohne 
jedoch die Gliederung äußerlich zum Ausdruck zu 
bringen. Einem in ha!l:enden Rhythmen und gro
tesken, wuchtigen Klangformen dahinlhömenden 
einleitenden Teil folgt ein !l:immungsvoller lang
famer Satz, in dem die Oboe, Flöte und Baß
klarinette durch eingängige Kantilenen den Hörer 
felIeln. Der erneut wiederkehrende Hornruf leitet 
den 3. Satz ein, einen rhythmifch fein erfaßten 
Menuettfatz, zu dem ein gefpen!l:ifcher Gei!l:erfpuk 
im Trioteil in wirkungsvoUem Gegenfatz tritt. 
Der wundervolle Gefang einer Solovioline, unter
malt von einem doppelchörigen Streicherfatz, läßt 
den Hörer traumhaft und erdentrückt den ganzen 
Zauber diefes einzigartigen Waldidylls erleben. In 
einem gut gekonnten, fugierten Schlußteil er!l:eht 
der deutfche Wald in feiner ganzen großen, !l:olzen 
und erhabenen Schönheit. 

Das Werk hinterließ einen überaus Itarken Ein
druck, und der anwefende Komponi!l: konnte fieh 
der aufrichtigen und ehrlichen Anerkennung cr
freuen. Wie bekannt wurde, findet in Thüringen 
bereits Ende Oktober eine zweite Aufführung 
durch die Landeskapelle in Altenburg unter GMD 
Dr. No b be !l:att. Weitere Aufführungen wel1den 
vorbereitet vom Ständigen Rat für die internatio
nale Zufammenarbeit der Komponiften, vom Reichs
propagandaamt KurhelIen, von den Kur- und 
Städtifchen Orchell:ern in ElIen, Chemnitz, Karls
bad und Marienbad und Meißen. Vom Vorfitzen
den der Prüfungs!l:elle für zeitgenälIifehe Mufik 
im Propagandaminill:erium in BerEn, GMD Dr. 
D r ewe s, wird das Werk durch Rundfchreiben 
den deutfchen Dirigenten zur Aufführung an-
gelegentlichft empfohlen. Ottomar Güutzc!. 
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MEISSEN. Nach Erfcheinen des Berichtes über 
die Winterfpielzeit veranfraltete das Meißener 
Städtifche Orcheftcr noch zwei gut befuchte Kon
zerte, in denen es die g-moll Sinfonie von Mozart, 
die A-dur Sinfonie von Beethoven, ein virtuos 
gehaltenes Divertimento von Trapp (Erfrauffüh
rung für Meißen), fünf Deutfche Tänze von Franz 
Schubert und die Haydn-Variationen von Brahms 
in gewohnter Vorzüglichkeit und Klarheit unter 
feinem begeifterten Dirigenten Herben Ne r I i ch 
zur Aufführung brachte. In dem erfren Konzert 
wirkte der Violoncellvirtuofe Alexander Kr 0 p
ho II e r von der Dresdener Philharmonie mit, der 
das Konzert in D von Hay,dn zu Gehör brachte 
und lich damit als ein Meifrer feines Infrruments 
legitimierte, der nicht nur über alle technifchen 
Schwierigkeiten liegreich triumphierte, fondern auch 
durch warmbefeelte Kantilene gefangen nahm. Im 
zweiten Konzert f pielte Max Zirn 010 n g von 
der Dresdener Staatsoper das Waldhornkonzert 
von Richard Strauß, in dem er durch abfolute 
technifche Sicherheit und unfehlbaren Anfatz auch 
in den gefährlichen Lagen, fowie durch weichen, 
gefangreichen Ton beftach. 

An kirchenmufikalifchen Aufführungen lind zu 
nennen ein dem zu früh verfrorbenen Organifren 
und Komponifren Karl H 0 y e r gewidmeter Abend, 
eine mulikalifche Abendfeier und eine Orgelvefper, 
fämtlich in der Johanneskirche veranfraltet von 
KMD Alfred Wal t her, der fich fowohl als 
Dirigent wie auch als OrgeIvirtuofe Lorbeeren 
erwal1b. Max Menze!. 

M üNSTER{W. Mit einem Kammerkonzert im 
frilvollen Saal des alten Rathaufes wurde die 
Reihe der offiziellen VeranfraItungen des Jahres 
befchloffen: Händel, Mozart, Schubert und Brahms 
kamen im OTchefrer, Brahms und ungenannte 
VolksIiedkomponifren in den Darbietungen der 
Sängerin Lore F i f ch e r zu Gehör. Dem Ganzen 

M u s I K I M R 
REICHSSENDER HAMBURG. Nimmt Her
mann Goetz mit feiner komifchen Oper "Der 
Widerfpenftigen Zähmung" im landläufigen Opern
repertoire nicht die geficherte Stellung ein, die ihm 
gebührte, fo wird fein Klavierkonzert (op. 18) noch 
ftiefmütterlicher behandelt. Den meiften Pianiften 
fcheint es noch unbekannt zu fein, und da viele 
Generalgewaltige in der Auswahl "konzertanter" 
Stücke vor allem lich dem Angebot der "Soliften" 
zu überlaffen fcheinen, kann es eben dahin kom
men, daß ein fchönes, empfindungsreiches Werk 
eines deutfchen Meifters nicht zu feinem wohlver
dienten Publikum Igelangt. Hier ift nun eine 
Chance des Rundfunks, die deffen Aktionswillen 
höchft "gelegen" ,fein muß. Im Falle Goetz lud 

war GMD Hans R 0 s bau d der klanglich fein 
abwiegende und mulikalifeh innerlich reich gefral
tende Leiter, auch in feinen Begleitungen am Flügel. 

Auch der Anfang des neuen Konzertwinters frand 
im Zeichen des beglückenden Klanges: von Max 
Reger kam die leider feIten erfcheinende roman
tifche Suite, von Richard Strauß die Sinfonia 
domestica zur Aufführung. Was Hans Rosbaud 
dabei an Feinheiten der Dynamik und des Aus
drucks, an Abgewogenheiten einerfeits und an 
SteLgerungen andererfeits bot, offenbarte von neuem 
wie fehr Dirigent und Mufiker fich in idealer 
Weife in ihm vereinigen. In der Mitte frand Max 
Bruchs altvertrautes g-moll Violin-Konzert, von 
Siegfried Bor r i e s fchön und lobenswert in jeder 
Hinficht gefpielt, von dem Orchefrer geradezu vor
bildlich begleitet. Zwifchen diefen beiden "Haupt
konzerten" dürfen zwei Veranfraltungen der Weft
fälifchen Schule für Mulik in Ehren erwähnt 
werden: eine Feierfrunde mit Werken ihrer "Haus
komponiften" (Kompofitionsftudierende) Ben f ch, 
Q u i n ck e, Ruh r man n , die alIe lingenden 
und fpielenden Kräfte der Schule auf den Plan 
riefen, wozu außerdem noch eine eigens für diefe 
Gel~genheit gefchaffene Kantate von Rudolf Sal
chow erklang, ferner ein Mozart-Abend zur Er
öffnung des Winterfemefters, der außerordentlich 
ftarke Beachtung und alIfeitige Würdigung fand. 
Endlich kann von zwei erfreulichen Neueinftudie
rungen der Oper berichtet werden, von Lortzings 
"Undine" mit Wo,Ifgang R ö ß 1 e r am Dirigenten
pult, in der Infzenierung des neu verpflichteten 
Rudolf E. Lei s n er, fowie von Suppes "Boc
caccio", deffen Mulik (Mulikalifche Leitung: Hans 
Eck er I e) befonders in den Enfembles geradezu 
überrafchte. Das Stadttheater hat in der Perfon 
des Intendanten Erich P ab ft, der dem nach 
Graz berufenen Willi Hanke nachfolgte, einen 
neuen, als Fachmann fehr anerkannten Leiter er-
hahen. Dr. Richard Greß. 

u N D F u N K 
der Reichsfender Hamburg den Berliner Pianiften 
Hans Erich R i e ben f ahm ein, das genannte 
Klavierkonzert vorzuführen. Er fpielte es klug, 
gefchmackvoll und fich in die romantifchen Ge
dankengänge diefer Mufik liebevoll einfühlend (fein 
Flügel war allerdings nicht ganz "fauber"); für den 
Orchefterapparat zeichnete Johannes R öde r ver
antwortlich. 

In einem der "Schloßkonzerte H a n -
no v e rU fang Eva S eh lee (Sopran des Reichs
fenders Hamburg) die Brieffzene der Tatjana aus 
Tfchaikowskys "Eugen Onegin". Sie erinnerte da
mit an ein Werk, das im deutfehen Rundfunk ein
zubürgern andernorts [chon intereffante und erfolg
reiche Verfuche gemacht wurden. Diefe Arie (mit 
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einem "Strich" ausgeltattet) erweckte aufs neue den 
Wunfch, daß auch der Hamburger Rundfunk an 
der Propagierung der Tfchaikowsky-Opern fich be
teiligen möge. Gerade die Iyrifche Ergiebigkeit 
diefer Werke geltattet ja ohne weiteres die Ver
pflanzung vor das Mikrophon. Obwohl phantafie
begabte RegiITeure auch feITelnde, eindrucksvolle 
fzenifme Wiedergaben der Opern Tfchaikowskys 
zull:andebringen können, fo find diefe Bühnenfmöp
fungen doch in erlter Linie Manifeltationen des 
MufLkers. Und um feiner Genialität willen wäre 
der Einfatz des Funks für diefe Dinge gerecht
fertigt. 

"Ein Opernabend zu Beginn der neuen Spielzeit" 
brachte ein Sondergalbfpiel des von Max T h u r n 
geleiteten C h 0 r s der Harn bur g i f ch e n 
S ta a t s 0 per. Diefer Chor ilt, feitdem er in 
Thurn einen mit Fanatismus feiner Aufgabe fich 
widmenden Meill:er gefunden hat, ein tatfächlich 
fchon "berühmter" Anziehungspunkt des Hambur
ger Opernwefens geworden. Wohl an Größe, nimt 
aber an Präzifion und klanglicher NoblelTe und 
Schattierungsfähigkeit dürfte er von andern deut
fchen Opernchören zu übertreffen fein. Aus Wer
ken Wagners ("Tannhäufer": Einzug der Gälte), 
Ver dis ("Macbeth": Flüchtlinge, "Othello": Feuer
chor), Donizettis ("Don Pasquale": Dienerchor), 
Mozarts ("Zauberflöte": Ifis-Chor) und MuITorg
fkys ("Boris": Sandomirmädchen) war eine Folge 
Itimmungs- und klangmäßig fehr gegenfätzlicher 
und die brillante "Form" des Chorenfembles beltens 
beweifender Glanznummern zufammengeltellt wor
den. 

Flotows "Martha" ilt zumindelt textlich eine Art 
Entfchuldigung für fo manche unglaubwürdige Aus
geburten von Operetten-"Dichtungen" und ihrem 
"fozialen Ethos". Flotows in ihrer Banalität ge
legentlich hemmungslofe Melodik kann glücklicher
weife nicht als ein Beif pie! deutfcher Kunltgefin
nung gelten, denn diefer Mecklenburger Landede!
mann - mögen feine menfchlichen Charaktereigen
fchaften gewiß unantafrbar fein - war in Paris 
zum Französling geworden, und mit beträchtlichem 
handwerklichen Gefchick, aber ohne eine tiefere 
Ahnung deffen, worauf es in erlter Linie bei der 
Geltaltung einer d eu t f ch e n Spieloper ankam, 
liebäugelte er bei der Arbeit an !feiner Partitur mit 
den Idealen feiner Kollegen von der Opera comi
que. Die Beliebtheit des Werkes bei vielen Sängern 
und bei großen Teilen des Publikums ilt allerdings 
nicht in Frage zu fl:ellen. Und in Erwägung diefes 
Umltandes konnte der Reichsfender Hamburg fo
gar einen Sonntagabend mit einer "Martha"-Auf
führung ausfüllen und hat wohl vielen Hörern 
einen Gefallen damit erwiefen; obendrein war das 
"Paar" Lyonel-Martha mit Walther Lud w i g
Carla S pie t t erbefetzt; und im ganZen wurde 
fehr geradezu an handgreifliche Gefühle appelliert. 
Mufikalifche Leitung: Adolf Se ck er; Funkein-

richtung und Spielleitung: Hans Wilhelm Ku I e n
kampff. 

Ein großes Ereignis wurde die U r f end u n g 
eines kürzlich von Ernlt Bück e n aufgefundenen 
nach gel a f fe n e n Kammermulikwerkes von Jo
hannes B rah m s. Es ilt ein Tri 0 i n A - dur 
für Klavier, Violine und Violoncello, delTen Ent
Itehung vermutlich in das Jahr 1853 fällt. Es ifi 
ein großes, vierfätziges, vollltändj,g ausgearbeitetes 
Stück, delTen fich Brahms wahrhaftig nicht zu fchä
men gehabt hätte. An Gedankenreichtum und 
innerer Fertigkeit fcheint es uns noch iiber den drei 
Klavierfonaten zu fiehen; die wahre Brahms-Sonate 
bedarf eben des Kammerenfembles oder des Sin
fonieorcheiters. Das Vermächtnis Beethovens hat 
Brahms auch in feinem A-dur-Trio mit heiligem 
Ernll: und in tieffl:er Verfenkung fich zu eigen 
gemacht. Das klangliche Zentrum iIl:, wie nicht 
weiter verwunderlich, das Klavier, mit dem Geige 
und Cello eine eindringliche Zwiefprache führen. 
Die Aufführung erfolgte nach einem erlten Platten
druck durch Ferry Ge b h a r d t (Klavier), Bern
hard Ha man n (Violine), Jofeph Heck m a y r 
(Violoncello). Sie war ausgezeichnet vorbereitet; 
in ihr waren Können, Ehrfurcht und Begeilterung 
am Werk, die gemäß der Individualität der Spieler 
auf eine dreifach perfönliche Weife zur Geltung 
kamen. Man erhielt einen endgültigen Begriff von 
dem Wefen diefes Stückes, das es verdient, mit den 
fmon legitimen Brahmsfchen Kammermuliken in 
einer Reihe zu fl:ehen. 

Ein herrliches Werk von Jean Sibelius, die Streich
orchelter-Suite "Rakastava" (Der Liebende) wurde 
von Heinrich von Man i k 0 w s k y aufgeführt, 
der neuerdings als Kapellmeilter am Hamburger 
Rundfunk tätig ilt. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER HAMBURG. Ein Gall:fpiel 
des Hamburgifchen Staatskapellmeilters Hans 
S ch m i d t - I f ! e rite d t, der die Leitung eines 
in aller Unterhahfamkeit auch mufikalifch abend
füllenden Konzertes übernommen hatte, hinterließ 
dank der Frifche und der präzifen FaITung der 
Vorträge überaus günltige Eindrücke. Das Pro
gramm (demfch und italienifch, klaITifch und ro
mantifch) enthielt durchaus keine Extravaganzen, 
es fei denn, man rechne ihres Seltenhettwertes 
wegen die hübfchen "Intermezzi Goldoniani" von 
Enrico BolTi darunter. Das Orchef1:er war mit 
Eifer an der Sache, vor allem ficherlich, weil es 
eine fo klare und beltimmte Führung vollauf zu 
fchätzen wußte. 

Walter Nie man n, der in Leipzig anfäITige 
Ha m bur ger Komponifi, der, außer der Einfluß
nahme mittels feiner gedruckten Arbeiten, eigentlich 
nur dank der EinfatzbereitfchaIt des Rundfunks 
in feiner Vaterltadt, der von ihm fo innig geliebten, 
eine Wirkungsmöglichkeit hat, erfdJien nach län
gerer Paufe wieder einmal im Funkfaal. Er fpielt.e 
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lauter Er1l:aufführungen: alles Opera mit hohen 
Hausnummern, die "Rokoko-Ballettfuite" nach 
Worten Wilhe1m Raabes (op. 148 a), die b6den 
"Barkarolen" nach Binding (op. 144) und die 
"MuGk für ein altes Schlößchen" (op. 146). Von 
dem fchwärmerifchen Mittelwerk abgefehen liegen 
die kompoGtorifchen, klavieri1l:ifchen und klang
lichen Reize diefer Gebilde vor allem in der Fein
Gnnigkeit der "Anfprache", mit der Gch Niemann 
in ihnen dem "alten Stil" zuwendet. Es i1l: eine 
Tonwelt voll Delikateffe des Gefühls und voll 
Gefchmack der Formulierung. 

Die großen politifchen Ereigniffe der fpät
fommerlichen und frühhel'b1l:lichen Wochen haben 
dann begreiflicherweife die Intereffen der Hörer
fchaft in er1l:er Linie gebunden; die MuGk bezos 
ein rückwärtigeres Feld. Aber auch in ihm traf 
man auf einige bemerkenswerte Angelegenheiten. 
So galt eine übertragung aus dem Mecklenburgi
fchen Staatstheater in Schwerin einem Fe1l:konzert, 
das anläßlich der Gaukulturwoche Mecklenburg 
nnUer Leitung von Hans Ga h I e n be ck 1l:attfand; 
man hörte "zeitgenöffifche" Mecklenburger Kom
poni1l:en, eine "Orche1l:errhapfodie" von Carl Fried
rich Pi1l:or (Ro1l:ock), in der mit Temperament die 
Klangmöglichkeiten eines großen In1l:rumental
apparates aufgegriffen find; Hermann Lilge (War
nemünde) geht in feinem "d-moll-Streichquartett" 
die Wege einer zurückhaltenden, beGnnlichen Natur. 
- Hans C h e m i n - Pet i t dirigierte im Ham
burger Funkhaus ein "Abendkonzert", bei dem er, 
wie fchon bei früherer Gelegenheit, eine eigene 
Arbeit in die ausfchließliche Nachbarfchaft anderer 
"Zeitgenoffen" gerückt hatte, z. B. Reznicek, 
Graener, Strauß. - Die B I ä f e r ver ein i gun g 
des Philharmonifchen Staatsorche-
1l: e r s (Hamburg) nahm Gch eines Quintetts von 
Carl Rorich an; es i1l: ein Stück, das aus ein
geh~nder Kenntnis der In1l:rumente, für die es 
gedacht i1l:, gefchrieben wurde; etwas Idyllifches, 
in Gch Verf ponnenes, ja Biedermeierliches liegt 
über diefen Sätzen wie eine z,arte Patina. 

Von einem "Abendkonzel't" (gleichfalls in1l:ru
menta~er Haltung) hörte ich eine "MuGk für 
Streichorche1l:er" von DeGre Thomaffin, ein klang
lich be1l:echend angelegtes Bekenntnis zu einer Ro
mantik voll chevalesker Vornehmheit der Empfin
dung. Der Ga1l:dirigent des Konzertes, Hans A. 
W i n t e r (München), fchloß milt: der "Fanta1l:ifchen 
Sinfonie" von Heetor Berlioz. Man war dem 
Werk hier lange nicht begegnet und umfo mehr 
wieder betroffen von der genialen Pla1l:ik, d,er 
hinreißenden Melodik und überhaupt von der 
Großartigkeit diefer bei aller Bizarrheit doch fo 
ver1l:ändlichen und mit heißen Sinnen erlebten 
KlangviGonen. Progr,ammufik? Sicherlich! - Aber 
nicht nur Programm, fondern eben auch MuGk, 
wie fie nur ein Menfch erfinden und fixieren kann, 
dem das Außerordentliche innerfte Natur i1l:. Die 

Wiedergabe war mehr auf die aLlgemeine Wahr
heit ge1l:ellt als auf den endgültigen Zufchliff jedes 
Details; aber diefes A1!gemeine war jedenfalls ge-
troffen. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Nach der glück
licherweife nicht allzulange währenden hochfom
merlichen "Herzfchwäche" des kün1l:lerifchen Pro
gramms fpürte man nun in den letzten Wochen 
ein neues Wachfen feiner inneren Lebendigkeit und 
Bedeutung. Neben einer Reihe feffelnder Opern
abende gab es vor allem auch eine ganz anfehn
liche Zahl von Aufführungen zeitgenöffifcher Werke. 
Gerade dem letzteren Wirkungsgebiet hat Gch die 
Sendeleitung ja in fehr erfreulicher und rühmens
werter Weife gewidmet - ein fchönes Zeichen 
ihres kulturellen Verantwortungsgefühls und ihres 
Pflichtrbewußtfeins gegenüber den lebenden Schaf
fenden! 

An Opernübertragungen brachte der vergangene 
Monat zunäch1l: den Straußfchen "Friedenstag" . 
Die aus dem Nationaltheater übernommene Fe1l:
fpiel-Aufführung (in der Befetzung der Urauf
führung) vermochte dem Hörer einen lebensvollen 
Eindruck von den edlen Schönheiten und hohen 
Werten des Werks wie von den überragenden 
Eigenfchaften der Wiedergabe (Leitung: Clemens 
Kr a u ß) zu vermitteln. Als zweite übertragung 
(Reichsfendung) folgte die Fe1l:aufführung der 
"Mei1l:erGnger", die aus Anlaß des Reichsparteitags 
im Nürnberger Opernhaus ftattfand. Außerdem 
aber erfchien - in e i gen e r Funkbearbeitung 
(M ü II e r - A h rem b erg) - ein bei uns nur 
wenig 'bekanntes Werk Pu e ein i s im Programm: 
die 19 I 7 in Monte Carlo er1l:aufgeführte, urf prüng
lich für Wien gefchriebene lyrifche Komödie "Die 
Schwalbe" (Le rondine). Man hat das Stück viel
fach als Operette bezeichnet; aber diefe Bezeichnung 
führt irre, weil man das liebenswürdige Werk 
keinesfalls in einem Atem mit der gleichzeitigen 
Operettenproduktion nennen darf. Es ift doch 
eine forgfältig ausgearbeitete Oper mit allen be
kannten, unleugbaren Farben- und Stimmungsreizen 
der Schreibweife Puceinis, anfprechend im Lyrifchen 
wie im Graziös-Heiteren., aber freilich nicht fo 
reich an tragenden, einprägfarnen Einfällen wie 
feine anderen dramatifchen Schöpfungen. Jedenfalls 
war es feffelnd, diefe Iyrifche Komödie einmal zu 
hören, noch dazu in der muGkalifch fo anziehenden 
DarfteIlung, die Ge hier unter Adolf Se ck e r s 
Leitung mit Felicie H ü ni - M i h a e s e k, Marius 
A n der f e n, Theo Her man n, Karla S pie t -
t er, Theo R e u t e r u. a. fand. 

Bemerkenswert war auch die von H. Ad. W i n -
te r eindrucksvoll geleitete konzertmäßige Auffüh
rung von Bruch1l:ücken aus wenig bekannten 
ruffifchen Opern. (Die Zufammenftellung der Folge 
ftammte von Ald Juergenfohn.) Hier hörte man 
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Szenen aus Tfchaikowskys "Pique Dame", aus 
Rimsky-Korfakoffs farbigem HerbItmärchen "Un
hold Ohnefeel", aus Borodins "Fürft Ilgor" (u. a. 
die Polowetzer Tänze) und - mit befonderer 
Freude - eine köfrliche Szene aus dem 2. Akt und 
dann den 3. Akt von Mufforgskys kerniger, ein
fallsltarker ukrainifdter Bauernkomödie "Der Jahr
markt von Sorotfchinzi". Eine Schar trefflicher 
Münchner Sänger brachte diefe Stücke zu eindring
licher Wirkung (Hans Herbert Deck er, Wilhelm 
H e z e I, Adolf V 0 gel, Anton G r u b e r -
Bau er, Marta M art e n f e n, Irma D rum -
m er, Annemarie Bi f ch 0 f f u. a.). Leider mußte 
aber die Sendung wegen gewittriger Störungen 
teilweife unterbrochen werden. 

Endlich fei in diefem Zufammenhang noch die 
ftofflich hübfche und mufikalifch gefchmackvoll er
fundene und durchgeführte Operette "Es Itimmt 
was nicht in Jerichow" von Richard Soldner er
wähnt, deren lebendige Aufführung Arnold La n -
g e f e I 6 als Diri1gent und E. Müll e r - A h rem -
be r g ars Spielleiter betreuten. 

Von den Konzerten des Run d fun kor ch e -
fl: e r s fei an erlter Stelle die Veranltaltung genannt, 
die unter Jofeph K eil be r t h s hingebender Füh
rung außer einer packend und klar geftalteten 
Wiedergabe der dritten Brahms-Sinfonie, Pfitzners 
Violinkonzert - mit Max S t ru b als geiftig tief 
eindringendem und außerordentlich tonfmön fpie
lendem ~Iilten - brachte. Dann begegnete man 
einer Reihe zeitgenöffifcher Orchelterkompofitionen 
unter der Leitung der Komponilten: fo Hermann 
Zilchers neuer, vierter Sinfonie (die ich leider nicht 
abhören konnte) und Roderich von Mojfifovics' 
"Deutfchland"-Sinfonie Werk 61 - ein in heroi
fchem Stil gehaltenes, fchwerblütiges, aber vielfach 
kräftig entwickeltes und :w manch wirkungsvollem 
Höhepunkt führendes, ftark von Lifzt und Wagner 
beeinflußtes Werk. Als Uraufführung erklang -
gleichfalls unter der Leitung des Komponilten -
die fehr gewinnende, einfallsreiche .Romantifche 
Suite" von Heinrich Kafpar Schmid. Dem aus
gezeichneten bayerifmen Meifter ift damit ein Wel'k 

gelungen, das gleicherweife durch natürliche Frifche 
der Erfindung, Innigkeit des Ausdrucks und eine 
edle, bald kamrnermufikalifch feinädri<ge, bald alle 
reichen Farbenftufungen des modernen Ormefters 
nutzende Prägung des Klangbildes Herz und Sinne 
feffelt. 

Manches Wertvolle und Schöne brachten auch die 
Kammermufikftunden. Erfreulicherweife kam dabei 
z. B. der geniale Smweizer Meilter Othmar Sdtoeck 
zweimal zum Wort: zuerlt mit feinem "Wands
hecker Liederbuch" (nach Gedichten von Mathias 
Claudius), für das fich Martha M art e n f e n mit 
Fritz H ü b f ch am Klavier einfetzte (die Auf
führung honnte im zu meinem Bedauern wegen 
eines Grippeanfalls nimt hören), dann mit einer 
Reihe fchönlter früherer Lieder (u. a. "Das Ziel", 
"Ravenna" und "Das befcheidene Wünfchlein"), die 
in Theo Re u te r s edler, verinnerlichter Dar
ftellung zu neuer ftarker Wirkung kamen. Zum 
erften Male erklang Oskar v. Panders gedanken
reicher, innig empfundener und mit gewichtigem 
Können geltalteter Liederzyklus (für Alt, Streich
quartett und Klavier) "Sinfonie des Frauenlebens" 
in einer bedeutenden Wiedergabe durc:h Luife 
Willer, das Stuhlfauth-Quartett und Prof. 
S ch mi d - L i n d n e r. Mit lebhaftem Intereffe 
hörte man ferner des 75jährigen franzöfi,fchen Mei
fters Gabriel Pierne gehaltvolles, formklares und 
durm eine faft "nordifm" anmutende ernfte Tiefe 
des Ausdrucks bewegendes Klavierquintett, gefpielt 
von Ludw~g Sm m i dm eie r und ein Streich
quartett unter Valentin H ä r t I s Führung. Schließ
lich fei noch des prächtigen Kammertrios (für zwei 
Violinen und Klavier) von Jofeph Haas, der 
humorigen Zirkus-Suite für Bläfer von Alfred 
von Beckerath, der namentlich im letzten Satz 'fehr 
vitalen Geigenfonate von Julius Weismann (fchön 
gefpielt von Riele Q u e I i n g), der namentlidJ in 
der Form\mg heiterer, kapriziöfer Einfälle gewin
nenden Klavier-Sonate und -Suite von Fritz v. Bore 
und der zu monumentaler Wirkung geltei~erten 
Orgelvariationen op. 13 von Jof. Ed. Ploner be-
fonders gedacht. Dr. Anton Würz. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Der Präfident der Reichsanltalt für Arbeitsver
münlung und Arbeitslofenverficherun,g hat im Ein
vernehmen mit dem Präildenten der Reichsmufik
kammer folgenden K 0 n zer t ver mit tl ern 
die Zulaff ung für das Reimsgebiet erteilt: A u g s -
bur g: Alexandra Gebrath (Firma Smwäbifches 
Konzertbüro). Be r 1 in: Hans Adler, Geo Albert 
Backhaus, Wallter Mey und Margarete Mey (Firma 
Blache und Mey), Clara A. Gunderloch (Firma C. 
Ebner), Dr. Walter Funk, Roben KoIlitfm, Sieg
fried Lütgert, Martha Partenheimer, Rudolf Ved-

der. B rem e n: Kurt Döttger (Firma Praeger 
und Meier). B res lau: Rimaro Hoppe. D res -
den: Hans Hoppe, Erich Knoblauch. E f f e n : 
Erich Weber (Firma Effener Konzertdirek,tion G. 
m. b. H. Fra n k f u rtf M.: Hermann Kempf. 
Ha mb u r g: Dr. Rudolf Goette. Ha n n 0 ver: 
Alfred Grenßner (Firma Adolph Nagel). Kai
fe r sI a u t ern: Karl Krauß (Firma Konzert
direktion Rheingold). K öl n: Heinrich Dubois 
und Gultav Finemann (Firma Weftdeutfche Kon
zertdirektion G. m. b. H.). K ö n i g sb erg: Ernlt 
Willy Kohl (Firma K. Jüterbock und Co.). Lei p -
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z i g: Ridtard Winzer (Firma Konzertdirektion 
Leipzig G. m. b. H.). M ü n dt e n: Arnold Cle
ment (Firma Süddeutfche Konzertdirektion Otto 
Bauer G. m. b. H.), Kar! Gensberger. Neu Il: a d t 

an der Weinll:raße: Albert Sdtweigert. W u p per
ta 1- Bar m e n: Rudolf Wylach. Außerdem 
wurde den folgenden K 0 n zer tun t ern eh -
me r n und K 0 n zer tb e f 0 r ger n die Zu
lalfung für die gewerbsmäßige Konzertunter
nehmung in der betreffenden Stadt erteilt: Ba m
be r g : Hellmuch Seraphin (Firma Treuners Nachf. 
H. Seraphin), Hans-Hugo Kruppa (Firma Carl 
Hübfcher). Be r 1 in: Erna Afelmeyer, Hans Haupt, 
Dr. Rene Ibach. Lina Becker, Klara Petermann. 
B i eie f eid: Georg Wilhe1m Fifcher (Firma 
Otto Fifdter, Robert Gehner (Firma Niemeyerfche 
Buch- und Mufikalienhandlung), Gull:av Werk 
(Firma Pfefferfche Buchhandlung). Bon n: Otto 
Sebelfe. B r a n den bur g(Havel: Walter Schmidt. 
B rau n f ch w e i g: Max Bauer (Firma Julius 
Bauer), Werner BarteIs (Firma Fritz BarteIs). 
B rem e n: Georg Baiiteis. B rem e r h ave n : 
Hans und Wilhe1m Eidner (Firma Car! Eidner). 
D e t mol cl : Heinrich Hammann (Firma E. Ham
mann). D 0 r t m und: Elifabeth Bannafch gen. 
Berry, Ern/l: Lühmann. D res den: Maria Bock 
und Hellmuth Pfretzfchner (Firma H. Bock Nachf.), 
Johannes Hausdorf. Du i s bur g: Margarete 
Schlote. Ei f e nach: Rudolf BIey. Fra n k
f u rtf 0.: Martin Bratfifdt (Firma Georg Brat
Wch). Fr e i bur g / Br.: Eberhard Aibeiit (Firma 
Troemerfche Univerfitätsbuchhandlung). Gi e ß e n : 
Ernll: Ghallier. G lei w i t z: Georg Illner. Gör-
1 i t z: Alfred Stricker. G ö t tin gen: Paula 
Kronbauer. Go s 1 a r: Hans Jelfen (Firma Julius 
Brumby). Harn bur g : Friedrich Wenk. He i d e / 
HoHl:ein: Theodor Bieh!. Jen a : Dr. Walter Bal
horn (Firma Akademifche Buchhandlung Raßmann). 
Kar 1 s ruh e : Kurt Neufeld, Fritz Müller, Rein
hold Schaad. K a f f e I : Friedrich Junghenn, Wal
ter Simon. K i e I: Heinrich Hunke (Firma Wallter 
G. Mühlau), Julie Kutfchmann (Firma Robert 
St~eiber). K 0 b I e n z: Albert Bürger. L übe ck : 
Erwin Lüddecke (Firma Ernll: Robert), Mai n z : 
Gull:av Metzges. M a rb u r g f L.: Gottlieb Braun 
(Firma N. G. Elwertfche Verlags-Univerfitäts
budthandlung). N ü r n b erg: Albrecht Oerte! und 
Heinrich Wolf (Firma "Intra" Reklame-, Konzert
und Reifebüro). 0 I den bu r g i. 0.: WiHi Schulze 
(Firma Ludwig Sprenger). PI aue n i. V.: Bruno 
Würcker. POt S da m: Friedrich GÖrz. S ch w e -
r i n f M.: Wilhelm Althen (Firma Althen und 
Claußen). S t 0 I p f P.: Georg Schilling. S t e t tin: 
Alfred Dörring (Firma E. Simon). S tut t gar t : 
Oskar Angerer (Firma Internationales Konzert
tourneebüro), Berta Müller (Firma Sulze und 
Galler). We i m a r: Dr. Hermann Ke!lermann 
(Firma Ludwig Thelemann). W ü r z bur g : Holm 

Pälz, Dr. Hermann Wolz. Zer b Il:: Friedrich 
Gall:. 

Seit Wiedereinführung der Weh r p f I i ch t 

haben zahlreiche junge Mufiker und Sänger fich an 
die Reichsmufikkammer oder andere Dienll:ll:ellen 
des Reiches mit Zurückll:ellungs- und Befreiungs
gefuchen gewandt. Der Präfident der RMK gibt 
deshalb folgende Mitteilungen des Oberkommandos 
der Wehrmach,t bekannt: "Nach § 28, 8 der Ver
ordnung über die Mull:erung und Aushebung vom 
I7· April I937 (RGB!. I, S. 469) kann ein Dien/l:
pflichtiger, der in der Vorbereitung für einen 
Lebensberuf durch die Heranziehung zur Erfüllung 
der aktiven Dienll:pflicht bedeutfame Nachteile er
leiden würde, für die Dauer der Berufsausbildung 
oder bis zum AbfchJuß des Hochfchulll:udiums 
zurückgefreIlt werden. Die Zurückll:ellung kann 
nach § 22 (1) bis zu insgefamt fieben Jahren er
folgen. Sie ill: vom Dienll:pflichtigen oder feinen 
Verwandten erll:en Grades oder feiner Ehefrau 
bei der Kreispolizeibehörde zu beantragen. Eine 
Verküriung der Dienfrzeit oder ihre Umwandlung 
in kurzfrill:ige Ausbildung ill: nicht möglich, auch 
nicht durch Ablöfung in Form von Wehrll:euer. -
IIl: die Berufsausbildung bereits abgefchlolfen, fo 
können berufliche Gründe ebenfalIs nur für die 
Zurückfrellung, nicht aber für eine Umwandlung 
der aktiven zweijährigen Dienll:pflichit in eine kurz
frill:ige Ausbild.ung in Betracht gezogen werden. 
Eine Heranziehung zur kurzfrill:igen Ausbildung 
kann nach § 22, Abfatz 4, nur aus häuslichen oder 
wirtfchaftlichen (nicht beruflichen) Gründen dann 
in Frage kommen, wenn diefe Gründe bei der 
dritten Mufierung trotz nachweisbarer Bemühungen 
für ihre Behebung unverändeiit fortbeltehen. Auch 
in allen diefen Fällen find Anträge ausfchließIich 
an die zull:ändige Kreispolizeibehörde zu richten_ 
Sie werden in der erll:en Inltanz vom Wehr
bezirkskommandeur, in der Befchwerdeinll:anz end
gültig vom Infpekteur der Wehrenfatzinfpektion 
entfchieden (§§ 42 und 51). - Ich mache es allen 
Amtswaltern der Reidtsmufikkammer zur Pflicht, 
fich bei Auskünften und e'twaigen Begutachtungen 
derartiger Anträge genau an die vorfiehenden Be
ltimmungen zu halten. Es muß unter allen Um
Il:änden der Anfch·ein vermieden werden, als ob der 
Mufikerll:and über die gefetzlich vorgefehenen 
Zurückfiellungsmöglid:!keiten hinaus irgendwelche 
Ausnahmeregelungen hinfichtlich der Erfüllung des 
Ehrendienll:es am deutfchen V Qlk für fich be
anfprucht. 

Unter Vorfitz von Direktor Ernll: Ho h n er,. 
Trolfingen, und in Anwefenheit des Präfidenten 
der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Raa be, ver
fammelten fich in Berlin die Vertreter von Indu
frrie, Handwerk und Hande! des M u f i kin Il: r u -
m e n t eng ewe r b e s im Ve.rwaltungsausfchuß: 
der Arbeitsgemeinfchaft. - Gefchäftsführer M a r -
tin gab in feinem Jahresbericht einen überblick 
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über die vielfeitigen Arbeiten im verflolTenen 
Jahre und im befonderen über Maßnahmen zur 
Förderung des Geigenbaues und der Klavier
indufirie. Sein Bericht fchloß nach einem Rück
blick auf die dies jährige I. Reichstagung des deut
fdlen Mufikinfirumentengewerbes mit dem Hinweis 
auf eine ganze Reihe von bevorfiehenden Auf
gaben auf wirtfchaftlichem und kulturellem Gebiet. 
_ Der Verwaltungsausfchuß faßte fodann grund
legende BefchlülTe über die im kommenden Jahre 
durchzuführenden Förderungsmaßnahmen für das 
Mufikinfirumentengewerbe, befonders über den 
Plan einer Gemeinfchaftswellbung, über die Frage 
der Vermittlergebühren fowie über die notwendige 
Abgrenzung zwifchen den Begriffen Mufikinfiru
ment und Spielzeug. - Prof. Raa bedankte dem 
Leiter und dem Gefchäftsführer der Arbeits
gemeinfchaft im Namen der Reichsmufikkammer 
für ihre Tätigkeit und gab feiner Befriedigung 
über die auch im letzten Jahre erzielten Erfolge 
und Fortfchritte Ausdruck. 

Der Präfident der Reichsku1turkammer, Reichs
minifier Dr. Goebbels, gibt folgendes bekannt: 
»Meine Anordnung vom I. März 1934 über Ga fi
f pie Ire i fe n ins Aus I a n d ergänze ich da
hin, daß auch Mufik-, Theater-, Tanz- und ähnliche 
Schulen, die im Ausland rhythmifch-gymnafiifche 
Vorführungen beabfichtigen, verpflichtet find, ihr 
Programm fpätefiens 4 Wochen vor Antritt der 
Auslandsreife fowohl dem Präfidenten der Kamme'r, 
welcher die Schule angehört, wie auch dem Reichs
fportführer zur Prüfung vorzulegen. Die Auslands
reife darf erfi unternommen werden, wenn die 
vom Präfidenten der Kammer im Benehmen mit 
dem Reichsfportführer zu erteilende Genehmigung 
vorliegt.. 

Der Reichsminifier für WiITenfchaft, Erziehung 
und Volksbildung hat den Schulbehörden auch in 
diefem Jahre die würdige und finnvolle Begehung 
des Tag e s der Hau s m u f i k zur Pflicht ge
macht. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die diesjährigen R eich s m u f i k tag e der 

H J, die in der Zeit vom 13. bis 16. Oktober in 
Leipzig fiattfinden follten, find, ebenfo wie das 
vorausgehende Mufikfchulungslager wegen des gro
ßen gefchichtlichen Gefchehens diefer Tage ver
fchoben worden. Das Reichsmufikfchulungslager 
wird nunmehr vom 19. bis 25. Januar I939, die 
Reichsmufiktage vom 26. bis 29. Januar 1939 durch
geführt werden. 

Die foeben in Hamburg fiattfindenden Re ichs - . 
theatertage der HJ haben in diefem Jahre 
aum Mufik und Tanz in ihren Arbeitskreis ein
bezogen. 

Wie Generalintendant S t roh m in der Fefi
fchrift zum 260jährigen J U b ~ I ä u m der H a m -
bur ger 0 per mitteilte, wird die Hamburgifche 

Staatsoper, die foeben eine glanzvolIe Fefiwoche 
durchführte, künftig im Spätherbfi eines jeden 
Jahres Fefiwochen veranfialten. Den Auftakt bildet 
im Herbfi 1939 eine italienifche Fefiwoche 
unter Mitwirkung führender italienifcher Dirigen
ten und Solifien. 

Die W i t t e ne r M \lJ f i k tag e I 9 3 8, die 
unter der Schirmherrfchaft von Prof. Dr. Paul 
Graener und Oberbürgermeifier Dr. Erich Zintgraff 
fiehen, bringen in der Zeit vom 4.-6. November 
in 6 Kammerkonzerrten vokale und infirumentale 
zeitgenöITifche Kammermufik, die bisher nahezu 
unbekannt geblieben ifi. 

Die Stacdc B res lau veranfialtet am 5. und 
6. November unter der Leitung von Oberbürger
meifier Dr. Fridrich ein großes V 0 I k s m u f i k
f e fi, für das fich 25 Kapellen zum Wertungs
fingen angemeldet haben. 

Für das kommende Jahr find bereits eine Reihe 
von Mufikfefien gemeldet: Am b erg veranfialtet 
am 16. Juli ein Mufikfeft der Bayerifchen Ofimark, 
Bad e n - Bad e n vom 30. März bis 2. April das 
Internationale zeitgenöITifche Mufikfeft, Bon n ! 
Rh. vom 14.-2 L Mai das Beethovenfefi, B res
lau vom L-4. Juni das Schlefifche Mufikfefi, 
Dan z i g vom 28. Februar bis 3. März das Mo
zartfefi der Danziger Kunfigemeinde, Bad E m s 
vom 6.-9. Juli das 2. DeUltfche Haydn-Fefi, 
G ra z vom 24.-28. Juni das Fefi der deutfchen 
Chormufik, Ha. I I e ! S. am 23. Februar den Hän
deLtag der Stadt Halle, Bad Ha r z bur g vom 
16.-22. Juli die Mufikfe!l:woche, He i deI b erg 
in der 2. Maihälfte ein Frühlingsmuftkfefi, K ö In! 
Rh. im Oktober eine Mufikwoche, K ö t h e n ! 
Anhalt im April das Bachfefi und im September 
das Graener-Mufikfefi, Lei p z i g vom 20. bis 
24. April das Internationale Brucknerfefi. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der R i eh a r d W a g n e r - Ver ban d d e u t -

f ch e r Fra u e n, Ortsgruppe Ei f e nach, konnte 
das Fefi feines 25jährigen Befiehens feiern. 

Der bisherige erfie Vorfitzende der D res d e -
n erB ruck n e r ver ein i gun g, Oberkirchen
ralt D. Anur Neu b erg, hat in Rückficht auf 
fein vorgefchrittenes Alter um Enthebung von 
feinem Amte gebeten. Auf feinen Vorfchlag ifi 
zu feinem Nachfolger Rechtsanwalt Dr. Gerhard 
F r eie sie ben beftellt worden, der fich zur 
übernahme diefes ehrenvollen Amtes berei~. erklärt 
hatte; er wird fich in der nächfien Verfammlun:; 
am 8. November den Mitgliedern vorfiellen und 
fein Amt offiziell übernehmen. Er ifi Regerfchüler, 
als folcher ein mufikalifch hoch angefehener Mann 
und ein begei!l:erter Brucknerverehrer. D. Neuber~ 
bleibt weiter im Gefamtvorfiand und wird auch 
ferner die Herausgabe der Brucknerbdätter beforgen. 
Für den Dezember plant die Vereinigung unter 
Leitung von Prof. Walter Bach man n den Vor-

7* 
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trag der 7. Sinfoaie auf zwei Flügeln. Außerdem 
i!t ein Vortragszyklus über Bruckners Leben uno 
Werk geplant. Sprecher wird Prof. Folkert W i 1-
k e n fein. M. M. 

Der Her man n !t ä d t e r M u f i k ver ein 
"Hermania", der f1ch hohe Verdien!te um die 
Pflege der deutfchen Mufik in Siebenbür.gen erwor
ben hat, kamt auf ein hundertjähriges Beliehen 
zurückblicken. Er bereitet zu .liefern fe!tlichen An
laß eine Feier großen Stils vor. 

Der Niederfächfifche Kirchenchorverband kann 
auf e:n 50jiihriges Befiehen zurückblicken. Im 
Rahmen feiner 50-Jahrfeier vom 14.-17. o.ktober 
in Lüneburg fand die Gründung der "E v an ge -
lifchen Gefellfchaft für Liturgie
f 0 r f ch u n g" !tatt. 

Anläßlich feines 25jährigen Be!tehens führt das 
Wie ne r K 0 n zer t hau s einen Zyklus von 
8 Abonnementskonzerten durch, deffen er!tes von 
Richard S t rau ß geleitet wurde. 

Die D res den e r 0. r t s g ru p p e des Ba y
re u .t her B und e s veranfialtete am 15. Septem
ber im Saale der Kaufmannfchaft zu Dresden einen 
B ruck n e r a ben d, in dem duN:b die Kammer
fängerin Helene J u n g von der Dresdener Staats
oper die Lieder "Im April" und "Ave Maria" und 
durch das L i e r f ch - Qua r t e t t (verfiärkt durch 
Kammermufiker Rudolf B ecke r t) von der Dres
dener Staatsoper das Quinte>tt in F zu Gehör 
kamen. Dazu hielt Jofef Wa g ne r einen Vortrag 
über Bruckner. Außerdem kamen drei k16ine Stücke 
für Klavier durch die Damen S cll u I t z und 
Hör n i g zur Ausführung. Sämtliche Werke, be
fonders aber die Lieder und das QuintetJt (und von 
diefem wieder das Adagio in Ges) hinterließen 
bedeutende Eindrücke. Für den 27. Oktober i!t 
anläßlich des zehnjährigen Be!tehens der o.rtsgruppe 
eine große feftliche Veranfialtung mit O-rche!ter
konzert und bedeutenden Solr!ten geplant. M. M. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Am 25. o.ktober wurde in der Hoch f dI u I e 
für Mufikerziehung in Berlin-Char
lot t e F1 bur g der er!te achtwöchige Lehrgang 
zur Aus b i I dun g von Lei t ern und L e h -
rern an Mufikfchulen für Jugend und 
V 0 I k er ö f f n e t. An diefem er!ten Lehrgang 
nehmen 30 Mufikerzieher und -erzieherinnen aus 
allen Gauen des Reiches teil; fie kommen als Privat
mufiklehrer, Schullehrer, Sänger, Chor- und o.r
che!terleiter, o.rgani!ten aus den verfchieden!1:en 
mufikerzieherifchen Berufen und erhalten hier eine 
zufätzliche Ausbildung, die fie mit den Kennt
niffen und praktifchen Fähigkeiten vertraut macht, 
weidIe der neue Beruf eines Volks- und Jugend
mufikerziehers von ihnen fordert. Der Lehrl"an" 
wird vom Reichs- und Preußifchen Minifre;iu~ 

für Wiffenfchaft, Erziehung und Volksbildung ge
meinfarn mit der Reichsjugendführung eingerichtet 
und hat fomit den Charakter einer fraatlichen 
Erziehungseinrichtung. Teilnahmeberechtigt find 
nur Bewerber, die ein abgdchloffenes Studium an 
einer Hochfchule, an einem itaatlich anerkannten 
Konfervatorium nachweifen. Sie erhalten ein Ab
fchlußzeugnis und die Berechtigung ~ur Annahme 
eines Lehrauftrages für eine Mufikfchule für Jugend 
und Volk. 

Die feierliche Eröffnung der neuen Hoch
f cl! u le für M u f i kin Man n h e i m erfolgt 
im Rahmen einer Hochfchulfe!l:woche, die für die 
Zeit vom 24. November bis 1. Dezember fefrgefetzt 
ill:. 

Das L 0 ewe - K 0 n f e r v a tor i u m inS t e t
tin, das feit 1906 unter der tatkräftigen Leitung 
von Direktor Hermann Tri e n e s !teht, konnte 
diefer Tage auf fein 40jähriges Be!tehen zurück
blicken. 

Das von Prof. Willy E i ck e m e y e r in Jen a 
begründete K 0 n fe r v a tor i um, das feit feinem 
Tode von feiner Tochter Eva Eickemeyer weiter
geführt wird, konnte kürzlich fein 25jähriges Be
l1:ehen feiern und veranfialtete aus didem Anlaß 
drei fefiliche Konzerte. 

Das "F re i bur ger Kam m er tri 0 für 
alt eMu f i k" veranfraltete eine Reihe von 
übungsabenden am Konfervatoril1m der Landes
hauptfiadt Dresden, die bei Studierenden und Gä
fren lebhafte Anteilnahme fanden. 

Die S t a a t I i dI e Hoch f ch u I e für M u f i k 
in We i m a r kündet auch für den Winter 1938/39 
zahlreiche wertvolle öffentliche Veranfialtungen an; 
und zwar 12 Hochfchulkonzerte, die mit Ausnahme 
eines Hermann Zilcher-Abends im wefentlichen der 
Altmeifrerkun!t gewidmet lind, 2 Sonderveranfral
tungen (einen SdIatten- und Laienfpie1abend und 
ein Mufikhochfchulfe!l:), 3 Bach-Kantaten-Abende 
(21., 22. und 23.) und 24 Vorträge über politifdIe, 
kulturelle und mufikalifche Themen. Die 5. Mufik
bhrt der Hochfchule ifi für die Zeit vom 30. März 
bis 5. April vorgefehen. 

Die !taatliche Hoch f dI u I e für M u f i kin 
Be r li n veranfraltete einen voLkstümlichen Klaf
fiker-Abend, der freudige Aufnahme fand. 

Das d e u t f ch eMu f i kin !t i tut für Aus
I ä n der in Berlin veranfraltet audI im kommen
den Jahre von Ende Mai bis Mitte Auguß: 
Me i fr e r kur f e für Ausländer. Für die Leitun'S 
der Kurfe haben /ich wieder zur Verfügung gefreUt: 
für Klavier: Edwin Fifcher, Walter Giefeking, 
Kar! Leimer, Eduard Erdmann, Wilhe1m Kempf'f 
und Winfried Wolf; für Dirigieren: Clemens 
Krauß; für Geige: Georg Kulenkampf'f; für o.rgel 
und Chordirigieren: Günther Ramin; für Kammer
mufik: Hans Mahlke; für Gefang: Emmi Leisner, 
Paul Lohmann und Franziska Martienffen-Lohmann 
und für o.perndarfiellung: Anna Bahr-Mildenburg. 



Zeitge·nössische 
Karl Bleyle 

Sonate in G dur für Violine u. Klavier op 38 

Edition Breitkopf 5287 ....•. RM 5.-

Ferruccio Busoni 
Sonate in e moll für Violine u. Klavier op. 36a 

Edition Breitkopf 5189 ...... RM 4.-

Gabriel Faure 
Sonate in A dur für Violine u. Klavier op. 13 

Edition Breitkopt 2569 ...•.. RM 4.-

Wilhelm Furtwängler 
Grosse Sonate für Violine und Klavier 

Edition Breitkopf 5668 .... : . RM 8.-

5igfr. Walther Müller 
Sonate in G dur für Violine u. Klavier op. 24 

Edition Breitkopt 5455 •..•.. RM 5.

Zwei Sonatinen tür Violine u. Klavier op. 32 

Nr. 1 C dur Edit. Breitkopf 5498 RM 3.50 

Nr. 2 9 moll Edit. Breitkopf 5499 RM 3.50 

Violinsonaten 
Günther Ramin 

Sonate in C dur tür Violine u. Klavier op. 1 

Edition Breitkopf 5215 ...... RM 1.50 

Günter Raphael 
Zwei Sonaten für Violine u. Klavier op. 12 

Nr. 1 E dur Edit. Breitkopf 5321 RM 6.

Nr. 2 G dur Edit. Breitkopf 5322 RM 6.-

Kurt Thomas 
Sonate in e moll für Violine u. Klavier op. 2 

Edition Breitkopf 5328 .•.••. RM 6.-' 

Sonate in B dur für Violine u. Klavier op. 20 

Edition Breitkopf 5535 ...... RM 6.-

Felix Weingartner 
Zwei Sonaten für Violine u. Klavier op. 42 

Nr.1 0 dur Edit. Breitkopf 2214 RM 3.

Nr. 2 fis moll Edit. Breitkopf 2215 RM 4.-

Hermann Zilcher 
Sonate in 0 dur für Violine u. Klavier op. 16 

Edition Breitkopf 5110 •••..• RM 4.-

ZeitgenössischeViolinkonzerte 
Kurt Atterberg 

Konzert für Violine und Orchester op. 7 
Ausgabe für Violine und Klavier: 
Edition Breitkopf 5242 ...... RM 4.-

Karl Bleyle 
Konzert in C dur für Violine u. Oreh. op. 10 
Ausgabe für Violine und Klavier: 
Edition Breitkopf 3348 ...... RM 3 -

Ferruccio Busoni 
Konzert in 0 dur für Violine u. Oreh. op. 35a 
Ausgabe für Violine und Klavier: 
Edition Breitkopf 5210 .•••.. RM 4.-

Karl Marx 
Konzert in C dur für Violine u. Oreh. op. 24 
Ausgabe tü r Violine und Klavier: 
Edition Breitkopf 5619 ...•.. RM 5.-

Günter Raphael 
Konzert in C dur für Violine u. Oreh. op. 21 
Ausgabe für Violine und Klavier: 
Edition Breitkopf 5448 .••..• RM 6.-

Hermann Zilcher 
Konzert in h moll für Violine u. Oreh. op. 11 
Ausgabe für Violine und Klavier: 
Edition Breitkopf 5160 ••••.• RM 4.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

~REITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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KIRCHE UND SCHULE 
An einem wertvollen Abend "Der deutfche Cho

ral in der evangelifchen Kirche" vermittelte der 
Berliner Staats- und Domchor unter feinem Leiter 
Prof. Alfred S i t t a r d ' Werke von Bach, Prae
torius, Schütz, Crüger, Ebeling und an zeitgenöf
fifcher Mulik Hans Chemin-Petits Choralmotette 
"Nun danket all und bringet Ehr". 

In der Peter-Paulskirche in Reichenbach i. V. 
wurde ein neues abendfüllendes Werk "Der Weg 
zur Ewigkeit" des dortigen l1:ädtifchen Chor
direktors und bekannten Oratorienkomponil1:en 
Walter Bö h m e mit Irmgard R ö h 1 i n g (Sopran) 
und Paul L 0 f f e (Bariton) unter Leitung des Kom
ponil1:en zur erfolgreichen Uraufführung gebra0t. 

In der Markuskirche zu Stuttgatt l1:ellten lich Im 
Rahmen einer geil1:lichen Abendmulik drei junge 
Künl1:ler: Eva H ö 1 der 1 i n (Orgel), Dietrich 
San d b erg e r (Baß) und Gerhard Pli e n i n -
ger (Cello) mit gutem Können vor. 

KMD Johannes S ch an z e - Zwickau i. Sa. wid
mete in diefern Monat wieder eine mulikalifche 
Abendmulik feines Chores im Dom zu Zwickau 
dem zeitgenölfifchen Schaffen. Man hörte unter 
Mitwirkung von Poldi Be m man n (Sopran) und 
Hermann Z y bill (Orgel) Werke von Karl HöHer 
(Choralvariationen "Jefu, meine Freude"), Emil 
Mattiefen ("Dreifaltigkeit" für Sopran und Orgel), 
Hermann Erdlen ("Erntedankfeft" für Sopran und 
Orgel), Kar! Gerftberger ("Motette nach Matthias 
Claudius" für gern. Chor), Hans Friedrich Micheel
fen ("Toccata für Orgel in Es-dur"), Jofeph Haas 
(Aus den "Gefängen an Gott" für Sopran und 
Orgel), und Johannes Schanze (mehrft. gern. Chor 
"Und wollte alles wanken"). 

In einer Kirchenmufik in der Regler-Kirche zu 
Erfurt kamen Lieder von Johannes Platz und 
]ofeph Haas durch Clara S ch aue rh am m e r mit 
Orgelbegleitung von Artur KaI k 0 f f zu Gehör. 

Der Mag d e bur ger Dom ch 0 r wird unter 
Leitung von Bernhard He n kin g auf feiner dies
jährigen Herbl1:reife in Lüneburg, Bremen, Cux
haven und Hannover Motetten von Hans Chemin
Petit fingen. 

Einen Bach-Schütz-Abend veranilaltete MD Hugo 
H art u n g in der Burgkirche zu Königsberg unter 
Mitwirkung von Lore F i f ch e r - Stuttgart (Alt) 
und Wolfgang PIe h n (Cembalo). 

PERSöNLICHES 
Der Wiener Schriftleiter unferer ZFM, Univerfi

tätsprof. Dr. Victo,r J unk, wurde über eigenen 
Wunfch von feiner Verwendung als KonJulent des 
öl1:erreichifchen Unterrichtsminiil:eriums für Ange
legenheiten der Kunil:förderung, auf dem Gebiete 
der Mulik enthoben, und ihm aus diefem Anlaß 
der Dank der Unterrichtsverwaltung für die in 
diefer Eigenfchaft geleiil:eten vorzüglichen Dienl1:e 

ausgefprochen. Zugleich wurde Prof. Dr. J unk 
zum Leiter des "Ol1:märkifchen Volkslied
U n t ern e h m e n s" ernannt und damit betraut, 
im Zuge der Neuordnung der kultureIlen Verhält
nilfe in der Oil:mark das im Jahre 1905 begründete 

tlil:erreichifche Volkslied-Unternehmen" nach den 
~om Miniil:erium für innere und kulturelle An
gelegenheiten er!alfenen Richtlinien in das "Oft
märkifche Volkslied-Unternehmen" zu überführen. 

Der Wiener Geiger Kar! von BaI tZ wurde 
als Lehrer an die Hochfchule für Mulik und Thea
ter in Mannheim verpflichtet. 

Der Führer und Reichskanzler hat die Lehrer an 
der il:aatlichen Hochfchule für Mulik in Frankfurt 
a. M. Dr. Hugo Ho 11 e und Dr. Paul Friedrich 
S ch erb e r zu Profelforen ernannt und gll':ichzeitig 
den Hamburger Salovioloncelliil:en Rudolf Met z -
mach e r als Profelfor an die Hochfchule berufen. 

Der bisher an der Rheinifchen Mulikfchule tätige 
Geiaer Rudi Hau ck wurde als Leiter einer Geigen
kla&e an die Schlelifche Landesmulikfchule in Bres
lau verpflichtet. 

Der bisherige Intendant des Reichsfenders Saar
brücken Dr. Ras 11: i n wurde in die Zentrale der 
Reichsrundfunk-Gefellfchaft berufen und als fein 
Nachfolger der bisherige Sendeleiter des Reichs
fenders Saarbrücken Kar! Mag e s bel1:immt. 

Der Frankfurter Operndirektor Bertil W e t -
Z eIs b erg e r wurde als I. Staatskapellmeiil:er an 
die Münchener Staatsoper verpflichtet. 

Hans P fit z n e I' mußte lich Anfang Oktober 
einer notwendig gewordenen Augenoperation unter
ziehen und aus diefem Grunde feine Konzerttätig
keit auf einige Wochen unterbrechen. Die Opera
tion iil: durch Prof. Stock in Tübingen vorgenom
men worden. 

Der Leipziger Pianift und Komponiil: Prof. Fritz 
von B 0 f e feierte kürzlich fein 50jähriges Jubi
läum als ausübender Künl1:ler. Im zu Ehren fand 
im Gohlifer Schlößchen unter feiner Mitwirkung 
und der des Lei pz i ger S t r eich, qua r t e t t s 
(Mlynarczyk - Böhme - Gerh~rdt .- Scher:el) 
ein Konzert il:att, in dem der JubJ!ar m der MItte 
des Programms Schumanns große "Humoresk:" 
op. 20 f pielte, während zu Anfang und Ende em 
neueres Streichquartett von Fritz v. Bofe und fein 
fchon durch zahlreiche Aufführungen bekannt ge
wordenes Klavierquintett (ltltzteres unter feiner 
Mitwirkung) mit fehr großem Erfolge zur Auf
führung kamen. 

Generalintendant Dr. Georg Ha r t man n -
Duisburg wurde als erll:er deutfcher Regilfeur ein
aeladen im Monat November in der foeben vom 
König 'von Rumänien neugefchaffenen Bukareil:er 
Theater-Akademie ein mehrwöchiges Regie-Seminar 
abzuhalten, zu dem die Opernregilfeure fämtlicher 
rumänifcher Theater von Seiten der Regierung ein
berufen werden, und ein bis zwei beifpielgebende 
Gail:infzenierungen an der Hofoper Bukareil: durch-
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EINE OFFENBARUNG FÜR JEDEN GEIGER 

bedeutet der unter dem Titel 

Paganinis Ubungsgeheimnis 
im Steingräber Verlag . erschienene 

Lehrgang des geistigen tonlosen Ubens 
für Anfänger und Fortgeschrittene 

VON PROFESSOR JOSEF B. A. KLEIN 

Ed.-Nr. 2631 . Heft 1 . RM 6'50 

Der mit eigenen Notenbeispielen und bildlichem Anschauungsmaterial reich ausgestaltete erste 
Band bringt die Erklärung sämtlicher Bewegungen, die im Bereich der ersten Lage möglich sind. 
Für den Anfänger, den Fortgeschrittenen und Virtuosen ist diese Violinschule das ein z i g e 
Werk, das in ganz neuartiger vollendeter Weise die Richtigkeit aller tongebenden Bewegungen 
lehrt und den Schlüssel zu der neuen geistig tonlosen Übungsweise bietet. 
Die in dem Werk niedergelegte Methode ist ein W und erd erG e i gen p ä d a g 0 g i k, ein e 
Er lös u n g für all e Gei ger. Was nach bisherigen Lehrmethoden oft nach Jahren nerven
zerrüttenden Studiums nicht erreicht werden konnte, das schafft diese Methode in zumeist schon 
kurzer Zeit. Sie kürzt die regelmäßige Übungszeit, bringt den Anfänger sicherer und schneller 
als bisher zum Ziel, gibt dem Fortgeschrittenen den richtigen Schliff und befreit selbst den 
Virtuosen von letzten Hemmungen. Kein Geiger wird in Zukunft an dieser, die größten Erfolge 
sichernden, neuen Übungsweise vorbeikommen. Als solche hat sie sich na c h we i s bar in 
allen Fällen erwiesen. 

Die gegenüber bisherigen Lehrmethoden wesentlichen Vorzüge sind folgende: 

1. Sämtliche Bewegungen von links u. rechts werden auf ihre natürlichste Art erkannt u. geübt, 
2, Durch die Trennung vom Ton stete Selbstkontrolle über deren richtige Ausführung, 
3, Größte Einsparung an Arbeit, Zeit und Nerven. 
4. Hemmungen und Verkrampfungen werden beseitigt und können unmöglich mehr auftreten. 
5. Alle notwendigen geistigen Vorstellungen sowie das innere Hören und die Konzentration 

werden in hervorragender Weise geschult. 
6. Übungsmöglichkeit zu jeder Zeit und an jedem Ort ohne Wahrnehmung für die Außenwelt. 

Professor Klein hält in den größeren Städten Wo c h e n kur semit täglichen Einzelunterricht 
und einleitenden öffentlichen Vorträgen zwecks Einführung in die geistig tonlose Übungsweise, 
Durch diese Kurse werden die Teilnehmer ausnahmslos von allen Hemmungen, die die Ursachen 
von falschen Bewegungen und Verkrampfungen sind, befreit, ebenso auch von falschen Spiel
rnanieren. Prof. Klein gibt auch Wochenkurse in Augsburg. Vom 15. Juli bis Ende August finden 
regelmäßig in Bad Oberdorf bei Hindelang Ferienwochenkurse statt. Nähere Auskünfte erteilt 
das Sekretariat: Augsburg, Schließgrabenstraße 26, sowie der Steingräber Verlag, Leipzig C 1, 

I~TEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 
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zuführen. Mit Rücklicht auf das umfangreiche 
Regie-Penfum im Duisburger Richard Wagner-Jahr 
konnte Dr. Hartmann der Einladung vorläufig 
nicht Folge lei1l:en. Auch Generalintendant K. 
S t roh m - Hamburg mußte die gleiche Einladung 
infolge feiner 1l:arken beruflichen Inanfpruchnahme 
ablehnen. 

Geburtstage. 

Prof. Alfred S i t t a r d, der verdiente Organi1l:, 
Leiter des Berliner Staats- und Domchores, wird 
am 4. November 60 Jahre ak 

Todesfälle. 

t am 25. September, im Alter von 87 Jahren, Euge
nie S ch u man n, das letzte Glied der Familie 
Robert Schumanns (v gl. hierzu S. 1252 diefes 
Heftes). 

t im 39. Lebensjahre der edle Kapellmei1l:er des 
Theaters des Volkes in Dresden KM Hugo 
L e yen deck e r. 

t der Ne1l:or der polnifchen Piani1l:en, Prof. Ale
xander Mich a I 0 w ski, im Alter von 87 Jahren. 
Er hat in jungen Jahren am Leipziger und Berliner 
Konfervatorium ftudiert und viel in Deutfchland 
konzertiert. Seit Ig91 war er Lehrer am Warfchauer 
Konfervatorium, in welcher Eigenfchaft er zahl
reiche bedeutende polnifche Piani1l:en heranbildete. 

BüHNE 
Das Gau t h e a t e r S aar p f a I z - S aar -

b rück e n wurde in Anwefenheit des Führers und 
Reichskanzlers mit einer Aufführung des "Fliegen
den Holländers" unter Leitung von Heinz Bon
gar t z feierlich eröffnet. 

Das erneuerte D e u t f ch e N a t ion alt h e a -
te r in 0 s n ab rück wurde diefer Tage mit 
einem Feftakt feiner Be1l:immung übergeben. 

Das S t a d t t h e a t e r E ger eröffnete die er1l:e 
Spielzeit als Theater Großdeutfchlands mit einer 
eindrucksvollen Aufführung des "Freifchütz". 

N ü r n b erg brachte foehen als 2. Deutfche 
Bühne Jakov Gotovacs komifche Oper "Ero, der 
Schelm" zur Aufführung. 

Herbert von Kar a j a n - Aaroen leitete in der 
Berliner Staatsoper Beethovens "Fidelio" als Ga1l:. 

Albert L 0 r t z i n g s letzte Oper "Der Groß
admiral" wurde foeben in der Beal1beitung von A. 
Treumann - Mette am Magdeburger 
S t a d t t h e a te r er1l:mals erfolgreich aufgeführt. 
Die mufikalifche Leitung lag bei Gerhard Hüttig, 
die Infzene beforgte Dr. Don at - W i I ck e n s. 

"Lanzelot vom See", die neue Oper von Pino 
Don at i, dem Generalintendanten der Arena von 
Verona, hatte bei ihrer Uraufführung während der 
Opernfe1l:fpiele im Donizetti-Theater zu Bergamo 
einen verdient ftarken Erfolg. Das mit feinem 
poetifchen Gei1l: erfüllte Buch von RoiTato behan-

delt eine Liebesgefchichte aus dem höfifchen Sagen
kreis um den König Artus und hat dem Tondichter 
Gelegenheit zu reicher Entfaltung feines Könnens 
gegeben. Die Mulik fpürt den Worten und der 
Handlung mit Gefchmack nach, ift frei von modi
fchen Auswüchfen und für Gefang und Orchefter 
vortrefflich gefetzt. Unter Leitung von Maestro 
Annovazzi (Mulik) und Frigerio (Szene) 
wurde das Werk mit Parmeggiani, Gina 
Co r f i und Gilda Al fan 0 in den Hauptrollen 
zu fchön1l:er Wirkung gebracht. Diefe wurde am 
SchluiTe der Aufführung durch etwa 30 Hervorrufe 
für die VerfaiTer und ihre Helfer be1l:ätigt. n. 

Die Harn bur ger S t a a t s 0 per hat Fred 
Walters Er1l:lingsoper "Königin Elifabeth" (Text 
von Chri1l:of Schulz-Gellen) zur alleinigen Urauf
führung angenommen. Sie wird unter der Leitung 
von Staatskapellmei1l:er Dr. Hans S ch mi d t -
I f f e r ft e d t und Generalintendant Heinrich K. 
S t roh m mit Bühnenbildern von Heinrich R ein -
kin g herauskommen. 

KONZERTPODIUM 
Dank der einlichtsvollen Zufammenarbeit aller 

am Mufrkleben der Stadt 0 s n a b rück beteiligten 
Kreife, kann die Stadt mit einem vorbildlichen 
Gefamtplan über die Pflege der lebenden Mulik im 
Winter 1938/39 an die öffentlichkeit treten. Die 
Stadt fe1b1l: veranftaltet insgefamt 6 Hau pt -
k 0 n zer t e (4 Sinfoniekonzerte unter Leitung vom 
Städtifchen Mulikdirektor WiHy Kr au ß und 
2 Chorkonzerte unter Leitung von Kar! S ch ä f e r, 
dem neuernannten Direktor des Städtifchen Kon
fervatoriums), in denen von 17 Werken 9 auf zeit
genöiTifche Autoren entfallen, fodaß alfo für das 
Schaffen der Gegenwart über die Hälfte des Ge
famtprogramms zur Verfügung gefreUt wurde. Zur 
Aufführung gelangen Werke von Hermann Gra,b
ner, Yrjö Kilpinen, Armin Knab, Helmut Rieth
müller, Karl Schäfer (3 Werke), Richard Strauß, 
Max Trapp, Hans Wedig. Auch im Rahmen der 
von Karl S ch ä f e r am S t ä d t if ch e n K 0 n f e r -
v a tor i u m eingerichteten A ben d m u f i k e n > 

die lich bereits eines fehr guten Befuchs erfreUen, 
wird das zeitgenöiTifche Schaffen gebührend berück
fichtigt. Ein Abend wird mit Werken Osnabrücker 
Komponi1l:en be1l:ritten. In den weiteren Program
men lind an lebendLn Komponi1l:en Cefar Bresgen, 
Richard Greß, Walter Hammedchlag, Armin Knab, 
E. L. v. Knorr, Walter Rein, Karl Schäfer, Hein
rich Spitta, Hermann Unger und Hermann Zilcher 
vertreten. Die Programme für die Kam m e r -
mufik-Veran1l:altungen des Schloß
ver ein s und der C h 0 r ver ein e weifen eben
falls einen erfreulich hohen Prozentfatz an zeit
genöiTifchen Wenken auf. Im Konfervatorium wer
den die wichtigfien Werke des Winterprogramms 
in Einführungsvorträgen befprochen, die der öffent
lichkeit bei freiem Eintritt zugänglich. find. 
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Das a 11 sei t s e r war t e te Re ger -Buch 

erscheint soeben neu I 

MAX REGER 
Ein Bild seines Jugendlebens und künstlerischen Werdens 

von 

Adalbert Lindner 
3. erweiterte und ergänzte Auflage. Mit zahlreichen Bildern. 

Band 27 der "Deutschen Musikbücherei". Ballonleinen RM 6.-

Musiker und Musikfreunde werden es freudigst begrüßen, daß 

die vergriffene Ausgabe der grundlegenden Reger-Bio

g rap h i e aus der berufenen Feder seines lehrers und Freundes 

Adalbert lindner nunmehr in neuer, erweiterter und durch zum 

Teil bisher unveröffentlichte Bilder ergänzter Auflage im Rahmen 

der "Deutschen Musikbücherei" erscheint. Je tiefer des Meisters 

Musik in unser Volk dringt, um so lebhafter wird auch die An-

teilnahme an seinem lebensschicksal. 

Das Buch eignet sich daher ganz besonders als Geschenk zum 

kommenden Weihnachtsfest. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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Im Rahmen der Gau ku I tu r w 0 ch ein 
D ü f fe I d 0 r f veranltaltete auch die Reichsmulik
kammer eine feilliche Kundgebung, an der neben 
zahlreichen Mulikfchaffenden - und nachfchaffen
den auch der Prälident der Reichsmulikkammer, 
Prof. Dr. Peter Raa b e und der Leiter der Fach
fchaft Komponilten, Prof. Paul G ra e n er, teil
nahmen. Nachdem Prof. Graener feine Kompo
fttion "Feierliche Stunde" felhlt dirigiert hatte, 
fprach der Prälident der RMK Prof. Dr. Raa b e 
über die Aufgaben der Kammer, wobei er ins
befondere auch auf berufsltändifche Fragen der 
deutfchen Muliker einging. Um den Nöten der 
Muliker bedeutfam zu lteuern, bedürfe es einer 
durchgreifenden Umltellung des Publikums der 
Mulik gegenüber. Es fei töricht, lich immer nur an 
bewährte alte Mufik zu halten und lich nicht die 
Mühe zu machen, auch junge Mulik zu hören, denn 
dadurch entginge einmal den Hörern mancher große 
Genuß und zum anderen würden die aufilrebenden 
jungen Küniller in ihrer Entwicklung behindert. 
Danach wandte lich Prof. Raa:be gegen das kritik
lofe fortgefetzte Abhören der Mulikdarbierungen 
des Rundfunks oder der Schallplattenindultrie. Man 
dürfe Mulik nicht als Geräufchkulilfe für feine 
tägliche Arbeit berrachten; der Nimbus der eigent
lichen Mulikveranltalturug, zu der man lich im 
feillichen Kleide zufammenfinden follte, gehe dabe: 
verloren - ein Gedankengang, der grundfätzlich 
auch vom Prälidenten der Reichsrundfunkkammer 
bei der letzten RundfunkauslteIlung mehrfach zum 
Ausdruck gebracht worden war. Es fei wünfchens
wert, fo betonte Prof. Raabe, daß mehr als bisher 
die gute felblt ausgeübte Hausmulik wieder zu 
Ehren komme. 

Zum erlten Mal in diefern Winter veranltaltet 
die NS - Kulturgemeinde Kar I s ruh e 9 große 
Konzerte, darunter 3 Symphoniekonzerte, die vom 
NS - Reichsfymphonieorchefter und der Badifchen 
Staatskapelle unter Leitung von GMD Franz 
Adam, GMD J. Keilberth und GMD Hans 
W eis bach - Leipzig geleitet werden. Als Solilten 
wurden Prof. P e mb a u rund Erna SchI ü ch t e r 
verpflichtet. 

Carl U e te r s 1. Sinfonie kommt in diefem Win
ter in Frankfurt/M. unter Franz K 0 n w i t f ch n y, 
in Baden-Baden unter G. E. L e f f i n g zur Auf
führung; feine 2. Sinfonie wurde von Bruno 
Von cl e n hof f zur Uraufführung in Freiburg/Br. 
angenommen. 

Das N S - R eich s f y m p h 0 nie - 0 r ch e lt e r 
hatte für feine diesjährige 1. Herbltreife den deut
fchen Südolten gewählt. In Liegnitz, Breslau, 
Oppeln, Beuthen, Gleiwitz, Hirfchberg, Görlitz u. 
a. O. wurde das Orchelter des Führers begeiltert 
aufgenommen. Den Höhepunkt der Reife aber 
bedeutete für die MufIiker, die als erlter deutfcher 
Streichkörper das befreite Sudetenland befuchten, 
das Konzert in Friedland i. B. nach den Tagen 

der großen Entfcheidung, am Tage nach dem Be
fuch des Führers. Gegenwärtig befindet lich das 
Orchelter bereits erneut auf einer Reife, die dies
mal nach d~m Welten Deutfchlands führt und unter 
Leitung von KM Erich Klo ß fieht. 

Elly Ne y fpielte in Meme! Klavierwerke von 
Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann und Brahms 
und wurde begeiltert gefeiert. 

Vom Städtifchen Kulturamt Leipzig werden in 
diefern Winter gemeinfarn mit der Kreismuliker
fchaft Leipzig und der Fachfchaft Komponilten 
Ein f ü h run g s k 0 n zer t e für Solilten und 
Komponilten veranltaltet und von der Konzert
direktion Leipzig durchgeführt. Zur Mitwirkung 
im erlten Konzert lind verpflichtet: Erna Die t
r i ch (Sopran), Mary T rau t n e r (Alt), Willy 
He e f e (Tenor), Friedrich W. H ä r tel (Bariton), 
Walter B ü r ger, Dresden (Geige), Arno S ch ö n
lt e d t und Gultav Va der s (Klavier). Außer 
Werken von Haydn, Wolf, Joh. Strauß wird Hans 
Wolfgang Sachfes "Der Jahreskreis", vier Gefänge 
für Quartett mit Klavier nach Texten von Rudolf 
Habetin-Leipzig erltaufgeführt. 

Die durch ihren Einfatz für zeitgenölfifche Mulik 
b~kannt gewordene 0 b e rh auf e n er Si n g -
gern ein d e wird am Bußtag unter der Leitung 
von Karl Heinrich S ch w ein s b erg Hans Fried
rich Micheelfens "Tod und Leben - Ein deutfches 
Requiem" für fünfil. gern. Chor a cappella in 
Oberhaufen zur Uraufführung bringen. Eine wei
tere Aufführung des Werkes erfolgt durch den 
gleichen Chor wenige Tage fpäter in Elfen. 

Des in Warnemünde wohnenden Tondichters 
Hermann L i I g e neues Streichquartett d-moLl 
Werk 60 wurde in einem Sonderkonzert Mecklen
burgifcher Komponilten der edlen Mecklenburgi
fchen Gaukulturwoche uraufgeführt. Das Werk des 
fchaffensfrohen Meilters zeichnet lich durch eine 
fchlichte Klarheit im Aufbau und in der Durch
führung feiner formfchönen mulikalifchen Gedan
ken aus. Die Wiedergabe durch das Schweriner 
Streichquartett war von Erfolg gekrönt. A. E. R. 

Das Bochumer Städtifche Orchelter, das künftig 
die Hauptkonzerte in Mülheim unter dem Mül
heimer MD Hermann Me i ß n e r beltreitet, lteUte 
lich kürzlich in Miilheim mit Richard Strauß' 
"Heldenleben", G. F. Händels Concerto grosso 
e-moll und dem A-dur-Konzert von W. A. Mozart 
vor. 

In Wiesbaden hörte man unter Leitung von G. 
E. L e f f i n g u. a. die Ciacona espagnole von 
Erich Mirfch-Riccius und die Sinfonifche Fellmulik 
von Jofeph Meßner. 

Artur K an e t f ch eid e r s "Heitere Spielmulik" 
kam in Wiesbaden durch MD Augult V 0 g t zur 
erfolgreichen Uraufführung. 

In einem Sondenkonzert der D res den e r 
Phi I h arm 0 n i k e runter Herbert C 0 11 u m 
kam u. a. J. N. Davids Partita zur Aufführung. 
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Neben den in ganz Deutsmland bekannten Weihnamtsliedern 
enthält diese reimhaltige Sammlung eine große I.ahl Lieder 
der deutschen Stämme und Landschaften, vor allem aus 
Bayern und der Ostmark. Sie vermitt:lt ~eshalb ein.~esonders 
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Vö I ki scher B eo ba ch t er: W'as diesen Liedern 
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des rhythmischen Elements der Gedichte mit der Musik •. 
Es ist eine erfreuliche Tatsache, feststellen zu können. 
daß das Echte und Kraftvolle mächtig zum Licht strebt. 
nachdem die Schatten verscheucht sind, welche jahrzehnte
lang das WachUum deutschen Kunstlchaffens verhinderten. 
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Der junge Leipziger Komponift Hermann Wa g -
ne r vertonte Gerhard Scl1Umatlns Hochzeitskantate 
"Die heilige Stunde" für Chor, Einzelf precher, 
Orchefter und Orgel. Das Werk kam im Sommer 
durch Chor und Orchefter des Gebietes Franken 
der HJ bzw. des Obergaues Franken des BDM in 
Nfunberg zur erfolgreichen Uraufführung. 

Prof. Siegfried G run dei s fpielte mit großem 
Erfolg einen Klavierabend in Leipzig, fowie in den 
Reichsfendern Ber!in, Leipzig, München, Saar
brüc.t,.en, Stuttgart, Frankfurt, im Deutfchland
fender und im deutfchen Kurzwellenfender. 

Die Phi I h arm 0 n i f ch e G e fell f ch a f t 
B rem e n widmete ihr I. Konzert dem Gedenken 
ihres langjährigen Leiters Ernft Wendel mit Beet
hovens Eroica, dem Orgelpräludium und Fuge 
D-dur und dem Violinkonzert E-dur von J. S. Bach 
und der 2. Symphonie von Johannes Brahms unter 
GMD Hellmut S ch n a ck e n bur g. 

Die Stadt D ü f f eid 0 r f eröffnete den Kon
zertwinter mit einem Meifterkonzert, bei dem unter 
Hugo Bai zer und mit Alfred Ho e h n als 
Solift Händels Concerto gros so e-moll, Robert 
Schumanns Klavierkonzert a-moll und L. van Beft
hovens A-dur Sinfonie Nr. 7 erklang. 

Martin Ha h n s (Stuttgart) I. dieswinterliches 
Volksfymphoniekonzert fund im Zeichen von Bach 
Ü. Brandenburgifches Konzert), Mozart (Klarinet
tenkonzert A-dur) und Beethoven (4. Symphonie). 

Im Mittelpunkt des I. Anrechtskonzertes der 
D res den e r Phi I h arm 0 nie unter Paul 
va n Kern p e n ftand Franz Lifzts Klavierkonzert 
Es-dur mit Elly Ne y am Flügel. 

Am Tag der Mufik im Rahmen der Gaukultur
woche Saarpfalz fpielte das G roß e 0 r ch e ft e r 
des R eich s f end e r s S aar b rück e nunter 
Hans We i s bach als Gafi Werke von Bach, 
Händel, Mozart, Brahms, Hugo Wolf und Richard 
Strauß. 

Der R i ch a r d W a g n e r - Ver ban d d e u t -
f ch e r Fra u e n, Ortsgruppe W ü r z bur g, ver
fammelte feine Mitglieder zu einer erften dies
winterlichen Konzertveranfialuung im Bibliothek
faal des Staatskonfervatoriums, die unter dem 
Motto "Das Lied Richard Wagners und feiner 
Zeitgenoffen" ftand. 

Die Reichshauptfiadt B e r I i n führt auch in 
diefern Jahre die von der Reichsmufikkammer an
geregten "K 0 n zer t e j u n ger K ü n ft I e r" 
durch. Im I. Konzert ftellten fich Max Rah rat h -
Klavier, Hanni M a ck - Sopran, Sigrid S u C C 0 -

Cello, Franz Lös gen - Klavier mit Werken von 
Robert Schumann, Max Reger, Hans Pfitzner, 
]ofeph Haas und Georg Schumann vor. 

Das I. der vier Symphoniekonzerte des neu
begründeten Landesor·chefters Gau Württemberg 
1Jnter feinem Leiter Gerhard M a a ß war ein Be
kenntnis zu den Großmeiftern: Bach kam mit feiner 
Suite in D-dur, Mozart mit der Serenata notturno 

D-dur für Sololtreicher, Beethoven mit der Leo
noren-Ouvertüre Nr. 2, Brahms mit der Tragifchen 
Ouverture und Max Reger mit den Mozart-Varia
tionen zu Wort. 

Das I. dieswinter!iche Konzert der M u f i k a
I i f eh e n A k ade m i e Man n h e i m unter Kar! 
EI m end 0 r f f mit Georg Ku I e n kam p f f als 
Sol& vermittelte J. S. Bachs 3. Brandenburgikhes 
Konzert, Robert Schumanns Violinkonzert und 
die 6. Symphonie von Peter Tfchaikowfky. 

Edmund von Bor ck ifi im kommenden Winter 
zunächft mit folgenden Werken auf den Konzert
programmen vertreten: "Präludium für Orchefter" 
(Internationales Mufikfeft FrankfurtfM., Philhar
monifche Konzerte in Hamburg unter Eugen J 0 -

ch um), "Introduktion und Capriccio für Alt
faxophon und Klavier" (Reichsfender Hamburg), 
"Sextett für Flöte und Streichquintett" (Amfter
darn). 

Die P r e u ß i f ch e A k ade m i e der K ü n ft e 
eröffnete ihre dieswinterlichen Veranltaltungen mit 
einem Orchefterkonzert, das dem Schaffen von 
Mitgliedern des Haufes gewidmet war, die ihre 
Werke felblt leiteten. So fpiehen die Philhar
moniker unter Max T rap p f€ine 5. Sinfonie, 
unter Kurt von Wo I f u r t deffen Mufik für 
Streichorchelter und Pauke, unter Paul G r a e n e r 
Werk 107 "Turmwächterlied" und unter Georg 
S ch um a n n fein neu es Werk 79 "Drei deutfche 
Tänze". 

Die G e fell f ch a f t der M u f i k f r e und e 
i n N a u m bur g hat auch für den kommenden 
Winter eine Reihe wertvoller Veranftaltungen in 
die Wege ,geleitet. Sie kündet neben dem foeben 
bereits ltattgehabten Klavierabend von Wilhelm 
Kempff, zwei Sinfoniekonzerte des Leipziger Sym
phonieorcheil:ers l.lllter Hans Weisbach, Konzerte 
des Süddeutfchen Bläfer-Kammerquintetts und des 
Quartetto di Roma und einen Liederabend Lore 
F ifchers an. 

Als Auftakt zum Konzertwinter veranftaltete die 
K 0 n zer t gern ein d e A f ch affe n bur g einen 
Mozart-Haydn-Abend im Sdlloß Johannisburg. 

Im erften Sinfoniekonzert der Badifchen Staats
kapelle Karlsruhe hörte man unter Leitung von 
Jofeph K eil b er t h Werke von Bach, Mozart 
und Bruckner mit Andrea Wen d li n g (Violine) 
als Soliftin. 

Die in den Sommermonaten im Li n g n e r
Schloß zu Dresden durchgeführten Kam m e r -
k 0 n zer t e werden auch im Winter fortgefetzt. 
Begonnen wurde die neue Reihe mit einem Nor
difchen Abend mit Mufik von Grieg, Sinding, Jean 
Sibelius u. a. Der fommerliche Beethoven-Zyklus 
wird durch einen Brahms-Zyklus abgelöft. Auch 
ein Zyklus "Neues Mufikfchaffen" il:eht in Vor
bereitung. 

Zwei große Lied-Interpreten, Kammerfänger 
Kar! S ch mit t - Wal t e r und die Altiftin Lore 
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Soeben trschien: 

WALTER REIN 
Die Sonne hat die Nacht be

zwungen 
Eine Kantate zur Wintersonnenwende und Weihnamt 
für dreistimmigen ~emisdlten Chor, Streidllostrumente 
und Cembalo 
Preis der Partitur RM 7.- (Best.-Nr. 6IIa), Chorpar
titur RM -.50, Iostrumentalstimmen je RM -.40, 
Cembalostimme RM -.80 

Wir empfehlen ferner: 

Lieder für Advent, 
Weihnachten, Neuiahr 
(8 Lieder, 2 Kanons.) Einzeln RM -.050 jO St. RM 2.-, 
100 Stück RM J.- (Hanseaten-Singeblatt Nr. 1, 
Best.-N,. 401) 

Lieder zur Weihnachtszeit 
(-4 Lieder, 3 Kanons.) Einzeln RM -.'0, jO St. RM 4.-, 
100 Stück RM 6.- (Hanseaten.Singeblatt Nr. 1I, 

Best.-Nr. 411). 

Weihnacht 
10 Lieder und I Kanon. RM -.11, für Kdf.-Stellen 
RM -.09 (Liederblätter der NSG. KdF Nr. 719, 
Best.-Nr. '40719). Instrumentalausgabe RM -.JO, für 
KdF.-Stellen RM _.21 1/, (Best.-Nr. Ij07(9). 

Mit Gott so wollen wir loben 
und ehren 
Variationen über ein altes Sterndreherlied aus dem 
.6. Jahrhundert. Für Flöte, • Geigen und kleines Sdllag
zeug. Von Ernst Lothar von Knorr. Geh. RM I. j ° 
(Best.-Nr. 961). 

Weihnachten 
Eine Musik zum Singen und Spielen. Für eine gesdllossene 
Feier. Von Walter Rein. Geh. RM -.50 (Best.-Nr. 70') 

Die heiligen drei Könige 
Kantate für Solo-Sopran, gemisdlten Chor, 2 (oder 3) 
Blockflöten bezw. l Querflöten, Oboe und Streidl
quartett. Von Karl Marx. Partitur RM 3.40 (Best.·Nr. 
608a). Insrrumentalstimmen je RM -.20, Chorpar
titsr RM -.jO 

Es kommt ein Schiff geladen 
Adventskantate für gemisduen Chor und 3 Instrumente. 
VOR Walter Rein. Partitur RM 2.- (Best.-Nr. 6ora). 
Singstimmen je RM -.10, lnstrumentalst. je RM - • .10 

Ansichtssendung durch 
jede Musikalienhandlung oder den Verlag 

Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg 
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EDITION PETERS 

Neu! Neu! 

ERDLEN 
Chaconne 

(e moll) 

für Violine und Orgel 

Ed. Peters Nr. 4187 ..•• RM I.80 

C. F. PETERS / LEIPZIG 

Die a 11 jäh r I i eh e 
bel i e b t eWe ihn a eh t 5 mus i k I 

RICHARD WETZ 
Drei Weihnachtsmotetten 
für unbeglelteten gemischten Chor 

Werk 58 

Nr. 1 Und das Wort ward Fleisch 
Nr. 2 Also hat Gott die Welt geliebet 
Nr. 3 Singet frisch und wohlgemut 

Partitur, Nr. 1-8 vollständig. 

Nr. 1-2 einzeln je • 
Nr. 3 einzeln 

Stimmen compl. je 

N •• 1-2 einzeln je 

N •• 8 einzeln je 

Zu beziehen 

RM 1.80 
RM -.60 
RM 1.-

RM -.SO 
RM -.15 
RM -.25 

durch jede gute Musikalienhandlung 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 
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F i f ch er, haben Lieder von Paul Zoll in ihr 
Repertoire aufgenommen. 

Die deutfche Uraufführung des Werkes 
"La passione" von F. Mal i pie r 0 fand durch 
den philharmonifchen Chor unter Leitung von 
Günther R ami n foeben in Berlin ftatt. 

In Köln hörte man im zweiten dieswinterlichen 
Gürzenich-Konzert erftmals die 5. Sinfonie von 
Max Trapp. 

Das S t roß - Qua r t e t t wurde auf feiner 
edlen diesjährigen Konzertreife in Berlin, Han
nover, Frankfurt, Dresden, Würzburg, Bamberg 
und Nürnberg mit Regers d-moll-Quartett begei
ftert gefeiert. 

Armin Liebermann und Kar! Auguft Schir
mer bringen Anfang November im Bechftein-Saal 
zu Berlin eine nachgelalTene Suite für Violoncello 
und Klavier von Hugo Kaun zur Uraufführung. 

Gerh. F. Weh I e s Ir. Sinfonie "Pfingften" 
gelangt in diefer Spielzeit durch MD Martin 
R i ch t e r in Döbeln in Sa. zur Aufführung. 

Das F 'r i t z J ch e - Qua r t e t t aus Dresden 
(F r i tz f ch e, Ge b ha r d t, 0 eis n e r, K 0 h 1-
f ch Ü t t e r) führt eine ausgedehnte Konzertreife 
durch Oftpreußen, Litauen, Eftland, Finnland, 
Schweden, Norwegen, Dänemark aus. Die Reife 
begann am 5. Oktober mit einem Konzert im 
Deutfchlandfender und dauert bis Ende November. 

Paul Zoll s volkstümlicher Chorzyklus "Lieder 
von der Heide" kommt diefer Tage in Darmftadt 
zur Aufführung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der Roftocker Komponift Carlfriedrich P i ft 0 r 

hat foeben eine komifche Oper "Kniefenack" nach 
einem Buch von Peter Andreas und Benno Rinow 
beendet, die das Gepräge einer echten Volksoper 
trägt. 

Edmund von Bor ck hat foeben eine abend
füllende Oper beendet. 

R. Curt von G 0 rr i f f e n vollendete kürzlich 
zwei Männe,rchorwerke mit Orchefterbegleitung 
,,0 Deutfchland!" und "An heiligem Orte" nach 
Worten von O'1:to Mainer und "Das ftumme Meer" 
nach Worten von Ernft Loens. 

Gerhard M a aß hat nach plattdeutfchen Weifen 
eine Auslefe von mehrftimmigen Spielmuliken in 
verfchiedenen Folgen zufammengeftellt. Die Sätze 
lind drei- und vierftimmig, die Befetzung ift meift 
für Streicher mit Block- oder auch Querflöten oder 
anderen Bläfern gedacht. 

VERSCHIEDENES 
Die G e f e lUch a ft der M u f i k f r e und e 

i n Wie n, die in ihrem Mufeum den S ch ä deI 
Jofeph Haydns verw .. hrt, der 1895 nach 
eigenartigem Schickfal in ihren Belitz gelangt war, 
hat nun, auf das Verlangen maßgebender Kreife 
des Burgenlandes eingewilligt, den Schädel der 

Stadt Eifenftadt zurückzugeben, damit er dort mit 
den Gebeinen des großen Tondichters vereint, eine 
letzte und würdige Ruheftätte finde. Eifenftadt 
bereitet für den Mai 1939 große Feierlichkeiten vor, 
in deren Mittelpunkt die feierliche Beifetzung von 
Haydns Schädel in feinem Grab in der Bergkirche 
ftehen wird. 

Die 0 r i gin a I f a f fun g des H ä n deI -
f ch e n "M e f f i a s", die bisher nur in der Gefamt
ausgabe der Händelichen Werke zugänglich war 
und in der Praxis vielfach noch immer der über
holten Mozartfchen Bearbeitung weichen mußte, 
wird demnächft in einer U r tex tau s gab e zum 
praktifchen Gebrauch eingerichtet erfcheinen. Sie 
ift zu die fern Zwecke von ArnoJd S ch e r i n g einer 
erneuten kritifch'en Revilion unterzogen worden und 
wird in diefer Geftalt einem lange gehegten 
Wunfche aller Chorleiter entfprechen. 

Dr. Erich Val e n tin wurde von der Orts
gruppe München des Bayreuther Bundes eingeladen, 
im Dezember einen Vortrag i.lber Richard Wagner 
zu halten. 

Auf der foeben in Harn bur g ftattgeha:bten 
Tagung für Denkmalspflege wurde erneut angeregt, 
dem großen Sohne der Stadt" Johannes B rah m s, 
an delTen Beziehung zu Hamburg bishe'r monumen
tal lediglich die Klingerfche Allegorie in der 
Wandelhalle der Hamburger Mulikhalle erinnert, 
nunmehr endlich' ein würdiges Den k mal zu 
fetzen. 

Die vom Führer begründete Wa g n e r - F 0 r -
f ch u n g s ft ä t t ein B a y r e u t h fetzt lich zu
nächft drei Aufgaben: I. die Ve,röffentlichung einer 
kritifchen Gefamtausgabe der Werke des Meifters. 
2. die Herausgabe einer neuen Biographie des Mei
fters, die die ForfchungsergebnilTe des letzten Jahr
zehntes einbezieht und 3. die Berichtigung der 
öffentlichen Meinung, die das Bild des Meifters 
noch vielfach zu einfeitig von der mulikalifchen 
Seite allein lieht. 

Anläßlich der Aufführung von Albert L 0 r t -
z in g s "Prinz Caramo" in der Bearbeitung von 
Georg Richard K ruf e im Berliner Opernhaus, 
wird in den Wandelgängen des Haufes der im 
Befitz von Prof. Krufe befindJiche Nach 1 a ß des 
Komponiften gezeigt. 

In Berlin kamen diefer Tage wertvolle Ha n d -
fchriften großer Deutfcher zur Verftei
gerung. Den höchften Preis erzielte ein bisher 
unbekannt gebliebenes handgefchriebenes Gedicht 
von Hölderlin, das mit Mk. 125°.- bezahlt wurde, 
während ein Hrief L. v. Beethovens mit Mk. II50.
eingelöft wurde. 

Aus Anlaß der Harn bur ger 0 per n - F e ft -
w 0 ch e wird eine Aus ft e ll u n g in der Ham
burger Oper gezeigt, die aus den reichen Befiänden 
des Mufeums für Hamburgifche Gefchichte Doku
mente und BildnilTe aus der Gefchichte der Ham
burger Oper zur Schau fiellt. 
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Rober! Bory 

RICHARD WAGNER 
Sein Leben und sein Werk In BIldern 

256 Selten, wovon 200 BIldseiten mit 600 Bildern. Quart. Numerlerte Auflage auf wel&em Velin. 
Geheftet In Futteral RM 18.-

Ein wahrhaft .. Prachtw"k mit h,,'Vo"agmdm Bildnis"n, einer Zlücklichm Auswahl des iibtrwältigendm Stoffs und in ein" 
Anordnung, die ti~er k~nstlt!ischtn X,?mposition gleich.kommt. p'apier ",!d Druck d~J numtrierten W tr~ts. sind n~cht min~eT 
zu bewundern. Es ut dIe schonstt Erganzung der geschriebenen BIographIe. Ko/nlSche ZeItung, KoIn 
An Kunstwert und Reichhaltigkeit steht jetzt Borys Ausgabe an "ster Stelle. Zeitschrift für M,,,ik, Regensburg 

Verlag Huber & Co., Aktiengesellschaft, frauenfeld und Leipzig 

Eine Kostbarkeit des musikalischen Schrifttums in neuer Ausgabe! 

Friedrich Nietzsme 
Randglossen ZU Bizets Carmen 

Herausgegeben von Dr. Hugo Daffner 

Mit zahlreichen Notenbeispielen 

Erscheint soeben als Band 21 der Reihe "Von deutscher Musik" 

Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 

"Die Randglossen sind In ihrer w und erb a r ver b I ü ff end e n Bild k raft des Aus d ruck • 
geradezu schi ag k r ä ft i g zu nennen und erstaunlich für die Sicherheit des musikalIschen 
EInfühlens des gro&en Philosophen, dessen grundmusikalIsche Natur instinktiv, unmlttelba-r 
und stets richtig urteIlte". Südwestdeutsche RundfunkzeItung 

Ein hübsches kleines Gesmcnkbuch! 
Zu beziehen durch Jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

~=G=U=S=T=A==V==B=O=S=S=E====V==E=R=L=A====G==/=R====E GEN 5 B UR:J 

HERMA STUDENY 
DAS BUCHLEIN VOM GEIGEN 

erscheint soeben in 2., überarbeiteter Auflage! 
Band 39 der Reihe "Von deutscher Musik" / Geheftet RM -.90, Ballonleinen RM 1.80 

dazu: Ubungsbelsplele zum "Büchleln vom Geigen". 4°. RM2.
Für die Beliebtheit und Verbreitung des kleinen Vademeeums für den Geiger aus der Feder 

der geschätzten Geigenkünstlerin und Pädagogin spricht am besten die Tatsache, daß die erste Auflage bereits vollständig vergriffen ist. 
Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienbandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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MUSIK IM RUNDFUNK 
Der D eu tf ch I an d f end e r übertrug die Ur

aufführung von Richard Strauß' »Daphne" aUi dem 
Dresdener Opernhaus. 

Im Re ichs f end e r K ö n i g s b erg fpielten 
Maria Neu ß (Violine) und Rudolf W i n k I er 
(Klavier) Franz Schubens Fanta/ie in C-dur. 

Das Große Orchefrer des D e u t f ch I a n d -
fe n der s fpielte unter Hermann S t an g e am 
Sender Anton Bruckners Vierte Sinfonie in Es-dur. 

In einer Sendung »Neues Schaffen" machte der 
R eich s Sen der S tut t gar t mit Wecken von 
Ottmar Gerlter (Divertimento für Klavier, Fünf 
einfache Lieder für eine mittlere Singfrimme und 
Streichquartett Werk II) bekannt. Die AlJsführung 
Ja,g bei Emma M a y e r (Alt), Traute Zar g e 5 

(.Klavier), dem Mi n hol z - Qua r t e t t und 
Artur Ha a gen (Klavierbegleitung). 

Der D e u t f ch I an d fe n der vermittelte aus 
Wien das I. Konzert der Gefellfchaft der Mu/ik
freunde" mit Anton Bruckners 5. Sinfonie in B-dur 
unter Oswald K ab a ft a. 

Im Laufe des Winters bringt der R eich s f e n -
der K Q I n wieder jeden Sonntagvormittag eine 
Orgelfrunde, in die wiederum neben der Orgel des 
Funkhaufes die guten Orgeln des Sendegebietes ein
bezogen werden. 

KM Hilmar Web e r vom R eich 5 f end e r 
Leipzig wurde vom Internationalen Programmaus
taufch in Berlin eingeladen, ein Europäifches Kon
zert mit den Kammerfängem Tiana Lern n i t z 
und Helge R 0 s w a eng e als Solifren zu diri
gieren. 

Im Rahmen einer kleinen Nachtmu/ik des 
D e u t f eh I an d fe n der s hörte man Augufr 
Wewelers nPräludium und Fuge", dargeboten durch 
Rudolf H 0 r n. 

Chrifrian D ö b e r ein e r wurde vom R eich s -
f end e r S tut t gar t eingeladen, im Rahmen 
feines großangelegten Haydnzyklus, der als Reichs
fendung zur Durchführung kommt, Ende Novem
ber die Baryton-Divertimenti Nr. I03 und I I3 zu 
Spielen. 

Der R eich s fe n der B e r I i n bot foeben in 
einem Sinfonifchen Konzert für die Hitler-Jugend 
Werke von Händel, Mezart und Schubert. 

Der Darmfrädter Komponifr und Pianifl: Pa u I 
Zoll fpielte im Reichsfender Frankfurt 
flavifche Klaviermu/ik. 

In einer Hausmufikfrunde des R eich 5 f end e r s 
K ö n i g g b erg kam Bruno Friederichs Suite für 
Streichtrio in C-dur foeben zur Uraufführung. 

Der R eich s f end e r S tut t gar t bringt in 
Verbindung mit dem Reichsfender FrankfurtfMain 
im kommenden Winter wertvolle Kultur-Reihen 
zur Durchführung: in jeweils vierzehntägigen Ab-

fränden 2 ° g roß e 0 per n unter der Leitung 
führender Dirigenten und der Mitwirkung erfrer 
Solifren der deutfchen Bühnen; einen Ha y d n -
Z y k lu s, der /ich über I2 Abende erfrreckt und 
das Hauptwerk des Meifrers vermittelt und einen 
Zyklus von I2 Abenden »Der junge Goethe". Die 
deutfche Rundfunkhörerfchaft darf mit Nachdruck 
auf diefe wertvollen Darbietungen, die der Sender 
bereits mit gefchmackvollen Programmheften an
zeigt, hingewiden werden. 

Am I8. November, dem »Tag der Stadt 
Dar m fr a d t" im R eich s f end e r Fra n k -
f u rtfoll eine Sendung mit zeitgenöfIifcher Mu/ik 
aus Darmfradt gefendet werden. 

Paul Kr auf e s Hymnus und Toccatina aus der 
»Suite I938" kam kürzlich im Reichsfender Königs
berg zur Uraufführung. Sein Dankhymnus erklang 
zum Erntedankfefl: im Reichsfender Leipzig, fein 
Morgenlied bringt der Reichsfender Frankfurt. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Der D res den e r K r e u z eh 0 r befindet fich 

fochen auf feiner zweiten Amerikareife, die ihn 
von Newyork nach Weften bis Omaha führt und 
die insgefamt 2I Konzerte umfafIen wird. 

Die Lei p z i ger T h 0 man e r befuchen fo
eben Wefrdeutfchland und werden im Anfchluß an 
diefe Reife in Paris zweimal Bachs MatthäHspafIion 
in der UrfafIung fingen. 

Das Kam m e r 0 r ch e fr erd e s B e r I i n e r 
Phi I h arm 0 n i f ch e n 0 r ch e fr e r s kehrte fo
eben von einer Konzertreife durch Finnland zurück, 
bei der es in den Städten Kowno, Libau, Riga und 
Memel ftark gefeiert wurde. 

Das S ch u I z - Für fr e n b erg - Tri 0 wurd~ 
auch in diefem Winter zu Auslands-Gafrfpielen 
nach Belgien, Luxemburg und Kopenhagen ver
pflichtet. 

GMD F ranz von Ho e ß I in dirigierte foeben 
in Paris zweimal »Triftan und Holde" und wurde 
von der Budapefl:er Staatsoper für I2 Aufführun
gen in diefem Winter verpflichtet. Ferner wird 
der deutfche Dirigent 6 deutfchfprachige Wagner
Konzerte in Monte Carlo, fowie Konzerte in Brüf
fel, Straßburg, Genf und Laufanne leiten. 

GMD Carl S ch u r i eh t leitete foeben ein Kon
zert in Paris, in dem er die dort kaum bekanncn 
Mozart-Variationen von Max Reger zur Auffüh
rung brachte. Im Laufe des Winters wird Car! 
Schuricht auch wieder Konzerte in Florenz, Turin, 
Mailand und Rom dirigieren. 

Das »K öl n e r Kam m e r tri 0 für alt e 
M u f i k" hat in das Programm feiner Amerika
reife die» Volksliederfuite" für Flöte, Gambe und 
Cembalo von Heinrich Lemacher aufgenommen, di~ 
in Kürze erfcheint. 

Herau'gebel und verantwortlimer Hauptfmriftleiter: G u ft a v Bor rein Regen,burg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
Dr. Fritz Stege, Berlin-Wilmer,dorf, RudoU!ädterftraße z. - Schriftleiter für Weftdeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. - Smriftleiter für Ofterreim: Univ.-Prof. Dr. Vietor Junk, Wien III, Hainburge~
firaße 19. - Für die Rätfeledte verantw.: G. Zeiß, Regen,burg - Für die Anzeigen yerantw.: M. Deml, Regen,burg. 
- Für den Verlag verantw.: G .. ftav Bolle Verlag, Regen,burg. - DA 3. Vi. 1938: 2400. - Für Inferate z. Zt. gültig: 

Prei,lifte Nr. 5. - Gedrudtt in der Graphilchen Kunftanftalt Heinrich Smiele in Regen,burg. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Adalbert L i n d n er: Max Reger. Das Bild feines 
Jugendlebens und künll:1erifchen Werdens. Bd. 27 
der .Deutfchen Muiikbücherei". Mit zahlreidlen 
Bildern. 452 S. Ballonleinen Mk. 6.-. Gultav 
BolTe Verlag, Regensburg. 

Bei folch ungewöhnlicher Veranlagung ilt es 
wohl fe1bltverltändlich, daß fich mein Schüler bei 
feinem Studium in der Harmonielehre nicht be
nügte mit dem auf däs Mittelmaß der Begabung 
zugefchnittenen Penfum feiner Anltalt. Ja, fehr 
bald muß er lich heimlich aus den Lehrbüchern 
feines Vaters über das Wefen des Kontrapunkts 
orientiert haben, da er uns eines Tages mit dem 
Geltändnis überrafchte: "Ich begreife nicht, was 
man am Kontrapunkte Befonderes finden kann! 
Zwifchen ihm und der Harmonielehre belteht 
meines Erachtens nach gar kein fonderlich großer 
Unterfchied." - Es follte lich bald zeigen, daß 
das keine leeren, anmaßenden Worte waren. -

In Weiden beltand damals eine Dilettanten
vereinigung (Befetzung: Streichquintett, Flöte, Kla
rinette- Klavier), die lich mehrere Jahre hindurch 
allwöchentlich einmal zu fröhlichem Mulizieren 
zufammenfand. Regers Vater Itrich den Kontra
baß, ich faß an der zweiten Geige und übernahm, 
wenn nötig, den Klavierpart. Unter der Direktion 
des Herrn Rentamtmanns Wegmann, eines guten 
Violoncellilten, wurde Itramm muliziert. - Da 
fagte ich eines Tages zu meinem Schüler, er möge 
fich nun auch einmal auf produktivem Felde ver
fuchen und für unfere Befetzung ein Stück 
fchreiben. Max war damals (Sommer 1888) Schüler 
des dritten Präparandenkurfes. Er nickte freudig 
zultimmend und brachte mir ganz kurze Zeit darauf 
fchon die Einleitung zu einer Ouvertüre in h-moll, 
in der es gar toll zuging. Ich traute meinen 
Augen und Ohren kaum, als er mir in der Klavier
Itunde die Partitur aufs Pult legte und die Intro
duktion interpretierte. Natürlich ermunterte ich 
ihn, weiterzufahren, und liehe, es geltaltete lich vor 
mir bald ein Gebilde, das, nur aus ein paar Haupt
und Seitenthemen beltehend, vor allem fchon eine 

flJiJuM/Jto: -Kolofonium 

@ 
unentbehrlich für 

!}JiJulJ!Jto;-Saiten! 

ganz bedeutende Herrfchaft über den Kontrapunkt 
verriet. Das Werk wuchs und wuchs, die herkömm
liche Ouvertürenform ward kühn zerbrochen, und 
fein Schöpfer konnte lich nimmer genug tun in der 
Erlinnung neuer Kombinationen und Durchführun
gen. Dabei war zu bemerken, daß er fabelhaft 
leicht konzipierte; denn ein großer Teil des Werkes 
entltand vor meinen Augen in meinem Zimmer und 
der Reit draußen im Freien bei Spaziergängen. Da 
gab es kein mühfames Zufammenfuchen oder vor
heriges Ausprobieren auf dem Klavier. Frei wie 
der Funke aus dem Kiefel fprang die Idee aus dem 
Kopfe und in freieJ1:er Weife wurde lie im Geilte 
verarbeitet und ohne Verzug zu Papier gebracht. 
- Zweifel hörte ich ihn nur öfter darüber äußern, ob 
das Hauptthema des Allegrofatzes bedeutend genug 
fei, dem Ganzen, beziehungsweife den übrigen 
Themen die Wage zu halten. -

Mir war bei der Sache etwas bänglich zumute. 
Das Werk zog fich fchier ins Endlofe hin und trotz 
eifrigen Zuredens, doch an den Schluß zu denken, 
da es fonlt zu einer eventuellen Aufführung un
bedingt zu lang würde, war kein Stillltand, bis 
endlich glücklich die hundertzwanzigfte Partitur
feite erreicht war. So hatte das Werk allmählich 
den mehrfachen Umfang einer klaififchen Ouver
türe erhalten. Ich geftehe offen, daß mir von den 
vielen Werken, die er mir fpäter erftmals vor
führte keines eine folche Freude und Aufregung 
bereit;te wie diefer hochmerkwürdige umfangreiche 
Erll:1ing.' Bei den fpäteren Werken konnte man ja 
das Gelingen auf vorausgegangenes ern1tes Studium 
zurückführen. Aber in diefem Falle waren ja noch 
gar keine fchriftlichen Studien in Kontrapunkt, 
Inltrumentations- und Formenlehre vorausgegan
gen. Das war es, was mich ftaunen machte bei. 
diefer erlten kühnen Entdeckungsfahrt auf dem 
Meere feiner Riefenkräfte, von deren Größe er 
wohl felb1t gar keine Ahnung hatte. Der Stoff 
war in herrlichl1:er Fülle vorhanden; er rang jetzt 
nur nach Befreiung, Ge1taltung. 

So lag denn das Werk des erll: Fünfzehnjährigen 
vor mir, und die außergewöhnliche Bewandtnis,. die 
es damit hatte, drängte mir ganz von felb1t den 
Gedanken auf, es einer höheren In1tanz zum 
Zwecke einer eingehenden fachtechnifchen Prüfung 
vorzulegen. 

Nun hatte ich mich feit dem Erfcheinen von 
Mozarts Klavierfonaten in der Ausgabe von Prof. 
Dr. Hugo Riemann (Simrock, Berlin) viel mit delTen 
epochemachender Theorie über Phraiierung und fo 
weiter befaßt, auch alle feine Ausgaben beim Unter
richte meines Schülers benützt, die mei1ten del 
Riemannfchen theoretifchen Schriften 1tudiert unQ 
mit Reger Vater und Sohn viel darüber gefprochen 
und debattiert. Befonders lebhaft ging es 1tets her 
bei dem damals aktuellen, fpäter aber von Riemann 
1tark modifizierten Kapitel "Auftaktigkeit der 
Motive", bei dem mein Schüler anfänglich und 
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befonders zu der Zeit, als er fein Opus 1 fchrieb, 
ganz auf Seite des großen Theoretikers iland. 

Zu Herrn Riemann hatte ich aHo das denkbar 
größte Vertrauen, und fo fchlug ich meinem SdJüler 
vor, fein eriles Werk dem großen Muliktheoretiker 
zur Beurteilung zu überfenden, wobei ich natürlich 
freudige Einwilligung fand. Am 8. November 1888 
fandten wir das Werk an Herrn Riemann ab, und 
am 28. November traf es wieder in Weiden ein, 
zu unferem freudigen Erilaunen mit einem dicken 
Paket mufiktheoretifcher Schriften. Herr Riemann 
fchrieb dazu einen Br:ef, der uns einesteils aus 
allen Himmeln riß, andernteiIs aber auch wieder 
fehr ermutigte. - Der wichtige Brief lautet: 

Hamburg, den 26. November 1888. 

Sehr geehrter Herr! 

Offen geilanden, flößte mir Ihre Sendung zueril 
einiges Entfetzen ein, und zwar nicht zum kleinilen 
Teil deswegen, weil Ihr Schüler Max Reger nur zu 
frark von der Motiv- und Phralierungsfucht an
gekränkelt fchien; bei näherer Betrachtung erweiil 
lich jedoch, daß es mit der Motivfucht noch nicht 
allzu viel auf lich hat, und daß er die Elemente der 
Phra{ierungslehre begriffen hat. Laffen Sie mich 
kurz fein: ich denke, der junge Mann hat Talent, 
vorläufig aber kann und weiß er aber noch nicht 
allzuviel. Ich will ihn keineswegs entmutigen, aber 
das muß ich doch fagen: auf dem betretenen Wege 
wird er nicht fo bald weiter kommen. Daß das 
gefandte Werk keine Ouvertüre iil, wiffen Sie ja, 
es iil aber auch kein Kammermulikwerk, und zwar 
einfach darum, weil die einzelnen Inilrumente noch 
gar nicht wiffen, was lie zu tun haben. Welch 
klägliche Rolle fpielt zum Beifpiel die erile Violine. 
Die Kontrapunkte lind zum Teil recht ordentlich, 
freilich macht einer den andern tOt! Geilatten Sie 
mir daher, für Reger den vierten Band der Kom
politionslehre von Marx beizulegen, fowie meinen 
Kontrapunkt. Dazu aber muß ich den guten Rat 
fügen, daß Herr Reger zueril und vor allem {ich 
in der Melodieentwicklung übt. Möge er Lieder, 
Konzertilücke, Quartettfätze, befonders Adagios 
(ohne Variationen) fchreiben, um etwas länger 
denken zu lernen als Motive von vier Takten. 
Bayreuth ift Gift für ihn. Laffen Sie ihn Bach und 
Beethoven iludieren, bis er imilande iil, einen ver
nünftigen, getragenen Satz zu fchreiben. Und was 
die Phralierung anbetrifft, fo foll er {ich nicht fo 
fehr ins Detail verlieren. Die Phralierungslehre 
ileckt noch in den Anfäng.en, hat aber bereits jetzt 

Cembalo 
neuwertig. Schramm-Mändler, einmanualig, 
RM 800.- zu verkaufen. 
D r. R el eh e n be r ger, München, Klenzestraße 24/1 

ein ganz anderes Ausfehen als das, welcher Herr 
Reger von ihr kennt. Satzbau - das ift die Quint
efTenz der Phralierungslehre. Warten Sie noch acht 
Wochen, fo wird mein Katechismus der Kompo
{itionslehre heraus fein, welcher den jetzigen Stand 
der Lehre klar legt. Meine erile Arbeit über Phra
{ierung ileckt noch im Taktmotiv feil; vor zwei 
Jahren eril lernte ich den fchweren Takt kennen; 
jetzt endlich begreife ich den Satzbau und habe 
den Phrafenbogen nicht mehr nötig. 

Grüßen Sie Ihren Schüler, geben Sie ihm die 
Bücher und wachen Sie über ihm, nicht allzu auf
taktig zu denken und lieber Melodien flatt Motive 
zu erfinden. 

Mit Hochachtung ergebenil 
Dr. Riemann. 

Das war nun eine gar kräftige Dufche auf meine 
nicht wenig hochgefpannten Erwartungen. Damit 
konnten wir vor dem geilrengen Herrn Vater, den 
wir mit einem eventueIl güniligen Urteil Riemanns 
überrafchen wollten, nicht fonderlich viel Staat 
machen; doch entdeckten wir nun unumwunden 
unfer Komplott und zeigten ihm und feiner Gattin 
das Werk, das die Ahnungslofen natürlich nicht 
wenig erfreute. 

Meinen Schüler kümmerte indes der in dem 
Briefe .ausgefprochene Tadel anfcheinend nicht fehr 
viel. Er war vor allem hoch entzückt über die 
Bücher und ging unverweilt da:ran, deren Inhalt 
gründlich {ich zu eigen zu machen. Nun waren auf 
unfern Spaziergängen die Kapitel Formenlehre, 
Infrrumentation und Kontrapunkt die Haupt
gefprächsthemen, und in kürz eil er Friil wußte der 
junge Reger in feiner ungeheuren Lern- und Wiß
begierde eingehendil Befcheid nicht nur über Um
fang und Notierungsweife jedes einzelnen Orcheiler
inilrumentes, fondern auch darüber, wo Blasinilru
mente die beile und ungüniligile Tonlage haben 
und fo weiter. Nicht lange, und er griff wieder 
zur Feder, und es entiland zunächil eine Reihe von 
Liedern, in denen er offenbar dartun wollte, daß 
er nicht nur Motive, fondern auch Melodien er
finden und eine dem Text gemäße Begleitung 
fchaffen könne. 

Folkwangschulen der Stadt Essen 
Fachschulen 

für Musik, Tanz und Sprechen 
Direktor Dr. Harmann Erpf 

Ausbildung zu folgenden Künstlerberufen ; 
Musik: Orenestermusiker, MiJitärmusiker, Musiklehrer, 
Rhythmiklehrer, Opern· und Opernchorsänger, Instrumen· 

talsolist, Kapellmeister, Chorleiter, Organist. 
Tanz: Bühnen- u. Kunsttänzer, Tanzlehrer, Laientanzlehrer 
Sprechen: Schauspieler, Rundfunksprecher, Erzähler, 

Sprechlehrer I 
Auskünfte und ausführliche Werbehefte der einzelnen Ab· 
teilungen in der Verwaltung, Essen, Sach,enstr. 33, Ruf 24900 I 
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Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansidatssendungen,Probesendungen 

C. A. WUNDER LI CH, Siebenbruno (vogt!.) 1 83. Gegr. 18 54 
K • tal 0 g e f r • i. 

H R U N G E N 

Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r wurde mit der 
Ehrenmitgliedfchaft und dem großen Ehrenzeichen 
der Deutfchen Akadem'e ausgezeichnet. 

Im Zufammenhang mit der Neurege1un~ der 
Verleihung der Z e 1 t e r - P 1 a k e t t e teilt die 
Reichsmulikkammer mit, daß auch eine künil:lerifche 
Neugefialtung der Plakette fe1bfi in Auslicht ge
nommen ifi. Die einzelnen Chorvereinigungen, 
denen die Auszeichnung inzwifchen zuerkannt 
wurde, haben daher mit dem Verleihungsbefcheid 
zunächfi die Mitteilung erhalten, daß die Plakette 
felbfi erfi zu einem fpäteren Zeitpunkt folgen wird. 

Die Reichsmulikkammer in Berlin beg:ng am 
Mittwoch in einer fchlicht,." Feier den 70. Geburts
tag ihres ehrenamtlichen Mitarbeiters Wilhelm 
Don at h, dem in Anerkennung feiner feet Be
fiehen der Kammer geleifieten Arbeit eine Führer
büfie im Namen des Prälidenten und der Mit
arbeiter überreicht wurde. 

Der hochgefchätzte Komponifi und Schüler Anton 
Bruckners, Prof. Dr. Friedrich Klo f e, wurde im 
Rahmen des foeben in Mannheim fiattgehabten 
Brucknerfefies zum Ehr e n prä f i den t end e s 
Bad i feh e n B ruck n e r - B und e s ernannt. 

Zur Fe;er des 260jährigen Befiehens der Ham
burger Staatsoper fand im fefilich gefchmückte'l 
Foyer des feiernden Haufes ein Empfang mit 
mulikalifchen Darbietungen fiatt, an der Reichs
minifier Dr. Goebbels mit den führenden Perfön
lichkeiten des deutfchen Theaterlebens teilnahm. 
Reiehsminif1:er Dr. Go e b bel s überreichte dem 
verdienten derzeitigen Leiter der Staatsoper, Gene
ralintendant Heinrich K. S t roh m fein lilber· 
gerahmtes Bi 1 d mit perfönlicher Widmung; Gau
leiter und Reichsfiatthalter Kau fm a n n verli~h 
ihm "als Zeichen des Dankes und der Anerkennung 
für feine um Hamburg erworbenen Verdienfie" die 
Hamburgifche Ehrenmedaille in Bronze. 

Im Rahmen der S;ebenjahrfeier des Stuttgarter 
NS-Deutfchen Männerchores wurde der Schöpfer 
des nationalfozialiftifchen Liedgutes Hans Ga n ß e r 
zum Ehr e n ch 0 r m e i fi e r ernannt. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A 

Auf dem im Rahmen der Kulturwoche des Gaues 
DüiIeldorf durchgeführt~n "Klingenden Tag" in 
Mettmann, der Kreisfiadt von Niederberg, ver
kündete Prof. Dr. Paul G r a e n er die Stiftun; 

eines P re i fes in Höhe von Rm. 3°0.- für ein 
Hau s m u f i k wer k, das im nächfien Jahre in 
Mettmann feine Ur-Aufführung erleben foll. 

Im Rahmen der erfien Mulikwoche des Gaues 
:vbgdeburg-Anhalt in DeiIau wurde in einem vom 
Prälidenten der Reichsmulikkammer, Prof. Dr. 
Peter Raa be geleiteten Fefikonzert das Erg e b
nis des Deffauer Mufikwettbewerbcf
bekanntgegeben. Unter den eingefandten 230 Wer
ken wurden Blasmuliken von Hermann Am b r 0 -

f i u sund Hdlmuth G r 0 p p und ein Streichtrio 
von Ono War t i f ch preisgekrönt. Den Preis für 
ein Gaumarfchlied erhielt Gul1:av 111 e für fein 
Lied "Bauen wir neu die Heimat". 

Wie uns berichtet wird, hat die Firma J. C. 
Neu per t, Bamberg - Nürnberg, d:e auf der 
Internationalen Handwerksausfiel-
1 u n g, Berlin 1938, ein großes Konzert-Cembalo 
ausfiell te, für hervorragende Leil1ungen die M e -
d a i 11 e diefer Ausfiellung erhalten. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Der Volksliedforfcher Gufiav J u n g bau e r hat 
mit der Herausgabe eines Quellenwerkes "Volks
lieder der Sudetendeutfchen" begonnen, das mehr 
als 3000 auf f udetendeutfchem Boden gefammelte 
Lieder aller Volksfchichten umfaiIen w:rd. Das 
Werk foll in Lieferungen erfcheinen und bis Ende 
1940 abgefchloiIen fein. 

Eine Neuausgabe der Lieder von Franz 
S ch u b e r t (in Auswahl) bereitet der Verlag 
L i t 0 I f f in Braunfchweig vor. Herausgeberin il1 
die fowohl als Sänger;n wie als Vortragskünfilerin 
bekannte Frau Kammerfängerin Lula My ß -
Gm ein er, ProfeiIor der Staat!. akademifchen 
Hochfchule für Mulik in Berlin. Der erfie Band ifi 
bereits fertiggefiellt. In Vorbereitung find noch 
ein zweiter und dritter, kleinerer Band, der den 
Titel "Franz Schubert - Das kleine Lied" tragen 
und e:ne ZufammenfaiIung der kleinen Liedformen 
des Meifiers bieten wird. 

Dr. Wilhelm Fr i e d r i ch - Breslau hat ein Kon
zert für Violinen von G. Ph. Tel em a n n und 
eine Sonate für 3 Violinen von J. J. F u x entdec.~t. 
Beide Werke, die lich für Gemeinfchaftsmulik fehr 
gut eignen, werden demnächfi im Verlag B. 
S eh 0 t t ' s S ö h n e, Mainz, erfcheinen. 

Eine neuer Klavierauszug zu GI u ck s "Orpheus 
und Eurydice" erfche:nt in nächller Zeit im Verlage 
Li t 0 1 f f in Braunfchweig. Der Herausgeber, 
Prof. Dr. Franz R ü hIrn a n n, defIen gleichfalls 
dort verlegter "Freifchütz"-Auszug weitgehende 
Verbreitung erfuhr, hat der Neuausg.abe die ital;e
nifche Partitur zu Grunde gelegt. Die Revilion 
erfireckt lich, wie das umfaiIende Vorwort mit
teilt, auf grundlegende DurchGcht des mulikalifehen 
und textlichen Teiles und bringt neben dem italie-
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nifchen und deutfchen Text umfangre:che fzenifche 
Bemerkungen. 

Im Verlag Ludwig V og gen r c i t e r - Potsdam 
erfcheint von Hermann Si mon eine kleine Kan
tate "Aus dem Lied der Getreuen" nach dem 
ftaatspreisgekrönten Gedichtband ungenannter öiler
reichifcher Hitler-Jugend. 

Die Veröffentlichung der erilen kritifchen Ge
famtausgabe der mu1ikaHchen Werke von Carl 
Maria von Web er, herausgegeben vom Staat
lichen Inilitut für deutfche Muiikforfchung in Ber
lin und der Deutfchen Akademie in München, ift 
vom Verlag L i t 0 I f f in Braunfchweig über
nommen worden. Als neuer Band, eingeleitet und 
revidiert von Ludwig K. M a y er, wird zunächft 
d:e Muiik zu "Preziofa" erfcheinen. 

Die dem heutigen Heft beiliegenden 5 Ver
lag s pro f p e k t e wollen unferen Lefern bei der 
Wahl ihrer Weihnachtsgefchenke behilflich fein: 
Sei es nun, d8.ß ein anfpruchsvo:leres Werk gefucht 
wird oder lediglich eine kleine Gabe, d:e nicht 
minder Freude bereiten will. Die Flügel- und 
Pianoforte fabrik Auguil F ö r il e r - Löbau i. Sa. 
weifi auf ihre KleinfIügel hin. Der Muiikverlag 
B r e i t k 0 p f & H ä r tel, Le:pzig hat eine Be
fonderheit für die Hausmuiik, das namgelaJIene 
Trio in A-dur von Johannes Brahms. Auch der 
Verla!S Mo e ck - Celle wendet iich an den Freund 
der Kamrnermuiik, den er zur Subfkription feiner 
einfchlägigen Literatur einlädt. Der längil als der 
Vermittler beiler deutfcher Literatur bekannte 
In fe 1- Ver lag, Leipzig, bietet e:ne überiicht 
über feine neuen Gefchenkbücher. Und fchließlich 
möchten wir die Mulikfreunde noch auf unferen 
eigenen Verlagskataloc:; hinweifen, der neb~n der 
Ankündi!Sung unferer diesjährigen Neuerfcheinungen 
einen überblick über unfere gefamte bisherige Ver
lagsarbei t bietet. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Helmut D 0 11: er: Das Muiikfchaffen der Sudeten
deutfchen ("NS-Kurier", Stuttgart, 9. Okt.). 

K. H. Ru p pe I: Verdi ("Kölnifche Zeitung", 
9. Okt.). 

Dr. Heinz P f lau m e: Verdi und die Politik 
("Stuttgarter Neues Tagblatt", 9. Okt.). 

Dr. Eberhard Pr e u ß n er: Verdi und fein Werk 
(Germania", :!. Okt.). 

Os kar von Pan der: Aus der Werkilatt eines 
deutfchen Meiilers. Hans Pfitzner in feinem 
Heim (Münchner Neueile Nachrichten, 13. Nov.). 

Friedrich B a f er: Im Lande der Hausmulik. Ein 
halb Jahrtaufend Hausmuiikpflege am Ober
rhein ("Der Führer", Karlsruhe i. B.· 13. Nov.). 

In keinem Lande wurde wohl feit je fo eifrig 
Hausmulik gepflegt, wie in den gefegneten Ober
rheingebieten vom Thur- und Aargau bis zum 
Rheingau hinab. In der Gelehrtenfamilie Platter 

E d m und Met z e 1 tin I r 01 _"..a::::;J 
urtedt über die ~~ 

"Götz" - Saiten: I 

"Quintenrein und dauerhaft, Zusammenklang 
sehr gut." Berlin, 27· 5. 35 

zu Bafel wurde durchs ganze Jahrhundert vor dem 
30jährigen Kriege volkstümliche und edle Haus
mufik begeiilert gepflegt. Der Vater Thomas 
Platter der berühmte Humaniil, hatte als armer 
Ziegenjunge im Wallis d:e Hirtenflöte und wohl 
auch gelegentlich das Alphorn neben der Schalmei 
geblafen und fammelte in feinem Basler gailfreien 
Heim, wie fpäter auch fein Sohn Felix, der viel
gepriefene Arzt, alle nur denkbaren Infhumentc, 
deren Spiel ihre Freizeit köil:!ich machte. Bafel 
bewahrte lich durch alle folgenden Jahrhunderte 
das Erbgut häuslichen Mulizierens, wie z. B. in 
der Familie Riggenbach u. a. Gleiches gilt von 
Zürich, Bern und St. Gallen hinab bis Mainz, 
Frankfurt und Offenbach. Für feine Mannhe:mer 
Hausmulikfreunde fchrieb Mozart 1777/78 feine 
köil:!ichilen Klavier- und Violin-Sonaten, der junge 
Carl Maria von Weber ebenfo 1810 für feine 
Heidelberg - Darmiladt - Mannheimer Hausmuiik
partner Cellofoli, Violinfonaten, Gitarrelieder u. a. 

In feiner Freiburger "Villa Cremona" wußte 
Oscar Mez beim Spiel alter Cremonefer Geigen 
fein Herz jung zu erhalten. Schon den Acht
jährigen unterrichtete Konzertmeiiler Pleiner, ein 
Schüler Mol"ques; mit dem Töchterlein des Mathe
matikers Oettinger lpielte er Mozart-Sonaten. Auch 
im Heim feines Gymaiiumsdirektors, des Groß
vaters Wilhe1m Furtwänglers, wurde ausgiebig 
muliziert. Nun war Rudolf Herfurth fein Lehrer, 
der zweite Kapellmeiiler und erile Konzertmeiiler 
der Freiburger Oper, fpäter auch der Bratfchiil 
feines Quartetts, Kar! Hofner. Denn Herfurth war 
nach Inter!aken berufen worden, wo er die Kur
kapelle zu beachtlichen Leifhmgen emporführte. 
Hier lernte der junge Houilon Stewart Chamber
lain er11:mals Richard Wagners Werke kennen, die 
feinem gal1zen Leben Richtung und Ziel gaben. 

In Neuenburg nahm Mez die Gelegenhe:t wahr, 
unter feinem Lehrer Kurz im Orcheiler mit
zufpielen. Auf feiner in Mannheim erworbenen 
Geige von Nicolai Amati muiizierte er im Haufe 
Keilner, Nachkommen der Lotte, die Goethe in 
»Werthers Leiden" verewigte. 

In Frankfurt a. M. genoß Mez noch den Unter
richt Hugo Heermanns, mit dem er bei Clara 
Schumann zugegen war, als Brahms aus Wien ein
traf und die Urfchrift feines Violinkonzertes vor
legte, aus der es Konzertmeiiler Franck am Flügel 
vom Blatt fpielte. In Frankfurt konnte Mez nach 
Herzensluil häusliche Kammermuiik treiben, mit 
feinem Freunde Fr;tz Balfermann, der noch lange 
in der Goetheftadt als GeigenprofeJIor wirkte, mit 
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Ein aus ge z ei eh n e t es Geseh e n kb u eh ~ 

zu 
Wege 

Beethoven 
Ein volkstümliches Beethovenbuch von Martha Wie man n 

mit Beethovens Leben und Schaffe", von Dr. Karl S tor ck 

Mit zahlreichen Bildern. 196 Seiten 

Band 3 der "Deutschen Musikbücherei" 

In Ballonleinen RM 3.-

Das Buch bringt außer der Einführung in das Leben und Schaffen 
Beethovens von Dr. Karl Storck wertvollste Lebensdakumente 
des Meisters, wie den Briefwechsel mit dem Jugendfreund 

Wegeier, mit Goethe-Bettina, "An die unsterbliche 
Geliebte", das Heili genstädter Testament". Aussprüche 
des Meisters beschließen die Selbstzeugnisse. Ihnen folgen 
die Zeugnisse der Zeitgenossen u. a. Czerny, Ri es, Carl Maria 
von Weber, Varnhagen, Wllhelmine Schr öder-Devrient, 
Liszt, Braun's Gespräch mit Schubert, Grillparzer, Bren

tano u. a. Damit wurden die wahrhaft klassischen "Wege zu 
Beethoven" in diesem Buche vereint. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBU RGdJ 
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Das a 11 sei t s e r war t e te Re ger -Buch 

erscheint soeben neu I 

MAX REGER 
Ein Bild seines Jugendlebens und künstlerischen Werdens 

von 

Adalbert Lindner 
3. erweiterte und ergänzte Auflage. Mit zahlreichen Bildern. 

Band 27 der "Deutschen Musikbücherei". Ballonleinen RM 6.-

Musiker und Musikfreunde werden es freudigst begrüßen, daß 

die vergriffene Ausgabe der grundlegenden Reger-Bio

g ra phi e aus der berufenen Feder seines Lehrers und Freundes 

Ada/bert Lindner nunmehr in neuer, erweiterter und durch zum 

Teil bisher unveröffentlichte Bilder ergänzter Auflage im Rahmen 

der "Deutschen Musikbücherei" erscheint. Je tiefer des Meisters 

Musik in unser Valk dringt, um 50 lebhafter wird auch die An-

teilnahme an seinem Lebensschicksal. 

Das Buch eignet sich daher ganz besonders al, Geschenk zum 

kommenden Weihnachtsfest. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG IREGENSBURG 

13°3 
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dem Theaterarzt Dr. Fefl:er oder dem »Stift
quartett" , alten Herren, die in jahrzehntelangem 
Spiel treu zufammenhielten, bis Tod und Welt
krieg fie trennte. Aber Ge durften noch ein einzig
artiges Jubiläum feiern: ihren taufendfl:en Quartett
abend! 

über Wien und BerEn, wo ergiebig weiter
muGziert werden konnte, kehrte Oscar Mez nach 
Freiburg heim, wo er unter dem Lifztfchüler Her
mann Dimmler im »Philharmonifchen Verein" mit
fang, die Hausmufikabende der »Zimmermanns
gefellfchaft" leitete, auch mit Danner, dem Chor
dirigenten und -Komponifl:en Ifenmann und feinem 
cellofpielenden Bruder Julius Mez zum Streich
quartett zufammentrat. Seit 1898 muli zierte er mit 
feinen drei ältefl:en Söhnen im Familienquartett, 
deren man auch fonfl: am Oberrhe:n überrafchend 
viele fefl:fl:ellen kann. Echte Cremonefer Geigen 
fl:anden hierzu In der in italienifchem Renaiffance
fl:il erbauten» Villa Cremona" zur Verfügung. Mez 
erzählt in feinen Erinnerungen »Alte Geigen -
Junge Herzen", die fein Sohn Prof. Dr. John 
R:chard Mez 1938 herausgab, vom .Mufikzimmer, 
in dem zur Rechten die italienifchen Geigen ruhen, 
zur Linken die Bibliothek der Geigen- und 
Kammermulikliteratur, geziert durch die Toten
maske Beethovens, es hat Hunderten von Mulik
abenden gedient. In feinen vier Wänden haben 
Künfl:ler und Mufikfreunde aus aller Herren Län
der gewe'lt. Und gar oft ifl: in ihm noch nach 
mitternächtiger Stunde eines der fpäteren Streich
quartette Beethovens erklungen. Zu den häufigen 
Gäfl:en und Mulikfreunden zählten neben Mulik
direktor Hermann Dimmler und Domorganifl: Kar! 
Hofner der Violoncellifl: des Städtifchen Orchefl:ers 
Franz Ackermann, der begabte Sänger, Pianifl: und 
Rezitator Ludwig Dingeldey, Konzertmeifl:er Vo~el, 
der Bratfch'fl: Heinrich Fifcher, Herr Konzertmeifl:er 
Rudolf Weber, der langjährige Dirigent des S,äd
tifchen Orchefl:ers, Kapel.lmeifl:er Gufl:av Starke, 
fowie Herr Bürgermeifl:er Dr. Kar! Hofner ferner 
der Opern fänger Augult von ManoH und deffen 
Gattin, eine vorzügliche Pianiltin und viele andere 
mehr." 

Aus ihrem Freiburger Heim brachte Henriette 
von Feuerbach ihre Mulizierfreunde mit nach 
He:ddberg. Bei Alexander von Dufch fpie1te fie 
bei Beethoven-Trios und Mozart-Sonaten mit, im 
eigenen Heim mit Baden-Badener Gälten: Johannes 
Brahms, Clara Schumann, Aglaja Orgeni (von Jör
ger) u. a. 

In ihrer Mannheimer Villa empfingen die Ge
fchwifl:er Reis (jetzt Theater-Mufeum) jahrzehnte
lang Tonkün!1:1er und Komponifl:en, u. a. Hugo 
Wolf, zu fl:immungsvollen Hausmulikabenden. Und 
ähnliches findet man ringsum am Oberrhein, von 
Bregenz bis Straßburg, Winterthur bis Darmfl:adt, 
Konfl:anz bis Pforzheim und Wertheim, von 
Donauefchingen bis Kolmar und Mühlhaufen. 
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Aufnahme Germin 

Hans F. Schaub 
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Wirken und Werken Hans Ferdinand Schaubs. 
Suite in acht Sätzen über das Porträt eines deutfchen Komponifien. 

Von He i n z F uhr man n, Harn bur g. 

"Rudi Stephan zeigte deutlicher denn einer, daß in feinen Werken jenes Prinzip 
zum Ausdruck firebte, das endlich wieder das Sekundäre: den Zufammenklang, hinter 
das Erfigeborene: den be fi i m me n den t he m a t i feh enG e dan k e n, zurück
fieHt. " Hans F. Schaub in feinen "Muiikalifehen Streif

zügen" in der "Muiikwelt" (November 1922). 

I n t rod u k t ion. 

Jedesmal, wenn ich die gafifreundliche Wohn ung des Komponifien verlafIe, fällt mem Blick 
auf ein kleines, goldgerahmtes Aquarell. Im Stile einer, nodl dem Barock verhafteten, far

bigen Tufchmanier gehalten, zeigt es einen fiaffageverzierten Aufblick in das idyllifche Maintal 
mit dem Würzburgifchen Stadtkern in der Mitte. Ich wußte bisher nicht, daß es aus dem 
Nachlaß der mütterlichen Linie Hans F. Schaubs fiammte: jener Malerfamilie Pr e fi e I, die 
mit dem Oberfchwaben Johann Teophilus Gottlieb im Jahre 1783 nach Frankfurt a. M. kam, 
um hier eine bedeutende Kunfihandlung zu begründen. Das Aquarell des bedeutenden Ober
fchwaben, defIen Firmenfchild fpäter die Etikette eines Hofmalers der Königin von England 
zieren follte, mag in die Hände des Sohnes, des "Bürgers und Farbenfabrikanten" Engelbert 
Prefiel übergegangen fein, der das Gefchäft feines kupferfiechenden, im fonnigen Italien ge
fchulten Vaters auf einer behaglichen Lebensgrundlage pietätvoll fortführte. Denn der künfi
lerifd1e Ruf des bei Kempten im Allgäuifchen geborenen, aus einer Tiroler Malerfchule her
vorgegangenen J ohann Teophilus Gottlieb hatte für achtunggebietende, einträgliche Refonanz 
geforgt; in Augsburg und Nürnberg fchon hatte der Ahne fich einen Namen zu verfchaffen 
gewußt, in Zürich hatte er Lavaters "Phyfiognomifche Fragmente" illufiriert, ehe er zu Frank
furt a. M. jene Prefie1fche Kunfihandlung gründete, die heute noch - wenn auch in anderen 
Befitz übergegangen - als eine der bedeutendfien diefer mainifchen Stadt befieht. Kenner 
werden jene Prefielfchen handgezeichneten "Kunfikabinette" zu fchätzen wifIen, die in den 
modernen lexikalifchen Ecken auch heute noch wegen ihres geheimnisvollen Reproduktionsver
fahrens gebührende Erwähnung finden. 

Mit Abficht verfolgen wir die mütterliche Linie des Komponifien an erfier Stelle, weil fie 
für die "mütterlich-mufifche" Haltung Hans F. Schaubs am auffchlußreichfien ifi. Denn die 
künfilerifchen Neigungen diefer Linie wurden verfiärkt, als fie mit ihrer weiblichen ErbmafIe 
in die S p ren k elf ch e Linie einfchwenkte: Schaubs Großvater war bereits ein geachteter 
Frankfurter Chordirigent, als er in jungen Jahren, etwa dreißigjährig, unter HinterlafIung von 
zehn Kindern fiarb. Die Mutter felbfi war als geborene Sprenkel eine ausgezeichnete, ge
fchätzte, virtuos veranlagte Pianifiin, die einem Lifzt mit Erfolg vorgefpielt hatte. 
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Zu dem kün!l:1erifchen "Dux" der mütterlich Prefiel-Sprenkelfchen Linie gefellt Gch der mehr 
ehrbare "Comes" der väterlich Schaubfchen. Jedenfalls, der Vater war ehrbarer Frankfurter 
Kaufmann, und der oberhefIifche Großvater ein rechtfchaffener Schreinermeifier. Dann fchwenkt 
diefe Linie in den Odenwald ab: der Unterleutnant Balthafar Schaub gehörte dem Für!l:1ich
Erbachfchen Kontingent der deutfchen "Reichsarmee" an. Höfifche Ausblicke in ferne Zeiten 
eröffnen Gch hier . . . 

Es ifi eine rechte Stammes-Wetterecke, jene Frankfurter: oberhefIifches, badifches, unterfrän
kifches Blut fiößt auch im Falle des Komponifien aufeinander, wobei, durch die mütterliche 
Nebenlinie, bei diefem dann noch der oberfchwäbifche Einfchlag kommt. Manch hoheitsvoller, 
f prühender Geifi kam aus diefem reichsherrlichel1 Winkel 

o u ver tür e. 
Am 22. September 1880 erblickte Hans Ferdinand Schaub zu Frankfurt a. M. das Licht der 

Welt. überfpringen wir feine Kindheit, feine Schulzeit, fo finden wir, ab 1897, den muGka
lifch Hochbegabten als Siebzehn jährigen am Hoch'fchen Konfervatorium feiner Heimatfiadt 
wieder, wo er u. a. ein gelehriger Schüler Prof. Iwan K n 0 r r s geworden war, dem er vieles 
verdankt. Eine kurze, rheinifch fröhliche Interimszeit als Binger Chordirigent vertaufchte der 
junge Dachs mit dem harten Brot der Breslauer Jahre; MuGktheorieiehrer, im Nebenfach Kla
vier und Orgel, war er hier. Ab 1902 ging er dann nach Berlin, zu einem achtfemefirigen 
Studium an der Königlichen Akademie der Künfie, wo er in die Meifierfchule für muGkalifche 
KompoGtion bei Engelbert H u m per d i n ck eintritt. Das Vertrauen des großen Lehrers in die 
handwerklichen Fähigkeiten des Auffirebenden ifi fo groß, daß er ihm feine vier Kinder zur 
muGkalifchen Unterweifung anvertraut. 

I n t e r mez z o. 
Große, befiimmende kün!l:1erifche Eindrücke fiürmen auf den in der Mitte der Zwanziger 

Stehenden ein: die Bekanntfchaft mit Richard Strauß wird zu einem nachhaltigen muGkalifchen 
Ostinato. Bald erfolgt die Zeit von Schaubs kulturpolitifcher und kün!l:1erifcher Anerkennung. 
Als Schlußfirich diefer Zeit fetzt Max v. Schi lli n g s im Konzertwinter 1914/r 5 die "Drei 
Intermezzi für kleines Orchefier" zur Uraufführung auf das Programm feiner Stuttgarter Abon
nementskonzerte, weil - wie diefer dem fich durchfetzenden Komponifien empfehlend fchreibt -
"die fe in Empfindung und Ausführung große Vorzüge aufweifen, ebenfo wie die im Entfiehen 
begriffene Opern partitur". Und Richard Strauß äußert Geh, zwei Monate vor Kriegs ausbruch, 
über Hans F. Schaub: er fei "ein MuGker von großen Fähigkeiten und ausgezeichneten Kennt
nifIen, zudem mir als Mann von ernfier künfilerifcher Gefinnung bekannt", - um fpäter, 
1915, aus Dresden fortzufahren: "Ihre Lieder haben mir fehr gut gefallen! Nur fo weiter!" 

Fu ga. 
Da wir die Werke des Komponifien am Schluß gefondert behandeln werden, können wir 

uns hier auf die Darlegung feiner kulturpolitifchen Tätigkeit befchränken, die Schaub, als er 
in den Jahren 19°6-15 den verantwortlichen Schriftleiterpofien an der "Deut
f ch e n M u f i k erz e i tun g" annimmt, auf orchefiererzieherifchem und mufikpädagogifchem 
Gebiet in den Mittelpunkt berufsfiändifcher Auseinanderfetzungen fiellte. Denn fehon in feinen 
erfien Berliner Jahren lornte er in An n a Mo r f ch jene verdienfivolle, vornehme Mufik
pädagogin kennen, die als Schriftleiterin der "M u f i k p ä d a g 0 g i f ch e n B 1 ä t t e r" von 
1899 bis 1916 den Kampf um eine muGkerzieherifche Reform befiimmend vorantrieb und da
für ihr ganzes Vermögen opferte. 

Es hatten damit für Schaub jene fireitbaren Berliner Jahre eingefetzt, wo eine Entfchließung 
die andere jagte, wo Tagungen und KongrefIe im Dienfie neuer muGkfiändifcher Ideale Gch 
ablöfien. Die von ihm redigierte "Deutfche M uGkerzeitung" war das Organ des damaligen 
"A 11 gern ein enD eu t f ch e n M u f i k e r ver ban des", defIen PräGdium Schaub eben
falls angehörte (eine berufsfiändifche Organifation übrigens, die nicht mit dem durch die Revo
lutionspfychofe 1919 entfiandenen, freigewerkfchaftlichen "Deutfchen MuGkerverband" (De
muv) zu verwechfeIn ifi). Hier galt es den Kampf gegen das Pfufchertum, wie es Gch in den 



r 
Heft 11 ZElrSCHRIFr FüR MUSIK 13°7 

Stadtpfeifereien ufw. breitrnachte; hier focht man für eine gerechte Tätigkeit des kulturell 
hochftehenden deutfchen Orcheftermufikers, für eine Steigerung der oft unwürdigen materiellen 
Entlohnung, eine BefIerung der Verträge, eine Säuberung des fehr anfechtbaren N achwuchs
wefens. Die mufikalifchen Kerntruppen des Verbandes waren die damaligen deutfchen Hof
und Städteorchefter. Demonftrativer Ausdruck diefer orcheftermufikalifchen Beftrebungen wurde 
das 1913 mit beträchtlichen materiellen Opfern in Berlin durchgeführte fiebentägige "D eu t f ch e 
M u f i k f e ft"; es gab den Mitgliedern fämtlicher deutfcher Kulturorchefter, in Tonkörpern 
von 200-220 Mufikern zufammengefchlofIen und gauweife geordnet, Gelegenheit, ihr hohes 
Können zu beweifen. Zufammen mit dem preußifchen Kammermufiker C 0 r d s, dem darm
ftädtifchen Kollegen Die tri ch war Schaub der eigentliche Urheber und Organifator diefer 
gewiß einzigartigen Demonftration. 

Der Kampf gegen Pfufchertum und Verproletarifierung des deutfchen Berufsmufikers fand für 
Schaub auch auf mufikpädagogifchem Gebiet eine weitere wirkfarne Einfatzmöglichkeit. I9 1 I 

hielt er zwei bedeutfame Vorträge auf dem 1. Kongreß des "Deutfchen Mufikpädagogifchen 
Verbandes" im Berliner Reichstag. Anknüpfend an die traditionellen Beftrebungen, mit denen 
fchon feit I864 ein B ren dei in einer Schrift auf die berufsftändifchen Schäden der deutfchen 
Mufiklehrerfchaft und Tonkünftler hingewiefen hatte, fetzte man fich für die allgemeine Durch
führung einer ftaatlichen Prüfung, für die Befeitigung fozialer Mißftände und - darüber hin
aus - als einzige ftändifche Qualitätsorganifation auch für eine aus r eich e n cl e All
gern ein b i 1 dun g der d e u t f ch e n M u f i k 1 ehr e r feh a f t mit Nachdruck ein. Auf 
den Delegiertenverfammlungen diefes KongrefIes wurde auch, in Zufammenarbeit mit Karl 
S tor ck, die Idee einer "Mufikerkammer" offen ventiliert. Das Furioso einer Schaubfchen 
Kongreßrede war fo nachhaltig, daß ein damaliges Berliner Konfervatorium "fchwerer Miß
ftände halber gefchlofIen" wurde - wie es in dem betreffenden Erlaß heißt. 1913 wurde diefer 
Mufikpädagogifche Kongreß an gleicher Stätte noch 'einmal in erweitertem, internationalem 
Rahmen durchgeführt. 1914 entwarf das Preußifche Kultusminifterium Pläne, 19 I) wurde eine 
Denkfchrift zur Regelung des Mufikunterrichtswefens ausgearbeitet, die, nach dem Kriege, das 
K e ft e n b erg f ch e Mufikfyftem fich vergebens nutzbar zu machen fuchte. Zu groß war die 
Zerfplitterung und Verproletarifierung des muukpädagogifchen Standes geworden. Aber un
entwegt, noch in den Jahren 1921-22, fetzte Hans F. Schaub fich in den "Mufikpädagogifchen 
Blättern" mit diefen Dingen, darüber hinaus mit dem drohenden Aufkommen der Schundmuuk 
und dem niedrigen Pfufchertum in den Inflationsjahren auseinander. Es war eine offene, kultur
bewußte Aufdeckung des menfehlichen und materiellen Fiaskos eines "freiheitlich" gefonnenen 
"Revolutions" -Fanales. 

G r ave. 
Die deutfchbewußte Haltung des Frankfurters, der oft den breiten Notenkiel mit der po

lemifch fpitzen Schriftftellerfeder vertaufchen mußte, wurde während feiner Hamburger Zeit nur 
noch verfteift. Ab I9 I 6 folgte er einem Ruf als verantwortlicher Mufikfehriftleiter an den 
dortigen "Hamburgifchen Correfpondenten", um gleichzeitig an der erften muukalifchen Unter
richtsftätte diefer Stadt, am Voigtfchen Konfervatorium, als Theorielehrer zu fungieren. Seine 
fchätzenswerten, einmaligen Eigenfchaften als Kompofitionslehrer werden in diefem Heft an 
anderer Stelle umrifIen. Jedenfalls gingen durch feine Schule die anfpruchsvollen mufikaus
übenden Kräfte der Hanfeftadt - wir nennen an diefer Stelle nur Namen wie die Pianiften 
Eric!l Kraut, Otto Stöterau und den Komponiften Alex Grimpe -; und auch in Deutfchland 
fitzt mancher bekannte Name, der die ausgezeichneten mufikpädagogifchen Fähigkeiten des 
L'ehrers Schaub loben wird (hier führen wir an: den Leipziger Spielleiter Wolfram Humper
dinck, den jetzigen Mainzer Intendanten Hans Teßmer, den von der "Deutfchen Muukbühne" 
her bekannten Dirigenten Dr. Hans Hörner - lediglich, um die wirkfarne Weite der Schaub
fchen mufiktheoretifchen Lehrtätigkeit weniger zu erfchöpfen als zu charakterifieren). Richard 
Strauß konnte mit ruhigem GewifIen feine Empfehlung aufrecht erhalten, die er 19I4 aus
fprach: Schaub fei ein Mufiker, "der jeder Stellung als Lehrer der Theorie und Kompofition 
an einem großen Konfervatorium gerecht werden könnte". Wo finden wir heute noch Kräfte 
wie den auch jetzt noch als "wifIenfchaftlichen Hilfslehrer" in Hamburgs höheren Schul
dienften ftehenden Hans F. Schaub? 
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Wir berühren mit diefer Tatfache ein Kapitel, das wir wegen feiner betrüblichen Moll-
1l:immung nur kurz abtun wollen. Denn als Schaub 1929 in Hamburgifche Schuldien1l:e über
trat, handelte er als Familienvater dreier noch nicht erwachfener Töchter: der rapide wirt
fchaftliche Rückgang der privaten muiikalifchen Unterrichts1l:ätten im Reich, der auch Hamburg 
in diefen Jahren nach der Scheinkonjunktur überfiel, die letzten Endes auf lange Sicht "männer
mordende", die Schaub fehe Schöpferkraft nie re1l:los ausfchöpfende muiikkritifche Tätigkeit 
mochten den Komponi1l:en gezwungen haben, iich nach einer wirtfchaftlich geiicherteren Stellung 
umzufehen, die er damals in Hamburgifchen Schuldien1l:en zu finden hoffte. Doch Sehnfucht 
und Erfüllung bilden oft harmoniefremde Töne ... 

All e man d e. 

Die öffentliche muiikkritifche Tätigkeit in Hamburg gab Hans F. Schaub Gelegenheit, feine 
aufrechte Haltung weiter zu beweifen. Zu einer Zeit, als die Bruckner-pflege in anderen deut
fehen Städten fchon zu einer Modeerfcheinung auszuarten fchien, fetzte er iich mit wenigen 
anderen in dem erzkonfervativen Hamburg mit Nachdruck für den kühnen romantifchen Sin
foniker ein. Seine tieffchürfenden Unterfuchungen des Brucknerfchen Formfchaffens - etwa 
der Hinweis auf die bei dem St. Florianer fo grandios erweiterten "überleitungsgruppen" der 
klaJIifchen Sinfonie-Form - haben auch heute noch volle Geltung. Andererfeits galt Schaubs 
kritifcher Kampf den muiikalifchen Zerfetzungserfcheinungen der Nachkriegsjahre, wie iie iich 
befonders 1924 auf dem Frankfurter Tonkün1l:lerfe1l: ausprägten. Hier ein paar Sentenzen der 
Schaubfchen Kritikerklinge: "Kun1l: auf kultifcher Grundlage, nach innen gerichtet, und an das 
Höch1l:e im Menfchen appellierend - was foll iie denen, die "Gefellfchaftskun1l:" propagieren 
und den Stil Alfred Kerrs oder Morgen1l:erns demjenigen der "Iphigenie" vorziehen?" (Bei der 
Befprechung des Keußlerfchen Oratoriums 1924)' - "Das gediegene Bürgertum fehlt, es hat 
iich mit der Propagierung der neue1l:en Richtung nicht befreunden können und überläßt feine 
Plätze der dünnen und anders einge1l:ellten Schicht, die mit Hrn. Paul Bekker, dem Muiik
gewaltigen der "Frankfurter Zeitung", durc.:h dick und dünn geht ... " (1924). "Ich denke 
mir im Stillen: ,Wenn Hermann Scherchen abfolut von England zum Dirigieren aufgefordert 
werden möchte, brauchte er feinen Werberuf doch nicht ausgerechnet zu derfelben Stunde 10s
zulaJIen, wo im Opernhaus zu Frankfurt die Generalprobe von Gerhard v. Keußlers "Zebaoth" 
1l:attfindet'." (1924). - "Eine neue Zeit brach an, ein neuer Stil bahnte iich Weg, aber die 
Zeit i1l: fchrecklich und diefer Stil i1l: feelenlos" (1925, anläßlich der Hamburger Er1l:auffüh
rung von Hindemiths "Santa Sufanna"). - "Was foll uns der ganze Zivilifationskehricht, die 
geile, Szenen von vollendeter Schamloiigkeit umfpielende Jazzmuiik?" (1927, an läßlich der 
Hamburger Er1l:aufführung des "Jonny fpielt auf"). - Und noch 1932, kurz vor dem wirt
fchaftlichen Eingehen des "Hamburgifchen Correfpondenten", fchreibt Schaub über die Auf
führung des Weillfchen "Mahagonny": "Nur fchärf1l:e Ablehnung i1l: hier am Platze. Dem 
textlichen Machwerk Bert Brechts fowie der "muiikalifchen" Ausdeutung des Kurt Weill hieße 
es zuviel Ehre antun, wollte man iich mit diefem üblen Getön ern1l:haft auseinander fetzen. " 

Ost in a t o. 

Der - wie wir fahen - an wechfelvollen äußeren Um1l:änden und Schickfalsfchlägen reiche 
Weg Hans F. Schaubs zum Komponi1l:en i1l: Kennzeichen einer Entwicklungslinie, deren Ein
fchnitte mehr und mehr zum fchöpferifchen Niederfehlag deJIen wurden, was wir mit feinen 
Außerungen über Rudi Stephan unferer Würdigung voran1l:ellten: es brach das Er1l:geboren'e, 
der be1l:immende thematifche Gedanke, den Stab über das Sekundäre, den Zufammenklang. 

Das mag verwunderlich erfcheinen bei einem Menfchen, dem der "mütterliche" Erbklang zur 
Dominante einer kün1l:lerifchen Entwicklung wurde in einer Zeit, die, im Zeichen der von Wag
ner be1l:immten muiikalifchen Neuromantik, aus den bis ins letzte verfeinerten Spannungen 
der Harmonie lebte. Nimmt man iich den er1l:en fchwärmerifchen Kompoiitionsverfuch des 
Fünfzehnjährigen, ein "Andante religioso" für Violoncello und Klavier (mit dem gleich im 
er1l:en Takt fo füß gefpannten großen Septakkord auf der iiebten Stufe) zum Ausgangspunkt 
feiner kompoiitorifchen Entwicklung, und hält man dagegen die "legitime" Kontrapunktik des 
Reifewerkes eines über Fünfzigjährigen, Schaubs "PaJIacaglia und Quadrupelfuge für großes 
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Orchefl:er", fo weiß man, daß hier eine Entwicklung durchlaufen ifl:, die mit dem "harmoni
fchen" Kontrapunkt der Humperdinckfchule nichts mehr gemein hat; fie ließ ihn lediglich zu 
dem werden, was in den "Drei Intermezzi für kleines Orchefl:er" 1914, was in der "Nuß
knacker-Suite" I 9 I 8 fertig vor ihm liegt: eine vollkommene handwerkliche Reife und jenes 
!ichere Formgefühl, das an den Elementen der KlafIik gefchult war. 

Schaubs eigentliches Schaffenselement entzündete fich erfl: an dem perfönlichen Studium Bachs 
und der alten Meifl:er. Wohl entdeckte der Komponifl:, in feinen geifl:reichen "Mufiktheore
tifchen Streifzügen", die kühne Verfchachtelung "harmoniefreier" Scheinakkorde mit der Haupt
tonart in klafIifchen \'{T erken (etwa in der Durchführung des Hauptfatzes der Mozartfchen 
g-moll-Sinfonie), und die harmonifchen Spannungen find dem klangfreudigen Süddeutfchen auch 
nie untreu geworden, doch das Schaffensprinzip hatte lich inzwifchen verklärt: aus der Zeu
gungskraft des ein e n Themas wuchs das kontrapunktifch vielfeitige Formgebäude. Schaub 
wuchs in diefer Beziehung über den infl:rumentalen Wirrnisfl:il der Regerfchule hinaus, den er 
mit fcharfem Blick als Ausdruck des, im Hinblick auf Ton- und Farbwirkungen, "Harmonien 
gegen Harmonien" Kontrapunktierenden erkannte. Da Schaub auf der anderen Seite aber aus 
feinem Mufikantenherzen keine Mördergrube machte und ihm eine intellektuelle, modefüchtige 
"Horizontal-Askefe" vollends fremd blieb - es fei nur an fein fchwärmerifches, fprunghaft
fehnfüchtiges Melos erinnert - nimmt er in der zeitgenöfIifchen deutfchen Mufik eine auf
fchlußreiche Mittlerfl:ellung ein: noch nie ifl: mir in den letzten Jahren fo fl:ark die Synthefe 
von neuromantifeh entzündeten Gefühlsprägungen mit dem hoheitsvollen Geifl: Bachfcher Kontra
punktik bewußt geworden. Und es hat den Anfchein, jedenfalls wollen wir es wünfchen, daß 
der Komponifl: in feinen künftigen Reifewerken dem von ihm aufgefl:eckten Schaffensprinzip zur 
letzten weisheitsvollen Ausdeutung verhilft. 

Ein kurzer chronologifcher Schaffensaufriß der Schaubfehen Mufe, der gleichzeitig eine biblio
graphifche Zufammenfl:ellung feines bisherigen mu!ikfchöpferifchen Lebenswerkes verkörpern 
mag, fei hier als Beleg diefer Anfichten herangezogen. Drei Entwicklungsabfchnitte lafIen lich 
dabei deutlich verfolgen. Wir wollen !ie kennzeichnen als 

A. Jugendwerke vor der Humperdinck-Zeit. 
B. Ausbildung der Humperdinckfchen Studien zu einem eigenen, durch fl:arke 

ErlebnifIe geformten Perfönlichkeitsfl:il. 
C. Werke der Reifezeit. 

Dem bereits berührten erfl:en Kompo!itionsverfuch, dem "A nd an te re li g i 0 S 0" für 
Violoncello und Klavier mit feinen fehnfüchtigen Harmonien und feiner fchwärmerifchen, dodl 
nie weichlichen Melodik fetzt der noch nicht Achtzehnjährige, der inzwifchen die Schule des 
Frankfurter Konfervatoriums durchmacht, in feiner e r fI: e n S ch a f f e n s per iod e einen 
feurig-fchwungvollen "Fefl:marfch für großes Orchefl:er", Ernfl: Ludwig von HefIen gewidmet, 
entgegen; 'es fpricht für den Fernklang jener Zeit. daß - das fei hier als Anekdote eingefügt 
- der begabte Komponifl: für den "Orden Philipp des Großmütigen", wie es ihn damals 
gab, vorgefehlagen wird. Das gibt mächtigen Auftrieb, und als Henry Marteau das "C a
pr i c c i 0 für Vi 0 li neu nd K I a vi e r" des Zwanzigjährigen aus der Taufe hebt, ver
führt die jugendliche Unbedenklichkeit den Kunfl:jünger zu mufikalifcher Großfpurigkeit: Sim
rock interefIiert !ich für die Drucklegung diefes Werkes, doch als der junge Schaub eine fehr 
hohe Honorarforderung fl:eUt, ifl: der Verleger entfetzt und hält diefern vor Augen, fo viel 
bekomme noch nicht einmal der Herr Prof. Behm (ein damaliger Modekomponifl:) für feine 
Werke. "Ich bin auch nicht der Herr ProfefIor Behm!", ruft der Zwanzigjährige fl:olzgefchwellt 
aus, nimmt fein Manufkript unter den Arm und will gehen. Doch das Werk wird von dem 
Verleger gedruckt, als erfl:es Erzeugnis der Schaubfc.~en Mufe. Das frifch empfundene Stück 
läßt fich auch heute noch durchaus mu!izieren, wenn es auch, wie die ganzen Werke diefer 
Epoche, !ich von einer konventionellen Harmonik nicht abhebt. 

Es folgt jene z w e i t e Per iod e im Schaffen des Künfl:lers Schaub, die die Entwicklung 
der Ausbildung da Humperdinckfchen Schule zu einem eigenen, durch fl:arke ErlebnifIe ge
formten Perfönlichkeitsfl:il deutlich zeigt. Kulturpolitifcher Kampfesmut, die Anerkennungen 
von Schillings und Strauß, das Heimführen einer Lebensgefährtin !ind die äußeren Einfl:rah-
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lungen in die fchöpferifche Sphäre des Komponill:en. Neben einem Gelegenheitswerk, einem 
"V i 0 I i n Il: ü ck" für feine Schüler Edith und Wolfram Humperdinck, find es befonders feine 
"D r eil n t e r mez z i für k lei n e s 0 r ch eil: e r" op. 5 (Simrock), die - von Schillings 
1914 aus der Taufe gehoben - ihm Refonanz verfchaffen (nicht viel fpäter bringt fie Abend
roth). Mit Unrecht fetzt der VerfaiIer ihren Wert mit der Bezeichnung "Studien nach Brahms" 
heute in ein zeitenfernes Aufführungslicht. Die laufende Anfetzung diefer drei liebenswürdigen 
Stücke in den deutfchen Reichsfendern umreißt ihre Geeignetheit als kultivierte zeitgenöiIifche 
Unterhaltungsmufik auf das bell:e. Gewiß, gleich im Anfangsthema des erll:en Intermezzos 
(G-dur) zeigen fich unverkennbare Anklänge an die Allegretto-Thematik aus Brahms' zweiter 
Sinfonie. Aber die gelungene dreiteilige Form diefer Intermezzi, die abfchließende Fugierung 
des erll:en Themas unter Einbau des zweiten, befinnlichen im erll:en Intermezzo, der polyphone 
Stimmtaufeh zwifchen Bläfern und Streimern und die Verfchachtelung des Themas im zweiten, 
die gewandten Sequenzierungen, überhaupt der anhebende figurierte Stil zeigen beredt die 
guten EinflüiIe des kontrapunktifchen Zunftgeill:es der Humperdinck-Schule. 

Es fei hier gleich, bevor zu der bedeutendll:en Schöpfung diefer Periode gefmritten wird, 
ein Werk berührt, das unter den Kanonenfmlägen der 18er Revolution in Hamburg das Licht 
der Welt erblickte: Schaubs "Mufik zu dem Märchenfpiel Nußknacker und 
Mau fe k ö n i g", das die rührend den Komponill:en umforgende Gattin Margreth fo liebens
würdig nach der gleichnamigen Novelle E. T. A. Hoffmanns entworfen hat. Mit ihrem weih
nachtlich-fröhlichen Aufzug der Elfen, Blumen, Glühwürmchen und dem lull:igen, pfefferkuche
nen Bürgermeill:er dürfte fie aum heute noch Groß und Klein Freude bereiten. Auch die, 
als op. 7, bei Simrock herausgebrachte ,,0 r ch e Il: e r - S u i t e" hiernach ill: ein reizendes Stück 
Unterhaltungsmufik zur Weihnachtszeit; find hier doch Weihnachts- und Kinderlieder, humper
dinckifch kontrapunktiert, einem mufikalifchen Ballettll:il organifm verwoben. Einfallsreiche 
Mufik - der Unterhaltung wegen. 

Unverkennbares Schaubfches Stil profil fpricht aus dem 0 per n fra g m e n t "D e r ei f e r -
f ü ch t i g e Pa f ch a", das, als es 1912 beifeite gelegt wurde, nicht über vierzig handgefchrie
bene Partiturfeiten hinauskam. Die Singll:immen und das große Orchell:er find hier bereits mit 
einer Meill:erfchaft behandelt, die zu großen Hoffnungen aum auf diefem Gebiete berechtigte. 
Die typifch Schaubfchen Charakterill:ika find da: ein kontrapunktifch fieh ereiferndes, ver
knäuelndes, entwirrendes Widerfachertum, deiIen dynamifche Spannungen zu einem fchwirren
den, drängenden mufikalifchen Perpetuum mobile-Stil neigen; flankiert von einem fprung
haften, unruhigen Linienfpiel von Triolen, von fich ereifernden Floskeln terzgekoppelter Bläfer
paiIagen; das Ganze eingefangen in eine harmonifche Tranfzendenz, der die Harfe das lichte 
Klangbett gibt. Es find Manifell:ationen eines beweglichen, glänzenden Geill:es: füddeutfcher 
Barock, der durch ein Il:arkes Zuchtgefühl, durch eine unantall:bare Könnerfchaft vor überladung 
bewahrt wird. Von diefen Stilprinzipien bis zu dem Ausdrucksreichtum von Schaubs "PaiIa
caglia" ill: es kein weiter Weg mehr. 

Von dem Komponill:en perfönlieh gefchätzt find die "S e ch s L i e der für ein e H 0 h e 
S tim m e mit K I a v i e r" op. 6 (Simrock). Es find feine "Brautlieder", und die enge geill:ige 
Verbindung zu feiner Lebensgefährtin zeigt fieh darin wieder, daß diefe drei der Lieder textiert 
hatte. Das glühende "Du bill: die Macht" fei hier befonders hervorgehoben; an dem Duktus des 
Textes entzünden fich harmonifche Gluten, welche die Fluten des raufchenden Melos, da felbll: 
beraufcht, vergebens zu löfchen verfuchen. In diefer Liedreihe, wie in der der be[mnlicheren 
"Vier Lieder für eine Hohe Singll:imme und Klavier" op. 8 (Simrock) zeigt 
fim der aparte romantifche Harmoniker Schaub. 

Als Abfchluß diefer zweiten Entwicklungsperiode fei hier noch das bedeutfame op. 9 heran
gezogen, Sehaubs 1924/25 entll:andene "A ben dm u f i k für 0 r ch e Il: e r" (Schott). Die 
Form der "Intermezzi" ill: darin auf einer höheren Eben·e fortgefetzt. Hier fchon ill:, wie auch 
im Durchbruch des Opernfragments, die Vertikale bereits das Sekundäre. Dazu hat eine Lüf
tung der Inll:rumentation eingefetzt zu einem durchbrochenen Sparfamkeitsll:il, der die ferena
deske Atmofphäre diefes auch heute, vor allem über den Funk, bevorzugten Stückes licht und 
fchwerelos macht. 
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Wir kommen zu den Werken, die wir der R ei f e per iod e des Kom p 0 n i it e n zu
rechnen möchten. Die Aufnahme in die Raminfche Reihe zeitgenöiTifcher Orgelkompolitionen 
des 0 r gel eh 0 ra 1- Vor f pie I s "H erz I i ch tut mich ver I an gen" iit in feiner ein
thematig in lieh ruhenden, durchlaufenden Imitationstechnik des Ca n t u s f i r mus Bachfchem 
Geiit verpflichtet. Das gilt auch von dem ungedruckten, 1935 entitandenen gleichen Gattungs
ftück "Vo m Hirn m e I hoch". Wenn wir perfönlich auch, wegen feiner kontrapunktifch
thematifchen Zucht, dem erften den Vorzug geben möchten, fo itellen doch beide Orgelkompo
utionen ausgezeichnete zeitgenöiTifche Beiträge für die Königin der Initrumente dar. 

über zwanzig deutfche Städte und Reichsfender haben bislang die 1935 unter vergröbernden 
Einitudierungsumitänden auf dem Berliner TonkünfUerfeit des früheren "Allgemeinen Deutfchen 
Mufikvereins" aus der Taufe gehobenen "P a f fa ca g I i a und F u ge für g roß e s 0 r
ch e it er", op. 10 (Leuckart) gebracht, der beite Beweis für die itarke Durchfchlagskraft, die 
auch heute noch aus zeitgenöiTifchen Äußerungen, die lich eine barocke Form zur Vorlage nehmen, 
fprechen kann. Hans F. Schaub fteht mit diefem Werk im Zenith feines wenn auch, zufolge 
widriger äußerer Umitände, nicht umfangreichen, fo doch ausgeprägten kompofitorifchen Schaf
fens. Das Werk baut fich über einem in der aeolifchen Kirchentonart itehenden Cantus auf. 
Er gibt den 24 Abwandlungen den fittlichen Halt. Gleich zu .Anfang, in den drei eriten Ab
wandlungen, beeindruckt die edle Patina des Streicherfatzes; wie hier in würdevollem Auf
fchwung die einzelnen melodifchen Linienzüge der Streicher lich gegenfeitig überantwortet und 
zur gemeiTenen Steigerung geführt werden, das gehört mit zu dem meiiterlichften, was der 
Komponift überhaupt erfunden hat. Kontrapunktifehe Satzkünfte bezwingen das Klangbild; die 
achte Abwandlung bringt einen Doppelkanon, während in den Hörnern ein Choral erklingt; der 
fehnfüchtige melodifche Quartenfall der Schaubfchen Mufe treibt im Verlaufe des Stückes zu 
romantifchen Entladungen; komplizierte kontrapunktifche Imitationskünite herrfchen in den 
Streicherfzenen der 18. Abwandlung (der Dirigent tut hier wie auch anderweitig gut, ue nicht 
durch das begleitende Klangbild zu verdecken!); in der 20. Variation beiticht ein fchwärmerifdl 
in den einzelnen Initrumentenblöcken fortgefponnenes Streicherthema; mit großen Septimen- und 
übermäßigen Dreiklangsfpannungen fällt die Orgel in der 21. Abwandlung in das Thema ein 
(auch hier ifl: weife dynamifche Regifl:rierung von feiten des Organifl:en angebracht); während in 
der folgenden Variation das Thema in die Trompeten wandert, intoniert die v 0 x h um an a 
der Orgel die Choralanfangszeile "Wenn ich einmal foll fcheiden", in die das Harfenflageolett 
mit der Anfangszeile des Chorals "So nimm denn meine Hände" einfällt. - Dann leitet eine 
machtvolle Steigerung zur Qua d r u p e I - F u g e über. Was Schaub hier vollends, ohne jeg
lichen Anflug von "Gelehrfamkeit", aus den Möglichkeiten einer 24fachen Kombination diefes 
kontrapunktifchen Gebildes herausholt, iit hoher Bewunderung wert. Die Thematik diefer Fuge 
ifl: abfolut "bachifch" empfunden: mufikantifch hüpfend die bei den erfl:en; das dritte, chromatifch 
gehaltene, wird bereits beim Einfatz des zweiten eingeführt, bis dann nach einer Parallel-Durch
führung, das die Themen in anderer Stimmordnung bringt, das vierte Thema als Bach-Thema 
(b-a-c-h) erfcheint; intereiTant und "bacchantifch" empfunden jene Stelle, wo Pauke, Triangel 
und Becken die rhythmifche Grundfl:ruktur der drei erfl:en Themen erkennen laiTen. Ein itrah
lender, dynamifch von dem Ausführenden weife zu koppelnder Abfchluß führt das große Werk, 
das wir hier nur in feinen hervorfl:echenden Merkmalen analylieren, in fl:rahlendem G - dur zur 
letzten Steigerung. 

Abbild im Kleinen, aber ebenfalls mit glänzenden kontrapunktifehen Künfl:en ausgefl:attet, iit 
die bei Leuckart verlegte "C i ac 0 n n a fü r S t r eich 0 r ch e fl: er", die fich an der barocken 
Formkunfl: der Corelli-Händel-Zeit romantifch entzündet. Sie follte ein fchulifches Gelegenheits
werk werden, wuchs aber während der Konzeption weit über diefen Charakter hinaus. Nur 
leifl:ungsfähige Streichkörper können es erarbeiten. 

An u n g e d ruck t enG e I 'e gen h e i t s a rb e i t endes Komponifl:en aus letzter Zeit liegen 
noch vor: ein kleines Chorfl:ück für Kammerorchefl:er "W ihn acht s man n in' n Sn e e", 
der Hamburger Singfchule gewidmet (1937). Die beigefügte Notenbeilage mag hier felbfl: für 
fich fprechen. Es war eine artige Morgengabe des Komponifl:en an feinen Schulberuf im kind
lichen Plapperton. Ferner nennen wir noch das im gleichen Jahr entfl:andene K I a v i e r I i e d 
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"T rau m m ä 11 nie i n" und drei in Anlehnung an den Kirchenton gehaltene dreiftimmige 
Bekenntnislieder für Männerchor ,,5 tim m end er Aus 1 an d s d e u t f ch e n" (1938), von 
denen die ZFM im diesjährigen 5udetendeutfchen-Hcft bereits eines veröffentlichte, während 
wir hier noch ein weiteres wiedergeben: 
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Und fchließlich führen wir noch an eine 1936 entftandene, im flüfIigen Rondocharakter ge
haltene "K lei n e 5 pie 1 m u f i k für BI ä fe r". Auch wollen wir, der bibliographifchen 
Vollftändigkeit halber, das markige, für vierftimmigen Männerchor gehaltene Lied "S a e man n 
De u t f ch 1 an d" aus früherer Zeit nicht vergefIen, das in die Reihe "Deutfche Trutz- und 
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Schutzlieder", eine Choralliederfammlung zur Aufrüttelung und zum Aufbau des deutfehen Vol
kes, vor zehn Jahren aufgenommen wurde. 

F i na I e. 

Und nun fitzt Hans Ferdinand Schaub _. foweit es feine freie Zeit erlaubt - an einem 
neuen Werk: Gafpar Caffad6, der fpanifche Violoncelli1l:, hatte ihn, begei1l:ert durch die Dres
dener Aufführung der "PalTacaglia", vor Jahresfri1l: gebeten, ihm ein Cello-Konzert zu kom
ponieren. Langfam fchreitet die Kompoiition vorwärts, und ich fehe den Komponi1l:en, mit 
feiner kleinen, gebeugten Ge1l:alt, mit der hoheitsvollen Stirn, zu der die freundlichen Augen, 
die frankfurtifche "KartoffeInafe", der fchmalgefchnittene, energievolle Mund die ausdrucks
vollen Gegenfätze bilden, über feine nächtliche Arbeit gebeugt . . . 

Hans F. Schaub als Kompofitionslehrer. 
Von Wal t her K r ü ger, H am bur g. 

Goethe fagt einmal, daß es nicht fo fehr und in er1l:er Linie darauf ankomme, was e1l1 
Menfch an Werken hinterlaITe, als vielmehr auf das unmittelbare Wirken im Leben. Zu 

den fchöpferifchen Perfönlichkeiten, die einen großen, ja vielleicht den größten Teil ihrer Schaf
fenskraft in den Dien1l: eines folchen fruchtbaren Wirkens im Leben felb1l: ge1l:ellt haben, gehört 
auch Hans F. Schaub. Eine er1l:aunlich große Zahl von Schülern, die heute in deutfchen Landen 
als Komponi1l:en, Dirigenten, ausübende Kün1l:ler, Intendanten, Muiiklehrer und Muiikfchrift-
1l:eller ihr Tätigkeitsfeld gefunden haben, i1l: Zeuge für die jahrzehntelange Lehrtätigkeit diefes 
hervorragenden Pädagogen und gütigen Menfchen, delTen alle in Verehrung und Dankbarkeit 
gedenken. 

Als der Schreiber diefer Zeilen vor nunmehr 17 Jahren glücklich der Schulbank entronnen war 
und der Entfchluß, die Muiik zum Lebensberuf zu erwählen, unverrückbar fe1l:1l:and, galt es, 
iich nach einem geeigneten Studienort umzufehen. Ein Studium in meiner Vater1l:adt dünkte 
mich wenig verlockend, haben doch in Hamburg, dem "Ausfallstor Deutfehlands zur Welt", 
von jeher Handel und Wande! mehr im Vordergrund des InterelTes ge1l:anden als die Pflege der 
Mufen. Vor allem fchien mir das Fehlen einer einheimifchen Muiikhochfchule Grund genug zu 
fein, an ein Studium in einer anderen Stadt zu denken. Als es dann aus verfchiedenen Grün
den dazu kam, daß ich mich doch entfchloß, zunäch1l: in Hamburg zu bleiben, führte mich ein 
gütiges Gefchick oder richtiger gefagt die freundliche Empfehlung des jetzigen Direktors der 
Hochfchule für Muiik in Berlin, Prof. Dr. Fritz Stein, zu Hans F. Schaub. 

Vor mir liegt ein umfangreiches, fchon etwas vergilbtes Notenbündel, bei delIen Durchblät
tern alte, liebe Erinnerungen an meine Studien jahre in mir auftauchen. Es i1l: das fchriftliche 
Arbeitsergebnis meiner Theorie- und Kompoiitions1l:udien bei Schaub. Von den er1l:en ta1l:en
den Verfuchen in der Harmonielehre über den 1l:rengen und freien Satz bis zur Formenlehre 
begleiten die zierlichen, kalligraphifch-klaren Korrekturfchriftzüge des Mei1l:ers diefe Studien, 
Zeugnis ablegend von der unnachiichtig 1l:rengen und gerade darum immer wieder zu einer 
Quelle neuer Einiichten in die GeheimnilTe der Satzkun1l: gewordenen Kritik an der eigenen 
Arbeit. In den unruhigen Jahren einer wirtfchaftlichen und kulturellen Inflation, während deren 
die Sirenenklänge eines atonalen Neutönertums manche Mu{ik1l:udierende in Gefahr brachten, 
an dem Sinn eines Theorie- und Kompofitions1l:udiums irre zu werden, das {ich an den Werken 
der großen Mei1l:er ausrichtete, hat mich die iichere Führung des verehrten Lehrers durch alle 
FährnilTe geleitet und in mir das Gefühl für Zucht und Strenge muiikalifcher Ge1l:altung 1l:ark 
werden lalTen. 

Zur Erreichung des Ziels einer allfeitig durchgebildeten Kompoiitionslehre hielt iich Schaub 
nicht an einen 1l:arr fe1l:liegenden Lehrplan. Je nach Begabung und AufgefchlolTenheit des Schü-
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lers pflegte er bereits vor Abfolvierung des Studiums der Harmonielehre mit den übungen im 
Kontrapunkt und in der Formenlehre zu beginnen - eine Methodik, die den Vorteil einer 
konzentrifchen Inangriffnahme der einzelnen Difziplinen mit fich brachte und die Gefahr einer 
einfeitigen Schulung auf längere Zeit vermied. So fetzten gleichfarn kanonartig die verfchiede
nen Gebiete der Kompofitionslehre nacheinander ein und gaben dem Schüler in ihrer Wechfel
wirkung Gelegenheit, fich fchon frühzeitig in kleinen, eigengeformten Sätzen zu erproben. Be
fonderen Dank iit der VerfaiTer Schaub fchuldig, daß diefer ihm fo dazu verhalf, fchon ver
hältnismäßig früh die Fähigkeit zur melodifchen Formgebung zu fchulen, die bei einer ein
feitigen Pflege des harmonifchen Satzes nur allzuleicht verkümmert. 

Daß in diefer Polyphonie der Lehrdifziplinen der itrenge Satz auf Grundlage des Paleitrina
Stils eine gewichtige Rolle fpielte, mag manchem "fortfchrittlich" gefonnenen MuGkitudenten 
als unnötig belaitend und die Entwicklung der freien PhantaGe hemmend vorgekommen fein, 
und das um fo mehr, als eine folche ablehnende Stellung zum Kontrapunktitudium nach "Gat
tungen" durch Stimmen aus dem Lager der MufikwiiTenfchaft beitärkt wurde. 

In feinem vortrefflichen Lehrbuch der klaiTifchen Vokal polyphonie vergleicht Knud Jeppefen 
den Abfolventen des itrengen Satzes mit einem Schüler, der eine der Grundfprachen, beifpiels
weife das Lateinifche, erlernt hat, ein grundlegendes Können, das ihm das Veritändnis aller 
neueren weiteuropäifchen Sprachen erleichtert. Jeppefen fagt dann weiter: "Könnte man Gch 
eine Mufik voriteIlen, die Gch nicht dem Ausdruckswillen einer künitlerifchen Perfönlichkeit oder 
einer hiitorifchen Epoche unterordnen ließe, fondern nur ihren eigenen, rein-mufikalifchen Ge
fetzen und Trieben folgte; würde eine folche MuGk dem Paleitrina-Stil nicht näher kommen 
als jede andere?" 

Der VerfaiTer bekennt, daß ihm die itrengen FeiTeln, die das Durcharbeiten der Kontrapunkt
lehre in Kirchentonarten dem Schüler auferlegt, manches Mal fchwer erträglich vorgekommen 
find, aber durch Ge hat er zugleich am eigenen Leibe gefpürt, daß das Sichbeugen unter diefe 
FeiTeln j'enem "In Ketten tanzen" vergleichbar iit, von dem Nietzfche einmal in Bezug auf das 
Dichten in itrenger metrifcher Form fpricht. 

über all dem aber, was Schaub feinen Schülern an ficherer, aus der Fülle eines überragen
den Könnens fchöpfenden Leitung im Studium war, itand der itets hilfsbereite, für alle Sorgen 
und Probleme eines jungen Menfchen aufgefchloiTene Freund, der jedem mit Rat und Tat auch 
in Fragen, die außerhalb des eigentlichen Fachitudiums lagen, ein Führer war. War und iit. 
Denn nach der Erinnerung an die Vergangenheit gilt es jetzt, das Wirken des heute achtund
fünfzigjährigen Schaub zu würdigen und darüber hinaus die Blicke in die Zukunft zu lenken. 
Jeder, der Schaub als künitlerifche Perfönlichkeit zu werten weiß und ihm nahe fieht, muß 
tiefes Bedauern darüber empfinden, daß diefer hervorragende Pädagoge und Künitler bis auf 
den heutigen Tag noch nicht die, fagen wir offizielle Anerkennung gefunden hat, die ihm 
gebührt. Nach dem Willen des Führers foll jeder Deutfche an den Platz geiteIlt werden, der 
ihm nach feinem Verdienit, feinem Können und feiner Leiitung zukommt. Gelegentlich der 
Uraufführung von Schaubs PaiTacaglia und Fuge für großes Orcheiter auf dem Tonkünitler
feit in Berlin 1935 brachte Prof. Dr. Wilhelm Altmann bereits die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß diefes Werk dem Komponiiten einen Ruf an eine Akademie der Tonkunit einbringen 
möge. Aber heute, nach drei Jahren, iit Schaub nach wie vor genötigt, den größten Teil feiner 
täglichen Arbeitskraft im Dienit als wiiTenfchaftlicher Hilfslehrer an zwei höheren Schulen 
Hamburgs zu verbrauchen. Zwar wird die rührende Anhänglichkeit und Verehrung, die feine 
Schulkinder ihm entgegenbringen - Jugend hat in ihrem natürlichen Verlangen nach Führung 
eine initinktive Witterung für das Ausmaß einer Perfönlichkeit -, Schaub innere Genugtuung 
und Freude bereiten, doch kann ihn das nicht über die bittere Tatfache hinwegtäufchen, daß 
ihm die Anerkennung feitens maßgeblicher Initanzen bisher verfagt geblieben iit. Daß Schaub 
im Lebensherbit, der Zeit der geiitigen Ernte, noch die Stellung zuteilwerden möge, die er ver
dient, iit der herzliche Wunfch all der Vielen, die um Wert und Rang diefes Künitlers und 
Lehrers wiiTen. 
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Wie "Hänfel und Gretel" endtand. 
Er i n n e run gen, mit g e t eil t von H ans F. S ch a u b, Harn bur ~. 

Es war an einem der edlen Junitage des Jahres 1910. Zwifchen den Unterrichtsfiunden im 
Klavierfpiel, welche ich auf Meifier Engelbert Humperdincks Wunfch feinen lieblichen 

Töchtern, der klugen Edith, der verfonnenen Irmgard, "Homchen" genannt, der herzigen, ganz 
der Mutter ähnelnden Senta und dem fchon damals in künfilerifchen Intereffen mannigfacher 
Art aufgehenden Wolfram erteilte, war der Meifier wie gewöhnlich unbemerkt ins Klavier
zimmer getreten. Er erkundigte Gch nach dem Stand der Klavierbearbeitung feiner "Königs
kinder", welche ich damals auch für ihn beforgte und fragte mich, ob ich ihn vor dem 
Abendeffen auf einem kleinen Spaziergang begleiten wolle. Mit Freuden ward der Vorfchlag 
angenommen, rüfiig weitergearbeitet, bis der letzte Ton verklungen und die letzte Quinten
folge aus Wolframs Harmonielehre-Beifpielen getilgt war. Dann trat ich zum emGg fchreiben
den Meifier, warf noch einen ehrfürchtigen Blick auf die Gch dem Ende nähernde Partitur der 
Königskinder - ein kalligraphifches Wunder - um alsbald die laufchige Villa auf der Tra
benerfiraße zu verlaffen und am Bahnhof Grunewald vorbei den Pfad nach Hundekehle ein
zufchlagen. Schweigfam wie immer, fchien Humperdinck noch ganz in fein Werk verfunken, 
und ich hütete mich durch ein profanes Wort den Zauber des Augenblicks zu zerfiören. Die 
eigentümliche Stimmung des Gnkenden märkifchen Sommerabends nahm uns gefangen, aus der 
Ferne blinkte der Spiegel des Sees herüber, ein leichter von Blumendüften erfüllter Wind fpielte 
in den Wipfeln der Kiefern und in der Ferne verriet ein roter Streifen am Horizont die 
Nähe der Weltfiadt, der "Nervenmühle" des ewig geräufchvollen und doch fo heißgeliebten, 
mit Anregungen geladenen Berlin. Scharen heimkehrender, Gngender Mädchen kamen uns ent
gegen, gütig betrachtete Ge das leuchtende Kinderauge des großen Mannes, dem gerade die 
jungen Menfchen unferes Volkes foviel zu danken haben. Nun fprach Humperdinck von feinen 
Kindern, befragte mich eingehend über Wolframs Fortfchritte und erteilte mir manchen wich
tigen Rat. Sein Wirken als Kritiker in meiner Vaterfiadt Frankfurt a. M. ward in kurzen 
treffenden Worten erläutert und dargetan, wie Humperdinck das poGtive Element in der muG
kalifchen Kritik fiets als das wichtigfie hochgehalten, wie ernfi und wichtig er feine diesbezüg
lichen Pflichten genommen habe. Der Heimweg verlief in anregendem Gefpräch und ich be
dauerte fafi, als Gch die kleine Pforte des Haufes öffnete und man über die Freitreppe in die 
Vorhalle eintrat. Hier kam uns des Meifiers Gefährtin, fein guter Geifi und - namentlich 
in allen ihm fo wenig liegenden Fragen des praktifchen Lebens erfahrener und weidichtiger 
Kamerad entgegen. Frau Hedwig Humperdinck - feit Jahren deckt der Rafen ihr fonniges, 
fiets anteil volles Herz, nahm dem wie ein Kind behüteten Gatten Stock, Hut und Mantel ab 
und bald erfchien, gewandelt, auch der Meifier, im langen blauen Schlafrock. Man fetzte Geh 
zu Tifch, die Unterhaltung führte die entzückend temperamentvolle Frau des Haufes, deren 
edles GeGcht ich vor mir fehe, als hätte ich es gefiern zum letzten Male erblickt. Auch hier 
waren das Intereffe an meinen Schutzbefohlenen, kleine Sorgen und große Freuden zunächfi 
der Hauptpunkt des Gefprächs. Humperdinck, der mir den eben aus Boppard a. Rh. eingetrof
fenen Tifchwein warm ans Herz legte, verriet durch kurze launige Einfireuungen, daß er bei 
befier Laune war. Man fprach Frau Hedwigs ausgezeichneter Küche lebhaft zu und freute Gch 
an diefem fo unendlich beglückenden Zufammenleben guter und feltener Menfchen, als ob es 
immer fo, nur fo fein und bleiben könne. Das "Unterhaus" Homchen, mein befonderer Lieb
ling und Senta verabfchiedeten {ich alsdann von den Eltern mit einem herzhaften Kuß und 
von ihrem gefirengen Magifier mit einer fefien Patfchhand, um dem neuen Tag entgegen
zufchlafen. Frau Hedwigs vielfagendes Lächeln hatte mich zwar fchon etwas Derartiges ver
muten laffen, doch zündete ihre Mitteilung, daß draußen auf dem Balkon ein delikates 
"Böwichen" auf uns wartete, deshalb nicht minder: zu fechfen traten wir hinaus, wo die ge
mütliche Tifchlampe ihren Schein weithin verbreitete. Die grünen und gelben Lichter der 
Eifenbahn grüßten herüber, zeitweilig unterbrach ein Pfiff oder das Herannahen der Züge die 
tiefe Stille der Sommern acht, in welche Rofenbeete ihren füßen Wohlgeruch gleich einem Gruß 
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cntfcndeten. Frau Humperdinck erwähnte meine, dem Meifier am Tage zuvor unterbreiteten 
edlen vierzig Seiten einer, leider noch heute der Vollendung harrenden, komifehen Oper, und 
wie von felbfi lenkte fich die Unterhaltung auf Humperdincks eigene Werdezeit. Mit welcher 
Ehrfurcht wurde dabei Richard Wagners Name genannt, defIen eigenhändig gefchriebene "Tann
häuferpartitur" drinnen als höchfie Kofibarkeit im Schrank ruhte. \'0/ agners Stammfeidel aus 
det "Eule" in Bayreuth, eines der Heiligtümer des Haufes, hatte ich bereits vorher geziemend 
bewundern dürfen. Humperdincks erfier improvifierter Befuch bei Wagner, der Aufenthalt im 
fchönen I>alien, die Brautzeit und der überrafchend fehnelle Auffiieg des auch im höchfien 
Glück einfach und befcheiden gebliebenen Meifiers, wurde zu einer Quelle der feligfien Erinne
rungen. Man mußte diefe unwirklichen Menfchen mit jeder Herzensfafer lieben, fah man fie 
[0 fiilI und ohne jedes Aufheben zu machen, in der Gefchichte ihrer jungen Tage aufleben. 

Am Kölner Stadttheater hatte Humperdinck, wie ich hörte, als Kapellmeifier ohne Befoldung 
gewirkt; als 'er fich unterfiand im "Tannhäufer" Striche aufzumachen, verleidete ihm pafIiver 
Widerfiand die Tätigkeit. Auf Hans von Bülows Rat bewarb fich der junge Künfiler um die 
Stellung eines Univerfitätsmufikdirektors in Bonn, doch zerfehlug fich die Angelegenheit. Statt 
defIen war Humperdinck einige Zeit als "mufikalifcher Hausrat" bei Krupp in EfIen tätig und 
ging von hier nach Barcelona, um das dortige Conservatorio des Liceo nach deutfchem Mufier 
umzugefialten. Nach glücklich verlebter Zeit im fchönen Spanien kehrt er zurück, zunächfi nach 
Chenonceaux, dem durch den zweiten, dafelbfi fpielenden Akt der "Hugenotten" berühmt ge
wordenen Schloß, defIen Befitzerin ihn zur Herfiellung feiner Gefundheit eingeladen hatte. -
Von dort aus ging es nach Bayreuth und zu den Eltern nach Poppelsdorf bei Bonn. Kurz dar
auf fehen wir Humperdinck in Köln als Lehrer für Kompofition am dortigen Konfervatorium. 
Im Herbfi 1888 ifi er als mufikalifcher Beirat und Bearbeiter der Verlagsfirma Schott Söhne in 
Mainz tätig, wo er Hugo Wolfs erfie Lieder warm zur Annahme empfiehlt. Siegfried Wagner 
befucht Humperdinck und wird fein Schüler. Fünfunddreißigjährig lernt er feine Hedwig ken
nen, am 1. September, feinem Geburtstag, wird die Verlobung mit dem damaligen Fräulein Taxer 
gefeiert. Drei.J ahre Wartezeit trennen die beiden, wie füreinander gefchaffenen Menfchen 
noch, erfi zu Weihnachten 189 I können fie Hochzeit feiern. 

In Frar.kfurt a. M. auf dem Grüneburgweg, bauen die Liebenden ihr Nefichen, in dem es fehr 
befcheiden zugeht. Als Brautgefchenk empfing die herrliche Frau das Skizzenbuch von "Hänfel 
und Gretel", über den Zaun des Nachbarhaufes war ihr Liebfiel' gefiiegen und hatte es ganz 
heimlich auf den Tifch gelegt. In den wenigen fiillen Stunden, welche ihm die Frankfurter 
Tätigkeit läßt (oh, diefe "Nachtkritik" feufzt Humperdinck noch nachträglich), reift die Mär
chenoper der Vollendung entgegen. Aus dem urf prünglichen Plan: der Dichtung feiner Schwefier 
Adelheid Wette (welche, der Aufforderung einer Zeitfchrift entfprechend, das Grimmfehe Mär
chen zu einem Singfpiel verarbeitet hatte) einige mufikalifche Lichter aufzufetzen, hatte fich der 
größere zu einer durchkomponierten Märchenoper wie von felbfi entwickelt. Hugo Wolf war 
einer der Fürfprecher diefer Idee. Humperdincks langfarnes Arbeiten ifi bekannt, feine GewifIen
haftigkeit beim Weben des polyphonen und infirumentalen Gewandes war unübertrefflich. 
Mit der endgültigen FafIung des herrlichen "Abendfegens" ging es nur langfarn vorwärts, diefe 
innige und rührende Partie des Werkes machte Humperdinck manches Kopfzerbrechen. 

Endlich - 1893 - liegt der Klavierauszug vor. Die Ausfichten der köfilichen Oper fehwan
ken im Urteil der Freunde. Nur Max Schillings erkennt begeifiert den großen Wurf, der hier 
gelungen war, die anderen fioßen fich an der naiven Kindlichkeit des Ganzen, das im Zeitalter 
des mufikalifchen Naturalismus kaum Ausficht auf Verfiändnis finden könne. 

Selbfi Frau Cofima Wagner gehört zu den Skeptikern. "Aber lieber Engelbert, in einer Zeit, 
wo die Deutfchen einem Mascagni und Leoncavallo nachlaufen und über diefes meines Mannes 
Erbe vergeffen, nahfi du ihnen mit diefer köfilichen feinen Partitur, diefem endlich wieder echt 
deutfchen Werk . . .?" Schott nimmt die Partitur in Verlag mit Bewilligung gewifIer Prozente. 
Die Ausficht nach der materiellen Seite ifi alfo nicht groß. (Lächelnd hebt Humperdinck den 
Finger, hatte ich ihm doch tags zuvor gefagt, daß mir mein Huldigungsmarfch für Ernfi-Ludwig 
von Heffen bare hundert Reichsmark Verlagshonorar eingetragen habe.) Humperdinck ifi den-
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noch froh, denn die kofHpielige Drucklegung, die allein zu bewerk/l:dligen die verfügbaren Mittel 
kaum gelangt hätten, i/l: nun gefichert. Richard Strauß, der junge Weimarer Hofkapellmei/l:er 
bringt "Hänfel und Gretel" in einer Weihnachts-Nachmittagsvoril:ellung für Schüler zum eril:en 
Male heraus, fchreibt aber einen begeiil:erten, in 0 t toB e f ch s guter Biographie Humper
dincks veröffentlichten Brief. Er nennt die Oper "ein Meiil:erwerk eril:er Güte" und legt dem 
Freunde feine vollil:e Bewunderung zu Füßen. "Mein lieber Freund, Du bill ein großer Meiil:er, 
der den lieben Deutfchen ein Werk befchert, das fie kaum verdienen, trotzdem aber hoffentlich 
recht bald in feiner Bedeutung zu würdigen wiiTen werden." (Richard Strauß an H. unter dem 
30. Oktober 1893.) 

In München, wo urfprünglich die Eril:aufführung il:attfinden follte, erkrankt im letzten Augen
blick die Daril:ellerin des Hänfel, Fr!. Borchard, die Premiere muß verfchoben werden. In 
Weimar fingt Straußens fpätere Gattin, Fr!. Pauline de Ahna, den Hänfel, Intendant iil: der 
veril:ändnisvolle, feine Künil:ler Bronfart v. Schellendorf. Am Abend verkündet ein Telegramm 
den großen Erfolg, Wilhelm Klatte berichtet in der "Freien Bühne" geradezu enthufiail:ifch. 
Nun folgen fich rafch Karlsruhe (unter Felix Mottl), Frankfurt a. M., Breslau, Darmil:adt und 
Mannheim. Die Begeiil:erung iil: eine allgemeine, eine Siegesbotfchaft folgt der anderen. (Aus 
dem Klavierzimmer meiner lieben Mutter, welche lange Zeit in Frankfurt eine gefuchte Lehrerin 
war, ertönten damals Tag für Tag die Weifen der neueil:en lokalen Berühmtheit; den Abend
fegen konnte der Vierzehnjährige in- und auswendig.) Die Hamburger Eril:aufführung rühmt 
Frau H. laut, namentlich die Infzenierung, der fie viel Gutes nachzufagen weiß. In Berlin 
dirigiert Weingartner die Eril:aufführung, wie überall iil: Jubel die Antwort der öffentlichkeit. 
Mit großer Liebe verweilt Frau H. bei der Schilderung der Wiener Eril:aufführung. Wie der 
"Voril:and" der dortigen Claque im Hotel Sacher erfchienen, aber fehr rafch wieder verfchwun
den "worden" fei. H., der, wie jeder ernil:e Kritiker, Künil:lerbefuche nicht gerne gefehen hatte, 
lehnte es ab die kritifchen Berühmtheiten der Donauil:adt, ganz gegen jede dort herrfchende 
Gepflogenheit, zu befuchen. Der Erfolg war trotzdem fenfationell, die vor den Kopf geil:oßene 
Claque überflüiTig und das Echo in der PreiTe geradezu begeiil:ert. 

Nur Hanslick, der Wagnerfeind, fand auszufetzen und witzelte fogar an des Komponiil:en 
Namen herum. Das vorgefehene gemütliche Beifammenfein nach der Premiere bei Sacher ver
eitelte Hugo Wolf, der damals in gedrückten VerhältniiTen als Kritiker eines kleinen, nur durch 
feine Referate Bedeutung gewinnenden Blattes in Wien lebte. Bei Sacher waren ihm die "Beef
il:eaks" zu teuer. Außerdem fchien die ganze Sache zu vornehm. Man ging aHo, trotz des Wider
fpruchs der in großer Toilette befindlichen Damen, ins "Spatenbräu". Wolf felbil: fchien des 
Freundes großer Erfolg zu Herzen zu gehen und die in feiner Seele bereits aufgefpeicherte 
allgemeine Verbitterung zu nähren. Wundervoll äußerte fich J ohannes Brahms, der H. am 
nächil:en Morgen befuchte. "Unfere Wege gehen wohl ziemlich auseinander, doch hier - dabei 
legte er feine Hand auf die Partitur der Meiil:erfinger, - hier begegnen wir uns." In DeiTau 
führte Frau Cofima felbil: die Regie, der Hexenritt durch die Luft (drittes Bild) war eine ihrer 
fpäterhin allgemein übernommenen Neuerungen. In elf Sprachen überfetzt, erfchien "Hänfel 
und Gretel" auf den Bühnen a;ller fünf Erdteile und machte feinen Tondichter zum berühmten, 
verehrten und reichen Mann. Daß H. trotzdem der befcheidene, allen lauten Kundgebungen ab
holde und in feiner Herzensgüte unübertreffliche Mann geblieben war, dafür fprachen nicht nur 
fein Familienleben, wie die il:etige, oft mißbrauchte Hilfsbereitfchaft jüngeren Kunil:genoiTen 
gegenüber, fondern auch, und vor allen Dingen, die Art und Weife, wie er fich der kaum flüggen 
Vöglein, welche feine Fittiche fchützten, und denen der "Schnabel nicht immer hold gewachfen" 
war, annahm und mit Liebe auszugleichen fuchte, was etwa Ungunil: der Umil:ände ihnen antat. 

Mit tiefer Dankbarkeit gedenke auch ich beim Niederfchreiben diefer Zeilen jenes Abends 
und der beiden guten Menfchen, in deren Haus ich jahrelang wie ein Kind desfelben aus- und 
einging. Ein Nachklang jenes Glückes, welches mein Herz in vollen Akkorden fchlagen ließ, 
wenn ich - des Meiil:ers feelenvollen Blick, feiner Gattin fail: mädchenhaft holdes Antlitz nodl 
vor Augen - meinem damaligen Heim in der Charlottenburger Wielandil:raße zueilte, tönte des
halb wohl auch in diefe Skizze hinein. Möge der Abglanz meiner Freude auch auf andere Her
zen hinübergreifen, damit ein dankbares Gedenken dem il:illen Manne gelte, welcher heute 
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draußen auf dem Waldfriedhof in Stahnsdorf bei Berlin dem jüngfren Tag entgegenfchläft. Der 
einer der Deutfchefren, Gütigfren und Liebenswertefren gewefen ifr, die je über unfere Erde 
gegangen Gnd. 

N ordif che Frühromanik in Mufik und Architektur. 
Von G r e teD i me I, B e r I i n. 

A Ues Sein vollzieht Gch in den Grenzen von Raum und Zeit. Es entfcheidet daher auch 
über die künfl:lerifche Formgefraltung jeweils das Verhältnis zu Raum und Zeit. Eine 

Epoche, die im Ausgedehnten des Raumes und im Schwindenden der Zeit als Merkmalen des 
Gnnlich Wahrgenommenen nur Täufchungen unferer Sinne erkennt, wird diefen Anfchauungs
formen gegenüber mißtrauifch. Sie fchöpft ihren Ideengehalt nicht aus der Gnnlich erfahr baren 
Wirklichkeit, fondern aus einer inneren V orfrellung und lehnt alle ErkenntnifIe unferer Sinnen
erfahrung als unwefentlich ab. 

Frühromanik entkleidet Raum und Zeit ihrer relativen Realität und bezieht Ge einem ab
foluten Idealen ein. Die Gnnlichen Funktionen des Räumlichen [md Lafren und Tragen, die des 
Zeitlichen Werden und Vergehen. üherGnnliche ErkenntnifIe des Raumes und der Zeit Gnd aus
dehnungslofes Verharren. Die romanifche Weltanfchauung fucht das überGnnliche von Raum 
und Zeit. Scotus Erigena, der Geifresverwandte Ekkharts und Jakob Böhmes, gab dem Denken 
des X. und XI. Jahrhunderts das Gepräge. Diefer große Theologe und MuGktheoretiker hält 
"die Bewunderung und Nachahmung der Natur für eine dem Ehebruch gleich zu verurteilende 
Sünde". Daher liegt es außerhalb des muGkalifch'en Gefraltungswillens, Gch eines Affektes zu 
bedienen oder einen Effekt bewirken zu wollen. Erigenas, auf der antiken Ethoslehre aufbauen
den MuGktheorie liegen metaphyGfche Vorfrellungen zugrunde. Er faßt das Melodiegefchehen 
eher als Atemzug der Weltfeele auf denn als fortfchreitende Tonreihe mit raumzeitlicher Aus
dehnung. Gewiß' Gnd Spannung und Entfpannung eines "freigenden und Gnkenden Energie
{horns" auch für Elemente romanifcher MuGk. Aber das romanifche Melodiegefchehen ereignet 
Gch gewifIermaßen im abfoluten Raum und in der abfoluten Zeit. "Gott ift der alles Schaffende 
und in allem Gefchaffene, der alles Tuende und in allem Getane" (Erigena). 

Es fcheint, als fände diefe geringe Spannweite im Abfrand vom Schöpfer zum Gefchöpf, diefe 
innere Einheit der Schau ihre Parallele in den kleinen Tonfchritten diefer Zeit. Selten greift ein 
Intervall über die Quint hinaus. Die Sext kommt als "überfchwängliches Intervall" (z. B. in 
Beethovens "Ich liebe Dich") höchfr felten vor. Sie wird wie die Oktav nur nach einer Paufe 
angewandt. Es ifr Merkmal größter feelifcher Erregung, wenn Intervalle die Septime er
reichen (Bach) oder die Oktav überfreigen (Wagner). Grade das Affektbetonte diefer wirklich
keitsnahen Tonfchritte ifr dem romanifchen Empfinden gänzlich fremd. Daher auch werden nie 
zwei Halbfrufen in derfelben Richtung gebraucht und der Leitton wird als unvollkommen von 
den Theoretikern abgelehnt. Die Terz wird noch nicht mit dem Grundton harmonifch ge faßt 
(erfr Odington erklärt um 1300 die Terz für konfonant). Wohl gab es urfprünglich Chromatik 
und darin fogar Vierteltöne, doch fehlte ihr die zielfrrebig treibende Kraft der diatonifchen 
Tonfchritte. 

Bewußt wurde man Gch der Notwendigkeit einer bildlich feftgelegten Diatonik erfr im fpäten 
X. Jahrhundert. Um 1026 fetzte Guido von Arezzo die bisher linienlofen Neumen terzweis 
geordnet auf vier Notenlinien; die F- und C-Linien wurden bunt gefärbt. Diefe rationale Ord
nung des Tonraums entfpricht der des architektonifchen Raums. Um 1000 zeigt Gch in den 
Grundrißen der Dome zu Speyer, Worms und Mainz das gleiche Beftreben nach klar erfaßbaren 
Räumen und fefl:liegender Einordnung des Einzelnen in das Ganze. Das Schwankende in der 
AuffafIung der Intervalle verliert Gch aHo zu gleicher Zeit, in der auch der Raumfchritt feine 
UnGcherheit abfrreift. 

Der Gregorianik als dem kirchlichen Melodiebefrand eignet eine raumzeitlich unverrückbare 
Wertigkeit, die als Cantus firmus noch bis in das 16. Jahrhundert fortlebt. Erweifen Gch im 
Chorgefang von Männern und Knaben Stimmhöhendifferenzen als notwendig, fo Gngen die 
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Knaben - oder wie im frühen Mittelalter Frauen - die gleiche Melodie eine Oktav höher. 
So bleibt die ideale Einheit des Melodiegefchehens gewahrt, während tatfächlich durch die Oktav 
bereits ein Klangraum in gleichzeitigem Gefchehen überfpannt wird. 

Jede im modernen Sinn zweite Stimme wäre ein Einbruch in die romanifche Symbolwertig
keit von Raum und Zeit. Denn diefe abweichende Stimme würde das lineare Melos zu räumlicher 
Harmonik oder Kontrapunktik verwandeln. 

Um das Jahr 940 zeichnet der Mönch Hucbald von St. Amand in Flandern einen von Quart 
und Quint begleiteten Cantus firmus auf, der als frühefles Beifpiel einer Dreiflimmigkeit gelten 
kann. Während die Meffe felbfl weiterhin einflimmig gefungen wird, treten außerhalb des 
Gottesdienfles die obere Quint und untere Quart neben den gregorianifchen Cantus firmus. Er 
wird gleichfam eingefangen zwifchen den parallel laufenden Begleitflimmen. Diefe gleichgebauten 
Klänge des fogenannten Parallel-Organums vermitteln dem Gehör die Empfindung eines fefl
gefügten Klangmaffivs ohne innere Beweglichkeit. Und doch entfleht eine wahrnehmbare Deh
nungsfähigkeit des Klangraums! Bilden doch die Quarten und Quinten in ihrer Verfchiebung 
nicht immer reine Intervalle. Es werden daher mit zunehmender Empfindlichkeit des Mufik
hörens immer mehr diejenigen Tonarten bevorzugt, die zu größtmöglichfler Abweichung von 
der blockhaft gefchloffenen Parallel bewegung zwingen. Das gefchieht befonders unter Guido 
von Arezzo um r030 und zwar zugleich mit der zunehmenden Beweglichkeit und Sicherheit der 
Grundrißgeflaltung rheinifcher und fächfifcher Dome (Speyer, Mainz, Hildesheim). Daß in die
fem zwangvollen Eingefpanntfein des Cantus firmus die aus fyrifcher pfalmodie mit über
nommene Melismatik fich langfam verliert, ifl nicht nur gefangstechnifch, fondern auch geifles
gefchichtlich begründbar, wie die Ausführungen zum Schluß ergeben werden. 

Wenn Kant 178 r in feiner "Kritik der reinen Vernunft" die analytifchen Urteile ausfpricht: 
"Raum und Zeit find eine notwendige Vorflellung, die allen Anfchauungen zugrunde liegt. -
Sie {md alfo apriori gegeben. In ihnen allein ifl alle Wirklichkeit der Erfcheinung möglich", fo 
erwachfen fie zwar auf völlig andersartiger Bafis, doch aus ähnlichen Erkenntniffen wie Erigenas 
metaphyfifche Betrachtungen: "Die Ewigkeit ifl daraus zu verilehen, daß Raum und Zeit eine 
falfche Meinung ifl". Es liegt daher nahe, Formverwandtes in den künmerifchen Kußerungen 
diefer beiden durch 800 Jahre getrennten Epochen aufzufpüren. Die gradlinige Gefchloffenheit 
und fichere Proportionierung klaffiziflifcher Räume, die Luftleere abflrakter Bildhintergründe, 
die "generalbaßlofe Klangleere der Tonfätze" bei Ph. E. Bach und der verfeinerte Grundriß der 
Haydnfchen Sonaten, die vereinfachte Harmonik der Mannheimer Schule find Stilmerkmale um 
1780, die - wenngleich auf unvergleichlich fublimierterer Bewußtfeins- und fomit Stilflufe 
flehend - doch als Parallelerfcheinungen zu den künmerifchen Kußerungen des XI. Jahrhunderts 
betrachtet werden können. So gewagt folch ein Vergleich fein mag, auffchlußreich ifl es jeden
falls, einmal aus weiteflem Abfland Stilphafen zu überprüfen und Verwandtes zu fuchen. 

Wenn im romanifchen Klangraum ein reines Sein jenfeits aller Harmonik und Kontrapunktik, 
d. h. jenfeits aller Funktionen fich vollzieht, fo findet diefes Symbolhafte feine Parallelerfchei
nung in der Raumauffaffung romanifcher Bauten. Von Gernrode (960) über Hildesheim (ro15) 
nach Schwäbifch-Gmünd (r230) bildet im Kirchenbau die flache Holzdecke ein wefentliches Stil
merkmal. Die fächfifchen und die urfprünglichen Kernbauten der rheinifchen Kaiferdome find 
durch die flrenge Parallelität ihrer ungegliederten Flächen charakterifiert. Im Lang- und Querhaus 
macht fich das Fehlen jeder vertikalen Gliederung fafl bedrückend bemerkbar. In ungefügem 
Beieinander ordnen fich die Raumbeflandteile fremdartig zu einem Ganzen. Dem modernen 
Auge erfcheint es wie widerflrebendes Dienen des Einzelnen; aber auch dem modernen Ohr er
klingt das Parallelorganum wie zwangvolles Beieinander von unverrückbaren Tonabfländen. 
Wie diefer Mehrflimmigkeit das Bindeglied harmonifcher Beziehung, fo fehlt dem romanifchen 
Kirchenraum das Bindeglied vermittelnder Vertikalen! Zwifchen Steinboden und Holzdecke 
klafft weitgefpannt ein feltfamer Abfland; unvermittelt floßen wagrecht betonte Wandflächen 
aneinander, unverbunden flehen fie fich gegenüber. Das Ifolierte ihres Im-Raum-Stehens tritt 
jäh hervor. Aus der fchreckhaft flarren Parallelität gibt es kein Entrinnen, fie bezieht jede 
Bewegung ein in ihre kriflallinifche Form. Ein fchickfalhaftes Gegenüberfeinmüffen lauert in 
diefen Formen. Sie find wie ein grell beleuchteter Ausfchnitt aus dem zeitlofen Dunkel grenzen-
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los ausgedehnten Seins. Kein Bewegungsimpuls rührt an Raum und Zeit. Das Raumgefchehen 
wird zu StilHl:and der Zeit, das Klanggefchehen zu Stillfl:and des Raums! 

Es ifl: bemerkenswert, wIe Im IX. und X. Jahrhundert 111 altüberlieferte mufikalifche Form 
germanifches Empfinden einbricht. Eins der frühefl:en Beifpiele europäifcher Mehrfl:immigkeit ifl: 
die Sequenz "Rex coeli". Sie ifl: in der damals üblichen Dasia-Notation aufgezeichnet, welche 
chromatifche Tonfl:ufen durch Neigung der Infl:rumentalfchrift-Tonzeichen darfl:ellte. Diefe fo
genannte Sequenz kann als lebendigfl:e Veranfchaulichung der Lehre des Scotus Erigena gelten: 
er fieht in dem Ausgehen der Mehrfl:immigkeit vom "Tonus", dem Durchgang durch die 
"Symphonia" und der Rückkehr zum "Tonus" das Ausfl:römen des Göttlichen in die Natur und 
feine Rückkehr zum Urfprung. Die Sequenz fl:eigt vom Einklang zum Sekund- und Terzklang 
und verharrt fechsmal im Quartabfl:and, um im Einklang zu fchließen. Diefe Art des Organums 
nennt Erigena "einträchtiges Zufammenklingen verfchiedener Stimmen". Diefe Mehrfl:immigkeit 
ifl: zwar noch fern aller Kontrapunktik; doch wird die Intenfität der klanglichen Auseinander
fetzung bereits fpürbar und hebt fich als germanifches Merkmal deutlich ab von der reinen 
Gregorianik. Eine bewußte Tonraumgefl:altung kündet fich an, wie fie fpäter in Motette, 
Madrigal und Fuge ihre Blüte erleben follte. Nicht anders ifl: es in der räumlichen Auseinander
fetzung des Germanen mit den fpätantiken Formelementen. Im Jahre 799 entfl:eht in Centula 
im füdlichen Flandern erfl:maEg eine germanifch empfundene Bafilika, die als Protefl: gegen 
die Zentralbauten zu Aachen und Fulda gelten könnte, wenn hier nicht andere Zwecke vor
lägen. Die antiken Formelemente der karolingifchen Renaiffance, die der Torbau zu Lorfch 
befonders fl:ark aufweifl:, treten hier zurück hinter der neuen Vorfl:ellungsfähigkeit des erwachen
den Frankenreichs. Noch find zwar die einzelnen Räume nicht organifch miteinander verbunden 
oder harmonifch zu einander abgewogen, doch macht lich bereits ein energievolles Zufammen
faffen aller wuchtigen bafilikalen Bauteile bemerkbar, wie es fpäter für die falifche, fl:aufifche 
und Barockzeit kennzeichnend ifl:. 

Die gleiche V orfl:ellungsart, die Klang- und Raumkörper von dumpf in fich ruhender Ge
fchloffenheit fchuf, bewirkte auch fl:rengfl:e Difziplin dem Ornament gegenüber. Die in fan
tafl:ifcher Freiheit üppig entfalteten Melismen (mufikalifche Schmuckformeln über einer Wort
filbe) der fyrifchen pfalmodie werden in die Anfangs- und Endformeln des Melodiegefüges 
gebannt. Die Länge der melismatifchen Ausfchmückungen betrug bis zu 250 Takten! Auch dem 
dekorativen Schmuck der Architektur wurde der Spielraum begrenzt. Ein unbeugfamer Wille 
zwang alle Eigenwilligkeit der Ornamente in die engbegrenzten Flächen der Kapitelle, Kämp
fer und Gefimfe. Von dort grinfl:en fie lauernd als Fratzen, verwirrten fie drohend durch 
wildverfchlungenes Bandwerk. Der gleiche Wille veranlaßte Notker Balbulus von St. Gallen, 
unter die ausgedehnten Alleluja-Melismen gregorianifcher Gefänge je zwei Profafätze von glei
cher Silbenzahl fyllabifch zu unterlegen. Hierdurch wurde die aus orientalifch-üppiger Fantafie 
entfprungene Ornamentik in nordifchem Geifl: geformt und einer raumzeitlichen Ordnung unter
worfen. Die fl:ruktive Klarheit im Aufbau diefer Sequenzen des Notker um 880 findet keine 
Parallele in der Architektur, weil die Bauten diefer Epoche alle refl:los aufgingen in Umbauten 
fpäterer Zeit. Als jedoch im fpäten X. Jahrhundert Reime in die Sequenz eindringen und diefe 
dem Melodiegefdlehen eindeutige Richtung verleihen, findet fich in der Baukunfl: eine entfpre
chende Erfcheinung im Stützenwechfel: Gernrode weifl: in dem Syfl:em von Pfeiler-Säule, Pfeiler
Säule ein deutlim unterteiltes Raumempfinden auf. Später folgen Quedlinburg und St. Michael 
zu Hildesheim mit klarer Rhythmifierung: Pfeiler-Säule-Säule, Pfeiler-Säule-Säule. Zur glei
chen Zeit fl:ehen im Mittelpunkt des mufikalifchen Schaffens Wechfelchor-Sequenzen mit in
fl:rumentaler Begleitung: Harfe, Rotta, pfalter, Glockenfpiel. 

Wahrfcheinlich ging die rationale Ordnung des Ton- und Klangraums der des Zeitraums 
voraus. Die Frage wird ungeklärt bleiben; denn nirgends finden fich zuverläffige Hinweife 
auf Rhythmik. Es ifl: jedoch anzunehmen, daß das mufikalifche Zeitempfinden nicht hinter 
dem der Baukunfl: zurückblieb und daß dem fächlifchen Stützenwechfel eine Gliederung inner-
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halb der Profazeilen entfprach, deren Melodie Gch nach dem Wortakzent f1:att nach Länge und 
Kürze der metrifchen MeiIung richtete. 

~:-

FaiIen wir die Neuerungen des IX. bis XI. Jahrhunderts in MuGk und Architektur zu
fammen, [0 ergibt es Gch, daß das aus Antike und Orient übernommene Formengut Geh in 
den Händen des erwachenden Germanentums zu einem in Raum und Zeit neuartig f1:ehenden 
verwandelt: das Gnnerfüllt Syllabi fehe der Sequenz, die Quartbevorzugung in der Zweif1:immig
keit und das ungefügt Blockhafte des Parallel organums Gnd Merkmale einer leidenfchaftlichen 
Auseinanderfetzung eines jungen Volkes mit altem Ideen- und Formengut. Die f1:renge Bindung 
des Ornaments, das Ifolierte im Gegenüberf1:ehen der Raumwände, das dumpf GefchloiIene des 
Raumganzen mit feiner faf1: bedrückenden Parallelität Gnd die analogen Erfcheinungen in der 
Baukunf1: diefer frühen Romantik. Raum und Zeit Gnd Täufchungen unferer Sinne. Es if1: kein 
Verlaß auf das Gefetzmäßige diefer Erfcheinungen. Hinter ihnen lauert, unfaßbar fern, das 
Geheimnis. 

Mufikinfl:rumente der fpätromanifchen Zeit. 
Nach den 700 Jahre alten Darf1:ellungen im Domparadies zu Münf1:er (WeM.). 

Von Pet e r Wer 1 a n d, M ü n f1: e r. 

I n fehr überGchtlicher und vor allem auch für die Inf1:rumentenkunde wertvoller Darf1:ellung 
befaßt Gch Arno Fuchs (Leipzig) im 12. H~fte des 102. Jahrganges (1935) diefer Zeitfchrift 

mit den plaf1:ifcheIi Darf1:ellungen von MuGkin!humenten in dem Ref1:e des 1473 erbauten, 
urfprünglich vierfeitigen Kreuzganges des Klof1:ers zu Himmelkron am Weißen Main. Gewiß 
haben diefe jeweils in den ausgefparten Scheiteln der fpätgotifchen Gewölbefolge in Stuck auf
getragenen, von Cherubim gehaltenen MuGkinf1:rumente einen erheblichen muGkgefchichtlichen 
Wert, da gerade plaf1:ifche Darf1:ellungen von MuGkinf1:rumenten in Verbindung mit der Archi
tektur früherer Jahrhunderte nur in recht dürftiger Zahl auf uns gekommen Gnd. Die Gnn
lofe Zerf1:örung des Himmelkroner Kreuzganges if1: ein typifches Beifpiel diefes traurigen Kapitels. 

Dabei aber if1: es gar nicht notwendig, daß das Bauwerk, in dem Gch folche Darf1:ellungen 
erhalten haben, der Allgemeinheit fo wenig bekannt if1: wie etwa der Kreuzgangsref1: zu 
Himmelkron. Beweis dafür if1: die Paradiefeshalle des Domes zu Münf1:er, in jeder Kunf1:
gefchichtc zu finden mit den dort in gut zwei Meter Höhe in fein fkulpierter Umrahmung 
an den Wänden angeordneten eindrucksf1:arken fünfzehn figürlichen Plaf1:iken, die "zu den 
größten Meif1:erwerken der mittelalterlichen deutfchen Kunf1:" gerechnet werden und aus der 
Zeit kurz nach 1225 und um I260 f1:ammen. So gut wie gar nicht beachtet wird dagegen der 
21 cm hohe und bis zu 12 cm vorgewulf1:ete Spiralrankenfries, der Gch durch den ganzen 
älteren Teil diefer Halle hinzieht und den majef1:ätifchen Paladinen beiderfeits des Haupt
einganges zum Heiligtum nach unten hin einen natürlichen Halt gibt. Allerdings möchte ich 
ausdrücklich fef1:f1:ellen, daß Ge dem Begründer der wef1:fälifchen Kunf1:gefchichte, dem Dort
mund er Wilhelm Lübkc, nicht entgangen find. Denn bereits in feinem r853 bei Weigel in 
Leipzig erfchienenen grundlegenden Werke "Die mittelalterliche Kunf1: in Wef1:falen" fagt er 
von diefen Darf1:ellungen: "Hier if1: Reichtum, Mannigfaltigkeit der Motive, Lebendigkeit und 
Grazie der Bewegung und feiner Gefchmack in Benutzung des Raumes." 

Das Paradies des Domes zu Münf1:er if1: die füdliche Vorhalle des wef1:1ichen Querfchiffes und 
wie wohl zu allen Zeiten auch heute noch der Haupteingang diefes größten Gotteshaufes zum 
mindef1:en in der Provinz Wef1:falen. Der münf1:erifche Dom nimmt in der deutfchen Kunf1:
gefchichte infofern eine Sonderf1:ellung ein, als er zu den wenigen Gotteshäufern in unferem 
Vaterlande zählt, die ein öf1:1iches und ein wef1:1iches Querfchiff beGtzen. In dem Mauerwerke 
diefes wef1:lichen Querfchiffes Gnd als Mauerkern aller vier Seiten Ref1:e des kurz vor der erf1:en 
Jahrtaufendwende errichteten zweiten Domes nachzuweifen. Ihm wurde um 1230 die nördliche 
(hintere) Hälfte der heutigen Paradiefeshalle angefügt und diefer dreijochige, damals ein
gefchoßige Querbau mit. Pultdach gefchloiIen. Nach 15 16 entftand dann durch Anfügung der 

l 



13 22 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1938 

drei füdlichen Querjoche und Auffiockung des Ganzen der Paradiefesbau in feiner heutigen 
Geftalt. 

Betrachtet man das Friesband an feinem wef1:lichen Anfange, wo es um das Pfeilerbündel 
herumgekröpft ift, fo ift dort fchon gleich deutlich zu erkennen, daß der nach außen um
gebogene Anfang der urfprünglichen offenen Halle bei der Erweiterung der Halle zerftört 
worden ift. Hier aber beginnen auch gleich die dem Rankenfriefe eingegliederten Sz~en, und 
zwar ifi hier zunächft in vier Bildern eine Hirfchjagd dargeftellt. Ihnen fchließen uch nach 
rechts ueben DarfteIlungen aus dem Gebiete des Weinbaues an, mit den Jagdfzenen einheitlich 
verbunden durch das Weintraubenmotiv, das hier dem Rankenwerk aller elf Bilder eigen ifi. 
Unterhalb der bei den an der Wefiwand fiehenden frühgotifchen Skulpturen von etwa 1260 

ifi der Rankenfries bei einer Refiaurierung in den Jahren 1880/82 anfielle einer gemairen 
Infchrifttafel neu gefchaffen worden. Vier hierbei entfiandene Figürchen ftellen Bildhauer, 
Steinmetz, Baumeifter und Schmied dar, die künfilerifch keine Bedeutung haben. Dann aber 
beginnt der Teil des Friesbandes, der hier in den Kreis unferer Betrachtung gezogen werden 
foll: elf Darfiellungen aus dem Gebiete der Muukpflege, und an der Oftwand und noch wei
tere elf Miniaturen aus der landwirtfchaftlichen Tätigkeit dem Friesbande eingeflochten. 

Der Blick nach Nordwefien gibt die Paradiefeshalle und damit das Stück des Friefes, in dem 
die Miniaturen muukalifchen Inhaltes dargefiellt und. Unterhalb der an der Wefiwand ftehen
den Einzelfigur mit der erhobenen Rechten umfchließen die Spiralranken folgende drei Bilder: 

1. den Sänger mit Pfalter. 
2. den Spieler der Drehleier, die auch als Bauern- oder Bettlerleier bezeichnet wird und 

fpäter auch den Namen "vmblaufende Weiber Leyre" trägt. Es handelt uch dabei um ein 
durchaus unkünfilerifches, aber auch um eines der ältefien abendländifchen Tonwerkzeuge, das 
fchon durch feine verfchiedenen Bezeichnungen hinreichend charakteriuert ifi. Es kommt in 
Deutfchland wohl kaum vor dem Jahre 800 vor und ifi feit etwa dem IO. Jahrhundert auch 
als "Organistrum" bekannt. Sein Refonanzboden gleicht dem der Guitarre und ifi mit mehreren 
(hier fünf) Darmfaiten befpannt. Nur eine oder zwei gleichgefiimmte Saiten können beim 
Spielen mit dem Finger beliebig verkürzt werden. Später wurde dies durch eine Klaviatur 
beforgt. Die übrigen Saiten liegen frei und geben fämtlich den gleichen Ton an. Zum Klingen 
gebracht wird diefes Infirument durch ein mit Kolophonium befirichenes Rad. 

3. Das folgende Infirument ifi nicht ohne weiteres erklärlich, ganz ucher aber nicht, wie es 
auf den erfien Blick fcheinen möchte, ein Blasinfirument, wie ja nur ein Blasinfirument in diefen 
elf DarfteIlungen vorhanden ifi. Betrachtet man die Haltung der verftümmelten linken Hand, und 
berückuchtigt man, daß, wie ich bei der genauen Unterfuchung an Ort und Stelle fefigefiellt 
habe, das Inftrument uch urfprünglich an der rechten Oberfeite und bis weit über die linke 
Hand hinaus auf der nach rechts führenden Ranke noch weiter ausdehnte, dann möchte ich 
es als eine Chrotta anfprechen, über die uch Näheres in dem für die Infirumentenkunde 
wertvollen zweibändigen Werke von Fritz Volbach "Das moderne Orchefier" Bd. I "Die In
ftrumente des Orchefiers. Ihr Wefen und ihre Entwicklung" (Verlag B. G. Teubner, Leipzig, 
"Aus Natur und Geifteswelt", 7I4. Band) findet. Danach ifi die Chrotta urfprünglich ein nach 
Art der Harfe gefpieltes Inftrument, und erfcheint bereits in einer angeHächufchen Hand
fchrift des 8. Jahrhunderts. In einem franzöufchen Pfalter des 10. Jahrhunderts ifi ue bereits 
zu einem Streichinfirumente entwickelt und dem König David in die Hand gegeben, der mit 
der rechten Hand den Bogen führt. Ob allerdings der hier dargefiellte Spieler mi1;- der linken 
Hand einen Bogen geführt hat oder die ältere Form der Chrotta dargefiellt ifi, läßt {ich fchwer 
en tf cheiden. 

4. Auf der Wulfiung des Eckdienfies tritt der Becken- oder Zimbelfchläger fehr fiark hervor. 
Das Stück felbfi gehört der Wiederherfiellung von 1880/82 an und ifi wahrfcheinlich einer hier 
vorhanden gewefenen ähnlichen Plafiik nachgebildet. Darauf dürfte fchon die Mütze hindeuten, 
die an die Kopfbedeckungen der alten Muukerzünfte erinnern könnte. 

Die übrigen Darfiellungen folgen der Reihe nach an der Nordwand: 
5. Eine fehr gute Darfiellung des salterio tedesco, aHo der deutfchen Pfalterlade oder des 

Pfalteriums, das in der dreieckigen Form feines Schallkaftens häufig vorkommt und fenkrecht 
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oder auch wagrecht mit Saiten befpannt war. Mulikgefchichtlich wertvoll iil die Darilellung 
mit den fenkrechten Saiten durch die gut licht bare Art des Spielens mit zwei löffelartig er
weiterten Plektren, Stäbchen oder Griffeln. Konnten wir in der Chrotta eine V orilufe der 
Geige fehen, fo findet lich hier wohl ein Vorfahr der Zither. 

6. Zweiteilige Klapper oder Cailagnetten, die anfcheinend in bei den Händen geführt wurden. 
Denn auf dem Rankenbogen über der fpäter ergänzten rechten Hand fcheint die für diefe 
beilimmte andere Klapper erhalten zu fein. 

7. Das Inilrument iil verloren gegangen. Ob es, aus der Haltung der Hände zu fchließen, 
eine Laute oder ein Hackbrett oder möglicher weife noch ein anderes Inilrument gewefen iil, 
läßt lich fchwer entfcheiden. 

8. Die Hand- oder Dreiecksharfe, hier allerdings vielleicht 1880/82 nach dem alten Vorbilde 
erneuert. Ob die Form der Minnefängerharfe hier urfprünglich vorhanden war, läßt lich zwar 
nicht nachweifen, iil aber möglich. Wie mir Prof. Volbach mitteilte, iiler heute der Anlicht, 
daß die Harfe urfprünglich aus l\gypten ilammt und durch Mönche, die nachweislich im 6. Jahr
hundert nach Irland kamen, dorthin verpflanzt wurde. Daher auch die im 13. Jahrhundert 
gebräuchliche Bezeichnung als cithara anglica. Von Irland aus nahm die Harfe dann ihren Weg 
zum Kontinent. 

9. Die Handorgel oder das Portativ. Zwariil das Inilrument, wie lich auf der Repro
duktion erkennen läßt, nur in feinem unteren Teile alt, im übrigen aber gut und gen au er
neuert worden. Orgeln waren zu Anfang des 13. Jahrhunderts auch in diefer Form bekannt, 
denn lie kamen im 12. Jahrhundert als Begleitinflrument auf und erfetzten das Harmonium. 
Das Portativ war nur mit einem oder wenigen Regiilern Zungenpfeifen ausgeflattet und wurde 
durch Handbälge mit Luft verforgt. 

10. Der Dudelfack, ein altes Hirteninflrument, das auch hier im 13. Jahrhundert bekannt 
war. Im frühen Mittelalter beiland der Windfack aus einer vollfländigen Tierhaut mit Kopf 
und Füßen, weshalb man diefes Inflrument auch "Bock" nannte. Daher denn auch - worauf 
mich Prof. Volbach hinwies - in Haydns "Jahreszeiten" die Textilelle: "Es dudelt der Bock". 
Der Windfack wurde von dem Spieler unter dem Arme getragen, durch eine Pfeife voll Luft 
geblafen und diefe vom Spieler mit Druck des Armes durch die Spielpfeife, die in dem Tier
kopf befefligt war, wieder hinausgepreßt. Das hier dargeileIlte Stück fcheint die ältefle Form 
des Dudelfacks gehabt zu haben, doch ifl der Tierkopf mitfamt den beiden Pfeifen leider ab
gebrochen. 

Ir. Die Fiedel, eine der älteflen Darflellungen, die uns erhalten geblieben lind. Der Bogen 
ilammt wohl urfprünglich aus Perlien und kam über Spanien und Frankreich eril im 8. Jahr
hundert nach Deutfchland. Wohl die älteile Darflellung des Bogens ifl die im Utrechter Pfalter. 
Dort aber wird die Fiedel fenkrecht abwärts gehalten, während der Spieler lie hier fchräg 
aufwärts hält, fonderbarerweife aber in der rechten und den Bogen in der linken Hand. 
Die hier dargeflellte Fiedel ifl birnförmig mit einander zugewandten ·lichelförmigen Ausfchnitten 
und hat drei Saiten ohne Griffbrett. 

earl Philipp Emanuel Bach. 
Zur 150. Wiederkehr feines Todestages, des 14. Dezembers 1788. 

Von F r i t z Müll er, D re s den. 

JOh. Seb. Bach hatte alles, was auf dem Gebiete des "flrengen Satzes" hervorgebracht worden 
war, zufammengefaßt und vollendet. In dem Streben, es dem Vater gleich zu tun oder ihn 

zu übertreffen, ging Friedemann Bach zugrunde. Seine Brüder aber fchlugen neue Wege ein und 
gelangten dadurch zu hohen Ehren. Eines diefer Söhne Bachs fei, da lich am 14. Dezember fein 
Todestag zum 150. Male jährt, in den folgenden Zeilen gedacht. 

über Phi 1 i p p Ern a n u e 1 Bach enthält das vor etwa 70 Jahren erfchienene Werk 
Bit t er s eine Menge Irrtümer. Vr i e s 1 a nd e r s 1923 veröffentlichte Biographie fleHt 
vieles richtig und legt auch trefflich Ph. Ern. Bachs wahre Bedeutung dar, enthält aber über-

2-
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flüffige Ausfälle gegen Riemann, Bülow und Reger. 1927 erfchien eine fehr gründliche Arbeit 
über "Philipp Emanuel Bach in Harn bur g". Der Verfaffer Dr. Mi e ß n e r hat Gch in den 
Bachjahrhüchern 1933, 1934 und 1937 in Einzelunterfuchungen mit Ph. Ern. Bachs Be r I i n e r 
Zeit befaßt. 

Carl Philipp Emanuel Bach wurde am 7. März 1714 in We im a r als viertes Kind Joh. Seb. 
Bachs geboren. Der Vater ging bald darauf nach Cöthen und trat 1723 fein Amt als Thomas
kantor in Lei p z i g an. Phi I. Ern. Bach wurde Thomaner und genoß gleich feinen Brüdern 
des Vaters MuGkunterricht. In der Kirche, im Collegium musicum und in den berühmten Haus
rnuGken Joh. Seb. Bachs wirkte er mit. Nach feinem Abgang von der Thomasfchule fiudierte 
er 5 Jahre lang die Re ch t e. 

Wie er fpäter felbfi berichtete, hat PhiI. Ern. Bach in Fra n k f u r t a. O. als Student "fo
wohl eine muGkalifche Akademie geleitet, als auch alle damals vorfallenden MuGken bei Feier
lichkeiten komponiert und dirigiert". Er verkehrte in vornehmen Familien und eignete Gdl 
weltmännifche Bildung an. 

1738 ging er nach Bel' I i n. Das Anerbieten, den Sohn des Grafen K e y f e r I i n g kauf 
einer Reife durch England, Frankreich und Italien zu begleiten, fchlug Phi!. Ern. Bach aus, da 
ihn der Kronprinz in feine Dienfie genommen hatte. Die endgültige Anfiellung als C e m -
bai i fi in der Hof kap eil e erfolgte 1741. Bam war ni mt Leiter des Ormefiers, fondern 
nur Begleiter. In diefer Eigenfmaft wußte ihn Friedrich d. Gr. zu fmätzen; und er Gcherte Gd, 
ihn durch Gewährung verfdliedener Zulagen zu dem Jahresgehalt von 300 Talern. 

Als K I a v i e r f pie I e rund Komponifi, fowie als MuGklehrer erfreute Gch Bam in Berlin 
hoher Adltung. 1744 heiratete er die Tochter des reichen - Weinhändlers Dannemann. Beim 
erHen Kinde fiand Joh. Seb. Bam Pate, beim zweiten Kinde deffen Frau. Den "Tag von Pots
dam" (den 7. Mai I747) brachte nicht PhiI. Ern. Bach zuwege, fondern Graf Keyferlingk, der 
im felben Jahre als ruffifmer Gefandter von Dresden nam Berlin verfetzt worden war. 1748 
fiand diefer Gönner der Familie Bach beim 3. Kinde Pate, das die verheißungsvollen Vornamen 
J 0 h a n n Se b a fi i a n erhielt und fpäter - Maler wurde! 

Je mehr fpäter der König das Intereile für die MuGk verlor, umfo fiärker wurde in PhiI. 
Em. Bach das Verlangen, von Berlin wegzukommen. 1767 wählte man ihn in H a m bur g als 
Nachfolger Telemanns zum Kantor am Johanneum und MuGkdirektor an den 5 Hauptkirmen. 

In Hamburg fühlte Gm Bach wohl. Mit dem fmlemten Zufiand der Chöre fand er Geh ab. 
Auch damit, daß die wohlhabenden Bürger vor Gefmäften und Fefimählern wenig zum Kon
zertbefuch kamen. War er doch felber ein guter Gefellfmafter und ein großer Freund guter 
Speilen und Getränke! Der "nüchterne Krämergeifi" fiörte ihn, der des Vaters haushälterifmen 
Sinn befaß, gar nicht. Er tat es in dieler HinGmt den Handelsherren gleich, indem er bei feiner 
Berufsarbeit den Aufwand an Zeit und Kraft gehörig "in Remnung fetzte" und als Komponifi 
ein fo gut erG e f m ä f t s man n war, daß ein Zeitgenoffe behauptete, es fci mit ihm "ohne 
etliche 100 Dukaten nichts anzufangen"! 

Phil. Em. Bachs C h 0 r wer k e Gnd nicht viel mehr als GebrauchsmuGk. Anders verhält es 
Gch mit feinen Li e der n. Die "Strophenlieder" der Zeitgenoffen haben meifi nichtsfagende 
Melodien. Badl aber paßte jede Singweife dem allgemeinen Stimmungsgehalt des Gedimts an 
und ging im einzelnen auf gewiiIe Wendungen der e r fi e n Strophe näher ein. Ein'e gute 
Neuausgabe von Liedern und Gefängen Bachs veröffentlichte V r i e s I a n der im Drei-Masken
Verlag. 

Aum verfchiedene Infirumentalwerke PhiI. Ern. Bams erlebten Neuauflagen: verfchiedene 
"Sinfonien" in Nagels MuGkarchiv, ein Quattuor bei Bifping, das Klavierkonzert in d-moll in 
den Denkmälern Deutfmer Tonkunfi, Trios bei Zimmermann (Leipzig), 3 Sonaten für Geben 
Blasinfirumente bei Litolff und begleitete Flötenfonaten im Bärenreiter-Verlag. Dort ifi aum 
die Sammlung "Unbekannte Meifier der KlaviermuGk" erfchienen, deren wirkungsvolle Smluß
nummer PhiI. Em. Bachs K 0 n zer tin C - cl u r für C e m bai 0 f 0 I 0 ifi. Diefes Glanzfiück 
ahmt, wie es Joh. Seb. Bam im "Italienifchen Konzert" tat, gefchickt den Wechfel zwifchen 
Orchefiertutti und folifiifchem Klavier nam. 
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Die Hauptbedeutung Phi!. Ern. Bachs liegt auf dem Gebiet der K I a v i e r fon a t e. Haydn, 
Mozart und Beethoven haben das neidlos anerkannt. Außer der Urtext ausgabe bei Breitkopf 
& Härtel find die bei Nagel (Hannover) erfchienenen Neuausgaben der Pr e u ß i f ch 'e n (dem 
Alten Fritz) und der W ü r t t e m b erg i f ch e n (Karl Eugen von W. gewidmeten) S 0 na te n 
und zwei von Vrieslander beforgte Auswahlhefte zu empfehlen. Es fei auch auf einen Auswahl
band hingewiefen, der fich bei Pet e r s in Vorbereitung befindet. 

Ph. Ern. Bachs K I a v i e r wer k e find keine leichte Kolt. Man muß über folide Technik 
verfügen, ausdrucksvoll f pielen können, mit den Verzierungen gründlich vertraut fein und 
fliliftifches Einfühlvermögen befitzen. Dann hat man - gleich den Zuhörern - viel Freude 
an den feinen Melodien, den fauberen Verzierungen, den bisweilen verblüffenden Harmonie
folgen und anderen Vorzügen von Ph. Em. Bachs Klavierfti!. 

Der "Verfuch über die rechte Art, das Klavier zu fpielen", von dem bei G u Ha v B 0 f f c 
eine Neuausgabe erfcheint, iH keine Klavierfchule, fondern eine ausgezeichnete umfalIende 
M u f i k I ehr e. Für den MufikwilIenfchaftler iH der "Verfuch ... " ein unentbehrliches Nach
fchlagewerk. Angenehm fällt Bachs klare und knappe DarHeIlungsweife auf, eine Folge der 
juriHifchen Studien! 

Dem Buch find einige "Probefonaten" beigegeben. Als praktifchen Teil zu der im "Verfuch ... " 
enthaltenen Gen e r alb a ß I ehr e veröffentlichte Bach 1786 bei Niels Schiorring (Kopenhagen) 
"Z w e y Li t a n eie n aus dem Schleswig-HolHeinfchen Gefangsbuch ... " Sie umfalIen 537 
und 566 Takte. Der ganze Text ift durchkomponiert, wobei zwei vierHimmige Chöre einander 
ftändig abwechfeln. Die kurze Melodie iH immer wieder anders und bisweilen recht kühn har
monifiert, wovon folgende Probe zeugen foll: 

I. Chor 2. Chor 
Vor ei - nem bö - fen Imn.I-len Tod Be - büt uns Herr, Herr, un - ler Gott. 

r, Chor 
Vor pe - fij - lenz und theu - ror zeit 

"'" 

,.. 

2, Chor 
Be 

5~ 

- hüt uns 

7 6 

5~ 

Herr, Herr, Ui1 - fer 

7 

# 

Gott. 

Phi!. Ern, Bachs Litaneien bilden das Gegenftück zur J. S, Bachs "Kunft der Fuge". Man 
kann fie "Kunft der Harmonifierung" nennen. Schreiber diefer Zeilen bereitet eine Neu aus -
gab e vor, nicht bloß "zum Nutzen der Lernbegierigen in der Harmonie", fondern auch für 
Kirchenchöre und deren Leiter! 

Phi!. Ern. Bach überlebte das Erfcheinen diefes Werkes nicht lange. Am 14. Dezember 1788 
erlag er einer Bruftkrankheit und wurde in der Hamburger Michaelskirche beigefetzt. 

Bei Lebzeiten hatte fein Ruhm teilweife den des Vaters überHrahlt. Nach feinem Tode gerieten 
feine Werke in VergelIenheit. Mögen die Kompofitionen, in denen der "Berliner oder Ham
burger Bach" auch uns mancherlei zu fagen hat, aus ihrem Dornröschenfchlaf erwachen! 
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Ein unbekannter Brief von Jofef Haydn. 
Mit g e t eil t von A d 0 I f San d b erg er, M ü n ch e n. 

Im preußifchen Staats archiv von Berlin-Dahlem befindet !ich ein Schreiben Jofeph Haydns 
vom 28. Juli 1787, auf das meines WifTens zuerft Karl S ch w e i ck e r t 1 aufmerk farn 

gemacht hat. Den Umftänden nach ift das Wahrfcheinlichfte, daß diefer Brief nicht, wie 
Schweickert vermutet, an Vincenzo Righini gerichtet ift, der erft End e 1787 fein Amt als 

kurfürftlich mainzifcher Hofkapellmeifter antrat, fondern entweder an defTen Amtsvorgänger, 
den langjährigen Kapellmeifter Johann Michael S ch m i d t, ehedem in Augsburg2 , unter defTen 
Direktion nach Ausweis der erhaltenen VerzeichnifTe3 von 1776-1787 bereits 2I Sinfonien und 
eine Anzahl von Divertimenti und Streichquartetten Haydns das Repertoir der mainzer Hof
mu!ik zierten; oder aber an den kurfürftlichen Konzertmeifter Georg Anton Kr e u f f e r 4 (aus 

1 »Die Mufikpflege am Hofe des Kurfüdl:en von Mainz im 17. und 18. Jahrhundert," Mainz 1937. 
s. 75 und 95. 

s<Ebenda s. <12, 41, 61, 62, 70, 74. 84, 104, 117, 124. 
3 Ebenda S. !I 7, !I8. 
4 Ebenda S. 37. 41 H., SI, 61, 62, 63, 70, 74, 84, 104, 118, 1l2, 124, 128. 
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Heidingsfeld bei Würzburg), den bekannten Tonfetzer und (auf SerenifIimi Anregung) Neu
komponifien des "Todes Jefu", eines Werkes, das in mancherlei Betradlt neben Graun in Ehren 
befiehen kann. KreufIern (defIen Nachkommen noch heute in München leben) oblag neben 
feinem fonfiigen Dienfi die An f ch a f fun g d 'e r M u f i kai i e n, Saiten und die Infiand
haltung der Infirumente. 

Haydn's Schreiben gehört zur Kategorie feiner Gefchäftsbriefe, deren wir ja aus den Publi
kationen von Nohl, La Mara, Pohl, dem Verfaffer diefer Zeilen u. A. fchon eine ganze Anzahl 
kennen; es begleitet die Überreichung von z w eiS i n fon i e n an den hohen geifilichen Herrn 
und fiellt auf deffen Wunfch - es handelt fich um Kurfürfi Friedrich Karl Jofef von Erthal 
(1774-1802) - Rechnung über die "bishero eingefandten Mufikalien", unter Anfatz der Kopial-

kofien mit 50 Gulden und der "zwar unverdienten Mühe" des Komponifien mit 100 Thalern, falls 
diefe Forderung Sereniffimus nicht "beleydige". Es fcheint naheliegend, den Nach t rag im 
Inventar der KreufIern "bey Antrettung feiner Stelle" in Verwahr gegebenen Mufikalien, in 
dem noch zwei Sinfonien Haydns regifiriert find, auf die erwähnten Werke zu beziehen. Waren 
es neu e r e Sinfonien, fo kämen natürlich auch zwei der unlängfi (1785 / 86) komponierten 
Parifer in Betracht. Leider aber läßt {ich Befiimmtes ad hoc nicht fefifieIlen, da wir von den in 
den alten mainzer Verzeichniffen katalogifierten Befiänden durch Schweickert wohl wiffen, was 
im 30jährigen Krieg von den Schweden weggeführt wurde und was von diefer Beute heute 
noch in Upfala aufbewahrt wird, von den fonfiigen Schickfalen der alten kurfürfilichen Mufik
bibliothek hingegen bisher Maßgebendes nicht bekannt ifi. Auch die dürftigen Refie von Mufik 
in der a f eh a f f e n bur ger Schloßbibliothek - die mainzer Fürfien nahmen alljährlich vier 
Monate in ihrer afchaffenburger Nebenrefidenz "se jour" und hielten auch dort zahlreiche 
"Akademien" ab - geben keine Aufklärung. 
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H a y d n s S ch r e i ben lau t e t: 5 

"Estoras, den 28ten Julj 

787 
Wohl Edl gebohrner 

Sonder hoch zu VerEhrender Herr. 
Ich Nehme mir die freyheit Sie höflichft zu erfuchen, gegen- / waruge zwey Sinfonien 

Sr Hochfürftl(ichen) Durchlaucht Ihrem / gnädigft(en) Fürfien in meiner Tiefefien unter
thänigkeit zu überreichen, und da Höchft Derfelbe neuerdings den antrag / aller bifhero 
eingefandten Mu{ikalien zu wifIen verlangt, / foerdreifte mich Höchft Demfelben die 
Auslage der Copiatur / per 50 gulden, dan für meine zwar unverdiente mühe r Hundert 
Thaller gehorfamfi anzuzeigen. Sollte ich / aber durch diefe forderung Ihren allergnädig
fi(en) Fürften / nur im geringfien beleydigen, 0 fo verlang ich keinen / kreutzer. ich 
fchätze mich allein glücklich der hohen gnade / zu geniefIen d(aß) Höchfi Derfelbe fich 
würdigen möge / meine geringe arbeithen anzuhören. 

in anempfehlung diefer zweyen Sinfonien in Ihre tiefe / einficht, und der ausübung 
derfelben bin ich mit / vorzüglichfier Hochachtung 

Euer wohl gebohren 
ganz Ergebenfter Diener 

Josephus Haydn m. p." 

Zwei frühere FafIungen 
des Trios der IX. Symphonie von Anton Bruckner. 

Von 0 s kar L a n g, M ü n ch e n. 

I n dem umfangreiche~. Skizzenmaterial zur IX. Sym~honie, .?as. der han~~chriftliche ~achla.ß 
Bruckners zu Tage forderte, befanden fich auch zweI felbfiandige Erttwurfe zum Tno, dIe 

der Meifter fpäter wieder zurückgefiellt, alfo nicht für die endgültige FafIung verwendet hat. 
Sie find in dem Sonderband der kritifchen Gefamtausgabe: "E n t w ü r fe und Ski z zen 
zur IX. S y m p h 0 n i eH, herausgegeben von Alfred Ore! (MufikwifIenfchaftlicher Verlag 
Wien-Leipzig), der 1934 herauskam, veröffentlicIlt worden. Merkwürdigerweife haben diefe 
Stücke bis jetzt noch wenig Beachtung gefunden und find über den engen Kreis der Fach
gelehrten hinaus kaum bekannt geworden1 • Und doch wären fie es wert, um ihres mufika
lifchen Gehaltes willen, zu klingendem Leben erweckt zu werden, ftatt nur der philologifchen 
Forfchung zu dienen, als zwar befcheidene, aber doch kofibare Gaben der Brucknerfchen Mufe. 
Stammen fie doch aus der Zeit feiner Altersreife, aus der Zeit der Neunten, da fein Genius 
fich noch einmal zu den letzten Höhen künftlerifcher und menfchlicher Vollendung erhob. 

Es ifi mit Sicherheit anzunehmen, daß die zwei Entwürfe dem endgültigen Trio in Fis-dur, 
das in der Symphonie Aufnahme fand, vorangehen; auch Orel vertritt diefe AuffafIung. Nach 
feinen Unterfuchungen (auf Grund von Papiervergleichen) ifi daserfte Trio im Jahre 1889, 
das zweite vier Jahre fpäter 1893 entftanden. Charakterifiifch für beide Trioentwürfe, die 
im Unterfchied zum fpäteren im 2/~-Takt fiehen, ift die Verwendung der Solo br at f ch e, 
die, indem fie die Gefamtfiimmung in eine verhaltene Stille zurückdämpft; von vornherein die 
mufikalifche Haltung befiimmt. 

Das erfie Trio fieht in F-dur; es ifi das einfachere von beiden und hält lieh ganz in den 
Grenzen kammermufikalifcher Stilgebung (ohne Blech). Zwei Vorlagen find vorhanden: eine 
Grundfkizze und ein weiter ausgeführter Entwurf, doch find beide noch nicht partiturmäßig 

5 Die Vervielfältigung erfolgt mit Genehmigung der Direkt'on des Preußifchen Staatsarchivs in Berlin-
Dahlem, der ich hiefür auch an d:efer Stelle verbindlichlt danke. S. 

:1 Eine erltmalige Wiedergabe des zweiten Trios (in der Bearbeitung für zwei Klaviere von Elfa 
Krüger) erfolgte Januar rq15 auf VetanlafIun!! des VerfafIers im Rahmen einer Veranltaltung der Mün
chener Ortsgruppe der »Internationalen Bruckner-Gefellf.chaft". 
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ausgefchrieben, fondern nur auf einem Syfiem von 3-4 Linien notiert unter jeweiliger Angabe 
des Einfatzes der Hauptinfirumente. Die einzelnen Teile, in der Niederfchrift zerfireut, immer 
wieder verbefIert und durch andere FafIungen erfetzt, lafIen fich unfchwer zufammenfügen. -
Das zarte Hauptthema der Solobratfche fchwingt fich unter Pizzikato-Begleitung der Streicher 
in rafchem Anfiieg der Sechzehntel vom unteren c über zwei Oktaven nach c", um dann unter 
Moll-Eindunkelung ins g' zurückzufinken. 

Der darauf folgende Neuanfatz führt in längerer Verarbeitung über Kreuztonarten, z. T. fyn
kopierend, zu einer noch höheren Aufgipfelung auf g". Dann löfi die Flöte die Bratfche ab 
und fingt, das Thema variierend, eine feelifch verklärte Weife, die dann auf C-dur, echt bruck
nerifch fich wiegend, verklingt: 

,......... .... ::!:: -:l~...... ~ ~ ~". 'I E=. ~=t.:!. :.4:~1=.-; .• ~'F !:.~ ~J:: r-
-

I 

I 1 1 , I r I t I J I I 

.Jf .f 
, 1 I I 
Iv.-
.... 

Der Mittelteil, in As-dur beginnend, bringt eine weitere Durchführung der thematifchen 
Motive, z. T. mit Echowirkungen, die über b-moll, Ges-dur zu einem Orgelpunkt auf h führt; 
von hier aus erfolgt dann die Rückleitung zur Wiederholung des erfien Teiles. 

Nicht ohne weiteres würde man in dem Trio Bruckners Schöpferhand erkennen, fo fehr iil: 
es der Sphäre feines groß-fymphonifchen Stiles entrückt; nur einzelne Wendungen verraten fie 
dem Kundigen. Es ifi eine re i n eId y 11 e, fonnig durchhellt und voll milder Ruhe; ganz 
intimer, man möchte fagen privatefier Bruckner, wie man ihn fonlt kaum kennt; aber gerade 
das macht den befonderen Reiz diefes Kleinwerks aus. -

Mit dem zweiten Trio betritt man den Boden höchfier Reife; es ifi wdentlich komplizierter 
und kommt der endgültigen FafIung wdentlich näher. Schon die Tonart Fis-dur verrät es, vor 
allem aber findet fich die ergreifende Melodie der fpäteren zweiten Gruppe, die mit dem 
Hauptthema abwechfelt - in der OriginalfafIung bei B, frühere DruckfafIung bei Qu - hier 
fchon fafi wörtlich gen au als überleitung zur Reprife. Im Unterfchied zum erfien Trio ifi die 
Kompofition partiturmäßig aufgezeichnet. Die wenn auch fparfame Untermalung mit Blech 
(Hörner, Pofaunen, I Trompete) gibt dem Ganzen von vornherein einen anderen orcheltralen 
Charakter; auch hat die Solobratfche nicht mehr die thematifche Führung, fondern webt nur 
ihre feingefchlungenen Sechszehntel-Ranken, z. T. in fehr großen Intervallen, leis fingend da
zwifchen. In einem fchwebend leichten, falt tänzerifchen Rhythmus, weich {ich hebend und 
fenkend erblüht der. innerliche Gefang .des Hauptthemas: 
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Zartes Drängen verdichtet die Stimmung, bis dann in Es-dur Beruhigung bis zur Achtel
Bewegung erfolgt. Der kurze Mittelteil fetzt in Es-moll mit etwas fiärkeren dynamifch'en 
Akzenten ein, die dann in das oben erwähnte Motiv der fpäteren zweiten Gruppe aus
münden; diefes hat hier folgende Gefialt: 

Die Reprife wiederholt im wefentlichen den erfien Teil, allerdings ohne den Tonartwechfel 
nach Es-dur; über pp Pofaunenklängen verhaucht friedvoll und losgelöfl: von aller Erden
fchwere der Satz. Er gehört in feiner tänzerifchen Anmut, feiner ganz aus dem Inneren er
wachfenden Lieblichkeit mit den bukolifch-idyllifchen Untertönen mit zum Graziöfefl:en, was 
Bruckner gefchrieben hat. Daß er ihn trotzdem verwarf - andere wären froh gewefen, wenn 
er ihnen eingefallen wäre! - zeigt das hohe Verantwortungsgefühl, das den hochbetagten 
Meifier erfüllte. Und in der Tat, die endgültige FafIung fl:eht - das muß man bei aller Be
wunderung für diefen Vorläufer zugeben - doch noch um eine Rangfl:ufe höher, fie ifl: noch 
genialer im Wurf und dem Scherzo mit feiner wilden Dämonie als Gegenfatzteil mehr an
gepaßt. Wir aber dürfen glücklich fein, daß uns auf diefe Weife zwei wertvolle Arbeiten des 
Meifl:ers, wenn auch nur kleinen Umfanges, erhalten find. Die Brucknergemeinde hat ein Recht 
darauf, fie kennen zu lernen. In diefem Sinne geben wir der Hoffnung Raum, daß fie recht 
bald den vielen Brucknerverehrern durch Aufführungen vermittelt und vor allem in zwei- bzw. 
vierhändigen Klavierauszügen zugänglich gemacht werden. Es wäre eine Bereicherung unferes 
Mufikgutes, nicht bloß unferes WifIens um Bruckner. 

Peter Cornelius als Kunftbetrachter. 
Von G 0 t t f r i e d S ch w e i zer, Fra n k f u r t a. M. 

Seit jenem denkwürdigen Erlaß des Reichspropagandaminifiers, der die Kunfl:kritik "in der 
bisherigen Form" durch eine Kunfl:befprechung ablöfl:e, die "weniger Wertung als Dar

fl:ellung und damit Würdigung" fein follte, trat auch der Kunfl:betrachter an die Stelle des 
Kritikers. Nun ifl: die Mufikgefchichte nicht arm an fl:reitbaren Kunfl:richtern, denen bei Aus
übung ihres Kritikeramtes die Feder nicht fpitz und die Tinte nicht gallig genug fein konnte. 
Freude am Angriff und Kampf verführte den gefürchteten Hanslick trotz der oft bewunderns
werten Treffficherheit feines Urteils zu kleinlicher Parteifucht und außerkünfl:lerifchen Erwä
gungen, wo es galt, die fchöpferifchen und daher ewigen \Verte einer Kunfl: zu erkennen und 
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zu vertreten. An ihm fchieden lich die Geifier. Auch die feiner Kollegen! Und ihm ifi es 
zu danken, wenn lich fo aufrechte, feinlinnige Männer zu Wort meldeten wie P'e t e r 
Co r n e 1 i u s. 

In feinen kritifchen Schriften und Mulikauffätzen zu blättern, ifi ein gewinnbringender Ge
nuß. In der Berliner Mulikzeitung "Echo", in der Süddeutfchen PrefIe und auf Lifzts Emp
fehlung in der "Neuen Zeitfchrift für Mulik" griff er wegweifend in das deutfche Mulikleben 
ein. Er als meifierlicher Stilifi und Beurteiler mit künfilerifcher Intuition liefert eine Fülle un
trüglicher und beherzigenswerter ErkenntnifIe für das verantwortungsvolle Amt des Kunfi
betrachters. 

Wenn wir heute an Stelle des meifi nach fefigelegten Vorurteilen kühl prüfenden Kritikers 
den mit erlebnisfähigem Herzen beim Kunfiwerk verweilenden Kunll:betrachter fordern, dann 
werden wir damit dem Bekenntnis gerecht, das Cornelius bei Beurteilung neuer Mulik einmal 
äußerte: "Ich habe gefucht, die einzelnen \Verke aus lich felbfi zu beurteilen, indem ich von 
der allgemeinen Frage ausging, ob lie bloß dem Befireben ihr Dafein verdanken, für vor
handene geläufig gewordene Formen das nötige geifiige Material zufammen zu tragen, oder 
ob lie das Kundgeben eines tiefen, felbfibewußten Innern lind, welches in der Form lich klar 
zu machen fucht." (Echo, 18p Nr. 30.) 

Wie nahe lag für Cornelius die Gefahr einfeitiger Maßfiäbe und parteiifcher Stellungnahme, 
feitdem er am 5. März 1853 in der Altenburg in Weimar dem Lifztkreis angehörte, über
fetzungen für den Meill:er anfertigte und mit Bülow, Raff und anderen den Zauber diefer 
"über alles Kleinliche erhabenen Perfönlichkeit" genoß! Und doch rang er lich zu ei gen e r 
u n b e ein f 1 u ß t e r HaI tun g durch: "Mit Lifzt. Da tat ich alles naiv, aus innerem 
Lebensdrang. UnterdefIen bin ich ein Mann geworden und will meinen Winkel für mich in 
der Welt haben." Neben Lifzt, dem er eine entfcheidende Begegnung mit Berlioz verdankte, 
war es Wagner, der zu dem leuchtenden Dreigefiirn gehörte. So fehr nun Cornelius mit kon
genialem Verfiändnis in das Schaffen des Bayreuther Meifiers eindrang und ausgezeichnete 
Auffätze über Tannhäufer, Lohengrin, die Meifierlinger und über "deutfche Kunll: und Richard 
Wagner" fchrieb, wahrte er feine mannhafte Selbll:ändigkeit auch Wagners Atmofphäre gegen
über, die "eine große Schwüle" für ihn hatte. "Er verbrennt und nimmt mir die Luft." 
(26. Nov. 1863.) Unbekümmert um das phrafenhafte Rezenfententum feiner Zeit und das 
weihräuchernde Liebedienern geht es ihm nicht um "Richtung" und "Schule", fondern einzig 

. um das Eigengefetzliche der Kunll:. "Wir tun es," fagt er 1867 in der "Zeitfchrift für Mulik", 
"unbeirrt von allen Rücklichten nach rechts und links, ohne Schöntuerei und Eitelkeit nur dem 
geifiigen Trieb nach Wahrheit zu folgen, den wallenden Nebel des Enthuliasmus zur plafiifchen 
Wolke des Erkennens zu verdichten." Das Geheimnis für diefe charaktervolle Geradheit und 
warme Anteilnahme an der Sache der Schaffenden? Er hatte eine hohe Meinung von der 
Lebensdauer fchöpferifcher Kunfi, wie er das In einer erfiaunlichen geradezu bis in unfere Zeit 
hineinreichenden Prophezeiung bekundet: "Wenn uns aber der Strom der Zeiten in mythifche 
Fernen trägt, ... dann wird man Wagner heilig achten als einen Dichter, der in jenen grauen 
Zeiten . . . des fouveränen Materialismus, der poetifchen Mache, des galvanilierten Juden
tums, des Leitartikels und der Reklame und wie alle diefe Folterwerkzeuge des Gemüts, diefe 
unabgefchafften Todesfirafen des Geifies heißen, der felbfi unbeirrt um den allerunerbittlichfien 
Tyrannen - der öffentlichen Meinung - die lich heute für den Gott hält, der die Welt 
gefchaffen, ... ein völlig harmonifches, dramatifches Kunfiwerk feinem Volke gegeben." (Zeit
fchrift für Mulik 1867.) Mutvoll und unabhängig von diefen verleumderifchen Zeitrnächten 
fällt Cornelius feine Urteile und empfiehlt die gleiche geill:ige Bewegungsfreiheit allen im 
Dienfi der Mulik Stehenden, auch dem angehenden Mulikdramatiker, der aus den engen Ban
den der Subjektivität herausfireben foll. Denn "der dramatifche Komponifi erwächfi nicht 
in der Stube!" In feiner eigenen Entwicklung als Komponifi des unvergleichlichen "Barbier 
von Bagdad", des "Cid" und feiner lyrifchen Meifierlieder hatte er lich ei fe r ne SeI b fi -
z u ch t auferlegt und deren Segen in unermüdlicher Kleinarbeit empfunden, wenn er 1858 
nach Fertigfiellung des "Barbiers" fchreibt: "Du glaubfi nicht, wieviel ich bis ins kleinfie noch 
daran zu tun hatte .... Es reichen nicht 200-300 Stellen, an denen ich Kleinigkeiten ge-
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ändert." Daher ifl: ihm die flüchtige, kritiklofe Komponiftengeneration in der letzten Hälfte 
feines Jahrhunderts zuwider. "Das maßlofe Produzieren unferer Zeit", fchreibt er 1871, "ifl: 
ein Schöpfen in ein volles Gefäß und rinnt am Rande desfelben nieder und verläuft im 
Sande." Er haßt die felbfl:gefälligen ,Maulhelden' und Rivalen Wagners. Sie müfIen den Kitzel 
des Beifalls und des Hervorrufs bei offener Szene, der wegzufallen hat, mit dem gefl:eigertcn 
Bewußtfein einer priefl:erlichen MifIion, mit dem Dank des werdenden Dramatikers vertaufchen. 
Wenn er fo unerbittlich mit den Schaffenden ins Gericht geht, dann leitet er das Recht dazu 
aus feiner eigenen, felbfl: erworbenen Kenntnis der künfl:lerifchen Arbeit her. 

Auch den Großen gegenüber, die in jenen Jahrzehnten zum Teil noch ftark umfl:ritten 
waren, bemüht er fich objektiv und unvoreingenommen zu fein. Schillers Dramen, Beethovens 
Sinfonien und Wagners Opern, das find für ihn die Grundfteine, aus denen das NatiOnaldrama 
eines freien deutfchen Volkes erbaut werden kann. Mozart reicht nach Corne1ius' Meinung mit 
aB feiner vornehmen Mufikbegabung nur da weit in die Zeiten, wo er das Glück hatte, wie 
im "Don Juan", einem ewig menfdllichen Problem, Wenn auch in unvollkommener dichte
rifcher Gefl:altung zu begegnen. Die Art, wie Schubert dramatifch verfuhr, wird als über
wundener Standpunkt bezeichnet. Er, der unerfchöpfliche Lyriker, fuchte nur ewig nach dem 
Rahmen, die überfülle feiner Melodien auszuftrömen. Von Weber wird in knapper, ausgezeich
neter Charakterifl:ik behauptet, daß er fl:and und fiel mit den Brettern, daß er fich verzehrte 
in der tiefen dramatifchen Leidenfchaft feines Innern, vor der fl:ummen Partitur die laute Wir
kung ablaufchte, befl:ändig von den Ausführenden umgeben lebte und an der Sehnfucht ftarb, 
Wagner zu werden. (Zeitfchrift für Mufik 1867.) Heftig und zynifch kann aber dann der 
zartfinnige Cornelius werden, wo es gilt, die gegen das Werk Wagners ausgefpielten Götzen 
feiner Zeit zu entthronen. "AHo bitte, bitte, das Gegenwerk! Oder war es vielleicht der ,Faufl:' 
von Gounod fdlOn?! Dann haltet uns unfere Kurzfichtigkeit zu gute - wir hielten diefen 
Gegenkaifer für einen ausgefl:opften!" So erkennt er auch den Volkslieblingen nur den Titel 
der Größe zu, wenn es fich um ein Schaffen aus i 11 n c r e r Nötigung handelt. "Lernt 
fchweigen", mahnt er, "bis ihr was zu reden habt, betet nicht, weil gerade das Glöckchen 
läutet, fondern wenn euch die Ehrfurcht vor der Hand, die die Wehen hält, auf die Knie 
zwingt." 

Schon der Theaterfkandal, der am 15. Dezember 1858 anläßlich der Aufführung feines 
"Barbiers" durch Franz Lifzt im Weimarer Theater tobte, lenkte fein Augenmerk auf eine 
für den Künfl:ler und Kritiker gleich wichtige Seite: das Pub I i k u m. Lärmende Clique 
und Publikum war für ihn zweierlei. Nichts konnte ihm den Glauben an die Urteilsfähigkeit 
feiner Deutfchen zerfl:ören! Von tüchtigen Kunfl:fchulen ausgehend, follte ein gründlicher Mufik
unterricht ins Privatleben, vernünftige Gefangslehre in die Schulfeminarien und von da ins 
Volk dringen. Denn "das Volk lernt die Kunfl:; es lernt {je als der Mäcen, zu welchem es 
die Befl:immung in fich trägt und fühlt; es lernt fie, ohne fich in dies InterefIe einfeitig zu 
vertiefen, ohne feiner politifchen Pflicht und MifIion Eintrag zu tun". Und diefer Verfeine
rung und Gefchmackserziehung des Volkes follten auch feine geifl:vollen Mufikbef prechungen 
dienen, die aus umfafIender Bildung heraus in anheimelndem Ton plaudern, leicht faßlich durch 
eine Fülle von Vergleichen und blühend in der Sprache, die den Dichter-Mufiker ebenfo ver
rät wie der fl:attliche Gedichtband feiner Gefamtwerke. Er fühlt fich mitten unter den Hörern 
und fchreibt da beifpielsweife bei einem Violinkonzert von Damrofch: "Da waren wir von 
Anfang bis zu Ende gern dabei, gefeIlten uns dem Tondichter, duckten unter, wenn uns etwas 
Kummer machte, waren übermütig froh, wenn uns eine Luft befchert wurde. Es war etwas von 
der Magie in diefen Tönen, welche die Klügfl:en dufcht und doch jedem Kind verfl:ändlich ift 
- vom Schlag des Herzens." Er fprach es einmal aus, daß Deutfchland nach dem Erringen 
feiner Einheit und mit dem Eintritt in die ihm gebührende Schwerpunktfl:ellung im Herzen 
Europas erfl: dann eine blühende Tonkunfl: empfinge, wenn das Ineinandergreifen von Schaffen
den und Publikum Wirklichkeit geworden fei. "Diefes Laufchen der MafIen wirkt wie ein 
Segen auf die Seele des Künfl:lers; er ahnt dann die weihende Nähe der Mufen!" Mit der 
gefunden Witterung des fchöpferifchen Menfchen kommt er ähnlich wie Goethe zu der über
ze1:lgung, daß wir nicht wie einfl: die Griechen· dem Gefchick verfallen, mit den· Trümmern 
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unferer Kunfr nur eine fremde Welt zu fchmücken, fondern daß wir den Dom unferes V olks
turns auf eignern Boden ausbauen und fchützen werden. So ruft er angefichts der damaligen 
überfremdung der Spielpläne aus: "Nein, das Publikum des d e u t f ch e n Mufikdramas ifr das 
deutfche Volk". Und vor allem die Jugend genießt fein Vertrauen. Sie wird nach feiner 
Meinung von felbfr die Zeiten herbeiführen, wo nicht länger die verdorbenen ErzeugnifIe einer 
heruntergekommenen ausländifchen Kunfr unfere Bühne überwuchern dürfen. Sie wird mit hei
ligem Ernfr endlich einmal den Offenbachfchen Schwindel aus pochen, diefe Blume, die nur auf 
dem Mifr verderbter fozialer Zufrände gedeihen konnte. Denn der Ernfr, der das Kunfrwerk 
adelt, "ifr eine aus dem innerfren Grunde der Weltanfchauung und LebensauffafIung erwachfene 
Kraft der Seele". 

Mit einer beinahe hellfeherifchen Klarheit aber hat Cornelius bei Betrachtung der Kunfr und 
der fie gefraltenden Mächte 1871 (in der "Wiener Deutfchen Zeitung") unfere Gegenwart gerade
zu vorausgeahnt, wenn er fagt: "Erfr wenn das deutfche Volk das Ziel großer politifcher und 
künfrlerifcher Bildung im Verein mit abfoluter Glaubensfreiheit bei religiöfer Verinnerlichung 
erreicht hat, wird wieder die Zeit monumentalen Kunfrwerks kommen, des Kunfrwerks, welches 
Spiegelung und Verklärung eines vollendeten fozialen, religiöfen und künfrlerifchen Lebens fein 
wird." 

Der Umkreis der neuen Oper. 
Eine Betrarutung zwifruen "Holländer" und "Daphne". 

Von A lf red B r a f ch, E ff e n. 

A ls im Sommer die Oper "Der Friedenstag" erfdIien, da erfraunte man über den neuen 
Riruard Strauß, der firu mit ihr anzeigte. Naru dem "Guntram", mit dem der Dreißig

jährige feine Opernlaufbahn begann, hatte es kein ernfres Werk von ihm gegeben, defIen 
Ethos in gleiruem oder auru nur ähnliruem Sinne wie hier ein Bekenntnis gewefen wäre. Nun 
legte der alte Mann, der firu mit feiner letzten Oper ("Die fchweigfame Frau") drei Jahre 
zuvor noru einmal und zwar ohne Erfolg um die komifche Oper bemüht hatte, ein für ihn 
gänzlich neuartiges Werk vor. Mit ihm gliederte er firu in Befrrebungen der jüngeren Sruaf
fenden ein, die fich unter neue Ideale gefrellt hatten, - die vom Artifrifchen, vom Theatrali
fchen weg zu einer neuen, in lebendiger Wechfelwirkung zur Zeit frehenden Wahrhaftigkeit 
frrebten. (Bemerkenswert ifr dabei die weitgehende Khnlichkeit, die "Der Friedenstag" mit 
einem Werk diefer Jüngeren, mit Eriru Sehlbachs "Die Stadt" in Expofition und Milieu auf
weifr; der VerfafIer fdIrieb über diefes Werk und feinen Autor im Aprilheft 1937 der ZFM.) 
Nirut nur der Theatermann, auru der Mufiker Strauß fand hier neue Wege. Der Chor erhielt 
eine Hauptpartie, und das harmonifru kaum gebrochene C-dur des an den "Fidelio" gemahnen
den Schluß jubels fchuf endlich wieder einmal die folange frumerzliru vermißte Erlebnisgemein
fdIaft zwifchen Bühne und Volk. 

Die neuefte Oper von Richard Strauß, feine "Daphne", die vor wenigen Wochen erfr ihre 
Uraufführung erlebte, ifr zweifellos - verglichen mit dem "Friedenstag" - ein efoterifches 
Werk. Nach dem feiner ganzen Art nach einmaligen Wurf des "Friedenstag" ifr Strauß hier 
mehr in feine gewohnten Bahnen zurückgekehrt. Schon äußerlich zeigt es fich an: wieder freht 
wie in fafr allen feinen Opern eine Frauengefralt im Mittelpunkt und im Titel. Und dennoch 
ifr auch diefes Werk ein "neuer Strauß". Er ifr als folcher erkennbar an der Kraft und 
Klarheit der dramaturgifchen wie der mufikalifchen Zeichnung, die beide das voraufgegangene 
umwälzende Erlebnis des "Friedenstag" nirut verleugnen, - erkennbar in feiner Neuheit vor 
allem aber an dem bedeutfamen gedanklichen Gehalt. Richard Strauß, der fo dem Tag zu
gewandt fchien, der Oscar Wilde und den Wiener Walzer gleich temperamentvoll zu inter
pretieren wußte, fc:hließt hier überrafchend den Bogen feines Schaffens vom Erlöfungs-Mufik
drama "Guntram" herüber zu einem Werk, das mit feiner großartigen mythifc:hen Weisheit 
dem Mufikdrama ein neues apollinifc:hes Ideal gegenüberfreIlt. 

Nicht nur im eigenen Schaffen des Meifrers freht das neue Werk zum Mufikdrama - als 
Ende und Beginn - in Beziehung. Richard Wagners "Der fliegende Holländer", am Beginn 
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des neuen Muflkdramas überhaupt flehend, ifl hier nicht weniger zu nennen. Denn die letzte 
Oper von Strauß und diefes erfle Muflkdrama haben bei aller grundfätzlichen Verfehieden
heit fo viele verwandte Züge, daß man flch das befondere Wefen der neuen Oper kaum 
klarer vergegenwärtigen kann, als wenn man diefe bei den Werke einmal nebeneinander be
trachtet. Dabei ift vorauszufchicken, daß diefe .i\hnlichkeiten keineswegs in der alten Fabel, 
fondern wefentlich nur in diefer ihrer neueflen Ausprägung zutage treten. Denn erfl bei 
Strauß wird der in den früheren FafTungen überliflete, um die FruCht feines Liebeswerbens 
betrogene Apollo durch die reine Liebe eines Weibes zur Läuterung geführt, im dramaturgi
fehen Effekt nicht anders als der fliegende Holländer durch Sentas liebende Aufopferung zur 
Erlöfung. 

Daphne und Senta flehen beide zwifchen zwei Männern, zwifchen einer verleugneten irdifchen 
und einer über fle hinweg zum Durchbruch kommenden "himmlifchen" Liebe. Senta ifl in die 
phantaftifche Welt der Sage verfponnen, die flch dann mit dem Auftritt des Holländers plötz
lich vor ihr auftut; Daphne liebt die Sonne mit der Sehnfucht ihres jungfräulichen Herzens 
und geht felig als verwandelter Baum in die Natur ein, Braut des Sonnengottes Apollo, 
defTen wahres Wefen fle unter feiner Menfchenmaske erkannt hat, als er fle am Dionyfosfefte 
brünftig umwarb. Die Kraft feines Bruders Dionyfos maßte er flch an, fein eigenes Wefen 
verleugnend. Den Nebenbuhler erfchlug er mit dem Blitz, Leukippos, den wahren Jünger des 
Dionyfos, den Menfchen und Gefpielen der Daphne. Doch diefe läßt ihn erkennen, daß er 
nicht im Werdenden fondern im Seienden feine und feiner Liebe Erfüllung finden kann. Am 
irdifchen Weibe hat Apollo feine Grenze gefunden, damit den Weg zu flch felbft zurück und 
die der Wirklichkeit der Erde entrückte Erfüllung feiner Liebe, die eintritt, als Zeus auf 
feine Bitte hin Daphne in den Lorbeerbaum verwandelt. Sonnengott und Seele des Baumes 
(Daphnes Sopran als eine Stimme des Orchefters mit Koloraturen ohne Worte) klingen am 
SchlufTe der Oper in einem feligen Naturhymnus zufammen, dem reinften und bezauberndften 
Stück Muflk, das Strauß je gefchrieben hat. Ihm fleht die fleghafte Apotheofe im Glührot 
der aufgehenden Sonne gegenüber, in defTen Licht Senta und der Holländer diefe Welt ver
lafTen. Es ift faft der gleiche Weg, der dahin führt. Statt des Leukippos mahnt Erik das 
Mädchen zu feiner irdifchen Liebespflicht, warnend vor der "unheilvollen Macht", die Ge be
rückte. Erik beruft flch auf den Schwur der Treue; Leukippos fordert von Daphne, daß fle 
vor Dionyfos mit ihm tanzte. Doch bei den hilft es nicht: der "Fremde" ift ftärker als fle. 
Es ifl bezeichnend, daß, während der Holländer gerührt Sentas Entfcheidung entgegennimmt, 
Apollo Lift und Gewalttat nicht verfchmäht, - daß Erik verzweifelt an der Küfte zurück, aber 
unter den Lebenden bleibt, indes Leukippos dem Gott entgegentritt und fterben muß. Dem 
härteren dramaturgifchen Umriß, den die "bukolifche Tragödie" gegenüber der "romantifchen 
Oper" hat, entfpricht - paradox nur für den flüchtigen Betrachter- das Fehlen einer eigent
lichen dramatifchen Entwicklung. Senta erlöft den Holländer, indem fle Gch mit der einzigen 
Tat, die in diefer Öper gefchieht, zur aufopfernd Liebenden hinauffteigert, entwickelt; Daphne 
erfährt lediglich die höchfte Läuterung ihrer Gefühle, wie auch der geläuterte Apollo, dem es 
ebenfowenig wie feinem Gegenfpieler Leukippos an Aktivität fehlt, nur reicher in flch felbft 
zurückkehrt, flegend über Dionyfos. 

Mit Gewitter und Sturm beginnt Wagners Drama, ein Ringen um die Seele, an dem die 
MuGk mit jeder Fafer der Partitur Anteil nimmt; die "bukolifche Tragödie" wird von einem 
Andante con moto eingeleitet, defTen Thema nie ganz in den Hintergrund tritt. Bedeutungs
voll klingt es auf, als Daphne von ihren geliebten Bäumen weg zum Feft geholt wird und 
verlichert, ihre Seele bliebe bei ihnen, und geht dann auf in dem hymnifchen Schlußftück. 
Auch im Muflkalifchen erfüllt flch aHo das Gefetz des Werkes wie dort vorwiegend im Dyna
mifchen fo hier zuerft und zuletzt im Lyrifchen, Statifchen. 

Es ift uns unbekannt, ob Richard Strauß und Jofeph Gregor, fein Librettift, der mit diefem 
Buch und dem zum "Friedenstag" mehr als Begabung: eine geniale, fchöpferifche Erkenntnis 
der Möglichkeiten des Komponiften bewiefen hat, mit der Erfindung des in den früheren 
Daphne-Geftaltungen unbekannten Dionyfosfeftes als Ausgangspunktes der Handlung eine über 
das Werk hinausreichende Problematik heraufbefchwören wollten. Seitdem Nietzfche um die 
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Begriffe des Apollinifchen und des Dionyfifchen eine Philofophie des Wagnerfchen Mufik
dramas gerankt hat, liegen folche Gedanken zumindefl: dem Betrachter nicht fern. Worauf wir 
hier nur die Aufmerkfamkeit lenken möchten, ohne dabei irgendwie eine erfchöpfende Deutung 
des gerade erfl: geborenen, gefchweige feinen kritifch wägenden Vergleich mit dem alten Werk 
zu verfuchen: das ifl: die ungeheure Spannung und Gegenfätzlichkeit, die zwifchen dem erfl:en 
Mufikdrama und der jüngfl:en Oper - hervorgegangen aus dem ältefl:en Stoff des mufika
lifchen Theaters - beifpielhaft die Möglichkeiten der ganzen Gattung umfchließt und erhellt. 

Erzählungen um Schubert. 
Von Kur t Bock, B e r 1 i n. 

Das A P f elf i n gen. 

Die blauen Schatten finken von den Wiener Bergen, der goldene Glorienfchein fl:eht wieder 
über der weichgefchwungenen Silhouette der Gipfel. 

Unter die blütenverfchneiten Obfl:bäume kufchelt fich die "Goldene Gans", der Dorfkrug 
nahe bei Klofl:erneuburg. Weithin klingt durch die fonntägliche Feierfrühe der Schall der auf
prallenden, von unfichtbarer Hand aufgefl:oßnen Fenfl:erläden. 

Eine Magd tritt aus der Gartentür, die Arme voller Blumen, damit die eingerammten Tifche 
zu Zieren. 

Aus der noch verfchleierten Wald tiefe fprüht plötzlich Gefang empor. Klangrein ranken 
drei Männerfl:immen umeinander, jubeln auf, verwehen, fetzen wieder an. 

Jählings erwacht der Wald ringsum, alle Vogelkehlen jubilieren verzückt los. 
Dem Feldrain enttauchen die Sänger; fchützend hebt die Magd ihre Hand über die Augen 

und lächelt über die vertraute Schau: den fl:utzerhaften Großen, den hellockigen Schmächtigen 
und den großkopfigen, rundlichen Kleinen. 

"Dös Weaner Kleeblatt! kommt daher, Herr Schwager", ruft fie aufkichernd hinter fich in 
die grade fich öffnende Krugtür. 

"Jeffas, find die früh zu Weg heut!" antwortet aus der kühlen Tiefe des Flurs des Wirte~ 
lachende Stimme. 

"Ja, und zu Fuße, Herr Schwager. Der Schober, der narrifche, tragt einen weißen Sonnen
fchirm, der Schwind hat die Zupfgeigen umgetan, und der Schubert-Franzl trollt wieder weit 
hinterdrein. " 

Flugs verfchwindet fie im Haufe und kehrt wieder mit dem blühweißen Tifchtuche, das fie 
wie eine Salutfahne aufwirbeln läßt. Ein Jodler ifl: die Antwort und wirft vielfältiges Echo 
von den Hängen zurück. 

Und kaum prangt der befl:e Laubenplatz im ga/l:lichen Schmucke, da fl:eht auch fchon der 
Malersmann in der Pforte, läßt die Gitarre, am Hals gefaßt, fchwingen, daß die Akkorde wie 
Glockentöne erfchallen zu den Liedesworten: 

"Drei Fläfchle und drei Becherlein 
für mich und die zwei Freunde mein, 
und willfl: du uns Gefellin fein, 
willkommen fei, blonds Mägdelein! -
den vierten Becher leid i nit, 
du trinkfl: aus allen dreien mit - -" 

Still und verfonnen fl:apft Schubert hinter den übermütigen her, fchon naht der Gans-Wirt 
mit dem Wein. 

Und mit Kling-klang, Sing-fang fetzen fich die drei zu munterem Becherlupf, - der Anfl:ieg 
war weit, befchwerlich und ein rechter Durfl:wecker. Frifche Semmeln, Butter, Honig, Schinken 
wer.den herausgezaubert, der Schmaus von manchem Loblied auf den Wirt, die Berge und 
Klofl:erneuburg unterbrochen. 
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Wirt, Wirtin, Magd laufen her und hin, llehen fröhlich mit den Fröhlichen am Gartengatter. 
So überhören alle völlig das Räderrollen und fahren überrafcht herum, als draußen, fo nahe

bei, des Pollillons Waldhorn ein fchmetterndes Grüß-Gott lingt. 
BefliiTen llürzt der Gans-Wirt an den Wagenfchlag, feine Troddelmütze fchwenkend, die 

drei Freunde jedoch treten zum Zaune und lingen, die Gläfer erhoben, den noch verborgnen 
InfaiTen ein Willkommen. 

Und zuerll erfcheint ein weißhaariger Herr, hilft dann feiner Frau heraus, und hinterdrein 
kommt das Lenzwunder, - die Tochter. Im himmelblauen Reifrock. Reckt die Arme, fehaut 
ringsum, fchüttelt das fchimmernde Gelock und winkt unbekümmert den Sängern einen Dank. 

Im Garten fodann erfolgt zeremoniöfe V orllellung, aus der lich ergibt, daß die Familie von 
ihrem lleiermärkifchen Gute her zu Wiener Verwandten auf längeren Befuch unterwegs lich be
findet. Nachbarlich wird gedeckt, und munter gehen Geplauder, Zuruf und Trunkbefcheid von 
Tifch zu Tifch. 

Da hebt die Tochter aus der überquellenden Schale den fchönllen Apfel: 
"Nun laiTen Sie mich, meine Herren, die graue Schulmeillergefchichte vom goldnen Apfel des 

Paris einmal umkehren, zum währenden Andenken an diefen herrlichen Tag und unfer kurzes 
Begegnen. Diefen lebfrifchen Apfel fchenken wir dem von Ihnen dreien, der uns das fchönlle 
Liedel lingt!" 

Begeillert fpringen die Freunde auf, nur der Franzl bleibt hocken und murmelt verlegen: 
"Aber ich hab heut kein bißel Stimm . . " 

"Da fpielll du uns halt dein Lied auf dem Spinett, da hinterm oHnen Fenller", wird er 
nierdergellimmt. 

Schon tritt Moritz Schwind vor, die Klampfen vor die Brull gerückt, und hebt freiweg an: 

,,0 laß mich nur von ferne fl:ehn, 
nach deinem lieben Fenller fehn, 
von ferne, ganz von ferne! 
Du blondes Köpfchen, komm hervor! 
Hervor aus eurem runden Tor, 
ihr blauen Morgenllerne! 
Nun fchüttelt ab der Träume Flor, 
und hebt euch frifch und frei empor 
in Gottes hellen Morgen! 
Die Lerche wirbelt in der Luft; 
und aus dem tiefen Herzen ruft 
die Liebe Leid und Sorgen." 

Laut dankt ihm der Beifall. 
Nun llellt lich Schober gewandt und fehr bewußt in Politur, und hingeriiTen laufcht die 

Runde der vollen, gefchuIten, llrahlend fchönen Stimme: 

"Nur wer die Sehnfucht kennt, weiß, was ich leide. 
Allein und abgetrennt von aller Freude, 
feh ich ans Firmament nach jener Seite. 
Ach, der mich liebt und kennt, ill in der Weite . 

Es tritt jene feierliche Stille ein, die echtelles Lob ill: Ergriffenheit. 
Nun greifen leife, getragene Töne hinter ihnen die Melodie des Liedes auf, wandeln lie 

fpielerifch, raufchen lilbern auf und ab, jubeln, riefeln, perlen felig umeinander, - wiegende 
Waldeswipfel träumen hinein, der Bach tänzelt klar, fchäumend über mooliges Gellein, -
wirbelnd überllürzen lich die Läufe, enden in aufjauchzender Lull. 

Sprachlos erll llehen alle, dann gehen lie ans Fenller, hinter dem lie Schubert noch verfunken 
auf dem Schemel litzen fehen. 

"Und was war dies für ein feltfames, unerhörtes Lied?" 
"Ja, fag, Franzl, gelt, das ill was Neues?" 
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Na, woher denn", ftottert der und windet uch hilflos, "war denn dös ein Liedl? Fiel mir 

hai~ fo ein eben, - ich dacht an die Fifcherln heut früh im Bach drunten. Alsdann nennen wir's 
eben: Die Forelle, das Liedel, net wahr?" 

"Wie? Sie haben das hier, eben, fo einfach heraus, aus uch heraus phantauert? Da und's 
ja ein Komponift! Ein großer noch dazu!" ftaunt der Gutsherr. 

"Stimmt fchon", meint gemütlich Franz von Schober, "unfer Franzl hat fchon viele Lieder 
komponiert, meift mit Gitarrefatz, neuerlich auch Goethes Erlkönig, und den haben wir Freunde 
allgemein farn fogar drucken laiIen." 

"Und nun will Diabelli, der Wiener Muukverleger, Liederhefte von ihm herausbringen", fällt 
Moritz Schwind eifrig ein. 

Und als das Mädchen fragt: "Dann find wohl die zwei Lieder vorhin auch von Ihnen, Herr 
Schubert?", bejahen für ihn die Freunde. 

"Ja, - alsdann -" lächelt fie und fpringt ins Haus. -
Und legt den Apfel vor Schubert auf die Taften. Und eh die Eltern und Freunde es recht 

gewahr wurden, fchenkt ue dem FaiIungslofen einen fcheuen, fmnellen Kuß auf die geneigte 
Stirn. 

Eilt hinaus, in den Wagen. 
Der Poftillon hebt das Horn. 
Rafm nom gibt der Gutsherr den Freunden eine dringende Einladung auf fein Beutztum für 

ue und vor allem, vor allem für Smubert. 
"Und haben Sie alle viel, viel Dank! BeiIre Boten konnt uns das liebe Wien nicht entgegen 

fchicken! Leben Sie wohl miteinand!" 
Dann fingt das Waldhorn keck hinaus in den Sonnentag, und die Räder rollen 

ChriJline. 

In dem blumenbunten, aber brotarmen Lebensacker Schuberts haben die Wühlmäufe feiner 
Biographen keine Spur Chriftines ausgegraben, nur ein wehmütig Bild Leopold Steinruckers gibt 
Kunde von ihr: mit einem fmlichten Sträußlein Feldblüten neigt fie uch ergriffen über ihres 
Franzls von den Wienern ihrer Lebzeit ganz vergeffene Grabftätte. 

Und doch leuchtete das zarte Antlitz Chriftines mit dem innigen Heiligenfmein der Liebe 
verföhnlim in die nebelgraue Verbitterung feiner letzten Tage, da der fröhliche Lärm der 
Freunde bereits untergegangen war im behäbigen Ernft geachteter Berufe und nur noch Schubert, 
zerzauft und kränklim, graufarn behängt mit dem Rufe eines Trunkenboldes, an den Stätten 
des jugendlichen Oberfchwanges umhergeifterte, ein Irrlicht auf den Trümmern der Erinnerung, 
ein abendlimes Lied aus dem Dunkel der VergeiIenheit. 

Verwaift ftand Schwinds Mondfmeinhaus, ftumm lagen die Stuben der Fröhlich-Mädel, allzu 
peinlich fauber lockten die Wirtshäufer. So ftrolchte denn Schubert draußen einher, aus feinem 
unangenehm neuen Heim beim Bruder Ferdinand immer wieder ausgetrieben durch NäiIe der 
Wände und Ordnung des Hausrats; von den niederen Brücken herab ftreute er all die Abfage
briefe der Verleger in Smnitzel zerpflückt auf lehmgelbe Wellen und ftarrte grenzenlos müd 
durch feuchttrübe Augengläfer hinterdrein. 

Spät fchlurfte er über die Schwelle eines kargen DorfbeiiIels und hockte um eulengleidt 
geduckt hinter einen Humpen Gefpritztes. Leer dämmerte das Zimmer, um den Giebel geigte 
Herbftwind. 

Da gefchah es: hinter der nur angelehnten Tür klangen fchüchtern unbeholfene Takte auf, 
langfarn, abgehackt fchreitend, fügten fim zur Melodie, rundeten um zum Liede, zerrten den 
Einfarnen hom, daß er nachtwandlerifch hinfchlich und heimlich fchauen mußte, daß feine Lie
der lebten. 

Am Spinett, unter den zwei Lichtern, faß ein Kind, gertenfchlank vorgeneigt zu dem zer
flederten Liederheft, die Kuglein zwifchen Notenlinien und Taften emfig her und hin flatternd. 

Wortlos drückte er uch, wie getrieben, durm den Türf palt, ftand hinter dem Mädchen. Das 
fuhr erfchreckt zufammen, ftarrte auf den gefchüttelten Mann und neigte fim dann mitleidend 
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über die Tränen, die auf ihre Hand getropft waren. Aber ganz behutfam ilrich Schuberts Hand 
über ihr Köpfchen, fcheu hauchte er einen Kuß auf ihr Haar und ließ fich neben ihr auf der 
Bank nieder. 

Und fpielte ihr leis fein Lied. 
Bald blühte auch feine immergrüne Fröhlichkeit lächelnd um fie hin, wie er fie unterwies, mit 

ihr übte und geduldig im Vierhandfpiel ihrem zagen Takte folgte. 
Schier verwundert fah Chriilines Vater all die folgenden Tage feines Kindes Eifer bei diefem 

feltfamen Unterricht, und gern gönnte er der Mutterlofen die Freude, die er dem unbekannten, 
kranken Mufikus mit manchem Schöpplein, manchem Backhendl und einem behaglichen Stamm
platz zu entgelten fuchte. 

Tagtäglich, trotz Wind und Wetter, kam der müde Mann zu der ftillen Kneipe geilapft, 
lebte für ein paar Stunden auf in einer dankbaren Kindeszuneigung, trank Selbftvergeffen aus 
zwei frohen Augen. Und bald hatte er immer als Mitbringfel eine zierliche Notenfchrift bereit, 
leichte, fingende Melodien voller Tanzluft und inniger Herzlichkeit. 

Nimmer aber verriet er feinen Namen. 
Und 'eines Tages blieb er aus .... 
Eine traurige Woche hindurch. 
Da die Sonne golden flammt, füllte fich der Dorfkrug mit allerlei luftiger Gefellfchaft _. 

zwei fchöne Frauen waren darunter, die vernahmen des Kindes Spiel, wurden aufmerkfarn, 
gingen hinüber. Sie fchauten in die Handfchriften, ftutzten: 

"Ja, das ift gewiß Schuberts Hand." 
Das Mädchen neben ihnen fprang zitternd auf: "Der Schubert-Franzl hat dös g'fchrieben? 

Ja, dann, - dann war's halt der Schubert felber, der alle Tag hier bei mir g'feffen iil und hat 
mit mir gefpielt - der Schubert felber!" Unendliche Freude flammte aus des Kindes Augen, 
felig kramte es all feine Noten hervor. 

"Aber er kommt nimmer, der Franzl, acht Tage fchon blieb er aus -" Sie fah, wie die 
Frauen erfchüttert lich aneinander neigten, fühlte fich leis in die Umarmung gezogen und begriff 
jählings das fchmerzliche Schweigen . . . 

Dann erwachte fie, gebettet auf den Schoß ihres einfamen Vaters. Die Räume waren ftill im 
Abendfonnenglanz um lie beide her. Räderrollen, Pofthornruf verklangen, und zärtlich flötete 
noch eines Vogels Lobgefang hinter dem offenen Fenfter. 

In dem Kinde war zu diefer Stund die Liebe erilanden, die ohne Wanken lebenslange Treue 
hielt - Treue dem Traum einiger Stunden - Treue einem Grabe, das viele Jahre hindurch 
ohne diefe letzte Liebe verkommen wäre. 

Chriftine - vergeffen bis auf ein wehmütig Bild. 

Holdermundts Himmelfahrt. 
Von M arg are t e S t ein er, B e r I i n - C h a rio t t e n bur g. 

H ans Joachim Holdermundt, erfte Flöte im ilädtifchen Opernorcheiler, hatte feinen großen 
Abend gehabt. So ganz in der Stille. Nämlich: er hatte zum hunderdten Male in feinem 

Leben die Flötenfoli in Mozarts "Zauberflöte" fpielen dürfen. Und als er jetzt nach Haufe 
iliefelte in der grimmen Winternacht, tanzte fein Herz ein Allegro zu allen Erinnerungen, die 
an feiner alten Mufikantenfeele vorüberzogen, bis ihm hochfommerwarm zumute ward. 

In feiner ftillen Junggefellenwohnung wartete indeffen der heiße Tee, den feine forgliche 
Wirtin heute wie fonft für ihn bereitet hatte. Noch immer in tiefen Gedanken fetzte Hans 
Joachim Holdermundt fich an den Tifch, - da fiel ihm etwas Befonderes ein. Mit einem 
Spitzbubenlächeln in den Augenwinkeln holte er eine Flafche aus der Tiefe des Kleiderfchrankes. 
"Feiner alter Ungarwein" - das Gefchenk eines dankbaren und begüterten Schülers. Jahre
lang hatte die Flafche unberührt geilanden, denn Hans Joachim Holdermundt follte - fo 
hatte der Arzt geraten, - keinen Alkohol zu fich nehmen. - Aber heute, - heute mußte er 
fein'em geliebten Genius ein Glas zutrinken! Feierlich hob er es zu dem Mozartbilde an der 
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Wand empor, und wie der milde, fchwere Göttertrank durch feine Kehle, durch feine Adern 
rann, fchien es, als ob das lebensfrohe Antlitz von der Wand herab ihm zulächle. So trank 
er denn ein Glas ums andere, taktierte dazwifchen mit den Fingern in der Luft herum, in
delTen fein vergnügtes GeGcht immer blühender aus lauter Kritzelfalten auffirahlte, warf Gch 
dann, plötzlich fchwer müde werdend, in fein gutes, warmes Bett und genoß in reglofem Be
hagen alle Anzeichen des nahenden Schlummers. 

Plötzlich kam etwas Neues, Niedagewefenes in feinen Dämmerzufiand. - Eine zarte HeIlig
keit erfchien an der jenfeitigen Zimmerwand. Aber es war nicht etwa das Licht einer Lampe! 
Ein fchleierdünnes Leuchten war es, ohne Flammenkern, - dennoch fchien es Gefialt zu werden 
und näherte fich langfarn dem Bette. Hans Joachim Holdermundt empfand nicht die geringfie 
Angfi, nicht das leifefte Grauen, als jetzt von den Lichtfchleiern eine Stimme ausging, durch
fcheinend wie jene und ohne Klangkern. 

"Komm mit! Es ift an der Zeit!" Aus dem Schleiergeleucht kam eine wunderfchöne, fehmale 
Hand hervor und fireckte fich dem Mufikanten entgegen. Der griff ohne weiteres zu. Kühl 
wie Morgenwind zog es ihm durch die Glieder, und erfrifchte ihn mit einem Hauch längft 
entflohener Jugend. Schnell, ohne daß ihn wie fonfi feine fieifgewordenen Beine hinderten, 
fprang er empor und folgte dem feltfamen Befucher. Der firebte zum Fenfier, geradeaus durch 
die Glasfcheiben, - aber fie fprangen nicht, - fie wichen zur Seite wie Waffer! Einen Augen
blick fchauderte Holdermundt, - tief unten gähnte wie ein fchwarzer Rachen der gepflafterte 
Großfiadthof! 

Aber das Geleucht fchwebte fchon darüber hin und fchien auf Holdermundt zu warten. Da 
fetzte er den Fuß in die Luft hinein, und fie trug ihn wie eine gläferne Treppe. Schnell fiiegen 
fie in die Höhe. Die Stadt verfank mit ihren geraden Lichtzeilen und dem gewunden dahin
ziehenden FlufTe, Wolken kamen und fchwanden - dann wurde alles um ihn her zeitlos -
raumlos. Ein Dämmerzufiand ergriff ihn, feine Seele war, wie Ge in der erften Kindheit 
gewefen: ohne Wunfch und Frage. Plötzlich fchien er zu erwachen und fand Gch vor einem 
gewaltigen Tore. Sein Herz hämmerte fchmerzhaft, wie von übermächtigem Heimweh an
getrieben. Er fah fich um, - fein Begleiter war verfchwunden, unter den Füßen ftarrten ihm 
fchaudervoll mächtige Abgründe entgegen. Und immer fiärker klopfte fein Herz, es fchien als 
klopfe es gegen die Torflügel, laut und lauter hallten die Schläge. Dann aber fprangen die 
Tore jählings auf, - und wie ein fonnentrunkener Falter wurde Hans Joachim Holdermundt 
hineingeriffen, - mitten hinein in ein braufendes Hallelujah von Licht. 

Langfarn nur fchwand der Taumel. Sein Herz wurde ruhiger. Eine Stimme klang an voll 
rauher Güte, die Hans Joachim an die Nikolaustage feiner Kindheit erinnerte. "Wohin des 
Weges, Menfchenkind?" 

"Ich weiß es nicht! Ich hatte einen Führer, aber der ifi fort." 
"Er ging, weil ihm der Einlaß hier verwehrt ifi." 
"Wo bin ich?" fragte Hans Joachim und fein Herz fiand bebend fiill vor der Antwort. 
"Im Vorraum des Himmels." 
"Oh!" Eine Weile fchwieg Hans Joachim. Dann fagte er fcheu: "Lieber Herr Petrus, laffen 

Sie mich nun hinein?" 
"Warte ab, mein Sohn! Wir haben Zeit hier oben. Erfi fage mir: Was hafi Du im Erden

leben getrieben?" 
"Ich war Mufikus." 
"Mufikus? - Schlechte Empfehlung!" knurrte der Himmelspförtner. "Die Mufikanten taugen 

meifi nicht viel! Was tateft Du denn zuletzt auf Erden?" 
"Ich - ich weiß nicht, - ach ja! Ich trank ein - nein, ein paar Gläfer Wein!" 
"Na, fiehfi Du!" grollte Sankt Peter, aber es klang wie ein heimliches Lachen hindurch. Hans 

Joachim Holdermundt hatte feine Ohren. Mutig verteidigte er Gch: 
"Ich trank's dem Mozart zu, weil er mich zum hundertften Male begnadet hatte, fein Flöten

folo zu fpielen!" 
"So, fot - Na, - und wie ftand's mit den Frauen?" 
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"Ich bin ja ein alter Kerl!" Hans Joachim dachte nach und lächelte verträumt. "Freilich,

als ich jung war, - lieber Herr Petrus, - Gott hat die Frauen gar fo fchön und unfer Herz 
fo ftark und zärtlich gefchaffen! Sollen wir alles verdorren lalTen - ihm zu Ehren?" 

"So, fo, mein Mufikante! - Na, dann nimm nur jetzt Dein Herz feft in die Hände! Es 
geht ans letzte Examen!" 

Erfchrocken ftand Hans Jcachim Holdermundt. "Lieber Herr Petrus, - ich habe ja fchon 
auf Erden fo viele Examen machen mülTen!" feufzte er kläglich. 

"Hilft Dir nichts, mein Sohn! Diefes Examen wird nur denen erfpart, die nicht vor Gottes 
Angeficht, fondern in den Duckmäuferhimmel kommen, - willft Du da hinein?" 

"Dann lieber in die Hölle!" So gingen fie beide zufammen mitten ins Herz einer unbefchreib
lichen Helligkeit hinein. Engel mit leuchtenden Angefichtern tauchten auf und geleiteten die 
beiden, und plötzlich fah Hans Joachim ein Antlitz, das leuchtete fo in Güte und Schöne, daß 
er die Augen fchließen mußte und bis ins innerfte Herz hinein von feligem Schrecken durch
fchüttelt wurde. 

Wiederum klang eine Stimme, aber diefe Stimme war Wohllaut, wie ihn kein irdifches Ohr 
je vernommen hat. "Nun bift Du im Himmel, Hans Joachim Holdermundt." 

"Ja!" ftammelte Hans Joachim. "Und - was muß ich nun tun? Bitte, - fagen Sie es mirl" 
"Sie?" - - Ein Lächeln ftrahlte im Klang der Stimme. "Erkennft Du mich denn nicht?" 

Hans Joachim fchaute empor und mußte plötzlich feine Hände feft auf das Herz prelTen, damit 
es ihm nicht die Bruft fprengte. - "Siehft Du, - jetzt erkennft Du mich doch! Nicht wahr, 
zu mir kannft Du fchon "Du" fagen! Du haft es ja Dein Leben lang getan! - Freilich, oft haft 
Du mich mit Beten nicht bemüht!" 

"Herrl" 
"Denk einmal nach, Hans Joachim Holdermundt! Wann haft Du zum letzten Mal gebetet?" 
"Ich weiß es nicht, Herr!" 
"Aber ich weiß es. Das war vor zehn Jahren. Man übte die Matthäus-PalTion, und Du 

follteft die Soloflöte fpielen. Kennft Du noch die Stelle: Aus Liebe will mein Heiland fterben. 
- - Da haft Du gebetet. Weißt Du noch die Worte?" 

"Nein, Herr!" 
"Du haft gefagt: Herrgott im Himmel! Gib bloß, daß nicht die Frau Schwertbach den Sopran 

fingt! Die verfaut mir ja die ganze Arie! - Ich habe damals Dein Gebet erhört, Hans 
Joachim, und Du warft felig. Bloß das Dankgebet haft Du vergelTen." 

"Herr, - ich hab's Dir wahrfcheinlich geflötet, da ging es belTer." 
"Das haft Du. Und ich habe Dein Leben lang das Flöten fürs Beten nehmen mülTen, -

aber es war auch meift dasfelbe, fogar in Glück und überfchwang, und das kann man nicht 
von vielen Deinesgleichen fagen!" Gottvater feufzte leife. Dann legte er dem Mufikanten die 
Hand auf die Schulter. "Und wie fteht es mit den Sünden und übeltaten? Befinne Dich!" 

"Ach, Herr, da wird's eine Menge geben! - Gemordet und geftohlen habe ich nicht, auch 
niemand um Brot oder Ehre gebracht. Aber wenn Du meine Jugendefeleien - auch die betag
teren - anfehen willft - -" 

"Wenn ich das wollte, dann wäre mein Himmel leer! Jedoch Du haft als reifer Mann einen 
Menf<:hen verprügelt, der Dir an Kräften unterlegen war." 

"Ja, das habe ich getan, Herr! Und das mußte ich tun, denn er behauptete, Mozart wäre ein 
oberflächlicher und fader Patron!" 

"Und wenn Dir das den Himmel verfchlöße? Wenn Du nun noch einmal auf die Erde hinab 
müßteft, um ein Leben lang mit jenem Mann in ein und demfelben Orchefter auszuhalten?" 

"Wenn er dasfelbe wieder fagte, dann tät' auch ich genau dasfelbe wieder! Und fo fort in 
alle Ewigkeit! Amen!" - platzte Hans Joachim heraus, wie ein Schulbub, der feine Ehre ver
teidigt. Da hat der Herr des Himmels und der Erde hell aufgelacht. 

"Hans Joachim, - Hans Joachim Holdermundt! Ich fehe fchon, ich werde Dich hierbehalten 
mülTen, denn fonft fchlägft Du mir noch zu Mozarts Ehre Menfchen tot!" 

"Herr, - ich darf wirklich im Himmel bleiben?" 
"Sage erft: Wie denkft Du Dir den Himmel?" 
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"Ach, - ich denke: Wenn ich nun meine Flöte hätte und meine Noten, - und ein paar brave 
Mufikleute kämen hin und wieder: Geige, Bratfche, Cello, Clarinette - und dergleichen, -
grad', was man braucht zur Kammermufik, - - und - - -" 

"Und? - -" 
"Ja, bitte: Wenn ich erfahren dürfte, wo hier der Mozart wohnt! Ich will ihm ja nicht nahe 

kommen, Herr, - nur mal ihn von ferne anfchauen!" 
"Woher weißt Du denn, daß Mozart im Himmel if1:?" fragte Gott. 
"Herr!" fagte Hans Joachim Holdermundt treuherzig, - "der Mozart if1: ja fchon auf Erden 

in einer Hülle von Himmelsluft gewandelt, der hält's ja nirgend aus als bei Dirl" 
Da reichte Gott ihm die Hand. Hans Joachim legte erfchauernd feine alten, knöchernen 

Finger hinein. Ströme von Jugend und Gefundheit durchbrauf1:en ihn. Und Gott winkte. Ein 
zierlicher Mann mit f1:rahlenden Augen kam herbei und beugte fich voll Inbrunf1: über des Herrn 
Hand. Der aber blickte liebreich zu ihm hernieder. "Ich habe einen Auftrag für Dich: Du 
mußt mir diefen hier in Dein Orchef1:er aufnehmen, - fonf1: macht ihm mein ganzer Himmel 
keine Freude!" 

"Ja komm nur daher, Holdermundt! Dein FlöterI liegt fchon bereit!" Sagte der Mann mit 
den f1:rahlenden Augen. 

"Du kennf1: mich? - Ja, - wer bif1: denn Du?" 
"Dummer Bub! - Jetzt erkennf1: den Mozart nimmer?" 
"Oh!" jubelte Hans Joachim, - "Du bif1:'s! - Nun weiß ich erf1:, was es heißt: Im Him

mel fein!" 
Gottvater drohte lächelnd mit dem Finger. "W olfgang Amadeus, mir fcheint, Du machf1: mir 

die Seelen abfpenf1:ig noch in der Ewigkeitl" 
"Herr, - lieber Herrgottl" entfchuldigte fich Hans Joachim Holdermundt, fchon Hand in 

Hand mit feinem Meif1:er f1:ehend, "Wenn ich feine Mufik nicht auf Erden gehabt hätte, - ich 
glaube, da wär' ich doch ein Höllenbraten geworden!" 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Das K 0 n zer t leb e n in den erf1:en zwei Monaten der neuen - Spielzeit offenbarte ClI1e 
ebenfo begrüßenswerte Regfamkeit wie f1:arke Anteilnahme feitens des Publikums. Die 

unabläfIigen Bemühungen des NationaIfozialismus um die Erziehung zu Mufikverf1:ändnis und 
MufikinterefIe beginnen ihre Früchte zu zeigen. Wohl noch niemals prangte das Schild "Aus
verkauft" fo häufig auf den Konzertplakaten wie diefes Jahr. Ob es fich um Solif1:enkonzerte 
namhafter Künf1:Ier, oder um Orchef1:erdarbietungen handelt - der Zufpruch des Publikums if1: 
unverkennbar größer geworden. Er erf1:reckt fich nicht allein auf die Philharmonifchen Kon
zerte - zum erf1:en Male find auch die Reihenveranf1:altungen des Landesorchef1:ers im Hoch
fchulfaal unter der Leitung des gediegenen Fritz Z a u n ausverkauft. 

Fragen wir uns zunächf1: nach dem Wert der zeitgenöfIifchen Schöpfungen, die uns in diefem 
Zeitabfchnitt geboten wurden, fo if1: ein großes Fragezeichen am Platze. Nicht als ob es in 
Deutfchland eine ungenügende Zahl von jungen, bedeutungsvollen Tonfetzern gäbe - es fehlt 
an der notwendigen Herausf1:ellung junger Mufik, mit deren Anerkennung die deutfche Kultur 
fteht und fällt - und es fehlt vielfach an der Feftigkeit und Stärke des künf1:Ierifchen Cha
rakters bei manchen Tonfetzern, die im Verlauf ihrer fchöpferifchen Entwicklung nicht dem 
von ihrem Genius vorgefchriebenem Wege treu geblieben find. Das foll heißen: Ge finden nicht 
immer den rechten Ausgleich zwifchen fchöpferifcher Individualität und völkifcher Breitenwir
kung. überzeugend hat dies Peter Raabe in feinen Ausführungen über "Kultur und Gemein
fchaft" ausgefprochen, wenn er darauf hinweif1:, daß der Einzelne nur dann dem Volke foviel 
Wert und Würde als irgendmöglich zu geben vermag, wenn er felbf1: es verf1:eht, feinen Eigen
wert fo weit wie möglich zu entwickeln, zu veredeln, alle Gaben auszunützen. 

Wilhelm F u r t w ä n g I e r - er wird mir meine Indiskretion verzeihen - hat Gch dankens
werterweife u. a. mit folgenden treffenden Worten an dem internationalen Meinungsaustaufch 
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über das Verhältnis des deutfchen Komponifien zu feinem Volke beteiligt, der in der neuen 
"Revue Internationale de Musique" zwifchen Deutfchland und England ausgefochten wird: 

"Ein bewußtes Hinwenden zum Volke, wie z. B. Verwendung von Volksmelodien und der
gleichen ifi noch nicht identifch mit wahrer Volksverbundenheit. Es kann fogar das gerade 
Gegenteil fein: Ausdruck der inneren Entfremdung, der Volksferne, die durch die Sehnfucht, 
den betonten Willen zum Volk überbrückt werden foll. Die Zugehörigkeit zum Volk im Künfi
lerifchen ifi aber nicht eine Sache des Willens, der "Gelinnung" - wie etwa im Politifchen -
fondern durchaus eine folche des Seins, des Schickfals, wenn man will: der Gnade. Nicht über
zeugung und Weltanfchauung - Eigenfchaften des Charakters, Dinge, die man erringen kann 
- fondern das u n will kür 1 i ch e Sein, das unmittelbare urfprüngliche Leben fagt über 
Art und Wert eines Künfilers und feiner Werke aus." 

Zu diefem unerfchöpflichen Thema über Komponifi und Volk, deJIen Klärung allen denen 
am Herzen liegt, die lich in felbfilofer Liebe zu tätiger Mitarbeit am kulturellen Leben zufam
menfinden, liefert das Berliner Konzertleben eine Reihe von auffchlußreichen Beifpielen. 

Was fa gen beifpielsweife die in einem Konzert der Akademie der Künfie uraufgeführten 
"Deutfchen Tänze" von Georg S ch u man n aus in Bezug auf den künfilerifchen Charakter 
ihres Schöpfers? Georg Schumann ifi ein hochverdienter, bei weitem nicht genügend anerkannter 
Tonfetzer, der den Vokalfiil wefentlich bereichert hat. Er hat religiöfe Werke verfaßt, unter 
denen das Oratorium "Ruth" auch heute noch mulikalifch fiark zu feJIeln vermag. Seine vor
letzte Arbeit war ein tiefinnerliches Infirumentalwerk mit Chor "Vita somnium", dem teuren 
Andenken einer Verfiorbenen gewidmet. Nun legt er uns "D e u t f ch e T ä n z e" vor. Sehr 
hübfch. Melodifch anfprechend, gefchmackvoll gearbeitet, ein etwas "weanerifcher" Walzer, ein 
chromatifcher Galopp und anderes. Man begreift, daß lich Georg Schumann innerlich von den 
fchweren GefühlserlebniJIen voraufgegangener Schöpfungen befreien wollte. Daß diefe "Deut
fchen Tänze" in einem linfonifchen Konzert der Akademie der Künfie erklangen, die bislang 
wirkliche Verdienfie um die Förderung zeitgenöJIifcher Kunfi erlangt hat, beweifi die Bedeu
tung, die der Kompolition von "Deutfchen Tänzen" beigemeJIen wird. 

Oder was verrät uns das Schaffen von Max T rap p über feine fiilifiifche Haltung? Von 
ihm wurde in jenem Akademiekonzert die "Fünfte Sinfonie" wiederholt, außerdem bot Karl 
Böhm die Erfiaufführung feines Cellokonzertes. Max Trapp ifi ein vornehmer, gepflegter 
Muliker, der auch dann etwas zu fagen hat, wenn er lieh klaJIifcher Ausdrucksmittel bedient, 
die er in den Dienfi feines fchönheitsreichen Empfindens fiellt. Er ifi feiner Neigung zu roman
tifcher Sehnfucht treu geblieben, die im Mittelteil des Cellokonzertes ebenfo klar zu Tage tritt 
wie in der Sinfonie. Und fein thematifches Material? Ich entnehme folgende beiden Noten
beifpiele des Cellokonzertes dem Programmheft der Philharmonie - lie fprechen für lich: 

Grund-Motiv 

a) f71J (y;pm aß qiiJlJna q; 
~~~~äd &71 tU IlgUfi!iiI§.®H ---- "-----"" ----------:::::----

b) 

Diefe Themen bereiten dem Verfiändnis keine Schwierigkeiten. Sie verraten Ausgeglichenheit 
der inneren Haltung, die lich fehr wefentIich von den impulliven künfilerifchen BekenntniJIen 
früherer Jahre unterfcheiden. Ich glaube aber, daß derjenige Hörer, der Mulik nicht paJIiv ge
nießen, fondern der aktiv angeregt fein möchte, auch den "frühereri Trapp" im Konzertleben 
nicht vermißen mag. 

Und Hans P fit z n er? Seine letzte Schöpfung, das "Duo für Violine und Cello" erlebte in 
einem Konzert der Volksoper feine Erfiaufführung. Auch hier wird man nur mit' der größten 
Achtung, die man feinem Lebenswerk fchuldig ifi, von der Unmittelbarkeit feines melodifchen 
Empfindens fprechen und die Eingänglichkeit feines thematifchen Materials rühmen, das weniger 
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herb als in früheren Schöpfungen lieh an eine größere Hörgemeinfchaft wendet. Und Paul 
G r a e n er? Sein in Berlin erfiaufgeführtes "Turmwächterlied" ifi unbedingt gehaltvoll, bereelt 
- epifch-Iyrifche Szenen in umfaffender Ausdeutung des ihm vorfchwebenden Bildes, ohne 
'einem ausgefprochenen programmlinfonifchen Stil zu huldigen. Reife, fchöne, abgerundete 
Klänge, die dem Tondichter zur Ehre gereichen. 

Ifi die Zeit der Experimente, die ich fchon einmal als Keimzelle des fchöpferifchen Gärungs
prozeffes angefprochen habe, endgültig überwunden? Leben wir in den Tagen der Reife und 
Erfüllung alles deffen, was lich 'einmal als fiilbildend wertvoll erwiefen hat und darum An
fpruch auf Wer t b e fi ä n d i g k e i t erhebt? Täufchen wir uns wirklich nicht über die Gefahr 
einer etwaigen fchöpferifchen S tag n at ion? 

Sehen wir uns auf dem Gebiet der neuen Kammermulik um. Da bietet Armin K n a beine 
überreichlich ausgedehnte Variationsfchöpfung über ein Volkslied für Solovioline. Ein folches 
Unterfangen verrät von vornherein einen eigenen Formenlinn. Inhaltlich lind die Variationen 
geradezu ein Schulwerk für folche Spieler, die lich ein umfaffendes Bild aller technifchen Mög
lichkeiten der Solovioline verfchaffen wollen. Die Fantalie Armin Knabs in Ehren - aber die 
Frage bleibt offen, ob in feinem Werk die pädagogifche Ablicht nicht den Kunfiwert verdunkelt. 
Robert 0 b 0 u f f i e r befchreitet in feinen Klopfiock-Arien den Weg einer Erneuerung hifio
rifcher Ideale insbefondere des Cembalofiils unter enger Anlehnung an einzelne Gepflogenheiten 
großer Meifier. Die Singfiimme verurteilt er zu halsbrecherifchen Künll:en, deren Berechtigung 
lieh aus dem Text nicht unmittelbar ergibt. Dadurch gefährdet er die Einheitlichkeit des künll:
lerifchen Eindrucks, fo kunfivoll auch fein Wollen ifi. Auch diefe Werke kamen in einem Aka
demiekonzert zur Aufführung auf Vorfchlag von Kurt von Wo I f u r t, der felbll: in feiner 
"Mulik für Streichorchell:er und Pauke" offenbar feine Fantalie in der Durchführungsmöglich
keit unergiebigen thematifchen Materials überfchätzt. Es wäre intereffant zu wiffen, unter wel
chen künfilerifchen Gelichtspunkten die Auswahl neuer Werke für die Akademiekonzerte erfolgt. 

Ein Abend der "Fachfchaft Komponill:en" machte mit liebenswürdigen Klavier-Intermezzi 
von Max Don i f ch bekannt, mit einer anfprechenden Kleinen Klavierfonate von Hansmaria 
Dom b r 0 w ski, mit einem erll:aufgeführten Bläferquintett von Joachim K ö t f ch a u, das 
nicht zu den fiärkll:en Werken des begabten Tonfetzers zählt und mitunter einen recht gepfleg
ten Unterhaltungston anfchlägt mit einem überzeugenden liedhaften Adagio. Auch die urauf
geführte Liederreihe "Die Liebende" von Hermann S i mon ill: mit Ausnahme des letzten 
Liedes nur ein einladender Seitenpfad feines fubjektiven Entwicklungsweges. Der volkstümliche 
Grundton feines Stils gewinnt durch die abfolute Vorherrfchaft des Gefanglichen, dem das 
Klavier überhaupt nur noch in einzelnen Stützpunkten, in wenigen Farbtönen an die Seite 
tritt. Simon ill: ein Meill:er intimll:er Kammerkunfi in geradezu naiver, aber zu Herzen gehen
der Gläubigkeit des Empfindens. - Armin Liebermann, der namhafte Cellill:, bot in feinem 
Konzert als Neuheit Cello-Lieder (aHo ohne Klavierbegleitung). Während Delire T horn a f -
f i n das Cello zur Charakterilierung einzelner dichterifcher Momente einll:immig einfetzt, wertet 
Eduard B öhm die harmonifchen Möglichkeiten in Doppelgriff technik aus und huldigt in dem 
Lied "Erll:er Schnee" ein'er belinnlichen Gefühlstiefe. Hier kam auch die letzte Kompolition 
von Hugo Kau n, die Suite "Aus den Bergen" für Cello und Klavier in diefer Form zur 
Uraufführung. Eine inhaltsreiche Schöpfung voll blühender Melodik und fall: linfonifch bedach
tem FinaHatz. 

Darf man die hier gewonnenen Erkenntniffe verallgemeinern und die Behauptung wagen, 
daß die zeitgenöffifche Kompolition zwifchen einem bewußten "Willen zum Volkstümlichen" 
und einer nicht minder beablichtigten Abkehr von der Volkskunfi einen gangbaren Mittelweg 
fucht? 

Einen auffchlußreichen Beitrag zu der zuletzt genannten Richtung lieferte die Uraufführung 
von Mal i pie r 0 s "L a Pas s ion e" durch den tatenfreudigen Günther Ramin mit feinem 
ausgezeichneten "Philharmonifchen Chor". Bereits in der Eigentümlichkeit der mulikalifchen 
Rollenverteilung - Chrill:us-Darll:ellung durch den Chor, verfchiedene aufeinanderfolgende 
Partien durch denfelben Sänger - verrät lich das Bell:reben des Tonfetzers, zu objektivieren 
in einer gewollt undramatifchen Haltung, um allen individuellen Momenten aus dem Wege zu 
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gehen. Diefc bewußte Verlegung des künil:lerifchen Schwerpunktes auf die Ebene des Ver
geiftigten führt zu einer Loslöfung von allen linnlichen Elementen. Die ftiliftifche Einfachheit 
mit nur gelegentlichen Härten der Stimmführung, die Sparfamkeit des Tonmaterials, die Zu
rückhaltung der Melodie, die lich in pfalmodierender Art ftellenweife nur in eng benachbarten 
Intervallen bewegt - das alles verftärkt den Eindruck einer unerbittlich unfentimentalen 
Schwarz-Weiß-Zeichnung. 

Mancherlei gewinnbringende Anregungen verfprechen die neu eingerichteten "Stunden der 
Kirchenmulik". Die ftarke künil:lerifche Aktivität der an den Kirchenraum gebundenen Kunft, 
die vor Jahresfrift von dem "Feft der Kirchenmulik" in Berlin ausging, fcheint in gewiffem 
Sinne eine Fortfetzung zu finden. Der auch damals befonders hervorgetretene Ernft Pep
p i n g verband lich zur Aufführung eigener Werke mit dem ungewöhnlich klangvollendeten 
Chor der Kirchenmulikfchule unter Leitung von Gottfried G rot e. Pepping ift einer der 
wenigen, die die alte Kirchentonpraxis mit eigenen fchöpferifd1Cl1 Werten bereichert haberl. 
Bei allen deklamatorifd1en Freiheiten einer vergeiftigt objektiven Haltung packt er im Gegen
fatz zu dem vorhin genannten Malipiero tief durch feine Seelenhaftigkeit, die ebenfo die Ge
fühlsregifter des Heldifchen wie des weltabgewandt Myftifchen anfchlägt. Er weiß um die 
Wahrheit künil:lerifchen Bekennerturns, um den Ernft verinnerlichter Schöpferkraft und verleiht 
feinem klaren Ausdruck eine abwechflungsreiche Form in eigener harmonifcher Herbheit. Diefe 
Feftftellungen beziehen lich befonders auf die Uraufführungen der fubjektiv geftalteten Evan
gelienmotetten (die Stimmgattung wird Träger des Ausdrucks) und die "Deutfche Meffe" mit 
ihrer dramatifch durchbrochenen Liedftruktur. 

Im übrigen weift das Berliner Konzertleben jene V orherrfchaft des klaffifchen Programms 
auf, die in der Bevorzugung ganz beftimmter Werke von Beethoven, Brahms ufw. fchon oft 
Gegenftand der Erörterung war. Das Publikum nimmt reichften Gewinn von den Philhar
monifchen Konzerten heim, in denen ein Furtwängler, 'ein Böhm, Fiedler, Reichwein u. a. das 
klaffifche Schaffen nacherleben. In den Konzerten des Deutfchen Opernhaufes bemühte lich 
Arthur Rot her erfolgreich um die Geftaltung der felten gewordenen "Alpenfymphonie" von 
Richard Strauß. Einen Höhepunkt erreichten die Zaun-Konzerte des Landesorchefters mit der 
Darbietung des Tedeums von Verdi, das in feiner gehaltvollen Größe unter Einfchränkung 
äußerlicher Wirkungen häufiger aufgeführt werden follte als das beliebte Requiem, das unter 
Bruno K i t tel s anfeuernder Leitung mit feinem hervorragenden Chor in einer faft italieni
fchen Art der Darftellung wiederholt wurde. Alfred S i t t a r d, der mit feinem Domchor das 
Verdi-Tedeum interpretierte, hat übrigens kunftverftändige und gehaltvolle Choralmotetten ge
fchrieben, die er in einem Domkonzert zur Freude feiner Hörer aus der Taufe hob. Ein 
befonderes künil:lerifches Ereignis war die Wiedergabe der Fünften Bruckner-Sinfonie durch Wil
helm F u r t w ä n g I er, weil diefer lich zum e r ft e n Mal e öffentlich zu der 0 r i gin al -
fa f fun g bekannte. Die tief vermenfchlichte, lebenswahre Ausdeutung hinterließ erhebende 
Eindrücke. 

Bedarf es noch eines Hinweifes auf die zahlreichen gutbefuchten Soliftenabende, an denen 
Meifter des Klaviers wie G i e fe kin g, Elly N e y, Edwin F i f ch e r u. a., Meifter der 
Stimme wie Tito Schi pa, Marcel W i t tri f ch u. a. lich den Dank der Hörerfchaft er
werben? Das Mulikleben Berlins trägt die von früheren Jahren her' wohlbekannte Note 
unüberlichtlicher Vielfeitigkeit, aus der wie gefagt leider nur wenige Gipfelpunkte fchöpferifcher 
Sonder leiftungen hervortreten. 

M ufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Das 2. G ü r zen i ch k 0 n zer t ftellte Walter Gi e fe kin g als Interpret des Mozart
fchen Klavierkonzert in Es-dur ins Licht, der dann Straußens Burleske mit viel Schwung, 

weniger mit dem Sinn für das Hintergründige diefes genialen Meininger Jugendwerks vortrug. 
Der reizvollen Ouvertüre zu Roffinis "Seidner Leiter" mit manchem "Barbier"-Anklang ftand 
Max Trapps ftiliftifch vielfeitige 5. Sinfonie gegenüber. Prof. Eugen Pa p ft war hier wie im 
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3 .. Konzert ein überlegener Nachgefialter, das dem Gedenken der Toten der Feldherrnhalle 
gewidmet war und nach Brahmfens zurückhaltender "Tragifcher Ouvertüre" die drei Großen 
unferer Zeit nebeneinanderfiellte: Reger mit dem fchwermütigen "Requiem" (mit Lore F i f ch e r 
als fiimmfchönem Soloalt), Strauß mit "Tod und Verklärung" und Pfitzner mit dem, nicht 
minder felbfibiographifchem "Dunklem Reich", dem Gunthild Web er - Berlin ihren fein
getönten Sopran, Johannes Will y - Frankfurt feinen gefunden Bariton lieh. Die aus 
Kölner Liebhabern befiehende K ö 1 ne r 0 r ch e fi erg e fell f ch a f t, wie das Berliner Arzte
orchefier ein Nachklang befier Laientradition, beging ihr 50 J ahr-Jubiläum unter ihrem Vor
fitzenden, dem am Geigenpult wirkenden angefehenen Möbelfabrikanten Oskar Rau ch und 
ihrem Dirigenten Heinz K ö r n er, Lehrer der Hochfchule für Mufik. Mozarts Jupiterfinfonie, 
Beethovens Violinkonzert (von der in Köln herangebildeten Jenny K i t z i g - Bafel ausgezeich
net gefpielt), Schuberts Zauberharfen-Ouvertüre und Lifzts PreJudes gaben neuen Beweis des 
ernfien Strebens diefer, für unfer Mufikleben wertvollen Vereinigung. Im Rahmen der Me i fi e r
k 0 n zer t e der Wefideutfchen Konzertdirektion erfchien Alfred C 0 r tot mit dem Cellifien 
Pierre F 0 u r nie r, um neben deutfchen Werken von Beethoven und Schumann auch DebufTy 
mit feiner geifivollen Sonate und ihrem witzigen pizzicato Scherzo zur Wirkung zu bringen. 
Heinrich SchI u s n u s fetzte fich diesmal für Juf!:us Hermann Wetzel und Max Broermann ver
dienfivollerweife ein und gewann fich durch den tiefen Ernfi feines Vortrags neue Verehrer. 
Der junge Geiger R i c c i erneuerte feinen Triumph als eine der fiärkfien neueren Begabungen, 
und Frau Sigrid 0 n e gin erwies fich im Befitze ihrer alten fchönen Stimmittel, wenn 
auch diesmal anfcheinend nicht fo disponiert wie fonfi. Zahlreich waren in dem Berichtsmonat 
die Gafifpiele aus dem Wefien: zu den genannten Franzofen trat das B r e r 0 n e 1 qua r t e t t , 
das u. a. das D-dur-Werk Pizzettis durch Klangfeinheit in feiner imprefTionifiifchen Schönheit 
erweckte und daneben einem Brahms gerecht zu werden vermochte. Das Parifer Pas q u i e r -
Tri 0 überrafchte im altehrwürdigen Hanfafaale des Rathaufes durch die geifireiche Wiedergabe 
der Drei Stücke von Pierne mit dem GafTenhauer-Finale, von Albert RoufTel, defTen Art deut
fchem Wefen mehr entgegenkommt und dem Trio von Je an Rivier, der fich in feiner motorifchen 
Freude den "Six" nähert. Die Deutfch-franzöfifche Gefellfchaft war hier Gafigeberin. Dagegen 
lud die I n t ern at ion ale G e fell f ch a f t für Ern e u e run g der kat hol i f ch e n 
Kir ch e n m u f i k zu einem Gafifpiel der Par i fe r Sä n ger k na ben, die unter Abt 
Mai 11 e t gutdifzipliniert, wenn auch ohne die den Wiener Sängerknaben eigentümliche Weich
heit, alte und neue Kirchenwerke und weltliche Stücke, darunter folche von Poulenc (Tenebrae 
factae sunt), Caplet und d'Indy vortrugen und lebhaften Beifall fanden. Unfer Kölner 
P r i s c a - Qua r t e t t fiellte feinen neuen Cellifien, den Schweizer Hans Bau r aus Bafel, 
fowie den zweiten Geiger Hermann Wie s ne r in klafTifchen Werken als tüchtige Kammer
mufiker vor und brachte am zweiten Abend u. a. das frühromantifche f-moll-Klavierquintett 
des Prinzen Louis Ferdinand (mit der Bonner Pianifiin Meta Ho e n t f ch als trefflicher Part
nerin) zum nachhaltigen Erklingen. Das Ku n k e 1- Qua r t e t t fetzte fich mit dem kontrafi
reichen e-moll-Werk Carl Ehrenbergs, des einfi in Köln, heute in München tätigen Dirigenten 
und Komponifien mit befiem Erfolg ein und bot in der Reihe der "Rathaus-Konzerte" Cefar 
Francks tiefempfundenes D-dur-Werk. 

Die M u f i k a n t eng i I d eRobert Eng eIs ließ alte Madrigale von Schütz und di Venosa 
neben Sonaten von Furchheim, Haydns fchottifche Lieder neben einem Blockflöten-Konzert von 
Pez hören, während der K ö 1 n e r Kam m e r ch 0 runter Gufiav F e ger eine Morgenfeier 
mit Werken von Brahms würdig ausfiattete. Die K ö I n e r C h 0 r ver ein i gun g brachte 
die Erfiaufführung des Oratoriums "Der verlorene Sohn" von Pau1 Geilsdorf, dem Chemnitzer 
Tondichter, ein im befien Sinne volkstümliches Werk, und der Bach - Ver ein gewann den 
Münchener Orgelmeifier Prof. Friedrich H ö g n e r zum Vortrage von Werken Muffats und 
des ZeitgenofTen Hannemann, wozu eine Reihe von HölderIin-Sprüchen in der Vertonung Pep
pings dem Chor Gelegenheit zum Beweis einer polyphonen Schulung auch an moderner Kunfi 
gaben. Die Sam s tag - K 0 n zer ted e r S t a a t 1 i ch e n Hoch f ch u I e für M u f i k , 
inzwifchen. zum ei fernen Befiand des Kölner Mufiklebens geworden, ließen u. a. Duette von 
Händel, Schumann und Reger, dazu Lieder von Jarnach, Pfitzner, Schubert zur fchönfien Ent-
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faltung kommen (Ellen B 0 fe n i u s, Maria Hel b I i n g), ebenfo wie in diefern Rahmen der 
"G e d 0 k" ein Abend eingeräumt wurde, der Regers Mozartvariationen und K. Rafchs Sonate 
eindrucksvoll zum Erklingen brachte (Sufy M a y weg, Friedel Fr e n z). Die K 0 n zer t e 
j u n ger K ü n fi I er, die ein nicht minder zahlreiches und andächtiges Auditorium verfam
meln, fiellten den Wuppertaler Geiger Walter Ti II i e r und den Kölner Pianifien Paul T rau t 
als fiarke Begabungen heraus, dazu die einheimifche Altifiin Lore Pax man n mit Liedern des 
Kölners Albert S ch n eid e r. Das 2. 0 r gel k 0 n zer t der Hanfefiadt Köln bot Gelegen
heit, ]. N. Davids Ricercare als intereffante moderne Verfuche unter Prof. Michael S ch n e i -
der s Händen erklingen zu hören. Die L i t e rar i f ch - M u f i kai i f ch e G e fell f ch a f t 
lud zu einem Abend, der Emfi Heufers (des in Köln anfäffigen Lifztfchülers) Variationen für 
zwei Klaviere (M a y weg, Fr e n z), dazu Lieder von Zilcher und Quilter bekannt werden 
ließ. An einem Sonatenabend erprobten zwei noch unbekannte junge Mufiker, der Geiger Eugen 
F 0 r fi e r und der Pianifi Hugo S t e ure r, an Werken von Beethoven, Brahms und Franck 
ihre Kräfte; die in Köln von Uzielli ausgebildete Bertha Be r k e n h eie r wies fich als aus
gezeichnete Pianifiin mit Werken älterer und neuerer Meifier, darunter Regers, aus. Der fran
zöfifche Pianifi Ca fad e f u s zeigte fich als der geborene Debuffy-Interpret, der aber auch 
Chopin, Scarlatti und Mozart gerecht zu werden verfiand. Der einheimifche Balladen-Sänger 
Kar! G ö t z fetzte fich, wie immer, für Löwe ein, daneben für Kuhnau, Schulz, Schubert, nicht 
ohne mimifche Beigaben, und die "G i I d e" ließ Erwin B i f ch 0 f f u. a. impreffionifiifche 
Werke von Pick-Mangiagalli mit feinfier Anfchlagskultur bringen. Der D e u t f ch e Fra u e n
k I u b endlich gewann Ellen B 0 fe n i u s zufammen mit der Pianifiin Elfa Heb e r m e h I -
Eh I e r t zu Schumanns Liederkreis und Liedern der Begleiterin. Alles in allem: ein fafi unüber
fehbar buntes Feld kammer- und hausmufikalifcher Betätigung, die am Tag e der Hau s -
m u f i k in Veranfialtungen der einzelnen Schulen, darunter felbfiredend auch der Hoch- und 
der Rheinifchen Mufikfchule, ihren Höhepunkt fand. 

Nicht minder lebendig war das chorifche Mufikfchaffen. Der K ö I n e r L i e der k r eis 
fiellte feinen jungen, von Richard Trunk herangebildeten, hochbegabten Dirigenten Peter S ch u -
mach e r in einem anfpruchsvollen Programm mit Werken von Schubert, Bruckner, Lemacher, 
Unger, Nagler heraus. Der K ö I n e r Li e der k r a n Z unter Heinrich B r ach fetzte fich für 
Chöre von Peter Haas, Wagner, Lemacher, Unger ein, wozu Paul Mau e I virtuos Klavier
vorträge einfireute und Elfe B 0 II weg - Bar tel mit fchönem Alt Lieder Othegravens bei
fieuerte. Der K ö I n e r M ä n n e r ch 0 r brachte Werke feines Dirigenten Peter We b er, dann 
folche Otto SiegIs (Lieder, von Olga T f ch ö r n e r vom Opernhaufe gefungen), weiter von 
Lemacher (Streicherfuite), Unger (Altvlämifche Tänze) und Chöre der Genannten zu Gehör, der 
Sängerchor "R h ein I an d" bot Siegi, Kaun, Nellius, dazu Lieder von Graener (Carola Set h). 

Einen Verlufi erlitt Köln durch den Tod des Organifien und Mufiklehrers Karl S at t I er, 
der, r874 geboren und Schüler Frankes, die alte einheimifche Tradition verkörperte und auch 
als Komponifi von Orgelwerken und Kirchenmufiken einen angefehenen Namen befaß. 

Im 0 per n hau fe ifi Hans P fit z n e r s "P ale fi r i n a" erneut in den Spielplan ein
gefiellt worden und findet bei jeder Aufführung ein zahlreiches und innerlich ergriffenes Audi
torium. Hans S ch mi d, mit den künfilerifchen Abfichten des Meifiers befonders vertraut, des
gleichen Fritz Z au n als mufikalifcher Leiter bürgen für eine fiilkundige Wiedergabe, wobei 
fich Emil T res k 0 wals Borromeo, Ja n k 0 und Ra f p als Träger der Titelrolle und Loni 
No w i g kaIs Ighino werktreu einfügen. Mo zart s "E n tf ü h run gau s dem Se r ai 1", 
jenes Werk, von dem Wagner erklärte, fein Schöpfer habe die Gattung des deutfchen Singfpiels 
damit vollendet und abgefchloffen, gelangte unter Eugen B 0 dar t s Stabführung mit der neu
verpflichteten Maria von Bar t f ch als Confianze zur fchönen Wirkung. 

Der R eich s fe n der K ö I n fetzte feine vorbildliche mufikalifche Volks erziehung treibende 
Reihe "A u s Li e dun d Ta n z wir d Si n fon i eH zufammen mit der NS-Gemeinfchaft 
"Kraft durch Freude" fort mit einem Abend, der unter GMD Rudolf S ch u I z - D 0 r n bur g 
Beethovens Siebente zum Höhepunkt eines Programms werden ließ, das Chöre von Zelter und 
Reichardt, dazu Lieder von Zumfieeg bis Beethoven (Prof. Heinz S t ade I man n) und Ballett
mufik aus Mozarts "Idomeneo" aufreihte und die Zuhörer im gemeinfarnen Liede von Schulz 



"Der Mond ifl aufgegangen" mitfchöpferifch werden ließ. Aus der Dortmunder Oper übertrug 
der Sender Köln einen Teil der Oper "Gloria" des kalabrifchen Komponiflen Cilea aus dem 
Kreife Mascagnis, ein typifches Stück der veriil:ifchen Stilgruppe. Mulidirektor W. A d a m s , 
einer der tüchtigflen und kenntnisreichflen Mitarbeiter des Senders bot Hans Wedigs "WefIo
brunner Gebet" und Adolf Spiefens fefIelnde Kantate "Die Stimme der Uhr" für Chor und 
Orchefler. Zum Martinstag hörte man Cefar Bresgens hübfche Kantate "Sonne, Mond und 
Sterne", von Jungmädeln vorgetragen. Orgelwerke von Buxtehude brachte der jugendliche 
Kölner Organifl Werner B i e s k e verfländnisvoll zur Wiedergabe, Regers F-dur-Sonatine als 
neuklafIifche Hausmulik fpielte Friede! Fr\: n z, und von Ernfl Heufer hörte man die Fan
talie für Klavier, ein echt romantifches Tonflück, dem Hans Ha a ß ein getreuer Interpret war, 
während Johanna Maria Unk e I Lieder des Meiflers mit fchönem Stimmklang ausdeutete. 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fl B ü t t n er, Lei p z i g. 

Konzerte. 

Zweimal waren in den Gewandhauskonzerten des Berichtsabfchnittes linfonifche EreignifIe 
befonderer Art mit dem Namen Anton Bruckner verbunden: Hermann Ab end rot h 

vermittelte die "Siebente" und Wilhe!m F u r t w ä n g I erbrachte als Hauptwerk feines Sonder
konzertes mit dem Berliner Philharmonifchen Orchefler die "Fünfte" in der OriginalfafIung. 
Abendroth überrafchte diesmal durch die innere, dem langen linfonifchen Atem Bruckners an
gemefIene Ruhe, mit der er an die Darflellung diefes Werkes heranging. Das erfreuliche 
Ergebnis blieb nicht aus: die weitbogigen Spannungen der Brucknerfchen Sinfonik wurden er
füllt, fo daß ein überz'eugender Gefamteindruck und der entfprechende Widerhall bei der Zu
hörerfchaft zuflande kam. Das durch die OriginalfafIungen gefchärfte WerkgewifIen gegenüber 
Bruckner machte lim bei diefer Aufführung bezeichnenderweife infofern geltend, als Abendroth 
im letzten Satz eine ganze Anzahl Zeitmaßverfchiebungen der Partitur einfam unbeamtet ließ 
- mit vollem Remt; haben wir durch die bisher veröffentlichten OriginalfafIungen dom bereits 
ein recht klares Bild darüber gewonnen, was brucknerifch ifl und was nicht. Auch Furtwänglers 
Wiedergabe der "Fünften" wurde durch ihr rückhaltlofes Bekenntnis zur OriginalfafIung bedeut
farn, nicht nur deshalb, weil er die OriginalfafI ung überhaupt bramte, fondern vor allem durch 
die Eindringlichkeit, mit der diefer deutfche Meiflerdirigent auf die Befonderheiten des Originals 
einging: Strichloligkeit, ErfafIung der ja gerade in diefer Sinfonie wahrhaft gigantifchen groß
formalen Architektonik, unbedingte Herausarbeitung der Brucknerfchen Klanggruppentechnik, 
die klangliche Pracht fo einzigartig mit einer gewiffen Smärfe und Herbheit zu verbinden weiß. 
Auch einer anderen Notwendigkeit bei der Aufführung Brucknerfcher Sinfonien war in bei den 
Konzerten genügt: das Orchefler und vor allem deffen Bläfer durch die jeweils vorangehenden 
Werke nicht zu überlaflen. So eröffnete Furtwängler fein Konzert mit Beethovens zweiter 
Leonoren-Ouvertüre und entfeffelte in jener beifpiellos tieffchürfenden Art, die nur ihm mög
lich ifl,die feelifche Dramatik diefer Schöpfung. Den erflen Teil des Abendroth-Kon
zertes beflritt Gafpar Ca f fad 6 mit einer Bachfchen Solofuite und Haydns D-dur-Konzert; 
er zählt, und dies mit Grund, zu den be!iebteflen foliflifchen Gäflen der Gewandhauskonzerte, 
was lich auch an diefem Abend wieder erwies. In den Sinfonien zeigten dann die Berliner 
Philharmoniker wie das Gewandhausorchefler vollauf, welche Höhe der Leiflung deutfchen 
Kulturorcheflern eigen ifl. 

Abendroth bewährte fchließlich feine bekannten hohen Qualitäten als Brahmsdirigent in der 
"Dritten", und Paul S ch mit z, der, wie üblich, ein Konzert gaflweife leitete, war eine fehr 
gelungene Deutung von Beethovens "Eroica" zu danken. Aum die foliflifchen Leiflungen diefer 
Konzerte hielten die allgemein verbindliche Höhenlinie ein: durch Gerhard H ü f ch, der feine 
hohe Kunfl des Vortrags an Gefängen von Händel und Pfitzner erprobte, und durch Claudio 
Ar rau, der zum crflen, aber hoffentlich ni mt letzten Male im Gewandhaus fpielte und lich, 
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wie nicht anders zu erwarten war, mit dem d··moll-Konzert von Rachmaninow einen durch
fchlagenden Erfolg holte. 

Hans We i s bach iJ1 offenfichtlich und erfreulicher weife darauf bedacht, die finfonifchen 
Gaben in den Konzerten der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" den befonderen, aus der 
Vielfchichtigkeit der Hörer fich ergebenden ErforderniiTen anzupaiTen. Hierfür iJ1 Tfchaikowfkys 
"Vierte" befonders geeignet, durch ihre klangliche Vielfalt, vor aIIem aber durch ihre J1ark 
volkstumshaften Züge, die denn auch fofort das entfprechende VerJ1ändnis fanden. Weisbach 
ließ dem Werk aIIerdings amn. eine fchlechthin voIIendete Wiedergabe zuteil werden. Als 
Neuheit e:ab es das "Sinfonifche AIIegro" des Vlamen Marcel Po 0 t, das auf Rhythmus und 
Klangfarbe geJ1eIIt iJ1, dies aber "richtig"; es iJ1 daher fehr kurzweilig anzuhören. Zwifchen 
diefen bei den, verhältnismäßig leicht eingänglichen Werken J1and als etwas fchwerer zu knackende 
Nuß Pfitzners Violinkonzert, dem Maria Neu ß ihre große geigerifche KunJ1 widmete. 

Auch im Revier der Chorkonzerte iJ1 es bereits lebendig geworden. Der R i e deI ver ein 
unter Max Lud w i g beging den Bußtag mit Brahms' "Deutfchem Requiem"; die Aufführung 
fprach befonders durch die hohe Kultiviertheit des Chorklanges an. Namhafte Kräfte wie 
Lea P i I t t i und Rudolf W atz k e vertraten die Solopartien. So litt die GefchloiTenheit der 
Wiedergabe nur durch manche Oberdehnung der Zeitmaße. Einen beachtlichen Stand der Lei
J1ung bewies der Lei p z i ger S ch u b e r t b und, ebenfalls unter Max Lud w i g. Kirchen
konzerte veranJ1alteten Arno S ch ö n J1 e d t in der Matthäikirche und Hans-Jürgen T horn m 
in der Taborkirche; bei den war, wie mir berichtet wurde, ein gutes Gelingen befchieden. 

Die FüIIe der SoliJ1en- und Kammermufikkonzerte zwingt diesmal zu einer Auswahl. Ein 
befonderes Ereignis war der Liederabend der fchwedifchen Sängerin Anna Ti bel I - H e ger t. 
Eine AltJ1imme von tatfächlich außergewöhnlicher Schönheit und Ausgeglichenheit wird hier 
einer nicht minder hochJ1ehenden und vielfeitigen KunJ1 des Vortrages dienJ1bar gemacht, die 
fieh in der Bewältigung einer mehrf prachigen Werkfolge hervorragend bewährte. Man kann nur 
wünfchen, daß fich eine derart erJ1rangige Kraft im deutfchen Mufikleben des öfteren betätigt. 
Poldi Mi I d n 'C r fpielte ihren Haupttrumpf mit einer wahrhaft diabolifchen Wiedergabe von 
Lifzts MephiJ10walzer aus; doch zierte fie ihre Werkfolge mit der pianiJ1ifchen Seltenheit einer 
Haydn-Sonate und wußte auch diefes fo vöIIig anders geartete Werk entfprechend zu geJ1alten. 
Ein Werk von Lifzt, die Dante-Fantafie, war auch im Klavierabend von Sigfried G run dei s 
der unbeJ1reitbare Höhepunkt, während Schumann diefem J1ark auf das Technifehe geJ1eIIten 
PianiJ1en erheblich weniger liegt. Die unüberfehbar reiche Literatur der wenig oder nie gefpiel
ten Klavierwerke vertrat an diefem Abend Beethovens g-moII-Phantafie. Edwin F i feh e r 
fpielte in zwei Vormittags-Konzerten im Gewandhaus den erJ1en Teil des "Wohltemperierten 
Klaviers", unternahm dabei jedoch den feItfarnen Verfuch, jedesmal inmitten von zwölf Prä
ludien und Fugen Bachs fechs Etüden Chopins zu J1ellen. Da die Wiedergabe Bachs vöIIig vom 
Klang des Konzertflügels ausging, kam fie naturgemäß den Präludien und Fugen vor allem 
zugute, die eine gewiiTe Tendenz zu diefem Klang hin aufzuweifen haben. 

Eine anfpruchsvoIIe Aufgabe hat fich der OrganiJ1 der Verföhnungskirche, Werner B u f ch
na k 0 w f k i, geJ1ellt, der an zwanzig Abenden fämtliche Orgel werke Johann SebaJ1ian Bachs 
zum Vortrag bringt - ein Unternehmen, das dem Kulturwillen des jungen OrganiJ1en ein 
ebenfo ehrenvolles Zeugnis ausJ1ellt wie es der BachJ1adt Leipzig würdig iJ1. Sinnvolle Grund
lage der Gliederung iJ1 das Bachfche Choralwerk in der Ordnung des Kirchenjahres, dem fich 
die anderen Werke einfügen. Eine günJ1ige V orausfetzung gerade für ein folches Vorhaben iJ1 
in der Verföhnungskirche durch die Orgel gegeben, die nach den ErkenntniiTen der neueren 
Orgelbewegung gebaut ifl: und daher eine klare Darfl:eIIung barocker Linienmufik ermöglicht. 
Schon die 'erfl:en Abende ließen erkennen, daß Bufchnakowfki einer folchen Aufgabe offenbar 
gewachfen ifl:. Befonders feiTelte die von einer zwingenden geifl:igen Energie getragene Dar
J1ellung des dritten Teiles der "Clavier-Obung", die Bufchnakowfki erfreulicherweife mit den 
vier Duetten fpiehe, die unbedingt zum Ganzen gehören, mag ihre fymbolifche Bedeutung, 
die ficher vorhanden ifl:, auch noch nicht überzeugend enträtfelt fein. 

Schon in früheren Konzertwintern war den in Leipzig akkreditierten diplomatifchen Aus
landsvertretern manch wertvoller Beitrag zum hiefigen Mufikleben zu danken. Diesmal ergriff 
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der polnifche Generalkonful Feliks Chi c z e w f k i die eeite Initiative und gab in einem Haus
konzert dem hier bereits bekannten Pianifl:en Stanislaw S z p i n aI f k i, der als Direktor des 
Konfervatoriums von Wilna amtiert, Gelegenheit, fein technifch-virtuos fehr gut fundiertes 
Können erneut unter Beweis zu fl:eIlen. Er tat dies nicht nur durch Werke polnifcher Kom
ponifl:en (Chopin, Paderewfki), fondern auch durch zeitgenöffifche Mu!ikfchaffende romani
fchen Volkstums, und tatfächlich find die kurzweiligen, dazu pianifl:ifch fehr dankbaren Stücke 
von Federico M 0 m p 0 u mindefl:ens kennenswert. 

Das S t ä d t i f ch e Ku I t u r amt ifl: nicht nur die zentrale kulturpolitifche Stelle für das 
gefamte mu!ikalifche Leben Leipzigs. Es betätigt !ich auch als Veranfl:alter: die Städtifchen 
Kammermu!iken wurden wieder aufgenommen, deren erfl:e das We i t z man n - Tri 0 zu
verläffig befl:ritt; es brachte an diefem Abend auch das neuentdeckte, Brahms zugefchriebene 
A-dur-Trio zur Erfl:aufführung. Als begrüßenswerte Neueinrichtung veranil:altet das Kulturamt 
in diefem Konzertwinter in Gemeinfchaft mit der Kreismu!ikerfchaft Leipzig und der Fachfchaft 
Komponifl:en in der Reichsmu!ikkammer "Einführungskonzerte für Solifl:en und Komponifl:en". 
Bereits das erfl:e Konzert diefer Art vermittelte manch erfreuliches Ergebnis: Die Altiil:in Mary 
T rau t n e r verfügt über eine fehr gut durchgebildete Stimme (nur eine leichte Neigung zum 
Vibrieren ifl: noch zu bekämpfen!), bei Willy He e fe haben fl:immliche Qualitäten und eine 
bereits recht hochfl:ehende Vortragskunfl: einen harmonifchen Bund gefchloffen; Walter B ü r -
ger und Gufl:av Va der s fchließlich mll!izierten eine Violin-Klavierfonate von Brahms mit 
Können, Kultur und Temperament. 

Ein Austaufch-Konzert der "Reichs-Gedok" machte mit mehreren weil:deutfchen Künil:lerin
nen bekannt, deren Fähigkeiten einen guten Eindruck hinterließen: die Pianifl:in Luife S ch a t t
E b e r t s, die Geigerin Senta B erg man und die Cellifl:in Ilfe B ern atz. Nicht unerwähnt 
bleibe auch ein Liederabend von Irmgard R 0 eh I i n g ; diefe Sopranifl:in muß allerdings noch 
einen technifchen Fehler der Höhenlage abfl:ellen, um ihrer Stimme die letzte Rundung zu 
verleihen. 

In der zweiten Gewandhaus-Kammermu!ik entfeffelte das S t r u b - Qua r t e t t mit Schuberts 
a-moll-Quartett und dem F-dur-QlIartett von DvoHk alle guten Geifl:er der Mu!ik. Zwifchen 
diefen beiden Werken fpielten Max S t r u bund Ludwig Ho elf ch e r als Uraufführung ein 
neues Werk von Johann Nepomuk Da v i d, das "Duo concertante für Violine und Violon
cello op. I9". Die ZFM, die ja eril: im Septemberheft diefes Jahres !ich in aller Ausführlich
keit mit den außergewöhnlichen po!itiven Seiten Davids und feiner Mu!ik befaßt hat, kann !ich 
in diefem Falle, da auch einmal die Gefahren des von David vertretenen Schaffenstypus -
hoffentlich nur einmal - zutage treten, kurz faffen. Der erfl:e, vom DurchIefen befl:immte 
Eindruck empfing in der Tat von dem wirklich infpirierten Chaconnenthema des letzten Satzes 
und feiner weitbogigen Durchführung keinen ungünfl:igen Eindruck, und der für David fo be
zeichnende architektonifche Wille hat !ich hier, rein vom Thematifchen her gefehen, auch 
durchaus bewährt. Mu!ikalifche Architektonik muß jedoch fl:ets - auch bei fl:ärkfl:er Betätigung 
des denkerifch-Iogifchen Formungswillens - von der Unmittelbarkeit des Empfindens genährt 
fein, und dies ifl: bei diefem Werk, wie das zweimalige Anhören deutlich machte, nicht immer 
der Fall. Die bewußte Ab!icht, ein großformales fonatifch-polyphones Werk für die an !ich 
begrenzten Möglichkeiten zweier Saiteninfl:rumente zu fchreiben, ifl: der lebendigen Inf piration 
mehrfach zum Verhängnis geworden - vor allem bei der dürftigen Thematik des zweiten 
Satzes! -, läßt die polyphone Arbeit mehr als 'einmal in das Gebiet der trockenen poly
phonen Manier abgleiten und überfchreitet fchließlich bei ihrem abfl:rakt-konfl:ruktiven Vor
gehen auch die weitdl:gezogenen Ausdrucksgrenzen der beiden Inil:rumente. Denn wenn felbil: 
Meiil:er ihres Faches wie Strub und Hoelfcher manchen Stellen den Charakter des Widerhaari
gen, kaum zu Bewältigenden nicht nehmen können, fo wird doch wohl der Beweis geliefert, 
daß das Werk nicht von Geige und Violoncello als lebendigen Klangträgern aus geil:altet 
wurde, fondern vorwiegend von der konil:ruktiven Ab!icht. Außerdem erhebt !ich die Frage, 
ob die Häufung maßlofer infl:rumentaler Schwierigkeiten nun wirklich eine notwendige Auf
gabe unferer Gegenwartsmu!ik ifl:. Diefe Frage verneint !ich zum mindefl:en dann, wenn diefe 
Schwierigkeiten nicht durch ein in jeder Beziehung gelungenes Werk gerechtfertigt find. 
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T h e a t e r. 

Die Stadt hat das bisher als Privattheater geführte Schaufpielhaus dem Verband der Städti
fchen Theater angegliedert; ue verfügt nunmehr über drei fiändige Bühnen: das Neue Theater 
(Opernhaus), das Alte Theater und das Städtifche Schaufpielhaus, wozu in den Sommermona
ten noch die Freilichtbühne im Park des "Gohlifer Schlößchens" kommt. Mit einer - aller
dings fehr in flch zerfallenden - Aufführung von Shakefpeares "Was ihr wollt" begann die 
nunmehr jüngfie Städtifche Bühne ihre neue Wirkfamkeit, die uch vor allem auf die heitere 
Kunfi erfirecken foll. 

Im Spielplan des Opern hau fes "fiehen" feit dem Ende der letzten Spielzeit fämtliche Bühnen
werke Wagners. Die Arbeitskraft kann uch jetzt dem weiten Feld des allgemeinen, alten und 
neuen Opern-Werkbefiandes zuwenden, womit auch fogleich begonnen wurde. Den Auftakt 
bildete ein "Neuer Ballettabend", der Rimfky-Korfakows "Scheherezade" fowie eine Auswahl 
aus Refpighis "Antiche Danze ed Arie" choreographifch zu verwerten fuchte und feinen Höhe
punkt in Strawinfkys prachtvollem "Feuervogel"-Ballett fand, das unter der ausgezeichneten 
Leitung von Paul S ch mit z mit Sufe P r eiß e r in der Titelrolle feine Wirkung nicht ver
fehlte. Eine forgfältig vorbereitete werkgenchte Neuinfzenierung von Mozarts "Don Juan" 
(Bühnenleitung: Hans S ch ü 1 e rund Max EI te n, Dirigent: Paul S ch mit z) zog die neue 
Oberfetzung von Siegfried Anheißer heran und vermittelte von dem neuverpflichteten Willy 
Wolf f als Don Juan einen recht günfiigen erfien Eindruck. In den weiblichen Rollen be
währten uch Margarete B ä urne r als Donna Anna, Margarete K u bat z k i als Donna El
vira und Lotte S ch ü rho f f als Zerline. Als Komtur gab Friedrich D alb erg eine erneute 
Probe feiner beachtlichen Fähigkeiten. Eine N eueinfiudierung von Aubers "Stumme von Por
tici" rechtfertigt uch ja fchon durch die wichtige, uns fo fiark anfprechende Rolle des Chores 
in diefer Oper. Die gefchickte Spielleitung von Wolfram H u m per d i n ck forgte für einen 
lebendigen fzenifchen Ablauf, Wolfgang A. A 11 i 0 hielt als Dirigent das Ganze ucher, dabei 
temperamentvoll zufammen. Eine vorzügliche fchaufpielerifche Leifiung bot Sybille Ban z h a f 
als "Stumme". 

Mufik in München. 
Von W i 1 hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

Die n'eue Münchener Opernfpielzeit hat begonnen, die Leitung mit ihren Planungen für 
den kommenden Spielabfchnitt nicht hinterm Berge gehalten. Was ue davon, ohne uch 

allzu weit ins einzelne zu verlieren, mitgeteilt hat, unterfireicht den bereits im abgelaufenen 
Spieljahr von der Aera Clemens Krauß vertretenen Grundfatz: "Non multa, sed multum". 
An Mitteln und Kräften, einem derartigen Ideal erfolgreich zu huldigen, fehlt es der Mün
chener Staatsoper gewiß nicht. In der Hauptfache fährt man fort mit jenem Erneuerungswerk, 
das bereits erfreuliche Früchte gezeitigt hat: man räumt, felbfi auf die Gefahr hin, gewiffen 
Wünfchen der Platzmiete nicht mehr entfprechen zu können, auf mit jenen leidigen "Reper
toireaufführungen", wo ein ausgeleierter theatralifcher Mechanismus auf gut Glück abhafpelt 
ohne eine voll verantwortliche Hand am Steuer. Kurzum, man ertrachtet das im Wefen der 
Oper an uch bedingte fefiliche Theater auch für den fogenannten Bühnenalltag. Es liegt in 
der Linie derartigen Erneuerungsfirebens, wenn das Spieljahr 1938/39 die Hauptfumme feiner 
künfilerifchen Arbeit der fzenifchen und muukalifchen Neugefialtung bekannter und bewährter 
Werke zugute kommen laffen will. Indes, man wird darüber die gerade einer großen, mit 
reichfien Mitteln ausgefiatteten Bühne erwachfende Pflicht, einen Strahl des hier möglichen 
Aufführungsglanzes auch auf das Schaffen der Zeitgenoffen, auf das Ringen der jungen Gene
ration fallen zu laffen, gewiß nicht vergeffen. Was follten diefe erhoffen dürfen, wenn ihnen 
nicht gerade von hier Beachtung und Förderung zuteil würde? 

Angehoben hat die Neuinfzenierungsreihe mit Pet er T f ch a i k 0 w f k y s "Eugen Onegin", 
einer Schöpfung, die feit mehr als einem Jahrzehnt auf dem Opernfpielplan Münchens gefehlt 
hat. Füllte die Einfiudierung auch nicht gerade eine fchmerzlich empfundene künfilerifche 
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Lücke, fo erwiefen die überaus beifällige Aufnahme und der von Aufführung zu Aufführung 
lich fteigernde Zufpruch doch unverkennbar, daß hier mannigfachen Wünfchen entfprochen 
worden war. Worin gründet der unverftegliche, auch diesmal wieder vollauf bewährte Reiz 
diefer Oper? Schwerlich in ihrer dramatifchen Schlagkraft, die ftch höchftens fzenenweife be
kundet, denn "Eugen Onegin" ift weit eher denn ein Drama eine fchmerzliche Elegie über 
unwiederbringlich entfchwundenes, über felbftverfcherztes Glück. Weil aber nahezu jeder einen 
Vorwurf folcher Art in feinem Blute brennen und in diefer füßtraurigen Muftk eigene Schmer
zen gelindert oder verklärt fühlt, wirkt neben der muftkalifchen die menfchliche Bannkraft 
des "Onegin" fo unwiderftehlich. Daß Tatjana, nicht der zwiefpältige Titelheld der eigent
liche Herzpunkt der Oper fei, darauf hat die ganze Anlage der Infzenierung, aber auch eine 
muukalifche Änderung hingewiefen, die Clemens Krauß am Schluffe gewagt hat. Im Original 
fchließt die Oper ziemlich abrupt mit dem verzweifelten Davonftürzen Onegins, in einem er
regten Vivace des Orchefters, das den Vorhang rafch und beinahe roh über dem Gefchehen 
zufammenfchlagen läßt. Die Münchener Faffung leitet nach Onegins Abgang nochmals über 
zum Tatjana-Motiv und gleitet von da in ein Zitat aus der Brieffzene, mit dem die Oper 
nunmehr voll lyrifcher Verinnerlichung verklingt. Eine poetifch feine und ergreifende An
näherung an das Original der Pufchkinfchen Dichtung, wo ebenfalls Tatjana das letzte Wort 
hat. Der Stil der lyrifchen Oper, der elegifchen Stimmungsbilderreihe wird auf diefe Weife 
bis zum Ende durchgehalten und ein Akzent ausgefchieden, der in feiner jähen Unvermittelt
heit gerade bei dem vorwiegend lyrifch beftimmten Tfchaikowfky am wenigften zu erwarten 
gewefen wäre. Clemens Kr a u ß folgte wohl dem Ruf einer innerften Neigung, wenn er ftch 
die mulikalifche Vorbereitung und Leitung des Werkes nicht entgehen ließ. Findet er hier 
doch, was ihm befonders liegt, die Sublimierung des Orchefterklangs bis zu kammermuftkali
fcher Durchftchtigkeit, den vollen Zauber der Details, die Grundmelodie der Schwermut, die 
als Unterton auch in den heiteren Partien des Werkes orgelpunktartig zu erlaufchen blieb. In 
verwandtem Sinne wirkte die Spielleitung von Rudolf H art man n , die gewiffe Stimmungs
gegenfätzlichkeiten, etwa den ländlichen Hausball im Haufe der Larina und die mondäne 
üppigkeit der großftädtifchen Polonaifen-Szene, mit feinfühliger Hand ausprofilierte. Trude 
Ei pp er I e erhob die Tatjana zu einem höchften Sinn, in wirklich Pufchkinfche Sphäre, 
nämlich zur Apotheofe edlen Frauenturns, dem das verträumte Mädchen der erften Bilder im 
Schlußaufzuge entgegenwächft. In Eugen Onegin erblickte ein Stimmkröfus wie Alexander 
S v e d, dem die deutfche Sprache allerdings einige Hemmungen auferlegt, vor allem eine ge
fan gliche Aufgabe, während der andere Vertreter der Partie, Heinrich Reh kern per, wenn 
auch ftimmlich nicht dermaßen aus dem Vollen fchöpfend, in der Kunft der Charaktergeftal
tung tiefer gedrungen war. In der Rolle des Lenski zwei gleich hinreißende Vertreter: Julius 
P atz a kund Peter A n der s. Ebenfo unvergleichlich in ihrer jeweiligen Eigenart Luife 
Will e rund Hedwig F i ch t müll e r als Amme Filipjewna, Hanns Hermann Ni f fe n 
oder Georg H a n n als Fürft Gremin. Die Möglichkeit fämtliche Hauptrollen, zugleich aber 
auch einige Nebenpartien in doppelter Ausfertigung wirklich ideal befetzen zu können, mag 
nicht zum geringften zu diefer Neueinftudierung verlockt haben, die, von Ludwig Sie ver t 
dekorativ höchft eindrucksvoll ge wandet, keiner der üblichen "Auftakte" der neuen Spielzeit, 
vielmehr deren erfte vollgültige Tat bedeutete. 

Sonft bleibt der Opernchronik noch der Dienftantritt des neuen Kapellmeifters Bertil 
We tz eIs b erg e r zu vermerken, der die Aufführung des neuinfzenierten "L 0 h eng r i n" 
zu treuen Händen zu übernehmen hatte und flch dabei keineswegs mit dem üblichen "Nach
dirigieren" begnügte. Der neue Mann, der gerade in der feit Knappertsbufchs Weggang etwas 
zurückgetretenen Wagnerdeutung ein dankbares Feld der Betätigung finden könnte, verfügt 
über jene Grundtugend, die bei "Lohengrin" unerläßlich ift, die Wärme des Muuzierens, die 
im Blutpuls des Dramas lebt und webt. Eine fo weiträumige Anlage wie den zweiten Lohen
grinakt, der unberufeneren Händen zumeift ftückweife auseinanderbröckelt, in ein e m großen, 
fteigerungsmächtigen Zuge geftalten zu können, das will fchon etwas heißen! Wetzelsberger 
wurde ein ungemein herzlicher Willkomm bereitet. - Ein befonderes Ruhmesblatt unferer 
Oper fchlug flch mit der 100. Aufführung von Hans P fit z n er s "Paleftrina" auf, in der 
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Tat eine fl:olze Aufführungszahl, mit der wir in der Pflege der mufikalifc.~en Legende allen 
anderen Bühnen weit vorausliegen. Da der Opernintendant perfönlich als mufikalifcher Leiter 
über die Aufführung wacht, darf man fich der Hoffnung hingeben, daß die prachtvoll aus
gerundete Aufführung, eine Standardleifl:ung der Bayerifchen Staatsoper, fich auch weiterhin 
der Bevorzugung erfreuen und den Grundfl:ock eines Pfitzner-Zyklus an des Meifiers nächf1:
jährigem 70. Geburtstag bilden wird. 

Die Hauptfpannung des eben beginnenden Konzertwinters fammelte fich naturgemäß auf den 
neuen Leiter der Münchener Philharmoniker, Oswald K a b a fi a. Schon lange nicht mehr ifi 
ein Dirigent dergefl:alt nach dem Herzen und dem Wunfche der Münchener Mufikfreunde ge
wefen, fo daß die Woge der Begeifl:erung, die ihm zu Beginn des erfien Philharmonifchen 
Konzerts entgegenbrandete, Ausfirom einer ehrlichen Begeifierung, einfiimmiger Gruß aus er
wartungsvollem Herzen war. Kabafl:a hatte als Kernfl:ück des erfl:en Abends ein Werk des
jenigen Meifl:ers gewählt, mit deffen Deutung er Mufikmünchen im Sturme erobert hatte, Bruck
ners "Neunte". Die Aufführung, die im dritten Satze zu einzigartiger Weihe emporwuchs, 
brachte dem großen Brucknerdirigenten fowie dem "Brucknerorchefier", unferen fich felbfl: über
treffenden Philharmonikern, die zugleich das Fefl: ihres 45jährigen Befl:ehens feiern konnten, 
einen neuen Triumph. Als Einleitung hatte Kabafl:a die Bearbeitung der Bachfchen "Ciaccona" 
für großes Orchefl:er durch Alfredo Cafella gewählt. Cafella hat fich an Schönheit und Reich
tum des Originals entzündet, ifl: jedoch der Anficht, daß die vier Saiten der Violine den 
latenten polyphonen Gehalt der "Ciaccona" nicht zu erfchöpfen vermöchten. Er folgert dem
gemäß: Weiterung zur Orchefl:erpolyphonie! Es bleibt nun allerdings eine Frage des Ge
fchmacks oder gar des Stilgewiffens, ob man Bachs "Ciaccona" gegenüber das Gefühl des "Un
erfüllten" hegen oder in ihr ein Kunfiwerk einmaliger Prägung verehren will, das gerade wegen 
der Befchränkung auf die Ausdrucksmittel der Solovioline höchfl:er Bewunderung wert ifi. Jeden
falls ergibt Cafellas Bearbeitung mit ihrem Spiel geifl:voller Kontrapunkte und reizvoller Klang
mifchungen, auf deren Steigerungsgipfel abfchließend fogar die Orgel hinzutritt, ein glänzendes 
Orchefl:erfl:ück mit virtuofen Spielmöglichkeiten und Glanzlichtern, das feiner Wirkung ficher 
ifl:. - Das zweite Abonnementskonzert hatte K a b a fl: a dem Gedächtnis der Helden vom 
9. November 1923 gewidmet. Im Lichte der Unfl:erblichkeit begegnen fich ja beide, der heldifche 
Menfch und das große KunJ1werk. Die Trauermufik aus Wagners "Götterdämmerung" klang 
den Abend ein, die "Tragifche Ouverture" von Brahms fchloß fich an; fodann übten Hans 
Pfitzners "Weckruf" und "Klage" (GefangsfoliJ1: Hanns Hermann Niffen) ihre zündende Kraft. 
Der Sturm der BegeiJ1erung, der auch den an wefenden Komponifl:en aufs Podium jubelte, 
ruhte nicht, bis "Klage" wiederholt worden war. Mit Beethovens "Eroica" endete die Feier, 
die allen, die an ihr teilnahmen, unvergeßlich bleiben wird. - Auch die feit Jahrzehnten fo 
verdienJ1vollen und beliebten Volksfymphoniekonzerte der Philharmoniker wurden wieder auf
genommen. Ihr Leiter Adolf M e n n e r ich bewährte Gch fchon bei den beiden erJ1en Abenden 
als ein ProgrammgeJ1alter feinfühligJ1er Art. Das erJ1e Konzert brachte zwifchen der ErJ1auf
führung von Gottfried Müll e r s Variationenwerk "Abfchied von Innsbruck" und Pfitzners 
Ouverture zu KleiJ1s "Käthchen von Heilbronn" zum erJ1en Male Robert S ch u man n s Vio
linkonzert in d-moll, das mit Rudolf S ch ö n e als SoliJ1en ergreifende Wirkung übte. Ein 
weiterer Abend machte mit Max T rap p s Konzert für Violoncello, Werk 34 (SoliJ1: Her
mann von Be ck e rat h) bekannt; der in München leider noch wenig bekannte Berliner Kom
poniJ1 konnte mit diefem aus dem Vollen des Einfalls fowie eines überlegenen handwerklichen 
Könnens fchöpfenden Werke einen verdienten Triumph feiern. Ein drittes Volksfymphonie
konzert war der Leitung von Carl Ehr e nb erg anvertraut. Letzterer fchloß an Richard 
Wagners "Faufl:-Ouverture", "Siegfried-Idyll" und drei Wefendonck-Lieder eigene Kompofi
tionen. Das "Nachtlied" für Violine und OrcheJ1er iJ1 ein in breitem Gefang hinJ1römendes, 
prachtvollen Steigerungen und Gipfelungen zugeleitetes Stück, ebenfo klangfchön wie empfin
dungstief, dem unfere Geiger ganz befonderes Augenmerk widmen follten. Rudolf S ch ö n e 
fpielte es empfindungsvoll und edel. Auch fünf OrcheJ1erlieder von C. Ehrenberg, werbend 
nicht allein für den KomponiJ1en, vielmehr auch für die gefamte Gattung, zeugten für das 
mufikalifche Perfönlichkeitsprofil diefes Neuromantikers, der in Arme1la K 1 ein ck e (Chemnitz) 
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eine ilimm- und geilaltungsentfprechende Deuterin gefunden hatte. Die in München bereits be
kannte und an diefer Stelle gewürdigte "Romantifche Suite" befchloß die Vortragsfolge. 

Aus der Fülle der Liederabende feien diejenigen herausgegriffen, die in der Geilaltung der 
Vortragsfolge oder im Wagemut der Ur- und Erilaufführungen fich der üblichen Schablone 
entrangen. Die Münchener Sopraniilin Marie Agathe M a e ch le r hatte für ihren Hugo-Wolf
Abend weniger bekannte und felten gefungene Stücke ausgewählt. Als eine Liedgeilalterin von 
ungewöhnlichen Gaben vermochte fie den Hörer in teilweifes Neuland zu führen, vor deffen 
noch kaum entdeckter Schönheit er mit Staunen und Bewunderung iland. Dr. Fritz Li n den 
war der Sängerin ein ebenbürtiger Klavierpartner. - Margret La n gen brachte an ihrem 
Liederabend die Uraufführung dreier Lieder von Ge b h a r d - E I [ a ß nach Texten von Chri
ilian Morgenilern: gefanglich ziemlich anfpruchsvoIIe Stücke, die in den großen IntervaIIfprün
gen der Singilimme offenbar mit einem Stimmturn von der Spannweite der Interpretin gerechnet 
haben, mehr deklamatorifch als melodifch geführt, was bei der feinen Gedanklichkeit der Texte 
durchaus angebracht erfcheint. Der Klavierpart umrankt die Singilimme in einer Art impreffio
niilifchen Gefchlinges. - Die Braunfchweiger Sängerin Käthe Heck e - I fe n fee, in München 
bereits bekannt und hochgefchätzt, gedachte des 71. Geburtstages des Münchener Komponiilen 
Siegfried KaI I e n b erg, indem fie fich für vier Minnelieder des Meiilers einfetzte. Der 
Zyklus zeigt KaIIenberg im Banne des Volksliedes und deffen verinnerlichten Melos', bekundet 
zugleich aber auch den feinen Harmoniker Kallenberg, der Gemüt mit Geiil zu binden weiß. 
Sehr hellhörig werden die rhythmifchen und wortpoetifchen Grundworte der Texte erlau fcht 
und ins Vertonungsbild überführt. Außerdem erfreute Käthe Hecke- Ifenfee, von Werner Dom -
m e seinfühlfam begleitet, durch unbekannte Lieder des Berliners Mark Lot h a r, die Dich
tungen von Chr. Morgenilern in pailellfeiner Weife mufikalifch auszumodellieren ilrebcn, 
charakteriilifch vor allem in der Anwendung eines nicht bloß fchmuckartigen, vielmehr finn
und ilimmungvertiefenden Melismas der Singilimme. - Emmy Lei s n e r vermochte Schuberts 
"Winterreife", den anfonilen doch wohl nur der Männerilimme vorbehaltenen Zyklus, durch 
die überragende Kunil und Eindringlichkeit ihrer Geilaltung in eine überperfönliche Höhe zu 
erheben. Als königliche Stimmbefitzerin bleibt noch immer Sigrid 0 n e gin zu bewundern, 
wenn fie auch im Liedgefang auf der Suche nach den "Efetti's" einer unbedingten Publikums
wirkung die zwifchen Liedilil und Operngefang gezogenen Grenzen nicht durchweg beachtet. 
Das mußte vor allem demjenigen auffallen, der kurz vorher von der wundervoll verinnerlich
ten Kunil einer Gertrude Pi t z i n ger in Bann gefchlagen worden war. Diefe in München an
noch kaum gehörte Sängerin gewann, von Wolf gang Ru 0 f f begleitet, die Herzen ihrer Hörer 
im Flug. 

Raufchende Triumphe feierten wiederum zwei Lieblinge der Münchener, die beiden Piani
ilinnen Lubka K 0 I e f f a und Poldi M i I d ne r; letztere hält vorläufig den Rekord an Zu
gaben, um die fie eine begeiilerte Menge beilürmte. Bedeutfam das Münchener Erilauftreten 
des Dresdener Pianiilen Gerhart M ü n ch, der neben Chopin, Lifzt, Ravel und Scriabin auch 
durch eigene Kompofitionen, die feingeiiligen "Studien für Klavier", zu feffeln wußte. 

Reich und gehaltvoll war auch der Markt der Kammermufik befchickt. Das M ü n ch e n e r 
K I a v i er tri 0 (Hans K ö n i g, Oswald U h I und Franz D 0 r f m ü I I e r) zögerte nicht, das 
neuaufgefundene Klaviertrio in A-dur, das Johannes Brahms zugefchrieben wird, zur Diskuffion zu 
ilellen. - Das Parifer Ca I v e t - Qua r t e t t hatte fich di'esmal mit dem franzöfifchen Meiiler
pianiilen Ca fad e f u s verbunden, um das f-moll-Klavierquintett von J. Brahms, fowie Robert 
Schumanns Opus 44 mit der ganzen Vergeiiligung des Klanges, der diefe Küniller auszeichnet, 
vor allem jedoch auch mit ritterlichem Schwung und Feuer zu mufizieren. Zwifchen diefen bei
den Propheten wirkte das Weltkind Gabriel Faun~, das fie in die Mitte genommen hatten, fail 
etwas glatt und akademifch; das Klavierquartett des franzöfifchen Meiilers gibt fich in der 
Erfindung nicht immer gleich überzeugend, beilicht indes durch delikate Klanglichkeit und den 
ausgeprägten Sinn für künillerifches Maß und künillerifche Gleichgewichtsverteilung. - Unfer 
einheimifches S t roß - Qua r t e t t begann eine zyklifche Darilellung fämtlicher Streichquartette 
Beethovens fehr verheißungsvoll; die Vereinigung braucht in ihrer derzeitigen künillerifchen 
Verfaffung kaum mehr einen Vergleich mit berühmteilen Vorbildern zu fcheuen! 
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M ufik in Wien. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

Mit großer Spannung erwartet, hat in befonderer Feierlichkeit die Eröffnung eines zweiten 
Operntheaters in Wien il:attgefunden. Es iil: die alte "V 01 k s 0 per", die jetzt ihrer 

eigentlichen Beil:immung: ein Theater des deutfchen Volkes zu werden, wieder gegeben worden 
iil:. Die Umwandlung aus der ehemaligen zweitrangigen Unterhaltungsbühne in eine ernil:e 
Pflegeil:ätte deutfcher mufikalifcher Bühnenkunil: vollzog fich fchon auch äußerlich dadurch, daß 
das Haus innen und außen, vom Bühnenportal angefangen, im Orcheil:erraum und im 2u
fchauerraum, in der Anordnung der Sitze, in den Garderobeanlagen und felbil: in den Beleuch
tungskörpern ganz neu gemacht wurde und in den hellen Farben Weiß, Rot und Gold gehalten, 
einen ebenfo würdigen als freundlichen Anblick gewährt. Diefem prunkvollen Rahmen gemäß 
hat die Volksoper - die nun diefen ihren Namen mit doppeltem Recht beibehalten durfte -
eine geil:eigerte künfilerifche Arbeit begonnen, die es fchon in den eril:en Tagen der neuen 
Betriebsaufnahme mit fich brachte, daß drei große Opernwerke, "Fidelio", "Boh&me" und 
"Carmen" in Szene gefetzt und in anerkennenswerter Weife herausgebracht werden konnten. 
Es iil: dies nicht allein das Verdienil: des neuen Intendanten Anton Bau man n , der, einil: felbil: 
als Bühnenfänger an der alten Wiener Volksoper tätig, die fchwierigen Vorarbeiten geleiil:et 
hat und nun mit der Hand des erfahrenen Bühnenkenners die Infzenierungen leitet. Ein ebenfo 
großes, wenn nicht noch größeres Lob gebührt dem mufikalifchen Oberleiter des neuen Theaters, 
Dr. Robert K 0 1 i s k o. 2ufammenil:ellung und eril:e Neufchulung des Orcheil:ers, die Arbeit mit 
den Soliil:en waren die V orausfetzungen, unter denen er dann, indem er fowohl die feil:liche 
Eröffnungsaufführung des "Fidelio" als auch die von "Carmen" felbil: leitete, die Früchte diefer 
emfigen Arbeit ernten und den künfilerifchen Gefamtkörper zu achtunggebietenden Hochleiil:un
gen emporil:eigern konnte; mit ficherer Hand und mit Schwung dirigierte er und fpornte Soliil:en, 
Chor und Orcheil:er an. Mit gleich il:arker Hand walten daneben die Regiffeure, Anton Bau
mann felbil:, Auguil: M a r k 0 w s k y und ein Gafifpielleiter Rudolf 2 i n dIe r. Sie alle können 
fich rühmen, mit Sachkenntnis, Enthufiasmus und Glück das große Werk, das nun unter dem 
oberil:en Schutze der Partei für das Kunfileben unferer Stadt zu einer neuen Bedeutung auf
geil:iegen iil:, in die richtigen Bahnen gelenkt zu haben. Ein ganzes Füllhorn von fchönen und 
unverbrauchten Stimmen fetzt die Leitung in den Stand, die jeweils geeignetil:en Kräfte für die 
einzelnen Rollen heranzuziehen - ein Glück fürs Theater und ein noch größeres für die junge 
Künfilergeneration, die hier endlich wenigil:ens zum Teil ein Arbeitsfeld findet. Die Künfiler 
fämtlich hier aufzuzählen, geht kaum an, aber die Gerechtigkeit erfordert es, auf einige unter 
ihnen mit Nachdruck zu verweifen. Da iil: Wilma F i ch t müll er, die Leonore der Eröffnungs
voril:ellung, eine glaubwürdige Repräfentantin der großen und fchwierigen Partie, wohl imil:ande, 
uns die heroifche Frauengeil:alt durch den il:arken Ausdruck miterlebter Empfindung in Gefang 
und Daril:ellung näher zu bringen. Neben ihr traten befonders erfolgreich auch die beiden Baf
fiil:en hervor: Albert We i g als Rocco und Fritz 2 ö 11 n e r als Pizarro. In Günther T re p -
t 0 w fcheint die Volksoper den heldifchen Tenor gefunden zu haben, den fie für größte Partien 
auch weiterhin wird verwenden dürfen: er fang den Floreil:an mit Vollendung - das fagt 
genug und rechtfertigt die Wahl diefes Künfilers, deffen Stimme neben Fülle und Kraft auch 
einen ganz befonderen Reiz eigenartiger Farbe befitzt und, durch Mufikalität und gute Erfchei
nung unteril:ützt, einen entfchiedenen Gewinn fürs Enfemble bedeutet. Marzelline und J aquino 
waren mit Elfe S ch eich 1 und Auguil: J are f ch ebenfogut befetzt wie die Figur des Miniil:ers 
durch Ludwig Pan t f ch e f f. Ein befonderes Lob gebührt dem Chor und feinem Leiter Alfred 
Li e ger, auch den eindrucksvollen Bühnenbildern Ulrich Roll er s und den von Jofefine 
Po ß entworfenen Koil:ümen. Diefe fefiliche Aufführung war durch die Gegenwart der Spitzen 
der Partei, des Landes und der Stadt ausgezeichnet; das Publikum zollte in warmem Beifall 
Dank und Anerkennung, was dem neuen Unternehmen den Mut beil:ärken und die ausdauernde 
Treue verfprechen kann, ohne die der gedeihliche Fortbeil:and nicht möglich wäre. 

Auch die zweite Voril:ellung, "Boh&me", war durchaus von guten Geiil:ern befeelt. Dirigent 
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der Aufführung war Henry T h i e I, auch er ganz an feinem Platze, und ihm zur Seite wieder 
ein mit vorzüglichen Soliften befetztes Enfemble. Aus diefem heben wir heraus: die Geftalten 
der Mimi und des Rudolf in Tycha T u r I i t a k i und Cofta M i Ion a, ein muftergültiges 
Liebespaar im echten ftrahlenden Glanz der Stimmen von lyrifch gefättigter Weichheit, die 
auch in höchfter Lage nichts an farbiger Klarheit verlieren. Henny Her z e als anmutig 
graziöfe Mufette ift eine ftarke Bühnenbegabung; Willi S ch wen k re i s, Heinrich Per c y , 
Günther S t r 0 e k s, Milan Tim 0 t i c und Ludwig Pan t f ch e f f verdienen gleichfalls ehr
liches Lob. Auch die "Carmen"-VorfteIlung zeichnete fich durch forgfältige Geftaltung der 
Szenen, des Spiels und der Ausftattung aus, nicht minder durch Korrektheit und Stil der mufi
kalifchen Wiedergabe. Wieder hatte Dr. K 0 I i s k 0 die mufikalifche Oberleitung. Wohl ver
traut mit der Partitur wie mit der Eigenart der Sänger, weiß er ihnen bei aller Stil treue !lets 
die Gelegenheit zur beften Entfaltung ihrer ftimmlichen Individualitäten zu geben und den 
Kontakt zwifchen Bühne und Orchefter zu wahren. Die Carmen brachte Lifelotte Kur z in 
ihrer finnlich-fchwärmerifchen Dämonie mit reizvollem gefanglichen Ausdruck, zu lebenswahrer 
Erfcheinung. Sie und die beiden um fie werbenden Männer, Don Jofe in Hans Deck e r sund 
Escamillo in Dietrich Ku u f i k, bildeten ein Trio der Leidenfchaft, wie es fich kaum einheit
licher und befTer wünfchen ließe. In fchönem Kontraft dazu Lya S ch ü r man n s Micaela mit 
ihren zu Herzen gehenden Klagen. Nennen wir noch Anni Ruf ch 0 w s k a und Lotte Röpel t 
(Frasquita und Mercedes), fowie Herbert Klo m fe r, fo ift das an fchönen und biegungsfähigen 
Stimmen reiche Enfemble der Volksoper, foweit es uns bislang bekannt wurde, in feinen reichen 
Verwendungsmöglichkeiten annähernd charakterifiert. Eine von Andrej J er f ch i k geleitete 
Ballettgruppe forgte gut für die der Handlung eingegliederten tänzerifchen Momente. 

Auch die S t a a t s 0 per brachte einen feftlichen "Fidelio" heraus mit Hans K n a p per t s -
b u f ch am Dirigentenpult und Gertrude R ü n ger in der Titelrolle. Voraufgegangen war, 
ebenfalls unter Knappertsbufch, eine Aufführung der "Salome", die feit Jahren nicht mehr in 
der Staatsoper gebracht worden war und nun in wirklich neufiudierter Form dem Spielplan 
eingefügt erfcheint. Elfe S ch u I z als Salome bot eine ihrer früheren ebenbürtige Leiftung: fie 
erreichte es, daß die gefchmeidige und verwöhnte, triebhaft begehrliche und rachelüfterne Prin
zefTin des pervers Widerlichen der Geftalt faft entkleidet und in die Sphäre einer mitreißenden 
blutvollen realiftifchen Lebensgeftaltung erhoben erfchien. Auch ihr Tanz ift, begünftigt durch 
die edle fchlanke Geftalt, in Wirklichkeit das, was er fein foll: letztes und äußerftes Mittel des 
weiblichen Triumphs über letzte Widerftände der Gegenfpieler auf dem Theater und - des 
Publikums im Zufchauerraum. 

Manche Gaftbefetzung wäre noch erwähnenswert. Wichtiger aber ift es mir, eine wackere 
Tat der Staatsoper hervorzuheben, durch die dem feinfinnigen Engelbert H u m per d i n ck 
endlich volle Gerechtigkeit widerfuhr: indem fie nämlich auch fein zweites Bühnenwerk "Die 
Königskinder" für würdig befand, in den Spielplan aufgenommen zu werden. Und wieder ifi 
es K n a p per t s b u f ch, dem wir diefe Tat danken. Die Eigenart des Komponiften, die fich, 
wiewohl vom Glanz der Sonne Wagners geblendet und im Banne feiner Kunft, doch fo ftark 
erhielt, daß heute niemand "Hänfel und Gretel" als das Werk eines bloßen Epigonen anfehen 
möchte, ift auch in den "Königskindern" gewahrt: auch hier die Durchfetzung eigenen Schöpfer
turns mit volkstümlichen Elementen, die ernfte und hochmufikalifche Behandlung einer an fich 
leicht 'erfaßbaren und einprägfarnen Thematik, die Freude am koloriftifchen Ausdruck und das 
Gefchick, mit dem diefer in feinfter mufikalifcher Detailarbeit zum Durchbruch kommt. Und 
wenn auch der Gegenftand des Bühnenwerks mehr in epifcher Breite erzählt als in dramatifcher 
Spannkraft gefirafft wird, alfo das Lyrifche über dem Dramatifchen vorherrfcht, fo tritt hier 
an die Stelle 'einer tragifchen Schuld das Mitleid mit den durch fremde Schuld dem Tode ver
fallenen Kindern, und gerade diefes Vorwalten der fanfteren Stimmungen hat dem Kompo
niften zu den fchönften Kantilenen Anregung gegeben, um derentwillen allein das Werk dem 
deutfchen Publikum nie verloren gehen dürfte .. Getragen war die Aufführung von Efther 
Re t h y als der wie aus dem Märchenland kommenden, bezaubernden Gänfemagd; ihr fchloß 
fich Anton Der m 0 ta mit gefühlstiefer Verkörperung des Königsfohnes an. Die fchöne 
Barytonpartie des Spielmanns war Georg Mon t h y anvertraut, die der Hexe Frau Olga 
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L e v k 0 - A n t 0 f ch, auch diefe bei den beitens am Platz. Gut itimmten dazu die mancherlei 
Epifodenrollen: des Holzhackers (mit earl Bi f f u t i), des Befenbinders (mit William Wer
ni g k), des Ratsälteiten (mit Kar! E t t 1) und des Wirtes (Viktor M a d i n); aber auch die 
kleiniten Rollen waren originell geitaltet durch Aenne Mich a 1 f k y, Dora W i t h, Edith 
Pr i e ß n er, Franz Wo r f f, Erich M a j k u t und Roland Neu man n, felbit die kleine 
Lotte M atz n e r erfang G.ch als des Befenbinders Töchterchen die Gunit der Zuhörer, nicht 
minder die Kinderchöre der mitwirkenden "Wiener Sängerknaben". Wie der Beifall zeigte, hat 
Knappertsbufch mit der Wahl diefer Oper den Gefchmack der Wiener getroffen und mit ihrer 
Durchführung, an der Spitze des philharmonifchen Orcheiters, die Herzen berührt. Erich W y -
met als Regie, Ulrich Roll e r s Koitüme, Robert Kau t f k y s Bühnenbilder und, nicht zu
letzt Willi F r ä n z I s Geitaltung der Tänze trugen auch ihrerfeits zu dem vollen Gelingen 
bei. - Ein andres, wenngleich weniger auffälliges Feit beging die Wiener Staats oper durch das 
50jährige Bühnenjubiläum von Jofef B a y e r s zu Weltruf gelangter heiterer Ballettpantomime 
"D i e Pup p e n fee"; die Aufführung war zugleich die 675. des noch immer Groß und Klein 
erfreuenden Tanzwerkes. Befonders gefeiert wurde dabei Jofef Haß r e i t er, der einit als 
Ballettmeiiter das Stück fo oft mit der tüchtigen Schar des Wiener Opernballettkorps aus
geführt hatte: ihm wurde ein mächtiger Lorbeerkranz überreicht, der den Dank der Wiener 
und ihre Wertfchätzung des Balletts deutlich genug bekundete. - Uns drängt G.ch hiebei, un
erfättlich und nie zufrieden wie wir Kritiker fchon einmal G.nd, ein Wunfch auf die Lippen: 
an der Kunitgattung des Balletts und der Pantomime, denen im Altreich durch bemerkens
werte Neufchöpfungen und deren Aufführung an bemerkenswerten Bühnen ein neuer Auftrieb 
gegeben zu fein fcheint, nicht achtlos wie bisher vorbei zu gehn. Die ausführenden Künftler 
dazu G.nd ja vorhanden, und G.e verlangen nach neuen und großen Aufgaben. 

Die beiden eriten Gefellfchaftskonzerte itanden wieder unter der Leitung von Oswald K a -
ba it a. An der Spitze des eriten il:and die "Olympifche Feil:muG.k" von W erner E g k, das zur 
Eröffnung der Olympiade 1936 komponierte Gelegenheitswerk. An die drei G.nfonifch aus
geil:alteten eril:en Sätze (Einzug der Jünglinge, Waffentanz, Totenklage) fchließt G.ch ein vom 
Frauenchor intonierter Hymnus auf das "ewige Olympia", ein einil:immiges Strophenlied ohne 
Vorbereitung und ohne nennenswerten orcheil:ralen Abfchluß. Die Kürze der Form war hier 
G.cherlich durch den Anlaß der KompoG.tion bedingt. Die faubere kompoG.torifche Arbeit, die 
Lebendigkeit und Frifche, die natürliche Großrhythmik, die zu gut gegliederten Phrafen führt, 
und eine wechfelnde farbige Inil:rumentation mit befonders glücklicher Behandlung der Bläfer 
wirken belebend, ja fchwungvoll; die eigentliche Erfindung iil: freilich nicht groß, lebhafte 
Figurierung feffelt unfer Intereffe, aber G.e iil: zumeiil: an eine, für längere Zeit anhaltende, oft 
16 Takte lang gleichbleib ende harmonifche Unterlage gebunden, erweckt alfo oft den Eindruck 
eines Anlaufs zu etwas Großem, einer Art Vorbereitung, auf die dann der erwartete große 
melodifche Ausbruch ausbleibt. Mit folchen vorbereitenden Satzteilchen gibt lich auch der lang
farne Satz (Totenklage) - fonil: bekanntlich der Prümein wirklicher Begabung - zufrieden, 
der es bedauern läßt, daß es fchließlich zu einer warm aufblühenden mitreißenden Melodie 
nicht kommt. Hatte uns Kabaita mit diefem neuen Werk einen der begabteren unter den 
neueren deutfchen Komponiil:en bekannt gemacht, fo entfeffelte er mit der darauf folgenden 
Wiedergabe von B ruck n e r s Fünfter Sinfonie alle Schleufen jubelnder Begeiil:erung. Kabaih 
hat G.ch zueril: als fpezieller Brucknerdirigent feinen Namen gemacht und er il:eht unter diefen 
heute mit an vorderil:er Stelle. Die wahrhaft antike Größe des zweiten (langfarnen) Satzes 
mit ihrem unerhörten polyphonen und doch fo felbil:veril:ändlich anmutenden Stimmgefüge 
arbeitete er in fo grandiofer Weife heraus, wie fe1bil: wir alte Brucknerverehrer und Bruckner
kenner Ue noch feiten erlebt haben. Immer wieder aber bemeiil:ert G.ch unfer beim Anhören 
fo vollendet wiedergegebener Brucknerfcher Werke die Empfindung und die überzeugung, daß 
Bruckner, der das künftlerifche Idol unferer Jugend gewefen war, eril: heute, im Reiche Adolf 
Hitlers zur richtigen allgemeinen Würdigung kommen konnte: Zu den großen und größten 
Taten im Dritten Reich il:ellt G.ch das Titanenhafte feines linfonifchen Werks gleichfarn wie 
das muG.kalifche Symbol von deutfcher Größe und deutfchem Machtbewußtfein, deutfcher Innig
keit, deutfchem Humor und Gottvertrauen. 
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Auch das zweite Gefellfchaftskonzert Kabafias brachte Neuheiten. Alfredo Ca [ eil a s 

überarbeitung von Bachs berühmter Geigenciaconna geht bewußt über die infirumentalen Mög
lichkeiten und Gewohnheiten der Bachzeit hinaus und läßt fie im Gewande eines modernen 
Orchefiers erfcheinen. Sie hält es ja aus. Die radikale Umfiellung in den Geifi der neueren 
Zeit, über die jeder feine Meinung für fich haben kann, findet vielleicht darin eine gewifTe 
Berechtigung, daß Cafella, gewiß ein Erzmufiker durch und durch, aus dem Original, wie er 
in der Vorrede zu feiner Partiturausgabe vermerkt, kontrapunktifche Gegenfiimmen heraus
hörte, die er dann in feine Bearbeitung einzuführen fich für berechtigt hielt. Eine weniger 
umfirittene Anerkennung fanden die "Lieder um den Tod" von Yrjö K i I p i n e n, die, mit 
dem volkstümlichen Liedergut feiner finnifchen Heimat enge verbunden, in nächtlich dunklen 
Farben infirumentiert, von Gerhard H ü f ch, ihrem berufenfien Interpreten, den wir bereits 
öfter hervorzuheben Grund hatten, als deklamatorifche und gefangliche Kunfiwerke eigenfien 
Typs die Zuhörer fiark berührten. Regers Orgel-Fantafie über den Choral "Alle Menfchen 
müfTen fierben" leitete über zu der den Abend erfolg- und beifalls reich abfchließenden Erften 
Sinfonie von Brahms. Oswald K a b a fi a, der jetzt nur mehr zur Hälfte uns gehört, fiand 
als Ganzer und großer Interpret wie immer da. 

Muß ich das Referat über namhafte Solifienkonzerte auf die nächfie Folge meiner Bericht
erfiattung auffchieben, fo feien doch noch zwei Neuheiten erwähnt, die der Beachtung wert 
find. Das aus den Damen Edith S t ein bau er, Lotte Sei k a, Herta S eh a ch e r m eie r -
M art i n i und Frieda Kr auf e befiehende Steinbauer-Quartett brachte, ergänzt durch den 
Klarinettifien Willi Kr auf e, ein Klarinettenquintett von Franz Li t f ch aue r zur Urauf
führung. Die Begabung des Komponifien fcheint hier, was die Themengefialtung betrifft, mehr 
eine kombinatorifche als eine urfchöpferifche zu fein, aber er führt feine Einfälle in gut aus
gearbeiteten Sätzen durch und verleiht ihnen fiellenweife eine über das Kammermufikalifche 
hinausgreifende orchefirale Faktur. Wenn auch die Klarinette kaum auf längere Strecken 
hmaus dominierend verwendet ifi (wie bei Brahms und Reger), fo kommt doch auch fie klang
lich fehr fchön zu ihrem Recht. Der letzte Satz befriedigt vollends durch den lebhaften Auf
fchwung am Schluß. - Endlich hörten wir in einem volkstümlichen Konzert (in dem der 
junge Geigenkünf1:1er Franz B ruck bau er mit dem fchönen Vortrag von Mozarts A-dur
Konzert neuerlich die Probe feiner außerordentlichen künf1:1erifchen Begabung ablegte) als Ur
aufführung Ernfi Ge u t e b rück s Vertonung von Mirko Jelufichs Ballade "Der Herr von 
Hohen-Einfam". Stimmungs gebunden, denken wir bei diefem Titel an die aus Stuckens "Ga
wan" bekannte Gefialt des Chevaliers du Haut-Defert, den todernfien, ja den Tod felbfi dar
fiellenden keltifchen Ritter von der Tafelrunde; Jelufichs Ballade indes behält den tieftraurigen 
Grundton nur durch den leidvoll verzichtenden Ausgang des balladesken EriebnifTes bei. Der 
Komponifi führt es in acht Gefängen für Baryton mit Orchefierbegleitung durch und breitet 
darüber eine melancholifche, kaum auf länger unterbrochene Grundfiimmung. Hätte er fich 
entfchlofTen, die dynamifchen und die infirumentalen Gegenfätze zu vergröbern, fo hätte es 
der unmittelbaren Wirkung vielleicht mehr gedient, indes die vornehme Art feiner Kompofi
tionsweife ließ es nicht zu. Und fo wurde die Aufführung des Werkes, der fich der Bary
tonifi Dr. Paul L 0 ren z i mit feinem ausdrucksvollen Vortrag und Prof. Anton K 0 n rat h 
als Dirigent mit der ganzen Inbrunfi feiner fiets nach dem Hefien lechzenden Künf1:1erfeele 
hingab, zu einer Kofibarkeit für mufikalifche Feinfchmecker. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Ketten-Preisrätf el. 
Von W i I hel m S t r ä u ß I er, B res lau. 

Es find 18 Wörter aus dem Gebiet der Oper von nachfiehender Bedeutung zu fuchen. Die 
Endfilbe jedes Wortes ifi immer die Anfangsfilbe des nächfifolgenden, die Endiilbe des letzten 
-Wortes auch die Anfangsfilbedes edlen, fo daßfich die Kette der Anfangs- und-EndfiIben 
fchließt (ai = a-i). Die Wörter bedeuten: 
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I. 

2. 

3· 
4· 
5· 
6. 

7· 
8. 

9· 
10. 

11. 

12. 

13· 
14· 
15· 
16. 

17· 
18. 
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Die Brünnhilde der edlen Bayreuther Feftf piele 
Eine Hauptperfon aus Spohrs Oper "Jeifonda" 
Der erfte Operntextdichter 
Deutfcher Opernkomponift und Kapellmeifter (t 1849) 
Das Geburtsland der Oper 
Dänifcher Opernkomponift 
Der erfte Opernerfolg Verdis 

Dezember 193 S 

Der Vorname einer bedeutenden Frau, die mit der Gefchichte der deutfchen Oper 
eng verbunden ift 
Bauer und Bräutigam in einer fehr bekannten opera buffa 
Berufsftand, deifen Vertreter in der vielgefpielten Oper eines Franzofen Anlaß des 
blutigen Endes ift 
Langobardenkönigin, TitelheIdin einer Händelfchen Oper 
Dresdener Bühnenfänger (t 1886), gefchätzter Vertreter Marfchnerfcher Haupt
partien 
Einer, der bekennt, daß ihm nichts Vergnügen macht 
Oper eines Münchener Neuromantikers 
Eine Schwefterkunft der Oper, deren DarfteIlungen ue uch häufig bedient 
Was jedes Opernhaus ift 
Hohe Stimme 
Die Oper, die Wagner zu feinem Kapellmeifter-Benefiz in Riga wählte. 

Aus den An fan g s buchftaben der gefundenen Wörter ift der Name des Textdichters der 
bedeutendften deutfchen romantifchen Oper herauszuziehen, aus den End buchftaben der Titel 
eines Wagnerfchen Bühnenwerkes. 

Die Löfung diefes Rätfels ift bis zum I o. M ä r z I 9 3 9 an Guftav Boife Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe und ueben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guftav Boife (nach freier Auswahl der Preisträger) ausgefetzt, über deren Ver
teilung das Los entfcheidet und zwar: 

em I. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-, 

VIer Troftpreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompoutorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet und, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
Von Kar I S eh leg e I, Recklinghaufen (Augultheft 1938). 

Aus den im Augultheft aufgeführten Silben waren die folgenden Worte zu finden: 

Donizetti Introitus Intavolare Einsatzzeiehen Intrade 
Eguale Tagelied Ingelius Knab Spontini 
Intermedien Iriarte Thibaud Applikatur Nadaud 
Ziani Melante In nomine Urhan Upton 
Gaillarde LibrettO Macau Diludium Tunder 
fugato Dragonetti Silvani Unisonus Epithalamion 
Rootham Espirando Kreisig Isaak Neeb 
Doxologie Halbton Aerophor Urban Angerer 
Requiem Effrem Nägeli Dirn 
Ur!us Engel Cannabich Ertel 
Ins~rumentalmusik Orgelabend Tod Oxford 

Die Anfangs- und Endbuehftaben diefer Worte, nacheinander gelefen, ergeben Richard Wagners 
Ausfprudt: 
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"D i e ein z i g e F 0 r m der M u f i k i ft die M c Iod i e; 0 h n e M e Iod i e i l1: die 
M u f i k gar n i ch t cl e n k bar und M u f i k und M e Iod i e f i n dun t ren n bar". 
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Diesmal il1: das Selbl1:bewußtfein unferer RätfelkommilTion, die uns immer glauben machen will, f i e 
bringe dem Leferkreis "die meil1:e Freude", bedenklich klein geworden, denn diesmal fah es fchlecht aus 
mit den "begeil1:erten Zufendungen". Und wieviele Flüche mögen außerdem in den Ather geflogen fein! 
Als Zeichen der Zerknirfchung erfcheint bereits fofort eine wefentlich leichtere Aufgabe, wobei aber 
nicht verfchwiegen fei, daß der oftmalige Tadel der Einfender, die Rätfel feien zu leicht, zur Wahl 
diefer verzwickten Aufgabe geführt hat. 

Insgefamt 57 Einfender fanden zum guten Ende und befondere Bewundewng fei all jenen gezollt, 
die es lich nicht nehmen ließen auch diefe umfangreiche Arbeit mit KompoGtionen und Dichtungen zu 
krönen. 

Unter den richtigen Einfendungen entfchied das Los: 
den 1. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Rm. 8.-) für Studienrat Dr. Walther Brach

man n, Hamburg; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Rm. 6.-) für ProfeITor Theodor Wattolik, 

Warnsdorf, Sudetengau; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Rm. 4.-) für Studienrat Paul Döge, Borna 

bei Leipzig und 
je einen Trol1:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) für Studien-AlTelTor Rudolf 

T r e tz f ch, Auerbach i. V. - Frau A. He ß - M e ye r, Durlach - Rudolf Raa t z, cand. phi!., 
Berlin und Jofef S y kor a, MuGklehrer, Elbogen bei Karlsbad. 
Je einen Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 8.- erhalten: Domorganift Heinrich Ja c 0 b

Speyer, delTen Mundartverfe uns herzlich ergötzten; Lehrer Max Jen t f ch u r a - Rudersdorf ; KMD 
Arno Lau b e - Borna; Rektor R. Go t tf ch alk - Berlin und GMD Prof. Dr. Alfred L 0 ren z
München, die Gch in ihren begleitenden Verfen zumeill: Richard Wagners Bekenntnis zur Macht der Melodie 
anfchließen. Unter den kompoGtorifchen Arbeiten nennen wir an erll:er Stelle: Die Orgel-Vorfpiele über 
die Choräle "Ein fell:e Burg" (Reformationsfeft) und "Aus tiefer Not" (Bußtag) von Prof. Geor~ 
B r i e ger - Jena, ausgezeichnete, wirkungsvoll lich l1:eigernde Sätze; den letzten Satz eines Klavier
Trios von Oberlehrer Martin G e 0 r g i - Thum i. Erzgeb., delTen vorausgehenden Sätzen wir früher 
bereits begegnet lind. Auch dies Schlußll:ück ill: lebendig gefchrieben, von guter meIodifcher Erfindung, 
gutem Satz, der in ausgezeichneter Steigerung zum guten Ende führt. Ein weiteres Klavierwerk legt 
Kar! Me i n be r g - Hannover vor, eine vierftimmige Fuge über ein Thema aus Richard Wagners Namen, 
eine gefchickte Arbeit, die trotz der Sorgfalt für den Kontrapunkt die klavierill:ifchen Momente nicht 
überlieht, aHo wirkfam bleibt. Und fchließlich noch Georg S t ra ß e nb erg e r - Feldkirch für fein 
"Andante cantabile" als Vorfpiel zum 2. Akt eines Singfpieles für Knaben gefchaffen. Es ill: ebenfalls 
eine gute Arbeit, deren Satz Anerkennung verdient. Die Sologe:ge führt in einer fchönen Melodie und 
findet fpäter in einem Violoncello-Solo eine wirkungsvolle Entgegnung. Diefe führenden Inftrumente 
werden von Streichern, Holzbläfern und einem Horn getragen. 

Je einen Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 6.- erhalten: Studienrat Carl Be r ger - Freiburg 
i. Br. und Bwno Wa m sIe r - LaufchalTh. für ihre Verfezum Lob der Melodie; Lehrer Fritz Ho ß
Salach für einen melodifch gut erfundenen Ländler für Klavier; stud. phi!. Günther Mach e - Jena, 
delTen "Präludium für Orchell:er" als ein beachtenswerter Verluch zu werten ill:, der, Il:reckenweife klanglich 
und wirkungsvoll, vor einer Aufführung jedoch noch der Durchfeilung bedarf. Das beherrfchende, etwas 
kurze aber rhythmifche Motiv ill: gut. Erich M arg e n bur g - Wittenberg hat zu einer gegebenen füh
renden Melodie ein paar gute, auch melodifch fchöne Stimmen wirkungsvoll kontrapunktien, Kantor 
Max Me n ze 1- Meißen ein klanglich wirkungsvolles "Benedictus" für gern. Chor gefchrieben und KMD 
Richard T r ä g n e r - Chemnitz erfreute uns wieder als feiner SatzkünftIer in zwei zwar einfachen, 
aber klanglich fauber gearbeiteten Männerchören auf Dichtungen von Grenzdeutfchen. 

Einen Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 4.- erhalten Walter He y neck - Leipzig für feine 
Verfe zum Lob der Melodie; Hans Kau tz - Offenbach/Main für feine Vertonung des Wagner-Wortes; 
Lehrer Rudolf K 0 c e a - Wardt für feinen Verfuch, zwei Wagnerfchen Melodien eine wirkungsvolle 
Untermalung zu geben; Studienrat Ernll: L e m k e - Stralfund, der ebenfalls ein Wagner-Motiv bearbeitet 
und Franz Vi rn i ch - Jena für feinen zweill:imm:gen und vier/l:immig gemifchten Chor mit c. f. im 
Tenor "Mitten in dem Leben", dem Armin Knabs dreiftimmiger Satz zugrunde liegt. 

Wir erwarten gerne die baldigen Wünfche unferer Preisträger und nennen nachftehend auch noch 
alle jene Einfender, die die richtige Löfung des Rätfels fanden: 

Carl Ahn s, Jena - Heinrich An k e, Leipzig - Robert A f ch aue r, Linz/D. -
Hans Bar t k 0 w ski, Berlin-Lichterfelde - Margaretc Be r n h a r d, Radebeu! - Maximilian 

B r i e ger, Lehrer, Saarau -
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Herben Ga d f ch, Organi11:, Großenhain i. Sa. - Annaliefe Gib h a r d t, Jena - Arthur Gör-
1 a ch, Po11:mei11:er, WaltershaufenfTh. -

Adolf Hell er, Karlsruhe/B. - Urfula Hof f m an n, Jena -
Maria K e y I, Muliklehrerin, NeißejO.-Schl. - Paula Kur t h, Heidelberg -
Studienrat Erich La f in, Greifenberg/P. - MD Hermann La n g gut h, Meiningen 
Amadeus Ne 11: I er, Leipzig -
H. 0 k f a s, Altenkirch, Kreis TiHit -
Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e n tel, Wiesbaden 
Kantor Walter Schiefer, Hohen11:ein-Ernihhal- Alfred Schmidt, Dresden - Hedwig Schmidt, 

Lehrerin, Marburg a. L. - Ern11: S ch u mach er, Emden - Heinz von S ch u man n, Chor
dirigent, KönigsbergfPr. - Wilhelm S t r ä u ß I er, Breslau -

Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz 
Alfred Um lau f, Radebeul 
Kurt V e t t er, Pirna -
Irma Web er, Heidelberg 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

Johann Chri11:ian Bach; Klavierkonzert G-dur mit 
Begleitung des zweiten Klavier herausgegeben 
von Willy Ei ck e, me y e r. Steingräber-Verlag, 
Leipzig. 

Joh. Chri11:. Bach: Sechs Duette für zwei Vio
linen. 2 Hefte. Adolph Nagel, Hannover. 

Johann Seba11:ian Bach: Gefammelte Briefe. Her
ausge'geben von Dr. Erich H. M ü I I er
v. A f 0 w. Mit 8 Bildbeigaben. 206 S. BaIlon
leinen Mk. 3.-. Band 1 der "Deutfchen Mulik
bümerei". Gu11:av BolTe Verlag, Regensburg. 

L. G. Bach man n: Bruckner. Der Roman der 
Sinfonie. 2. Auflage. 480 S. Mk. 5.80. Ferdinand 
Schöningh, Paderborn. 

L. va n Be e t h 0 v e n: Sechs EcolTaifen für Kla
vier zweihändig, bearbeitet von Martin F r e y. 
Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Cefar B res gen: Es ifi ein Ros entfprungen. Eine 
Weihnachtskantate für gem. Stimmen, 3 Geigen, 
Flöten und Baß. Partitur Mk. 1.80, Chor11:imme 
Mk. -.40, In11:rumentalfiimmen je Mk. -.30. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

Fritz B ü ch t ger: Hymnen an das Licht. Vier 
Gefänge für mittlere Stimme und Orche11:er nach 
Friedrich Rückert. Werk 13. Klavierauszug Mk. 
2·40. Fr. Ki11:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

R. Bück man n: Kleine Weihnachtskantate für 
1 oder 2 Singfiimmen im Chor oder einzeln, 
einen Sprecher, Geigen und Blockflöten nach alten 
Liedern und Chorälen. Partitur, dazu Geigen
und Blockflötenilimme einzeln je Mk. -.50. B. 
Schotts Söhne, Mainz. 

E u I e nb ur g skleine Partiturausgaben : 
J. S. B ,a ch , Kantate Nr. 105 "Herr, gehe nicht 

ins Gericht" (Nr. 1040); 
C. Phi!. Em. Bach : Konzert für VioloncelI' oder 

Flöte oder Cembalo mit Strcichormefier a-moll 
(Nr. 781); 

Luigi B 0 c ch e r i n i; Violoncell-Konzert B-dur 
(Nr. 780); 

Domenico C i m a r 0 f a: Die heimliche Ehe. 
Ouvertüre (Nr. 11°9); 

Paul Graener: Turmwächterlied Werk 107 
(Nr. 885); 

W. A. Mo zar t: Flöten-Konz'ert G.dur 
(Nr. 779); 

S. W. M ü I I er: Heitere Mulik. Werk 43 
(Nr. 884); 

Gioacchino R 0 f f i n i : Die Italienerin in Algier. 
Ouvertüre (Nr. II 10). Ernfi Eulenburg, Leipzig. 

Der Verlag Eulenburg hat feine bekannte kleine 
Partituren-Reihe foeben um vorfiehende wert
volIe Veröffentlichungen bereichert. 

Hans Fr e und - Wilhe1m Re i n kin g: Muli
kalifches Theater in Hamburg. Verfuch über die 
Dramaturgie der Oper. Mit zahlreichen Bildern, 
126 S. Verlag Hans Chri11:ian, Hamburg. Eine 
ausgezeichnete, von der üblimen Form abweimende 
Fe11:fchrift, anläßlich des 260jährigen Befiehens 
der Hamburger Staatsoper, mit Unterfiützung der 
Generalintendanz von einem Kreis Hamburger 
Opernfreunde herausgegeben. 

Martin Fr e y: Komm mit mir ans Klavier. An
leitg. z. Klavierfpielen. Steingräber-Verl., Leipzig. 

Martin Fr e y ; Acht Oktaven-Etüden für Klavier. 
Werk 57. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Hermann G ra b n er: Weg ins Wunder. Kantate 
für gem. Männer-, Frauen- und Knaben11:immen, 
Alt-Solo und Orchefier, nach Worten von Hans
Jürgen Nie ren t z. Werk 50. Klavierauszug 
Mk. 4.80, Chorfiimmen Mk. -.45 bzw. Mk. 
-.60, Knabenchorfiimme Mk. -.25. Fr. Kifiner 
& C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Wilhe1m He i n i t z: Die Erforfchung ralTifcher 
Merkmale aus der Volksmulik. 8°. 80. S. Brofch. 
Mk. 1.20. Hanlifcher· Gildeverlag, Hamburg. 
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Friedr:ch Her z f eid: Minna Planer und ihre 
Ehe mit Richard Wagner. Mit 24 Abbildungen. 
8°. 376 S. Leinen Mk. 8.50. Wilhe1m Goldmann, 
Leipzig. 

Karla H ö ck er: Clara Schumann. Mit 7 Bildbei
gaben. 92 S. Kart. Mk. -.90. Ballonleinen Mk. 
1.80. Band 22 der Reihe "Von deutfcher Mulik". 
Gufrav BolTe Verlag, Regensburg. 

WiIli K a h I: Verzeichnis des Schrifttums über 
Franz Schubert r828-r928. Band I der Kölner 
Beiträge zur Mulikforfchung. 264 S. Brofch. Mk. 
6.-, in Buckram geb. Mk. 8.-. Gu!lav BolTe 
Verlag, Regensburg. . 

Hans K a y f er: Abhandlungen zur Ektypik har
monikaler Wertformen. Mit 70 Abbildungen. 
269 S. Ganzleinen Mk. 7.20. Max Niehans, 
Leipzig. 

Paul Kr auf e: Suite 1927, We!1k 33 für Orgel. 
Schweers & Haake, Bremen. 

Heinrich Lern a ch er: Lied der Werktreue für 
vier!l. Männerchor, Gemeinfchaftsgefang und 
Bläferbegleitung. Werk 87, Nr. VI. Partitur 
Mk. 5.-, Stimmen für Chor- und Gemeinfchafts
gefang Mk. -.20, Infrrumentalfrimmen kpl. 
Mk. 3.-. Aufführungsdauer 5 Minuten. Fr. 
Kifrner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

A,dalbert Li nd n er: Max Reger. Ein B:ld fe"nes 
Jugendlebens und künfllerifchen Werdens. 3. er
weiterte und ergänzte Auflage. Mit 3 I B:1d
und Faclimilebeigaben. 452 S. Ballonleinen Mk. 
6.-. Band 27 der "Deutfchen Mulikbücherei". 
Gu!lav BolTe Verlag, Regensburg. 

Gertrude Li p p i t f ch: Das Salzburger Muft
kantenbübel. Erzählung um das Leben des jun
gen Mozart. Mit Buchfchmuck von Werner HelTe. 
223 S. Mk. 3.50. Verlag Herder & Co., Frei
burg i. Br. 

Alfred Mo r gen rot h : Hört auf Hans Pfitzner! 
Kernfätze deutfcher Kunfrgelinnung aus feinen 
Schriften und Reden. 8°. 120 S. Mk. 1.80. Bern
hard Hahnefeld, Berlin. 

Mo zar t - Buch. Sechs langfarne Sätze und drei
!limmige Fugen. 2 Hefte je Mk. 3,-, Breitkopf 
& Härte!, Leipzig. 

Friedrich Nie t z f ch e: RandglolTen zu Bizets 
"Carrnen". Mit zahlreichen Notenbeifpielen. 
Herausgegeben von Dr. Hugo D a f f n e r. 80 S. 
Kart. Mk. -,9°, Ballonleinen Mk; 1.80 Band 21 
der Reihe "Von deutfcher Mulik". Gufrav BolTe 
Verlag, Regensburg. 

Ernfr Pep p i n g: Weihnachtslieder in Sätzen für 
gleiche Stimmen. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Katl PIe f f i n ger: Mendelsfohn, Meyerbeer, 
Mahler. 3 Kapitel Judentum in der Mulik. Als 
SchlülTe! zur Mulikgefchichte des 19. Jahrhun
derts. 8°. 96 S. Mk. r.80. B. Hahnefdd, Berlin. 

Das Q u e m pas h e f t. Auslefe deutlfcher Weih" 
nachtslieder. Ausgabe für gern. Stimmen von 
Konrad A m 'e J n. Bärenreiter-Verla,g, Kafie!. 

Jofef Re i te r: Fe!lgefang an den Führer des 
deutfchen Volkes. Kantate für Baritonfolo, 
Männerchor, Frauenchor, gern. Chor, gr. Orche
Iter, Orgel aJd libitum. Dichtung von Stephan 
Milow. Univerfal-Edition, Wien. 

Sebafrian R ö ck I: Richard Wagner in München. 
Ein Bericht in Briefen. 99 S. Kart. Mk. -,90, 
Ballonleinen Mk. 1.80. Band 47 der Reihe "Von 
deutfcher Mulik". Gultav BolTe Verlag, Regens
burg. 

Arnold S ch e r i n g: Zur Erkenntnis Beethovens 
Neue Beiträge zur Deutung feiner Werke. 79 S. 
Band I der Berliner Stud'en zur MulikwilTen
fchaft "Mulik und Geifresgefchichte". Konrad 
Triltfch, Würzburg. 

Hermann S ch r 0 e der: Drei Weihnachtslieder für 
vierlt. gem. Chor mit Orgel oder beliebigen In
frrumenten ad lib. Partitur zuf. Mk. -.80, 4 
Chorfrimmen je Mk. -.15. B. Schotts Söhne, 
Mainz. 

Franz S ch u b e r t: Drei EcolTaifen für Klavier 
zweihändig bearbeitet von Martin Fr e y. Stein
gräber-Verlag, Leipzig. 

Karl S ch ü I er: "Bamberg, dein Reiter reitet durch 
die Zeit" nach einer Dichtung von Herbert Böhme 
für Sopran-, Alt-, Tenor- und Baß-Solo, gern. 
Chor, Männer-, Frauen- und Kinderchor und 
allgeme'nen Gefang, gr. Orchell:er und Sprecher. 
Deutfcher Volksverlag, München. 

Gerhard S t reck e: Fünf Weihnachtslieder für 
eine Singltimme und Klavier. Werk 14 b. Mk. 
1.20. Fr. Kifrner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Herma S tu den y: Das Büchlein vom Geigen. 
2. erweiterte Auflage. 107 S. Kart. Mk. -.90. 
Ballonleinen Mk. 1.80. Band 39 der Reihe "Von 
deutfcher Mulik". Gufrav BolTe Verlag, Regens
tburg. 

Kurt T horn a s: Saat und Ernte. Oratorium. 
Werk 36. Klavierauszug mit Text. Mk. 6.-. 
Breitkopf & Härtel, Leipzig. 

William Wal ton: Fas:ade. 2. Suite für Orcheflcr. 
Oxford University Press, London. 

Weg e z u B e e t h 0 v e n. Ein volkstümliches Beet
hoven-Buch von Martha Wie man n mit Beet
hovens Leben und Schaffen von Dr. Kar! 
S tor ck. Mit I I Bild- und Faclimilebeigaben. 
195 S. Ballonleinen Mk. 3.-. Band 3 der 
"Deutfchen Mufikbücherei". Gufrav BolTe Verlag, 
Regensburg. 

We ihn ach t s I i e cl e r zum Singen und Spielen 
auf dem Klavier, mit Blockflöte, Geige oder 
einem anderen Inltrurnent, gefetzt von Fritz 
Die tri ch. Mk. 1.60. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Anna Charlotte Wut z k y: Der Wanderer. Ein 
Schubert-Roman. Mit Bildfchmuck von Hans 
W i I der man n. 430 S. Ballonleinen Mk. 4.80. 
Band 4 d~r "MufikalifChen Romane und Novel
len". Guftav :BolTe Verlag, Re:gensburg. 
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BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

ALFRED MORGENROTH: Hört auf Hans 
Pfitzner! Verlag Bernhard Hahnefeld, BerEn. 

Nicht jeder belitzt Hans Pfitzners "Gefammelte 
Schriften", diefe Bekenntnisbücher, die nur denen 
Richard Wagners an die Seite zu flellen lind und 
durch die Vorbehaltlou.gkeit der in ihnen ausgefpro
chenen Anfchauung und Lehre die Aufmerkfamkeit 
nicht nur der muiikalifchen Kreife des deutfchen 
Volkes beanfpruchen dürfen. In kluge'r Erkenntnis 
diefer Notwendigkeit hat Alfred Morgenroth aus 
Pfitzners Schriften und Reden jene Kernfätze aus
gewählt und nach Gruppen geordnet zufammen
geflellt, die, aus kulturpolitifchem Kampf.' künfl
lerifcher Erfahrung und fchöpferifchem Willen ge
boren, heute mehr denn je zu uns fprechen und 
mahnend wie helfend zur Seite flehen. Morgenroth 
hat d:e Sätze treffend zur Einheit gefaßt und felbfl 
mit einem wertvollen und beherzigenswürdigen Vor
wort die Perfönlichkeit diefes großen Deutfchen 
aus ihrer Aufgabe für die deutfche Geiflesgefchichte 
heraus geflaltet. Ein Buch, dem man breitefle Ver-
breitung wünfcht. Dr. Erich Valentin. 

HANS RUTZ: Hans Pfitzner. Re:he "Künder 
und Kämpfer". Deutfcher Volksverlag, München. 

Die Zahl der Bücher und Schriften über Hans 
Pfitzner beginnt zu wachfen. Aber für jedes Wort, 
das über ihn ,gefagt und gefchrieben wird - foweit 
es richtig ill: -, wollen wir dankbar fein. Denn 
in d:efer Tatfache offenbart uch, daß Pfitzner mehr 
und mehr in das Bewußtfein der am Schaffen der 
Zeit intereffierten Allgemeinheit eingedrungen ill:, 
daß zugleich aber jeder Verfuch, fein Werk und 
feine Perfönlichkeit vertiefend in d:e Allgemeinheit 
hineinzutragen, ein neuer Vorll:oß ill:, die Erkennt
nis von der überragenden Einmaligkeit Pfitzners 
zu verbreiten. Daß Rutz' empfehlenswerte kleine 
Schrift, die zu diefen Verfuchen gehört, in der 
Reihe "Künll:ler und Kämpfer" erfchienen ill:, be
kundet, daß das Wiffen um feine Bedeutung end
lich den richtigen Stand erreicht hat. Denn man 
vermag den Künll:ler Hans Pfitzner nicht zu ver
flehen, wenn man lich ni,cht klar ill:, daß er als 
Künder und Kämpfer zeit feines Lebens gehandelt 
hat. Dr. Erich Valentin. 

WALTER ABENDROTH: Deutfche Muuk der 
Zeitwende. Hanfeatifche Verlagsanll:alt, Hamburg. 

Diefe "kulturphilofophifche Perfönlichkeitsll:udie 
über Anton Bruckner und Hans Pfitzner" ill: in
haltlich eine Ergänzung der Pfitzner-Biographie. 
Der Verfuch, Pfitzner und Bruckner nebeneinander 
zu Il:ellen, ill: kühn. Auch wenn man nicht einer 
Meinung mit Abendroth ill:, kann man uch der 
überzeugenden Beweisfüh:rung feiner Darll:ellung 
nicht entziehen. Der Ernll:, ,die Gewiffenhaftigkeit, 
das Verantwortungsgefühl und die Begeiflerung, die 

hier wie da Abendroths Worte und Gedanken er
füllen, heben fein Werk weit über das hinaus, was 
alIgemein über Bruckner fowohl wie über Pfitzner 
gefch'rieben und gefagt wird. Der Wert des Buches, 
mit deffen Abuchten man, wie fchon angedeutet, 
nicht in übereinll:immung zu fein braucht, liegt in 
der erll:mals unternommenen Durchdringung der 
muuk- und vor allem geill:esgefchichtlichen Situation, 
wie lie uch in der "Zeitwende" ergab. Abendroth 
flellt die Gegenfätze aus der Herausfchälung der 
fchon vom Mittelalter herkommenden Polarität dar 
und gelangt fo zu der Gegenüberll:ellung des Süd
deutfchen Bruckner und des Norddeutfchen Pfitz
ner, des Katholiken und Protell:anten, Kontrall:e, 
die er nicht aus den theologifch - dogmatifchen 
Urfachen ableitet, fondern aus dem landfchaft
gebotenen und menfchlichen Gehalt. Er empfindet, 
wie er im Vorwort bekennt, "beide Meill:er als 
zwei grundlegend einander ergänzende mulikalifche 
Ausdruckstypen deutfcher Geifligkeit". 

Hans P fit z ne r s 1927 erfchienener AuHatz 
"über die perfönliche Fortdauer nach dem Tode", 
der als Anhang beigegeben ill:, g.ibt dem Buch 
Abendroths befonderen Nachdruck. 

Dr. Erich Valentin. 
RICHARD EICHENAUER: Polyphonie - die 

ewige Sprache deutfcher Seele. Verlag Georg Kall
meyer, Wolfenbüttel-Berlin. 

Der Jugend widmet Eichenauer fein aus einem 
während der Reichsmuuktage 1936 der HJ gehal
tenen Vortrag entll:andenes Buch. In einleuch.tender 
Anfchaulichkeit unterfucht er an gut gewählten 
hill:orifchem Material das Wefen der Polyphonie 
und rückt ue aus der Sphäre des Nurmuukalifchen 
in das Allgemeingültige und Weltanfchaul'che. Er 
Il:ellt die gdchichtliche Betrachtung in den Vorder
grund. Sie ift Vorausfetzung, aus der uch feine 
tieffchürfende und wohltuend freimütige Folgerung 
entwickelt. Der Kernpunkt ill: der Satz: "Das 
polyphone Kunll:werk zeigt uns in höchll:er Voll
endung die Geburt der Gell:altung aus dem Un
gell:alteten (des Kosmos aus dem Chaos)." In diefem 
Gedanken, den er an zahlreichen Beifpie1en beweill:, 
erklärt er vom Mulikalifchen den Begriff der Ein
fachheit und Ordnung. der demdeutfehen Men
fchen, dem Germanen überhaupt, eigen ill:. Sein 
entfchloffener Einfatz für Händel, deffen biblifche 
Oratorien er einer Neudichtung empfiehlt, fei 
dankbar hervorgehoben. Dr. Erich Valentin. 

JOSEF MüLLER - BLATT AU: Germanifches 
Erbe in deutfcher Tonkunll:. Widukind - Verlag 
Alexander Boß, Berlin - Lichterfelde ("Deutfches 
Ahnenerbe" II, 12). 

Eine kleine deutfche Muftkgefchichte - Kom
pendium zur "Gefchichte der deutfchen Mulik" -
ifl Müller-Blattaus auf Wilhelm Heinrich Riehls 
volkskundlicher Lehre fußendes Buch, das die Ge-
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fchichte deutfchen Mulikfchaffens und -gefühls aus 
der Subfranz der im Volkslied verkörperten Volk
heit entwidl:elt. Behutfam und mit warmer Anteil
nahme fpürt Müller-Blattau den unvergänglichen 
Werten nach, die als "urheimifcher Grundfroff" 
von altgermanifcher Zeit bis zur jüngfren Gegen
wart über Höhen und Tiefen lich kraftvoll erhalten 
haben und unvergänglich wirken. Es ifr eme 
anerkennenswerte Tat, daß Müller-Blattau den 
Anfang gemacht hat, einmal die Gefchichte und 
Dafeinsform der deutfchen Mulik von diefen 
"Lebenskräften" her zu betrachten. 

Dr. Erich Valentin. 

Mufikalien 

für Klavier: 

J. L. EMBORG: Preludio e Ciacona für Klavier 
zu 2 Hd., op. 67. - Edition Dania, Kopenhagen. 
Dän. Kr. 2.-. 

Als einer der ernfrefren dänifchen Komponifren 
der älteren Generation (er ifr 1876 zu Ringe ge
boren und noch ein Schüler von Otto Malling und 
Alfred Tofte) hat lich Emborg auch in Deutfch
land, wenn nicht mit feinen Sinfonien, fo doch mit 
Kammermulik (5 Streichquartette) und Orgelwerken 
(Gafrorgan:fr an Leipzigs St. Thomas) eingeführt. 
Vielleicht als der einzige lebende ältere Komponifr 
Dänemarks feit Carl Nielfen. 

In feinem Preludio c Ciacona lebt der phan
tafrifch-improvifatorifche, kühne und barocke nor
difche Geifr Buxtehudes. Nur von die fern Stand
punkt aus kommt man dem auf den erfren Augen
blick verwirrenden und fchwer zugänglichen Werk 
bei. Buxtehudifch und - orgelmäßig! Denn es ifr 
nach Stil und Satz durchaus von der 0 r gel her 
erfunden und empfunden, und es bleibt dem "ein
farbigen" Klavier verfagt, feinem kontrapunktifchen 
Fein- und Kleingewebe ohne Regifrrierungsmöglich
keiten der e:nzelnen Stimmen beizukommen. 

Anlage und Form lind fo Buxtehudifch frei und 
improvifatorifch, daß man Mühe hat, die fefreren 
thematifchen "Ballungen" - das Baßthema des 
Preludio (Takt 1-2, 7-8, feine kanonartige Um
kehrung. Takt 18 H., feine letzte Bekräftigung 
Takt 4/5 vor Schluß), die durchaus freie, Tonalität 
und Harmonik gern verfchle:ernde und in kaden
zierende Figurationen auflöfende Behandlung des 
Chaconnen-Ofrinato, die Neigung zu Engführungen 
und anderen kontrapunktifchen Kleinkünfren (Tkt. 7 
der Chaconne, obere Hälfte) herauszufchälen. Das 
Ganze mehr "interelfant" als " fchön" , von fchärf
frer Denkarbeit, außerordentlicher nordifcher Kon
zentration in Form und Gefraltung, von herber 
Größe und Kühnheit der Harmonik, von frählerner 
Schärfe der Rhythm:k, von einer Art weltabgewand
ter Innerlichkeit und Transzendenz, die in man
chen Teilen der Chaconne - z. B. S. 10 - un
mittelbar an den Beethoven der letzten Streiui
quartette gemahnt. 

Das 1934 in Kopenhagen von Afrrid Reilino-er 
uraufgeführte und darauf auf dem Nordifchen 
Mulikfefr 1935 in Lübedl: wiederholte Werk des 
dänifchen Meifrers verdient auch im befreundeten 
Deutf.chland die ernfrefre Beachtung. Man follte 
meinen, daß unfere deutfchen Konzertpianifren, die 
mit verfchwindenden Ausnahmen an allen zeit
genölfifchen d eu t f ch e n Klavierfchaffen in Lite
ratur-Unkenntnis, ew:ger Wiederholung der Stand
werke und Bequemlichkeit vorbeigehen, nun wenig
frens der fo überaus zeitgemäßen no r d i f ch e n 
Klaviermulik lich annähmen. Aber auch da darf 
man wohl licherlich keinen übertriebenen Hoffnun
gen lich hingeben .. , Prof. Dr. Walter Niemann. 

JOACHIM KOTSCHAU: Kleine Praeludien für 
das Cembalo oder das Klavier zu zwei Händen. 
Edition Breitkopf (Breitkopf & Härtel), Leipzig. 
Op.22b. 

Schon der Titel diefes, der ausgezeichneten Dres
den er Cembalifrin Lotte Erben-Groll gewidmeten 
Werkchens des jungen kultivierten und geifrigen 
Leipziger Komponifren verrät das Form- und Stil
mufrer: J. S. Bachs Kleine Praeludien und Inven
tionen. AHo vier kurze und trotz ihres Mangels 
an jedem Fingerfatz vorzüglich im Unterricht ver
wendbare Lehr- und Lern!tücklein von fchärffl:er 
gedanklicher Konzentration, durchlichtig!ter Zwe;
itimmigkeit, fauberfrer Stimmenführung und har
monifch ausgewe'teter moderner Tonalität. "Neu
Bachifch" im Stil der Neuen Leipziger Schule, die 
der Romantik der Alten Leipziger Schule leider 
zumei!t die Befolgung der Worte "Frau Marie 
Grubbes" (J. P. Jacobfen) an Sti Hög entgegen
!tellt und lich bewußt antiromantifch g;bt: "Ihr 
zerhackt alles Bauholz des Lebens in Gedanken
fpäne"; mufikalifch gefprochen: in Motivfpäne, die 
das Eigene als Stilkopien alter Mu!ter nur allzu 
fehr verdrängen. Prof. Dr. Walter Niemann. 

ARMIN KNAB: Suite in G-dur für Klavier zu 
zwei Händen. - Bärenreiter-Verlag zu Kalfel 
(Nr. II47). 

Eine reizende, auch auf dem Cembalo zu "effec
tuierende" Kleine Suite im alten Stil in lieben 
Sätzchen fürs deutfche Haus, gekonnt in dem 
delikaten polyphonen Gefpinfr der Allemande und 
Gigue, klar, natürlich, ehrlich und anmutig. Das 
durch die itrengen alten bach:fchen Tanztypen zu
rückgedrängte Eigene des liebenswerten fränkifchen 
Meifrers und Neuromantikers lugt gleichwohl noch 
fchalkhaft und fein aus harmonifchen Finelfen der 
Sarabande und der rufrikalen Mufette (zur Gavotte) 
hervor. Beim Menuett und der Gavotte muß der 
böfe mulikgefchichtliche Schulmei!ter freilich fagen, 
daß man derart:ge Tänze niemals fo f pinnebeini:g
zweifrimmig, wie aus einer fchlechten Bach-Ausgabe, 
gefpielt, fondern harmonifch - und nicht nur in 
den Schlußakkorden - aus dem Stegreif ergänzt 
und "gefüllt" hat. Prof. Dr. Walter Niemann. 
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HELLMUTH BAENTSCH: Volkslied-Klavier
fchule für Gruppen- und Einzelunterricht. Heraus
gegeben im Auftrage der Arbeitsgemeinfchaft für 
Inltrumentalunterricht an bayerifchen Volksfchulen. 
E. Peters Nachf., Kopp & Co., München. 

Der Münchener Pianilt und Komponilt Hellmuth 
Baentfch legt hier, als Frucht jahrelanger praktifcher 
Erfahrungen und Studien, eine Klavierfchule vor, 
die, im unmittelbaren Anfchluß an den Sing
unterricht in der Schule, vom deutfchen Volksliede 
als der natürlichlten Vorausfetzung ausgeht. An 
Hand des Volksliedes follen die Kinder, als leite 
fie die Hand einer Mutter, den Weg zum volks
verbundenen Mufik-Erleben fowie zur eigenen prak
tifchen Mufikübung finden. Das anfänglich Ver
wirrende der verfchiedenen SchlülTel fcheidet H. 
Baentfch durch di,e Schaffung eines gemeinfarnen, 
nämlich des C-SchlülTels, aus: die geltrichelte C
Linie wird demgemäß zur SchlülTellinie. Von hier 
aus wird zunächIt mit dem Daumen auf C und 
zwar in Gegenbewegung fpielend, das Näch/tIiegende 
entwickelt und erreicht: Tonika, Dominante und 
Subdominante. Aus dem rhythmifchen Grundwert 
der Schrittnote werden die einzelnen Taktarten (mit 
reizenden Verfen, die zugleich die Erklärung in 
fich fchließen) durch Klatfchen, Singen und Spielen 
finngemäß gebildet. All das mülTen die Kinder von 
feIber finden. Mit foh:her Anregung zur Entdecker
freude wird zugleich Ne:gung und Liebe zum 
Gegenltand geweckt; das Kind fühlt fich keineswegs 
in der beengenden und beängltigenden Rolle des 
bloß Lernenden, es empfindet fich gleichfarn als 
Mitarbeiter. Zugleich lernt es nur Dini1;,e &ennen, 
die es aus eigenem Begriffsvermögen gebildet; nichts 
bie=bt ihm dunkel und unverltändlich. Im idealen 
Falle kann fogar der fchöpferifche Drang erweckt 
und gefördert werden. Der Lehrer behält dabei, 
was vor allem für die Anfchlagslehre wichtig ilt, 
durchaus freie Hand. Er kann, falls nur das von 
Baentfch gelteckte Endziel, die natürliche Lockerheit 
der Hand und Abgewöhnung verkrampfender Un
art, erreicht wird, nach eigenem Gutdünken und 
eigener technifcher Erfahrung fchalten. 

Sämtliche in der Klavierfchule verwendeten Lehr
und Spielltücke find Volkslieder, deren Koltbarkeit 
damit von frühelter Jugend an felbltverltändlicher 
und unverlierbarer Lebensbefitz des Schülers wird. 
Auf diefe Weife werden nicht bloß rein mufika
lifche, zugleich auch nationalethifche Werte ver
mittelt, e'n befonderer Vorzug diefer Schule! Das 
Kind wächlt damit in der heimatlichen Luft einer 
ausgefprochen deutfchen Mufikgefinnung und Aus
druckshaltung heran. 

Der hier vorliegende erlte Teil der KlavierfchuJe, 
zu delTen zeitlicher Zurücklegung im Gruppen
unterricht etwa r bis r1/2 Jahre notwendig find, 
führt den Zögling, Theorie und Praxis in ftete 
wec:ttfelfeitige Durchdringung fetzend, zur Kenntnis 
des rlodemen Notenhildes fowie zur völligen Be-

--= 
herrfchung fämtlicher Dur/tufen, natürlich ein
fchließlich der enharmonifchen Verwechflungen. 

Wer in feinen Jugendjahren unter falfchem, 
pedantifchem und lebensleerem erlten Mulikunter
richt gelitten, wird die Verdienlte diefer wahrhaft 
kün/tlerifch durchfühlten Klavierfchule befonders 
hoch anzufchlagen wilTen. Denn hatte man einlt 
am eigenen Leibe erfahren, wie man es nicht machen 
foll, hier zeigt lich ein Weg, in delTen richti,ger 
Befolgung es eine Lult fein muß, zu lernen! 

Abfchließend fei noch darauf hingewiefen, daß 
die Baentfch'fche Schule, wenn auch urfprünglich 
für Gruppenunterricht gedacht und geltaltet, auch 
im Einzelunterricht der Bewährung ficher fein 
dürfte. Dr. Wilhelm Zentner. 

für Gefang 

ERNST PEPPING: Weihnachtslieder in Sätzen 
für gleiche Stimmen. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Ein folches Liederheft hat gefehlt, eines, das die 
Lieder und Choräle der Weihnacht in leicht faß
barer, aber dennoch kun!t- und fatzgerechter Weife 
bringt. Pepping beherrfcht die Satztechnik mit aller 
Vollkommenheit, ohne dabei die Abficht der Leicht
lingbarkeit aus den Augen zu verlieren. Zwei und 
drei!timmige Sätze lind es, die fich würdig denen 
der Alten, die Pepping als feine Lehrmeilter er
koren hat, an die Seite lteIlen lalTen. 

Dr. Erich Valentin. 

HER MANN SCHROEDER: Drei Weihnachts
lieder für gemifchten Chor. B. Schotts Söhne, 
Mainz. 

Neue Weihnachtschorlieder gibt es wenige. 
Schroeder bereichert mit feinen frifchen unbefangen 
mulikantifchen Sätzen, die mit Orgel oder beliebi
gen Inltrumenten auszuführen lind, die Chor-
literatur. Dr. Erich Valentin. 

CESAR BRESGEN: "Es ilt ein Rof' entfprun
gen". Eine Weihnachtskantate. B. Smotts Söhne, 
Mainz. 

ROBERT BüCKMANN: Kleine Weihnachts
kantate. Ebenda. 

Bresgens Kantaten bilden die entfcheidende Mitte 
feines Schaffens. An ihnen hat er felblt feine Ent
wicklung ausgerichtet und zugleich diefe Form des 
Hochbarock in einer neuen gültigen Ge!talt zum 
Ausdrucksmittel unferer Zeit gemacht. Seine Kan
taten Itellen einen eigenen, gegenwärtigen Formtyp 
dar. Die verfchiedenen Arten diefer Singltücke 
geben den Maßltab feiner reichen fchöpferifchen 
Begabung und Vielfeitigkeit. Die kleine Weih
nachtskantate "Es ilt ein Rof' entfprungen", ein 
frifches, aus herzhafter Mulizierfreude geborenes 
Liederß:ück für Chor, Vorfänger, drei Geigen, 
Flöte und Baß (oder /tatt delTen: Klavier), ilt 
wohltuend in ihrer Anmut, Zartheit und Fröhlich
keit. Die Satzweife, wechfelnd zwifchen akkordi~ 
fchem und kontrapunktifchem Aufbau, jlt fchHcht 
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und natürlich. Köftlich ift die cantus-firmus-Ver
wendung des Liedes "Es ift ein Rof' entfprungen", 
das nach dem ins Kernige verwandelten "Weih
nachtsruf" (,,0 du fröhliche ... ") finnvoll die 
Kantate befchließt. 

Auch Bückmann verfucht, der Kantate ein neues 
Gelicht zu geben. Aus einer Reihe verfchieden 
behandelter Weihnachtsgefänge - es find insgefamt 
22 "Nummern" - formt er eine inhaltlich geord
nete Folge der Weihnachtsgefchichte. Durch Hin
zuziehung eines Sprechers, der Lyrik u. a. von 
Hermann Claudius vorträgt, durch feine Abwech
fe1ungen im Spiel der ein- bis zweiftimmigen Ge
fänge, der Inftrumente (Blockflöten und Geigen), 
durch Einflechtung von InftrumentaHätzen (Pafto
rale) erreicht Bückmann mit einfachften Mitteln die 
formale Wirkung eines "richtigen" Ontoriums. 

Dr. Erich Valentin. 

GERHARD STRECKE: Fünf Weihnachtslieder 
für gern. Chor. Op. 14a. Nr. 1 Die Wundernacht: 
"Heut ift die Nacht" (E. von Handel-Mazetti); 
Nr. 2 Weihnachten: "Markt und Straßen" (Eichen
dorff); Nr. 3 Weihnachtstraum: "Ich lag und 
fchlief" (Hoffmann von Fallersleben); Nr. 4 Der 
Pelzmärtel: "Die Winde faufen" (F. von Pocci); 
Nr. 5 Marfch der Weihnachtspuppen: "Die Nüffe
knackerkompagnie" (Ju!. Lohmeyer). Partitur Rm. 
1.20; Stimmen je 20 und 15 Rpf. Fr. Kiftner & C. 
F. W. Siegel, Leipzig. 

Nr. 1 erzielt echte Weihnachtsftimmung durch 
feinen Gebrauch bewährter Weihnachtswendungen 
in Melodie und Harmonie und durch die Andeu
tung des Motivs: "Stille Nacht". Das zweite Lied 
ift in Bewegung und Ausdruck dem erften ähnlich 
geftaltet. Nr. 3 bringt als Traumerzählung einen 
ruhigen Gegenfatz, der ganz auf akkordifche 
Klangwirkungen geftellt und bis zu einer fechs
und fiebenltimmigen Klangfülle ausgebreitet ilt. 
Nr. 4 und 5 bringen als Gegenfatz einen lebhaften 
Rhythmus und werden ihre Wirkung nicht ver
fehlen. Diefe fünf Lieder zeigen alfo in ihrer Zu
fammenltellung folgende Wirkungsfteigerung: Nr. 1 
und 2 fließende Melodik; Nr. 3 harmonifchen 
Klang; Nr. 4 und 5 zündenden Rhythmus. 

Prof. J of. Achtelik. 
JOSEF REITER: Feftgefang an den Führer des 

Deutfchen Volkes. Kantate für Baritonfolo, Män
nerchor, Frauenchor, g,emifchten Chor, großes Or
chelter mit Harfe, Orgel ad libitum, zu den obligaten 
drei Trompeten und Pofaunen ad libitum drei 
weitere Trompeten und Pofaunen und eine Baß
tuba. Dichtung von Stephan Mi 10 w. Univerfal
Edition Nr. Ir 068 (1938), Wien. 

Um 1500 war die Lage der deutfchen Bauern, 
und damit die Lage des deutfchen Volkes, unerträg
lich geworden. Die Bauern fchloffen fich zu einem 
ftarken Bunde zufammen und führten unerhört 
tapfere Kämpfe gegen ihre Bedrücker. Ritterliche 
Führer, wie GÖtz von Berlichingen und Florian 

Geyer, ftellten /ich an ihre Spitze. Wie die meiften 
vorhergegangenen Kämpfe um die deutfehe Frei
heit, fo war auch diefer fünfzig Jahre (von 1476 
bis 152 5) dauernde Freiheitskampf vergeblich. 

Es ift bezeichnend, daß Jofef Re i t e r diefen 
deutfchen Freiheitskampf zum Inhalt feiner erlten 
Oper: "Der Buntfchuh" (1894) wählt. Daß er fpäter 
eine Oper: "Der Tell" komponiert, n:mmt nicht 
Wunder. Die Idee der deutfchen Freiheit, die un
bändige Liebe zur deutfchen Heimat, das völlige 
Aufgehen in dem Dienlt an der deutfchen Kunft 
find die Charaktermerkmale diefes, in Braunau am 
Inn geborenen, Oberölterreichers. Der Inhalt vieler 
Chorwerke und der Titel manches Inftrumental
werkes geben Zeugnis von feinem innerften Sehnen: 
daß das deutfche Volk allzeit aufrecht ftehe - daß 
es nicht nach alter Weife durch Zwietracht in Ohn
macht geriffen werde - daß es übe deutfche Sitte 
und Treue! 

Kein Wunder, daß diefer Jofef Reiter fich von 
Anfang an zu Adolf Hit I er bekennt, und kein 
Wunder, daß er dem Führer des endlich geeinten 
deutfchen Vaterlandes einen Feftgefang komponiert. 
Stephan Milow dichtete den Text und Jofef Reiter 
fchuf eine Kantate, deren etwa 25 Minuten dauernde 
Aufführung ein klingendes Gefchehen in mächtigen 
dramatifchen Steigerungen bedeutet. 

Die Heldentonart Es-dur ilt Grundtonart. Man 
hört zunächft 12 Takte lang eine aus der Ferne 
heranziehende Bewegung, fehr charakteriltifch aus
gedrückt durch eine motivifche Innenbewegung in 
dem Vorhaltsakkord f - g - b - c. Plötzlich erklingt 
diefelbe Bewegung von einer anderen Seite her 
7 Takte lang auf dem Akkord as - b - des - es. Die 
erften Fanfaren erklingen in H-dur und während 
Bewegungsmotiv, Fanfaren und ein neu hinzutreten
des Iyrifches Freudenmotiv im Orchefter weiter
klingen, frägt der gemifchte Chor: "Was tönt an 
mein Ohr? Was will fich bereiten? Es fammelt 
fich Volk aus allen Weiten. Wann gab es auch je 
eine folche Feier? Stimmt, Sänger, zum rechten 
Tone die Leier! Stets näher raufcht die mächtige 
Welle. Welch langer Zug! Schon find fie zur 
Stelle!" Mit dem letzten Wort des Chorgefanges 
ift zum erlten Mal die Heldentonart Es-dur er
reicht. Hymnifcher Jubel mit gefühlvollen Sept
Nonen-Vorhalten erfüllt das ganze Orchelter, das 
für 12 Takte allein das Wort hat, um das Wehen 
der Fahnen und die Begeifterung der heranziehen
den Menge mufikalifch auszudrücken. 

In den folgenden 43 Takten wendet flch der 
Herold (Bariton-Solo) zum erlten Mal an die Menge 
und fordert fie in einer wirkungsvoll deklamierten, 
in der günltiglten Stimmlage komponierten An
fprache auf, den Führer zu preifen und ihm Dank 
zu fagen. (Modulation von Es- nach F-dur.) Als 
erfte Volksgruppe werden die Bauern zur Abltat
tung ihres Dankes aufgerufen. Als vierltimmiger 
Männerchor folgen fie dem Ruf in 16 A-dur-
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Takten, von einem charakteriflifchen Orchefler
motiv umfpielt. Diefer Gefang der Bauern läuft 
aus in einen beinahe choralhaften, liebentaktigen 
a cappella-Satz, der zuerfl von einem kleinen Chor 
vierflimmig gefungen, fofort aber vom ganzen 
Männerchor fechsftimmi,g wiederholt wird: "Du 
fchirmteft den Bauer und feine Saat, daß ihm nicht 
der Krieg die Ernte zertrat". Bei der Wiederholung 
durch den ganzen Männerchor führt der Komponifl 
auf dem Wort "Saat" in einer den Meifler ver
ratenden Eingebung den Es-dur-Akkord ein als 
Symbol der Einheit von Volk, Saat, Held und 
Führer! (Le:der ifl die Rückkehr von Es- nach A
dur nicht ganz überzeugend gelungen.) Ein kurzer, 
fechstaktiger Heroldsruf fordert die Werkner 
(Handarbeiter) auf, dem Führer zu danken. Ein 
viertaktiger, leife anhebender und im crescendo 
molto abbrechender A-dur-Triller beendet diefe 
Epifode, auf die fofort raufchende Harfenarpeggien 
in Des-dur folgen und zum "Chor der Genien des 
Friedens und der Arbeit" (zwei dreiflimmige Frauen
chöre) überleiten: "Wie pocht fein Herz fo warm! 
I Wie ifl fein Sinn fo mild! I Doch ftark auch hält 
fein Arm I Stets über euch den Schild. I Er fchützt 
euch wohl bewehrt, I Auf daß ihr fchaHt beglückt; 
I Gefchliffen ift das Sdlwert, I Doch nicht zum 
Streit gezückt." Der harmonifche Weg führt in 
diefen zwanzig Chortakten von Des-dur über As-, 
E- und Fis-dur wieder nach Des zurück. 

Ein kurzer, fechstaktiger Heroldsruf fordert nun 
die Werkner (= Handal'beiter) auf, dem Führer 
zu danken. Sie tun es in einem 18-taktigen Männer
chorfatz in B-dur, der aus einern lebha.ften, die 
Arbeitsfreude verratenden Motiv geflaltet ifl, von 
in Sechzehntelrhythmen aufgelöften Akkorden ge
tragen wird und durch eine gegenrhythmifch (gleich
farn fynkopifch) erregte Baßfigur eine weitere, 
ftarke Belebung erfährt. Auch der Chor der Werk
ner läuft in einen choralartigen, achttakti.gen und 
vierflimmigen a cappella-Satz aus, der vom großen 
Männerchor vier- bis fechsflimmig beantwortet wird: 
"Ein jeder flrebt und ringt nach dem Preis, I Du 
fchirmtefl den Werkner und feinen Fleiß". Ein 
fünftaktiges Orchefler-crescendo befchließt, plötz
lich abbrechend, diefe EpJode, auf die, wiederum 
in 20 Des-dur-Takten mit gleicher harmonifcher 
Dispolition, aber von fchnelleren Harfenarpeggien 
umraufcht und in der Stimmführung ein wenig 
abgewandelt, der "Chor der Genien des Friedens 
und der Arbeit" folgt. 

Mit dem Ruf: "Herbei, ihr Forfcher, Mann für 
Mann, I Stimmt euer Lied dem Führer an!" wendet 
flch der Herold, von Des- nach A-dur modulierend, 
an die Geiflesa.rbe:ter, die in einem 22-taktigen, im 
grüblerifchen d-moll beginnenden, aber in D-dur 
fchließenden Männerchorfatz ihre Tät:gkeit fchil
dem. Schalkhaft läßt der Komponifl die Forfcher 
und Gelehrten ein wenig in die fchulmeifterliche 
Art der alten Meiflerlinger verfallen! Auch diefe 

Epifode läuft in einen a cappella-Satz des kleinen 
Männerchores aus, der vom großen Männerchor 
fechsfl:mmig wiederholt wird: "Du fchirmtefl den 
Forfcher, auf daß er frei, I Ein Mehrer des menfch
lichen Wilfens fei". Und wiederum fchließt lieh, 
nach dreitaktigem Orch.efter-crescendo, der harfen
umraufchte Doppelchor der Genien des Friedens und 
der Arbeit an, auch diesmal in der Form der 
Arpeggien und in der Art der Stimmführung ein 
wenig abgeändert. 

In feiner nun folgenden letzten Anfprache wen
det lich der Herold an die Künfller. Auch diefe 
Anfprache umfaßt nur wenige (9) Takte; aber wie 
ifl lie gebildet! Gleich das Wort "Künfller" als 
Oktavfprung ces-ces auf der Septime des Akkordes 
des f - as - ces drückt die glühende Liebe des Kom
poniflen zum Künftlerflande aus, und der Auf
fchwung: "Stimmt euer Lied dem Führer an!" bis 
zum eingeflrichenen g auf der Dominante von C
dur läßt etwas Befonderes erwarten. Den Künfl
lern, den Kündern der menfchlichen Seelenregungen, 
ifl die Menfchentonart C-dur vorbehalten! In 
ruhigen, weihevoll wogenden Rhythmen beginnt 
das Orchefler auf dem C-dur-Akkord, in den lich 
der Männerchor der Künfller ebenfo ruhig und 
weihevoll eingliedert: "Wir, die wir geweiht uns 
dem Dienfle des Schönen I In Stein und in Farben, 
in Worten und Tönen". Hier hat der Chor feinen 
erflen Höhepunkt auf dem D-dur-Akkord erreicht. 
Von neuem beginnen Orchefter und Chor piano in 
d-moll: "Wir rufen: und gab uns der Bauer das 
Brot I Und was uns der Forfcher, der Werkner auch 
bot: I Arm bliebe und öde trotz allem das Leben". 
C-dur! Nun folgt der zweite Höhepunkt auf As
dur, das lich aber fofort wieder nach C-dur wen
det: "Wir lind's, die den edelflen Schmuck ihm 
erfl geben". Und nun choralartig im kleinen 
Chor: "Du liebtefl, du fchirmtefl mit deiner Macht, 
I Was linnend und bildend der Künfller vollbracht". 
Bis zur Siebenflimmigkeit ausgebreitet, wiederholt 
der große Männerchor diefen letzten Satz. Ein 
zweitaktiges crescendo und molto marcato bricht 
ab und nun folgt der Sffilußfatz. 

Er beginnt mit einer aus den Motiven des Vor
,fpiels entwickelten Einleitung, in der das Beweg\lngs
motiv, das Fanfarenmotiv und das Freudenmotiv 
des Vorfpiels in variierter Form vorhanden lind 
und gipfelt in einem flrahlenden Es-dur, dem lich 
die Orgd und der ganze Frauen- und Männerchor 
anfchließt: "So laßt uns ihm danken, fo laßt uns 
ihn loben! I Hell leuchtend die Augen, die Herzen 
erhoben! I Es breche hervor in jubelndem Chor, f 
Was alle erfüllt, daß ihm lich's enthüllt!" Eine 
18-taktige alla breve-Stretta des vollen Orcheflers 
in lebhaften Jubelklängen und des vollen Chores 
in machtvollen Akkorden befchließt das Werk mir 
den Rufen: "Laut foll ihn unfer Jubel umklingen, 
indeß wir den fchönflen Kranz ihm bringen, den 
fchönflen Kranz!" 
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ZufammenfafTung: Alle einzelnen Teile des Wer
kes find äußedl: knapp, plaiUch und rhythmifch 
fmarf geformt, fodaß em toter Punkt nirgendwo 
eintreten kann. Das Orcheil:er iil: durchweg der 
treibende und tragende Faktor. über den Chor
fatz etwas zu fagen, müßte bei Jofef Re i t er 
überflüffig fein: er m ü ß t e allen Sängern bekannt 
fein. Diejenigen aber, die ihn noch nicht kennen 
follten, haben hier eine Gelegenheit, mit der Auf
führung diefes Werkes eine Unterlaffungsfünde gut 
zu machen! Gefangliche und harmonifche Schwie
rigkeiten bietet der Chorfatz nirgendwo, da aUe 
Gefangsfätze aus der klaren Orcheil:erharmonik 
herau&gewachfen und den Sängern ins Ohr hinein 
komponiert find. Die Form des Werkes il:e11t das 
Muil:ereiner erweiterten Rondoform dar: A. Vo r
fpiel: Takt I bis 54. B. Eril:er Rondo
abfchnitt: a) Einleitung: Takt 55 bis 99; b) 
eril:er Hauptfatz: Takt 100 bis 132; c) Gegenfatz 
(Refrain): Takt 133 bis 152. C. Zweiter 
Rondoabfchnitt: a) Einleitung: Takt 153 
bis 159; b) zweiter Hauptfatz: Takt 160 bis 199; 
c) Gegenfatz (Refrain): Takt 200 bis 219. D. D r i t
te r R 0 n d 0 a b f ch n i t t : a) Einleitung: Takt 220 
bis 226; b) dritter Hauptfatz: Takt 227 bis 256; 
c) Gegenfatz (Refrain): Takt 257 bis 277. E. 
Vi e r t e r R 0 nd ° a b f ch n i t t: a) Einleitung: 
Takt 278 bis 285; b) vierter Hauptfatz: Takt 286 
bis 327. F. SchI u ß f atz: a) Einleitung: Takt 
328 bis 354; b) Schlußhymne: Takt 355 bis 422; 
c) Stretta, jubelnder Abfchluß: Takt 423 bis 440. 
- Von erfahrener Meifterhand find diefe 440 Takte 
zu einem Feil:gefang geformt, über dem, wohl mit 
beziehungsvoller Abiicht, Rienzi-, Lohengrin- und 
Meiil:erfingeril:immung liegt. Schön wäre es, wenn 
am 20. April 1939 in jeder Stadt Groß-Deutfch
lands diefer Feil:gefang erklingen würde als gemein
farner Gruß und Dank aller Deutfchen an Den
jenigen, der die deutfche Zwietracht bezwang, der 
ein taufendjähriges Sehnen aller wahren Deutfchen 
erfüllte: das Sehnen nach einem ftarken und einigen 
Deutfchland! Prof. Jof. Achtelik. 

FRIEDRICH GLIER: "Von den heimlichen 
Rofen" (Chriftian Morgenil:ern) für gern. Chor 
(Sopran, Alt, zwei Tenöre, Baß). Op. 36. Sing
partitur 20 Rpf. Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel, 
Leipz~g .. 

Ein fchwärmerifches Lied, das den Rofenduft in 
feiner Zartheit eingefangen hat und den Rofen
raufch in feiner fingfreudigen Linienführung zum 
AusdrulX bringt. Die Harmonik der drei Strophen 
iil: gut gewählt: Die erfte Strophe beginnt in As 
(Tonika) und endet in der Dominante Es. Die 
zweite Strophe beginnt in der Mediante c-moll und 
endet auf der Dominante Es. Die dritte Strophe 
beginnt und fchließt in der Tonika As. Trotz des 
großen Zuges, der durch das Ganze geht, bleibt das 
Lied einfach und lieblich: ein Ohrenfchmaus! 

Prof. Jof. Achtelik. 

RUDOLF MYLO: "Das Mädchen und der Feld
jäger"; füddeutfches Volkslied. Singpartitur 20 Rpf. 
Fr. Kiil:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Das Lied iil: für drei Frauenil:immen auf drei 
Arten imitawrifch gefetzt und zwar fo, daß die 
Strophen I und 3 einfacher, d:e Strophen 2 und 4 
reicher, die Schlußil:rophe (5) abe.r am reichil:en be
dacht iil:. Der Satz ift fehr leicht, fingfroh und von 
gutem Klang. Prof. Jof. Achtelik. 

RUDOLF MYLO: "Volk und Heimat" (Heinrich 
Gutberlet). Singpartitur 20 Rpf. Fr. Kiil:ner & C. 
F. W. Siegel, Leipzig. 

Für vieril:immigen Frauen- oder Schulchor iil: hier 
ein wirkungsficherer Chor gefchaffen, der in muil:er
gültiger Einfachheit, in klarem Satz, guter Dekla
mation und finngemäßer Stimmführung den Inhalt 
des Textes mufikalifch erfchöpfend ausdrückt. Das 
Lied wird den Sängern vid Freude bereiten. 

Prof. Jof. Achtelik. 

HERMANN SIMON: "Sprame der Liebenden", 
zwei Chorliederreihen für Frauenchor und Männer
chor (1936). Fr. Kiil:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

I. Reihe: "Minnegefang" für Frauenchor: 1. Liebe: 
"Nichts Befferes iil: auf diefer Erd'" (um 1600); 
2. "Es iil: ein Schnee gefallen" (um 1570); 3. "Sag 
mir einer, was ift Minne" (Walther von der Vogel
weide, II65-1230); 4. "Hab ich Lieb, fo hab ich 
Not" (unbekannter Dichter); 5. "Rot Röslein wollt 
ich brechen" (paulus MelifTus Smede, 1538-1602). 
Partitur Rm. 1.20. Singpartitur 45 Rpf. 

II. Reihe: "Frauenlob" für Männerchor: 1. ,,0 
Weib, du Veilchengarten" (Heinrich von Meißen
Frauenlob, 1318); 2. "Weibes Güte niemand ma:; 
zu Ende loben" (Ulrich von Lichtenfl:ein um I200); 

3. "Wem mit edlem Sange iil: wohl" (Johann Hart
laub um 1300); 4. Edone: "Du füßes Bild Edone" 
(Klopil:ock, 1724-18°3); 5. Liebesbrief: "über die 
Ferne hin" (0. ]. Bierbaum, 1865-1912). Partitur 
Rm. 1.50; Singpartitur 75 Rpf. 

Zu bei den Reihen find die Singpartituren auch 
einzeln zu haben. Die Lieder heider Reihen können 
fowohl als gefchloffene Gruppen, als auch einzeln 
vorgetragen werden; es wäre fogar möglich, je einen 
Frauenchor und einen Männerchor abwechfelnd zum 
Vortrag zu bringen. Der dreiil:immige Satz ermög
licht eine lichte Auflockerung des Klanges der drei 
gleichen Stimmen und kommt einer bewegten Stimm
führung mit imitatorifchen Anfätzen entgegen. Nr. 3 
der Männerlieder iil: ein il:reng durchgeführter zwe;
il:irnmiger Kanon und Nr. 4 ein "Echolied", bei 
dem der zweiil:immige Satz für Tenor und Baß 
ebenfo zweiil:immig, abe.r leifer, kanonJch wieder
holt wird. Das mittlere Satzglied diefer Nr. 4 iil: 
jedoch ein zweiil:immiger Kanon. Technifche Schwie
rigkeiten bietet das g,anZe Werk überhaupt nicht, 
es verlangt aber ein wenig Veril:ändnis für madrigal
artige Singweife. Bewußt archaiiierend, hat der 
Komponift den Texten ein mufikalifches Gewand 
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gegeben, das an die End1:ehungszeiten der Texte 
erinnert, wodurch Stiltreue und damit höchfre Wir-
kung erreicht wird. Prof. Jof. Achtelik. 

KUNO FLEISCHER: "Der gute Kamerad" 
(Ludwig Uhland) für Männerchor. Singpartitur 
20 Rpf. Fr. Kifrner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Es ifr ein gewagtes Beginnen, zu einem Text, der 
mit einer beil:immten, wertvollen und zum Text 
paffenden Melodie Belitztum eines ganzen Volkes 
geworden ifr, eine neue Melodie zu fchreiben. Eine 
Aufführung dider neuen Vertonung wi'rd immer 
nur den Charakter einer intereffanten Gegenüber
il:ellung mit der alten Weife haben und, bei dem 
der Menfchheit angeborenen Beharrungsvermögen 
befonders in künfrlerifchen Dingen, wohl frets zu 
Gunfren der alten Furm beurteilt werden. Gewiß 
hat jeder Komponifr das Recht, jedes Lied neu zu 
komponieren; ob es aber bei jedem Text ratfarn 
erfcheint? Prof. Jof. Aduelik. 

HANS HEINRICHS: "Immer fchon haben wir 
eine Liebe zu dir gekannt, Deutfchland" (Dichtung 
von Karl B r ö ger: geb. 1886) für Männerchor 
mit Mezzofopran-Solo oder F'rauenchor. Partitur 
Rm. 1.20; Stimmen je 15 Rpf. Fr. Kiil:ner & C. 
F. W. Siegel, Leipzig. 

Schlicht und aufrecht, wie der wundervolle Text 
von Karl Bröger, iil: auch diefe Vertonung von 
Hans Heinrichs. Daß auch die Frauenil:imme ein 
Wort mitzureden hat, ifr ein Gewinn fowohl für 
die Idee des Textes, als auch für die Wirkung des 
Chorfatzes. Das Lied ift von fo erhabener Ein
fachheit, daß Schwierigkeiten irgendwelcher Art 
darin überhaupt keinen Platz haben. Jeder Gefang
verein kann und müßte es darum fing.en. Tief er
griffen wird jeder fein, der das Lied fingt oder 
hört. Prof. J of. Achtelik. 

HEINRICH DAMISCH: "Lieder der Gegen
wart". Ofrmarkalbum 1938 (Band I), herausgegeben 
von der Wiener Akademifchen Mozartgemeinde. 
Muukverla:g Johann Kliment, Wien-Leipzig, 1938. 

Das deutfche Liedfchaffen hat aus der Ofrmark 
feit je feine befren Lebenskräfte gezogen. Von 
Schubert über Wolf zu Streicher und Marx uff. 
führt ein Born quellfrifchen Schöpferturns. Er ift 
auch heute nicht veruegt, und ich hatte in diefer 
Zeitfchrift wiederholt Gelegenheit, auf Gutes und 
Befres aufmerkfam zu machen. Prof. Heinrich 
Damifch, der nimmermüde getreue Eckart der 
jüngeren oftmärkifchen Komponiftengeneration, der 
ihr in den intimen Abenden feiner "akademifchen 
Mozartgemeinde" immer wieder zu Gehör verhilft, 
faßt nun hier in dem vorliegenden 1. Band (dem 
in Bälde ein 2. folgen foll) an die 70 Lieder aus 
den verfchiedenfren Stimmungs- und Stilkreifen zu
fammen, und gibt dam:t eine erfte größere über
fi·cht über das ofrmärkifche Liedfchaffen der Gegen
wart. Manche Namen, wie Bayer, Hochfretter, 
Holenia, Klob, Königer, Roitz, Uray, haben bereits 
auch im AIt.reidr guten Klang, daneben aber er-

fdreint hier eine große Zahl anderer, die, nicht 
minder begabt, das reichhalt:ge Bild abrunden. 
Sänger und Sängerinnen werden hier genug Aus
wahl haben, und es dürfte keinen geben, der nicht 
irgend etwas Brauchbares und für feine Stimmla"e 
Geeignetes darin findet. Diefer 1. Band kam noch 
in der "illegalen" öfrerreidrifchen Zeit zuil:ande; 
umfo dankenswerter der Entfdrluß des Heraus
gebe.rs und des Verlags, die damit einen beachtens
werten Beitrag "ZUr Förderung deutfcher Kultur 
im Zeichen der untrennbaren Gemeinfamkeit alles 
deutfchen Schaffens" :gegeben haben. Vietor Junk. 

HEINZ TIESSEN: "Für Dich": Drei Liebes
lieder, Werk 48, für gern. Chor. Fr. Kifrner & C. 
F. W. Siegel, Leipzig. 

Drei wunderfdröne Lieder, in denen es fingt und 
klingt aus übervollem Herzen. Das zweite Lied 
enthält eine befonders ausdrucksvolle, wirkungsvoll 
aufgebaute p - Schlußfreigerung. Kein gemifchter 
Chor dürfte uch diefe Lieder entgehen laffen: Nr. I 

Im Volkston ("AIs idr didr kaum gefeh'n", Theo
dor Storm), Nr. 2 "Es ift Nadrt" (Chr. Morgen
ftern), Nr. 3 Madrigal ("Ich bin nidrt traurig"). 

Prof. Jof. Achtelik. 

für Blockflöte 

JOHANN CHRISTIAN SCHICKHARDT (etwa 
1670-1740): Sechs leichte Sonaten für Blockflöte 
oder Violine (Flöte, Oboe) und Basso continuo. 
Herausgegeben und zur Begleitung mit Klavier 
(Cembalo) oder mit anderen Inftrumenten ein
geridrtet von F. J. Gi e s be r t. 2 Hefte. Partitur 
(Stimmen - Flöte mit Füllil:imme, Baß - einzeln 
erhältlidr) je netto 2.50 Rm. Edition Sdrott NI'. 2432 
a und b, Mainz. 

Die für den praktifchen Gebrauch berechnete 
Sammlung alter Muuk "A n t i qua" (B. Sdrott's 
Söhne, Mainz und Leipzig) ift in den Kreifen der 
Fach- und Laienmuliker zu bekannt, als daß es 
notwendig wäre auf ihre grundlegende Bedeutung 
für die Pflege älterer - oft zu Unredrt vergeffener 
- Meifter der Tonkunfr immer wieder befonders 
hinzuweifen. Zu diefen letzteren gehört zweifellos 
der bedeutende Komponift diefer feros 4- und 5-
fätzig,en allerliebften Sonaten werke, die in der Zeit 
nadr 1700 entfranden fein mögen. Wo das gewefen 
ift, können wir leider nicht mehr fagen, da keiner
lei biographifche Anhaltspunkte für Sdrickhardt 
aufzufinden gewefen lind. 

Nadr den bemerkenswerten Grundfätzen des 
Verlags der "Antiqua", der gemäß einer Vor
bemerkung "nicht kritiklos alte Arbeiten ausgräbt, 
nur weil lie alt find", hat der Herausgeber mit 
ausgefprochener Sadrkenntnis einem zweifyfremigen 
Manufkript der Roftocker Univerlitätsbibliothek für 
"flute a bec" (= Schnabelflöte) und unbezifferten 
Baß zwei weitere Füllfrimmen hinzugefügt, fodaß 
die kleinen entzückenden Sonatenwerke in den ver
fchiedenartigften Befetzungen von 2-4 Inl1:rumen-
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taliften aufgeführt werden können und jeweils aus
gezeichnet kl:ngen. Durch Schickhardts Ausgabe 
fe1bft weiß man, daß er freie Wahl zwifchen Flöte, 
Violine und Oboe ließ. Auch gute Cellofpieler 
mögen diefe reizvollen Sonaten - befonders die 
langfarnen Sätze (natürlich mit Oktavierung) -
als dankbare Soloftücke zur Abwechflung verwen
den ohne damit einen Stilfehler zu begehen, nach
dem bereits r689 Gabrie!is Ricercari und r697 Jac
chinis Sonaten den Beginn des eigentlichen Zeit
alters für das Solof pie! auf dem Violoncello dar
ftellen. Für Ausführung auf der Gambe eignet fich 
auch die Melodieftimme natürlich ohne weiteres. 

Der verdiente Herausgeber F. J. Gi es b e r t 
charakterifiert im Vorwort die Sonaten Joh. Chr. 
Schickhardts, aus defIen Feder bei Schott (Nr. r609) 
bereits eine Flöten-Sonate C-dur erfchienen war, 
in trefflich.er Weife: 

.Seine Werke verraten einen Mufiker von Rang 
mit unverkennbarem Perfonalftil. Schickhardt pflegt 
eine knappe Form, in der fich aber ein reiches 
Leben entfaltet; feine Kunft ift weniger dramatifch 
als lyrifch, und felbft feine bewegten Sätze ver
leugnen nicht die Innigkeit der Melodik, von der 
die langfarnen überfließen." - Nachdrücklich muß 
auf diefe Kleinode alter Kammermufik eines bisher 
kaum bekannten Meifters des Generalbaßzeitalters 
hingewiefen werden, denn für die Mufik des deut
fchen Haufes bildet der Erftdruck der 6 Sonaten 
für f-Altflöte, 2. Blockflöte ad. lib., Taften-Inftr. 
und Baß-Inftr. ad. !ib. von Johann Chriftian 
Schickhardt in der fauberen Ausgabe der Edition 
Schott einen erfreulichen Zuwachs, der den Spielern 
bei geringer Schwierigkeit des Werkchens viel Freude 
zu bereiten berufen ift. Jedes der gut brofchierten 
Hefte enthält drei Sonaten, deren Umfang das drei
geftrichene e nich,t überfteigt, und zwar in den 
Tonarten: C, d, e; F, G, a. 

F. Peters-Marquardt. 

für Orchefter: 

SIGFRID WALTHER MüLLER: Op. 56: Kon
zert in F für Fagott und Orchefter. Verlag Ernft 
Eulenburg, Leipzig - Wien. Klavier-Auszug vom 
Komponiften. 

Das aus einer Introduktion, einem luftigen Thema 
mit 8 Variationen und einem abfchließenden ver
gnüglichen Rondo beftehende, formal knapp gefaßte 
Konzert wird unferen Fagottiften viel Freude be
reiten. Gerade gewachfen, fauber gemacht, ohne 
Abgleiten in angeblich "interefIante" Mißtönerei, 
gibt es ein liebenswürdiges und fympathifches Ab
bild feines Schöpfers, der als echter und rechter 
Mufikant vor allem einmal ehrlich ift und von der 
Natur mit einem heitern und in fich ausgeglichenen 
Gemüte gefegnet wurde. Er kann etwas, aber er 
prunkt nicht damit, es fällt ihm etwas ein und er 
hat den Mut, feine fchönen Gedanken nicht in über
langen DurchführuQgen zu Tode zu hetzen. Der 

Spaßvogel des Orchefters, das Fagott, ift in feinen 
fämtlichen - auch den recht ernil:haften - Mög
lichkeiten klar und klug erkannt und als Solo
In!trument dementfprechend behandelt. Daß fich 
Herr Generalmufikdirektor LefIing auf dem Inter
nationalen Mufikfeft r938 in Baden-Baden für die
fes reizvolle Werk ein fetzte, ehrt ihn und den 
Komponiften gleichermaßen. Das r 8 Minuten dau
ernde, außer dem Streichquintett nur je eine Flöte, 
Oboe, zwei Klarinetten, Horn, Trompete und einen 
Schlagzeugf pieler verlangende Konzert pflegt b~fte 
Tradition, ift unterhaltfarn und hübfch und in 
feiner betonten gefühlsmäßigen Primitivität unge
mein fympathifch. Ich kenne den Komponiften 
perfönlich nicht, aber er muß das fein, was Engel
bert Humperdinck einen .lieben Kerl" zu nennen 
pflegte. Hans F. Schaub. 

HENRI BARRAUD: Poeme für Orchefter. Ver
lag Ernft Eulenburg, Leipzig - Wien. 

Die Freude an diefern, in feiner Art ebenfalls eine 
Talentprobe darftellenden "Gedicht für Orchefrer" 
ift wefentlich &eringer. Das mit 9 Minuten Auf
führungs dauer angefetzte, mit einem ganz großen 
Orchefter rechnende Stück fcheint mir an einem 
mangelnden Gleichgewicht von Subftanz und Auf
machung zu leiden. Dick inftrumentiert, harmonifch 
unnötigerweife gepfeffert, in puneto Stimmführung 
mitunter recht anfechtbar, ftellt diefes "Poeme" für 
uns ein Stück Vergangenheit dar. Auch wir haben 
einmal in Quarten-Verkoppelungen, Sekunden- und 
Septimen-Parallelen gefchwelgt und es waren nicht 
wenige, die das fehr fchön fanden. Es gab auch 
unter den Komponiften diefer Zeit aus.gefprochene 
Philifter, denen niemand aus freien Stücken länger 
zugehört hätte, wenn nicht allerlei "InterefIantes" 
aufgetaucht wäre, was die betreffenden Werke als 
"neue Mufik" legitimiert hätte. Wir glauben nicht 
fehl zu gehen, wenn wir heute lediglich zwifchen 
"g emu ß t e r" und "g e woll t e r" Mufik, nicht 
aber zwifchen "modifcher" und nicht der Mode ent
fprechender Mufik unterfcheiden. Di,e Arbeitsftube 
des Tondichters ift fchließ!ich kein Schneider-Atelier. 
Und was bleibt und wer t i ft zu bleiben, darüber 
entfcheidet lediglich die Zukunft, nicht aber unfere 
Generation. Henri Barraud ift ohne Zweifel ein 
Komponift, der zu formen verfteht und ganz offen
fichtlich weiß, was er will, nur ift uns fein "Gedicht" 
zu robuft, fein Aufwand zu groß, gemefIen an dem, 
was er zu fagen hat. Auch find wir der Anficht, 
daß wir in Deutfchland viele junge Tondichter 
haben, die ihre Werke von Verlag zu Verlag 
fchicken, 0 h n e die Freude zu erleben, die Früchte 
ihrer Begabung und ihres Fleißes gedruckt zu fehen. 
Man follte alfo wirklich nur in ganz überzeugenden 
Fällen überragender Begabung jene hintenan fetzen, 
die bei ausländifchen Verlagen ni ch t auf die Weit
herzigkeit ftoßen werden, welche uns nun einmal 
vor allen anderen Völkern auszeichnet. 

Hans F. Schaub. 
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K R E u z u N D Q u E R 
Ernit Boehe t. 
Von Dr. C. J. B r i n k man n, Mannheim. 

Am 16. November ifi: der Leiter des Landesfinfonieorchefi:ers Saarpfalz, GMD Prof. Ernfi: 
Boehe in Ludwigshafen gefi:orben. Am 8. November hatte er in Landau fein letztes Konzert 
dirigiert. Achtzehn Jahre lang fi:and er dem Saarpfalzorchefi:er vor, und er ifi: in diefer Zeit 
eine wahrhaft volkstümliche Gefi:alt geworden. Der Ausbau und die künfi:lerifche Entwicklung 
diefes Orchefi:ers fi:ellt fein eigentliches Lebenswerk dar. Es ifi: 1919 gegründet worden, weil 
die Städte der Pfalz für ihre Oratorien vereine keine Militärkapellen mehr zur Verfügung 
und die Orchefi:er des unbefetzten Gebietes Schwierigkeiten mit der "Einreife-Erlaubnis" 
hatten. Ein Jahr nach der Gründung übernahm B 0 ehe das Orchefi:er, und wenn es weit 
über die ihm zugedachten Aufgaben hinaus heute in die Reihe der fähigfi:en Konzertorchefi:er 
gerückt ifi:, fo kommt das Verdienfi: dafür allein dem Dirigenten zu. Trotz der großen 
Schwierigkeiten, die einem reifenden Orchefi:er an fich und noch vielmehr in der Zeit der Be
drückung durch fremdes Militär entgegenfi:anden, hat Boehe aus dem Pfalzorchefi:er einen 
Klangkörper von fchöner GefchloiIenheit gefchaffen. Als er in die Pfalz kam, gab es dort über
haupt kein Kulturinfi:itut, aUe denkbaren Kräfte waren am Werk, diefen Grenzgau dem Reiche 
zu entfremden. Das offene deutfche Wort war verboten. Aber die ewige Sprache deutfcher 
Mufik fprach zu den Menfchen, und in der Not und Bedrückung wurde fie zum Mahner und 
zur fi:arken Stütze des Kampfes um Volkstum und Heimat. Als die Pfalz frei geworden war, 
erwartete Boehe und fein Orchefi:er noch einmal die gleiche Aufgabe im Saarland. Hier fi:anden 
volksfeindliche Elemente mit offener Unterfi:ützung fremder Mächte im Kampf gegen alles 
Deutfche. Sie durften Lüge und Betrug zu ihren Waffen machen, denen die gefprochene Wahr
heit nicht entgegengefi:ellt werden durfte. Und auch hier wurde die deutfche Mufik zum Mittel 
des politifchen Kampfes. Stolz darf fich das einfi:ige Pfalzorchefi:er jetzt Saarpfalzorchefi:er 
nennen. Boehe aber wurde vom Gauleiter Bürckel im vergangenen Jahre der Johann Stamitz
Preis, der Mufikpreis der Wefi:mark verliehen. 

Ernfi: Boehe wurde am 27. Dezember 1880 in München als Sohn einer alten bayerifchen 
Offiziersfamilie geboren. Die Familie der Mutter fi:ammt aus der Pfalz. Im kunfi:freudigen 
München fi:udierte er bei Rudolf Louis und Ludwig Thuille. Beide Lehrer verteidigten die klaf
fifche Harmonie- und Formenlehre gegen den unbändigen "Fortfchritt", von ihnen gewann 
Boehe nicht nur das technifche Rüfi:zeug, fondern auch den Sinn für gutes, folide gegründetes 
Können. Der vielfach entwurzelten Experimentierfucht jener Zeit gegenüber hat er das Banner 
des langfarnen, aber zähen Fortfchreitens hochgehalten. Ein heiliger Ernfi: und Ehrfurcht vor 
der großen Vergangenheit haben nicht nur feine Tätigkeit als Dirigent, fondern auch fein eige
nes Schaffen befi:immt. 

1913 wurde Boehe als Leiter der Hofkapelle nach Oldenburg berufen. Vorher widmete er 
fich ausfchließlich der Kompofition, und viele feiner Werke erlebten fi:ürmifche Erfolge. Später 
wurden fie ungebührlich vernachläiIigt. Wer Gelegenheit hatte, die formal vollendeten, glänzend 
infi:rumentierten und einfallsreichen Werke vom Komponifi:en und feinem Saarpfalzorchefi:er zu 
hören, kann nur bedauern, daß fie noch fo wenig bekannt find. Es fehlt ihnen allerdings jene 
Leichtigkeit, die zum billigen Publikumserfolg führt. Man hat ihren hohen Ernfi: und tragifchen 
Gehalt fogar als "Schwerblütigkeit" getadelt. Wer fich aber die Mühe macht, von der Oberfläche 
in die Tiefe zu fehen, wird fefi:fi:ellen, daß nicht nur ein großer Könner, fondern auch eine reidl 
begabte Natur hinter ihnen fi:eht, daß aber auch eine fanatifche Liebe für die künfi:lerifche 
Wahrheit, die man beim Dirigenten wiederfand, hier mitgefchaffen hat. 

Viel genannt ifi: eine große, vierteilige finfonifche Dichtung "Aus OdyiIeus' Fahrten" (Odyf· 
feus' Ausfahrt, die Infel der Kirke, die Klage der Naufikaa und OdyiIeus' Heimkehr). Feier
liche Größe und Eindringlichkeit zeichnen feine monumental angelegte "Tragifche Ouvertüre" 
aus. Blühende Melodik und Lebensnähe fprechen aus der finfonifchen Dichtung "Taormina". 
Weiter fchrieb Boehe den "Sinfonifchen Epilog zu einer Tragödie", die "Komödiantenouvertüre" 
und Lieder. 
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Wenn Boehes Werk durch tragifchen Ernil: im allgemeinen befiimmt erfcheint, fo war er als 
Dirigent doch völlig aufgefchIolTen für den muiikaIifchen Humor eines Beethoven oder Brahms. 
Er liebte Bruckner, als er noch umfiritten war. Energifch aber hat er auch die Verbreitung der 
Werke von Richard Strauß und Max Reger gefördert, und immer blieb er hellhörig für all~ 
gute Neue. In feinem letzten Ludwigshafener Sinfoniekonzert dirigierte er auch die Variatio
nen und Fuge über "Morgenrot" von Gottfried Müller. 

Richard Wagners letztes Weihnachtsfefi. 
Von Ern fi E d gar R e i m erd es, Celle. 

Im Winter 1882 auf 1883 nahm Wagner zur Stärkung der Gefundheit feinen Aufenthalt 
in Venedig, wo er bekanntlich die letzte Lebenszeit verbrachte. Einige Monate vorher hatte er 
in Bayreuth den "Pariifal", feinen Schwanengefang, aus der Taufe gehoben und den gewaltigen 
Eindruck des Werkes auf die Hörerfchaft beglückt miterlebt. - - - Der Meifier liebte es, 
feiner Familie jedes Jahr zu Weihnachten irgend eine befondere Überrafchung zu bereiten, 
weil der Geburtstag feiner Gattin Cofima auf den erfien Weihnachtstag fiel. Schon Anfang 
Dezember 1882 entwickelte er eine geheimnisvolle Tätigkeit, fafi jeden Tag verfchwand er 
nachmittags für einige Stunden, ohne daß feine Angehörigen wußten, wohin er ging. Wieder
holt erfchien auch der Begründer und Leiter des Konfervatoriums zu Venedig, Graf Contini, 
im Palazzo Vendramin, dem W ohn{itz Wagners, aber niemand erfuhr etwas über den Zweck 
diefer Befuche. Es war die Abficht des Meifiers, feine Gattin mit der Aufführung feiner ein
zigen Symphonie zu überrafchen, die Seidl dirigieren follte, dem er Anfang Dezember jenes 
Jahres fchrieb: "Halten Sie ja auf den Urlaub, kommen Sie ja fo fchnell als möglich zu mir, 
wo Sie abfieigen und wohnen können. Sie mülTen mir wieder helfen. Am 25. Dezember will 
ich meiner Frau diesmal meine dann eben 50 Jahre alte Symphonie vorfpielen lalTen. Man 
hat mir verfprochen, von den hiefigen Schülern des Konfervatoriums ein erträgliches Orchefier 
zufammenzubringen. Das mülTen Sie einfiudieren. Auch einige Arrangements werden nötig 
fein. Alfo los !" Weil Seidl fich gerade auf einer Gafif pielreife mit dem "Ring des Nibelun
gen" befand und der Aufforderung nicht Folge leifien konnte, wandte fich Wagner an Hum
perdinck in Paris und bat ihn telegraphifch, auf fchnellftem Wege nach Venedig zu kommen, 
um feine Symphonie zu dirigieren. Der getreue Humperdinck ließ alles im Stich und fuhr fo
fort nach der Lagunenftadt ab, wo er am 18. Dezember eintraf. Die Vorbereitungen für die 
Aufführung nahmen ihren Fortgang, nachdem der Meifter felb:ft die fehlenden Orchefterftimmen 
ausgefchrieben hatte. Am 22. Dezember fand in dem berühmten "Teatro Fenice", dem einzig
artigen Prachtbau, die Generalprobe der Symphonie fiatt und nach 50 Jahren erklangen hier 
zum er:ftenmal die Töne des Wagnerfchen Jugendwerkes. - - - Inzwifchen war auch der 
Schwiegervater des Komponiften, Franz Lifzt, in Venedig eingetroffen und am Heiligen Abend 
verfammelte fich im Palazzo Vendramin die ganze Familie unter dem brennenden Weihnachts
baum. Bei der Befcherung war die Dienerfchaf t, die noch niemals ein deutfches Weihnachtsfeft 
miterlebt hatte, ebenfalls zugegen und wurde reich befchenkt. Lifzt erhielt von feinem Schwieger
fohn außer anderen Gaben ein Bild des von ihm befonders gefchätzten Franziscus von AlTifi 
mit den von jenem geliebten Verfen: "Sieh dort des Wundmales göttlich Zeichen, - Durch 
das dem Herrn {ich glich der heil'ge Franz! - Noch fo beredt, nicht mehr aus feinem Munde, 
- Zur Welt fpricht Gott durch feines Heil'gen Wunde!" 

Am 25. Dezember, dem Geburtstage Cofimas, fuhr die Familie Wagner in mehreren Gon
deln zum "Teatro Fenice", delTen Foyer fefilich beleuchtet war. Als der Meifter in feiner Loge 
erfchien, empfing ihn das Orchefter mit Eviva-Rufen. - Obwohl er Humperdinck eigens her- . 
beigeholt hatte, um die Symphonie zu dirigieren, ergriff Wagner, einem inneren Drange fol
gend, felbft den Taktftock und leitete fein Jugendwerk. In der Paufe nach dem 2. Satz ging 
Wagner in die Loge zu feinen Angehörigen und Cofima, die fich über diefe Weihnachtsüber
rafchung ihres Gatten hocherfreut zeigte, bat diefen, den hervorragenden italienifchen Mufikern 
ihren Dank für ihre Leiftungen auszufprechen. Neue Hochrufe des Orchefters waren die 
Antwort darauf. - - - Nach Schluß des Konzerts verfammelte fich das Publikum, das 

5" 



. 11. 

I1 I· 

r 

I 
l:) . 

J 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1938 

größtenteils den muiikliebenden Kreifen Venedigs angehörte, um das Orchei1:er und feinen Diri
genten, der in franzöiifcher Sprache einen kleinen Vortrag über feine Jugendfchöpfung und 
deren Enti1:ehung hielt. - Dann bei1:ieg die Familie Wagner wieder ihre Gondeln und fuhr 
in fei1:licher Stimmung, unter dem Geläut der Glocken von Santa Maria della Salute, in das 
die von San Marco und den andern Kirchen der Laguneni1:adt einfielen, zum Palazzo Vendra
min zurück, wo man den Weihnachtstag und den Geburtstag Coiimas im engeren Kreife beging. 

Es follte das letzte Weihnachtsfei1: des Meii1:ers fein, der fchon wenige \'{T ochen fpäter, am 
13· Februar des nächi1:en Jahres, einem Herzfchlag erlag. 

MufikwifIenfchaft und Ahnenforfchung. 
Von Univ.-Prof. Dr. Al f red L 0 ren z, München. 

"Der Menfch ii1: als ein bei1:immtes Individuum mit bei1:immten Qualitäten ausgei1:attet gleich 
zur Welt gekommen. Der größte Teil feiner Handlungen erklärt iich daraus, daß er einer be
i1:immten R a f f e angehört; die RaiTe als folche zeigt von vornherein gewiiTe Eigentümlichkeiten 
der Tätigkeit, in der RaiTe treten Eigentümlichkeiten von Arten hervor. - Einzeln und in der 
Vielheit ii1: und bleibt der Menfch ein Pro d u k t feiner Gen e a log i e." Das gilt nicht nur 
von feinen körperlichen Eigenfchaften, denn auch alles Geii1:ige beruht auf Vererbung. "V er
erbung und Fortpflanzung gewiiTer Ideen ii1: eine Frage der Genealogie im weitei1:en und wiiTen
fchaftlichi1:en Sinne des Wortes." Diefe fchon 1886 niedergefchriebenen Worte meines Vaters!, 
deren Sinn mich in den Stand gefetzt hat, auch in der Muiikgefchichte einen Rhythmus der 
Generationen zu entdecken (Max HeiTes Verlag, 1928) weifen vorahnend darauf hin, welche 
Wichtigkeit eine Generation fpäter die Ahnenforfchung auch in der MuiikwiiTenfchaft gewinnen 
follte. 

Bisher war ja diefer Zweig unferer WiiTenfchaft - von einigen Ausnahmen abgefehen -
recht vernachläiTigt. Selbi1: die Familie Bach, die auf den hohen Wert der Sippenforfchung durch 
Anlage ihrer zahlreichen "Genealogien" felbi1: hingewiefen hatte, ii1: vom Standpunkt der Ahnen
kenntnis nicht genügend durchleuchtet; hat doch unfer klaiTifcher, unübertrefflicher Bachforfcher 
Philipp Spitta in feinen namenlos fleißigen Ahneni1:udien des großen Gefchlechtes hauptfächlidl 
nach Leuten des Namens Bach gefucht und dabei die mütterlichen Linien nicht verfolgt. Das 
gehört aber unbedingt zur korrekten Ahnenforfchung; denn die Mütter und Stammütter iind 
oft das wichtigi1:e. 

Wirklich gut hat Werner Koni1:antin von Arnswaldt die Ahnentafel Richard Wagners2 klar
gei1:ellt. Soni1: aber wird man ähnlich mui1:erhafte, bis in die 10. Generation zurückreichende 
Arbeiten fchwerlich finden. Die meii1:en Biographien, felbi1: an Univeriitäten gearbeitete DiiTer
tationen, nennen kaum den Großvater. 

Und im allgemeinen Leben herrfcht in diefer Beziehung eine erfchreckende Unkenntnis. Unter 
100 - felbi1: gebildeten - Muiikfreunden dürften iich kaum zwei finden, die z. B. Schubert 
nicht als einen Ur-Wiener bezeichnen würden, während er - von bei den Eltern her - ein 
Vollblutfchleiier war. Und wie verbreitet ii1: die Vori1:ellung der "Wiener KlaiTiker", während 
von diefen helleuchtenden Sternen unferer Kuni1: einzig Haydn aus tli1:erreich i1:ammt, foni1: 
jedoch es iich um einen Salzburger Halbfchwaben, einen Rheinländer und einen Schleiier han
delt. Und allgemein fpricht man vom "Ungarn" Lifzt, in Wahrheit dem Sohn eines deutfch
fprachigen Burgenländers und einer Niederöi1:erreicherin aus Krems (geb. Lager). Dagegen waren 
die unter dem Sammelnamen "Mannheimer" zufammengefaßten Muiiker zum großen Teil 
Sudetendeutfche, keineswegs aber, - wie es die Tfchechen gerne möchten, - flawifchen Ur
fprungs; Stamitz ii1: nichts als eine Dialektform für Steinmetz. 

Ich habe hier nur die plumpei1:en Fälle herausgegriffen, welche darauf hindeuten follten, wie 
wichtig felbi1: für den oberflächlichi1:en Laien die Kenntnis der Abi1:ammung feiner bewunderten 
Größen ii1:. Viel eingreifender aber wird die Forderung gründlicher Ahnenforfchung, wenn wir 

1 Ottokar Lorenz: Die GefchichtswilIenfchaft in Hauptrichtungen und Aufgaben. 1. Bd. Berlin 1886. 
I!. Bd. mit dem Untertitel: Leopold Ranke, Die Generationenlehre und der Gefchichtsunterricht. 1891. 

~ Ahnentafeln berühmter Deutfcher. Leipzig 1929-1932 . 
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uns auf das fheng wiiIenfchaftliche Gebiet der Stilentwiddung begeben. Denn hier muß man 
fichendlich von der Vorfiellung frei machen, alles aus den EinflüiIen der "Umwelt" ableiten 
zu wollen, eine Erklärungsweife, die ganz und gar auf dem aus jüdifchem Geifi entfprungenen 
Nivellierungsfyfiem beruht. Beethoven hat die Mufik vorwärtsgebracht, nicht weil er von den 
ihn im Mannesalter umgebenden Mufikzwergen beeinflußt worden ifi, fondern weil in feiner 
von feinen Ahnen ererbten Seele eine ihnen felbfi unbewußte Sehnfucht lebte, den mufikalifchen 
Ausdruck zu einer bisher nie dagewefenen Sprachgewalt zu fieigern. Richard \Vagner hat das 
Rätfel des Worttondramas gelöfi, nicht weil er an den fchlechten Opern feiner Generations
genoiIen "lernen" konnte, fondern weil in ihm ein von energifchen Ahnen ererbter, unbändiger 
Will e brannte, allen ihn umgebenden Schund zu vernichten. Das Genie - und auf ihm 
allein wächfi die Kunfi! - wird nicht durch äußere Kleinlichkeiten zufammengefioppelt; es 
wird im Innern geboren durch die Kraft der Sippe. 

So heißt es denn: gründlich Ahnenforfchung treiben, um im Leben unferes Blutes die guten 
Fährten unferer Kunfientwicklung verfolgen zu können. 

Wünfchenswert aber wäre es überdies, daß folche Ahnenforfchungen nicht bloß erzählend im 
Text niedergelegt würden, fondern auch - und das geht befonders die Buchverleger an! - in 
der überfichtlichen Form der Ahn e n t a f eIdern Lefer geboten werden. Wie fehr würde bei
fpielsweife das jüngfi erfchienene treffliche Büchlein von Frau Erna Brand "Max Reger im 
Elternhaus" gewonnen haben, wenn die fleißig gefammelten Nachrichten über Regers V or
fahren, die in mütterlicher Linie fiark nach Sudetendeutfchland weifen, vom Verlag (Albert 
Langen, Georg Müller, München) dem Lefer in Form einer Ahnentafel geboten worden wären. 
Man glaubt gar nicht, welche Annehmlichkeit eine folche bildhafte überfichtliche Mitteilungsart 
bietet. Fortan follte keine Lebensbefchreibung von Mufikern erfcheinen, die nicht die Vorfahren 
des Künfilers bis weit in die Vergangenheit auf diefe Weife in die Augen fpringen läßt. 

Erklärung. 
Zu dem Bericht "Eine Philippica gegen den Schlager" von C. Müll e r - S 0 h 1 e r (November
Heft, S. 1260). 

In der Wiedergabe meiner Rede vom 15. Oktober 1938 auf Schloß Burg anläßlich der DüfIel
dorfer Gaukulturwoche find dem Berichterfiatter einige Irrtümer unterlaufen, die ich hiermit zu 
berichtigen erfuche. 

In meinen Ausführungen wandte ich mich nicht gegen die Volks- und Schlagermufik in Baufch 
und Bogen, fondern gegen die in vielen Fällen nicht mehr erträglichen Auswüchfe diefer Gat
tung, die eines mufikalifch und kulturell auf fo hoher Stufe fiehenden Volkes nicht würdig 
find. 

Eine weitere Ungenauigkeit, die aber mir zur Lafi fällt, befieht darin, daß ich infolge irr
tümlicher Informationen meiner Mitarbeiter, wenn auch bona fide, eine Einnahme der bei den 
Autoren des von mir zitierten Liedes angab, die viel zu hoch gegriffen war. 

Berlin, den 22. November 1938. 
Dr. Pa u 1 G r a e ne r. 

Zum Tag der Deutfchen Hausmuflk. 
"Keine Zeit kann fich herausnehmen, von der Verpflichtung der Kunfipflege entbunden zu 

fein." Diefe goldnen und mahnenden Worte unferes Führers Adolf Hitler fiehen als Leitfatz in 
dem Büchlein zur "Förderung der Hausmufik", das die Arbeitsgemeinfchaft für Hausmufik in 
der Reichsmufikkammer in diefen Tagen herausgab. 

Eine Zeit, in der wir das unermeßliche Glück haben in tieffiem Frieden leben zu können, ifi 
unferer Kunfipflege befonders verpflichtet. 

Der bevorfiehende Tag der deutfchen Hausmufik lenkt unfere Aufmerkfamkeit auf eine der 
fchönfien und erhabendfien Künfie "die Mufik". Und diefer Tag erinnert uns alljährlich daran, 
daß die Wurzeln der großen Tradition unferer mufikalifchen Kultur in der "Hausmufik" zu 
finden und. Durch die Hausmufik bekommt der junge Menfch feine 'erfie muukalifche Anregung 
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und wächft allmählich in die unerfchöpflichen Freuden, die uns diefe himmlifche Kunft immer 
wieder von neuem zu bieten vermag, hinein. Durch die Selbftbetätigung am Klavier, auf der 
Geige, am Cello, oder durch Bildung der Stimme entwickelt fich fein Verftändnis für Mufik 
ganz von felbft. Mit welch ganz anderen Gefühlen wird dann fpäter der Herangereifte unferc 
Meifterwerke auf fich einwirken lafTen und fein Innenleben vollkommener bilden können. 

Wenn ganz naturgemäß Bildung des Geiftes und Ertüchtigung des Körpers erfte Bedingung ift, 
fo wird es aber auch immer Sorge vor allem unferer Schulbehörden fein müfTen, daß dem jun
gen Menfchen noch Zeit übrig bleibt zum Erlernen eines Mufikinftrumentes. Daß der Drang 
dazu fich in erfreulicher Weife bemerkbar macht und daß auch unfere Hausmufik wieder im 
Aufblühen begriffen ift, trägt wefentlich dazu bei, daß unfer an Mufikfchätzen fo reiches Vater
land auf dem beften Wege ift, wieder ein fingen des und klingendes zu werden. "Deutfchland 
wird", wie Peter Raabe fo treffend fagt, "jung bleiben, folange es fingt, folange es fpielt, fo-
lange es mit Feuer und Begeifterung mufiziert." H ein r i ch Lab er, 

Zufall oder Abfiebt? 
Eine Bemerkung zu Beethovens e-moll Quartett. 
Von Dr. P. Neu b e r t, Dresden. 

Städt. Mufikbeauftragter, Gera. 

Im Anfchluß an eine Aufführung von Beethovens e-moll Quartett op. 59, 2 hatte ich mit 
Mufikern eine Ausfprache, in deren Verlauf das Gefpräch auch auf das Thema des langfarnen 
Satzes kam. Ich hatte fchon feit Jahren bemerkt, daß Beethoven diefes Thema in den 
Takten 63 und 64 der Durchführung vom Cello in der Folge b-a-c-h vortragen läßt, 
was mir überaus auffallend und bedeutfam erfchien. Zudem ift der Celloeinfatz fehr deutlich 
hervorgehoben, da das Thema feit ro Takten nicht aufgetreten war und an der betreffenden 
Stelle nur von unwefentlichen Begleitmotiven umgeben ift. Die beiden Takte lauten folgender
maßen: 

f~~ t~1 ~!f~t:r- -~~ tc..i-~--orti ~tl 

1 T --~~I-'~~-I~_I~ 1o-a.~I~~r-I:':"'I1- -
.- ii!!iIt:z:I=lZ.Io~- R!b!I-.~~-"-- 8·11..... .-.-.~-, 
-1I=t==Pf-~::::':'-f= . -=-=i-__ :"':'=---=-~ ====, 

b ach 

Zu meinem größten Erftaunen war den Mufikern, denen ich meine Bemerkung mitteilte, 
diefe Stelle noch niemals aufgefallen, und felbft erfahrene Berufseelliften wollten fich nicht 
be finnen können, in diefem Satz jemals die Folge b-a-c-h gefpielt zu haben. Da ich auch 
in vielen Werken der Beethovenliteratur diefen Umftand nirgends erwähnt fand, möchte ich 
ihn der mufikalifchen Welt bekannt machen; vielleicht ift jemand unter den FachgenofTen in 
der Lage, Näheres über diefe Takte zu fagen. Da Beethoven bekanntlich die Abficht hatte, 
in einem fpäteren Werk die Folge b-a-c-h zu verwenden und damit feinem größten Vor
gänger zu huldigen, feheint mir es nicht ausgefchlofTen, daß auch hier Abficht vorliegt. 

Gallmücken und Bach. 
Mitgeteilt von Dr. A. Gi e r ft er, Leipzig_ 

Es ift nicht ohne InterefTe, wie vor 75 Jahren von Männern der WifTenfchaft die Mufik eines 
Johann Sebaftian Bach gewürdigt wurde. Dies geht aus einer fehr fonderbaren Bemerkung des 
damaligen Zoologen der Univerfität Halle, ProfefTor Dr. C. G. Giebel in feiner fünfbändigen 
"Naturgefchichte des Tierreichs" hervor [I. Abt. von: Die drei Reiche der Natur, Verlag von 
Otto Wigand, Leipzig r863, Bd. 4; Gliedertiere, Seite 292]. 

Dort heißt es bei der Befprechung der Gallmücken: "Die Mücken find fo klein, daß fie dem 
ungeübten Auge ebenfo ganz entgehen, wie dem ungebildeten Ohre die Schönheiten einer Bach
fchen Compofition". 
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Aus diefer eigenartigen, unvermuteten Gegenüberftellung fpricht jedenfalls ein großes Ver
Händnis und eine Harke Begeifterung für Bachs MeiHerfchöpfungen, da Giebel es nicht einmal 
unterließ, fogar in feinem rein zoologifchen Werk feiner künfl:lerifchen überzeugung Ausdruck 
zu geben. 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Henk Bad i n g s; Heroifche Ouverture (Eilen, 
unter MD Albert Bittner). 

Paul Bar t h ; Fünf Mädchenlieder für Frauenchor 
a cappella aus Werk 27; "Zyklus von 10 Frauen
chören" (Zwickau i. Sa., Abend "ZeitgenölIifche 
Mufik" des Zwickauer Kammerchores unter Paul 
Kröhne, 17. Nov.). 

Be r fa ck; "Sinfonifche Suite" (Mainz). 
Otto Be f ch ; "Oil:preußifches Bilderbuch" (Reichs

fender München). 
Cefar B res gen; "Mayen"-Konzert. Klavier

konzert (München, Münchener Kammerorcheil:er, 
Sol&; Udo Dammert, Nov. 1938). 

Fritz B ü ch t ger; "Hymne an das Licht" nach 
Worten von Friedrich Rückert (München, Neue 
Mufikalifche Arbeitsgemeinfchaft, Soliil:; Heinrich 
Rehkemper). 

Hermann Buch a I ; "Toccata" für Klavier (Mainz, 
durch Grete Altil:adt-Schütze, 22. Nov.). 

Ouo E. C ruf i u s: "Nokturno-Tryptichon" 
(Münd1ener KammerorcheIter, München). 

]. N. Da v i d: Duo concertante für Violine und 
Violoncello Werk 19 (Leipzig, Gewandhaus durch 
Max Strub und Ludwig Hoelfcher). 

Robert E die r ; Sonatine im alten Stil für Violine 
und Klavier (Heilbronn a. N., durch Anne Weiß 
und Paul Krüdd, 14. Nov.). 

Hanns F lei f ch er; 2. Feil:mufik (Wiesbaden, 
Kurhaus). 

Heinrich Fun k ; Pailacaglia über B-A-C-H (Jena, 
durch Organiil: Ernil: Weigel). 

Richard G r e ß: Variationen für Orcheil:er über 
das Menuett des Streichquartetts d-moll von 
Mozart (Münil:er i. W., 2. Mufikvereinskonzert 
unter Hans Rosbaud). 

Alfred Ha e f e I in; Sinfonie Nr. I a-moll (Kon
zerte der Kreisil:adt Plauen unter Georg L. 
Jomum, 4. Nov.). 

Siegmund von Hau s e g ger: Uhland-Gefänge 
(München durch Johanna Egli, 22. Nov.). 

Hermann H e n r ich; Streichquartett F-dur (Bo
mum, Städt. Kammerkonzert, durch das Häusler
Quartett). 

Hans Her man n s: Konzert f-moll für Klavier 
und Ormeil:er (Coventgarden, Hamburg). 

Walter Ja ni tz k 0 w f k i : Sonate für zwei Kla
viere (HeilbronniN., durch Erika Knies und 
Paul Krückl, 14. Nov.). 

E R I c H T E 
Victor J unk: "Kleine Tanzmufik" für Streich

quartett (Reichsfender Wien, durch das Mildner
Quartett). 

Hugo Kau n ; "Aus den Bergen". Suite für Vio
loncello und Klavier (Berlin, durch Armin Lieber
mann und Karl Augult Schirmer, 8. Nov.). 

Kar! M e i il: er: 2. Sinfonie d-moll (Reichsfender 
Saarbrücken unter Albert Jung). 

Friedrich Mich e elf e n: "Neue Gemeindelieder" 
nach Texten von Rudolf Alexander Schröder 
(Hamburg). 

Roderich von Mo j f i f 0 v i es: 6. Sinfonie 
(ElIen, unter MD Albert Bittner). 

Rudolf Müll e r - E der; Pailacaglia und Doppel
fuge a-moll für Orgel (Andreaskirche zu Leipzig, 
durch Kantor Georg Winkler, 23. Okt.). 

Nino Neidhardt: "Mufik der Liebe". Ein Zyklus 
für Alt und konzertantes Streichquartett nach 
Worten von Will Vefper und Wilhe1m von 
Schoh (Dresden, 2. Kammerabend des Tonkünil:
lervereins, durch Vera Littner und das Fritzfche
Quartett). 

Walter Nie man n : Fünf Seeil:ücke op. 151 und 
Sonatine (" Waldmufik") op. 152 für Klavier 
(Reichsfender Leipzig, am Flügel: der Komponiil:) 

Werner Pe n n d 0 r f ; Motette und "Choralfanta
fie" für Orgel (Danzig, Ofideutfche Kirchen
mufiktagung). 

Franz Phi I i pp; "Volk ohne Grenzen". Volks
deutfme Kantate nach Worten von Gerhard 
Schumann (Karlsruhe i. B., Gaukulturwoche 22. 

bis 27. Nov.). 
Günter Rap ha e I: Orcheil:erfuite nach klavieri

fiifchen Themen von Friedrich Smetana (Ham
burg). 

Florizel von Re u te r: "Alcazar". Sinfonifches 
Heldengedicht für großes Orcheil:er (Stettin, 
3. il:ädt. Konzert unter MD Guil:av Mannebeck, 
28. Nov.). 

Heinz Rock ft roh; Trio für Flöte, Klarinette 
und Fagott (Plauen, 2. mufikalifme Feieril:unde 
der Kreismulikerfmaft, 18. Okt.). 

Emil R ö d ger; "Und Deutfchland ifi frei". 
Männermor mit drei Trompeten, Werk 29 
(Altenburg, Jubiläumskonzert anläßlich des 75-
jährigen Beil:ehens des Männergefangvereins, 
30. Okt.). 

Hans Wolfgang S ach f e ; Paffacaglia und Smerzo 
für großes Ormefier, Werk 22 (Reichsfender 
Stuttgart, 12. Okt.). 
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Friedr:ch San der: "Andante cantabile" (Prof. 
Wilhe1m Stroß, 23. Nov.). 

Helmut S ch m i d t - Gar r c: Mufik für Streich
orchel1:er (München, Münchner Kammerorchel1:er, 
Nov.). 

Ernl1: Sch I i c pe: "Ballettfzene in vier Tänzen" 
für großes Orchel1:er (Reichsfender München unter 
Erich Seidler). 

Hermann S im 0 n: "Die Liebende". Ein Lieder
werk für eme Sopranl1:imme mit Klavier nach 
Gedichten von Ruth Schaumann (Berlin, Kam
mermufik der Kameradfchaft der deutfchen 
Künl1:1er). 

Otto Ebel von So f e n: Streichtrio Werk 8 
Reichsfender Hannover, durch das Ladfcheck
Quartett). 

Arno S t a r ck: Sonate für Solovioline (Plauen, 
1. mufikalifche Feierl1:unde der Kreismufikerfchaft, 
27. Sept.). 

Heinrich S t harn er: Streichquartett (Hamburg). 
Igor S t r a w i n f k y: Kammerkonzert in Es 

(Mainz). 
Georg Voll e r t h u n: Orchel1:erfuite "Alt-

Danzig", Werk 25 (Hannover, unter Rudolf 
KrafIelt). 

Gerhard F. Weh I e: "Die ewigen Mütter". Sin
fonifche Kantate für gern. Chor a cappella, 
Baritonfolo und Klavier, Werk 59 (Zwickau/Sa., 
Abend "ZeitgenöfIifche Mufik" des Zwickauer 
Kammerchors unter Paul Kröhne, 17. Nov.). 

Eberhard Ludwig W i t tm er: "Deutfche Erde~. 
Kantate (Karlsruhe i. B., Gaukulturwoche 22. bis 
27. Nov.). 

Bühnenwerke: 

Lill Erik Ha f g ren: "Die Gänfemagd". Oper 
(Mannheim, Nationaltheater). 

Roben Alfred Kir ch n er: "Der Schelm von 
Flandern" (Till Eulenfpiegel). Tanzpantomime 
in fechs Bildern (Schwerin i. M., Mecklenburgi
fches Landestheater). 

Adolf L e ß I e: "Awilata". Tanzfpiel (Stettin, 
Stadttheater). 

Fritz Neu per t: "Carina Corvi". Oper (DefIau, 
Friedrich-Theater, I I. Nov.). 

Kuno S t i e r I in: "Der Bär". Oper (Osnabrück, 
27. Nov.). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Werner E g k: Klavierkonzert (Reichsmufikta:.;c 
1939 DüfIeldorf, Solil1:: Udo Dammert). 

Friedrich San der: Quartett in e-moll (Quartett 
der Münchener Staatsoper). 

Bühnenwerke: 

Alfred B ö ck 111 a n n: "Der Zauberer". Ballett 
(Duisburg, Opernhaus). 

Hermann S i mon: Mufik zu Rudolf Alexander 
Schrooers "Oll:erfpiel" (Berlin, Frühjahr 1939)' 

Rudolf Will e: "HaraId Haarfager". Oper nach 
dem Buch "Königsballade" von 0. E. Groh 
(Wien, Staatsoper). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

DIE BURGMUSIKEN AUF 
SCHLOSS BURG AN DER WUPPER. 

Zur 25. Burgmufik. 

Von Ernll: Suter, DüfIeldorf. 

Seit vier Jahren ll:eht die ehrwürdige Fell:e an 
der Wupper, das alte Grafenfchloß, nicht nur als 
vielbefuchtes Bauwe.rk im Vordergrund eines regen 
BefucherinterefIes. Hier finden regelmäßig in jedem 
Jahre die von Landesleiter der Mufik Erhard 
K r i e ger im Auftrage des Landeskulturwalters 
des Gaues DüfIeldorf, Hermann B r 0 u wer s , ein
gerichteten, von der Kreisleitung Bergifch-Land 
unterll:ützten Burgmuuken ll:att, die gedacht und 
und fich praktifch auswirken als Einklang aus 
Landfchaft, fingendem Volk und fchaffendem 
Künll:lertum. Hier foll, abfeits von allem Betrieb
haftern, ein finnhaftes, feierliches Mufizieren ge
pflegt werden, das fich in erll:er Linie der fchaffen
den ZeitgenofIen annimmt, um fo viel Verfäumtes 
nachzuholen und den Lebenden ausprobende Ge-

legenheit zu geben, fich in den W e ch fe 1 g a n g 
zwifchen Gebenden und Nehmenden, zwifchen 
Kunfi und Leben einzuordnen, ohne den keine 
kulturtragende fchöpferifche Leifiung wachfen kann. 

Dabei widerll:rebt es den Grundfätzen diefer 
Mufiken, fich auf eine befondere Richtung fell:zu
legen oder fieh dem nur hirn verpflichteten Experi
ment zu v·erfchreiben. Sie wollen alles Ge fun d e 
und Zu ku n f t s v 0 11 e aufgreifen und darll:ellend 
fördern und werden ihren Kreis noch erweitern, 
um auch über das Bewährte und im Gegenwärtigen 
fchon Fell:verankerte hinaus jungen Talenten nach
zufpüren; denn was fchon ll:eht muß fich felbll: 
wei terhelfen, was fich aufrichten will bedarf der 
Stützung. Angeknüpft wird dabei an das deutfch
mufikalifche Geill:esgut, das aus der Vergangenheit 
klar und bell:immt zu uns fpricht, an die Werke 
Bachs, Händels, Schuberts, Schumanns und Brahms', 
um von da die Brücke zu fchlagen zu den Fragen 
und Formen des Gegenwärtigen. So fand die 
Mufik Hans Pfitzners ebenfo ihre gültige Pflege 
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wie die Paul Graeners, Augult Wewelers und der 
Folkwangmuliker um Gerfter, Erpf, Ludwig Weber 
und Schlbach. Das mulikallfche Werden im Jung
kreis der Hitlerjugend wird ferner nicht überfehen. 
In die letzte Gaukulturwoche fchalteten lieh die 
Burgmuliken mit einer Folge "Belinnlicher Mulik" 
ein. Namen wie Albrecht von Hohenzollern, Hans 
Chemin-Petit, Otto Leonhard, Fritz Brand, Paul 
Cariere tauchten dabei auf. 

Will man den Charakter des Aktuellen im beften 
Sinne diefer Burgmuliken noch mehr erhärten, fo 
fei die Beweiskraft einiger Zahlen angezogen. In 
den 25 Burgmufiken wurden 2 4 5 Werke auf
geführt. Darunter waren I 3 2 zeitgenöfIifche, die 
fich auf 3 8 Komponiften verteilen. Somit ord
nen lieh d:efe Burgmuliken praktifch mit ein in die 
ungewöhnlich großen Maßnahmen des national
fozialifiifchen Staates, nicht Gräber fchön zu 
fchmücken, fondern dem blühenden Leben zu helfen. 

Es kann abfchließend noch auf die mulikerziehe
rifchen Auswirkungen hingewiefen werden, in dem 
die in der nahen Jugendherberge ftattfindenden 
verfchiedenen Lehrgänge der Mulikerzieher, Mufik
referenten der HJ und anderer Organifationen an 
dem zeitgenöiIifchen Mulizieren mufikpraktifch ge
fchuh wurden. 

Zwifchen den beiden bergifchen Städten Rem
fcheid und Solingen nehmen die mufikalifchen 
Stellen diefer Nachbarorte tätigen Anteil an dem 
Wachstum der Burgmufiken. Hier 1ft es Mulik
direktor Werner S a a m, dort Mufidirektor Horft 
Tanu M arg r a f und der HauptfteIlenleiter für 
Kultur Guftav Ne h m, die leitend helfen, einen 
kulturellen Mittelpunkt zu fchalfen, dem man 
vo1!e Auswirkung im Sinne feiner Zielfetzungen 
wünfchen möchte. 

OSTDEUTSCHE KIRCHENMUSIK

TAGUNG IN DANZIG. 

Von He i n z K ü h I, Danzig-Langfuhr. 

In der Zeit vom 26.-30. Oktober fand in 
Danzig eine oftdeutfche Kirchenmuliktagung ftatt, 
die gemeinfarn von den evangelifehen Konliftor:en 
in Danzig und Königsberg, dem oftpreußifchen 
Kirchenchorverband und dem Landesverband evan
gelifcher Kirchenmuliker Oftpreußens veranftaltet 
wurde. Die Tagung, in deren Rahmen auch die 
Hauptverfammlungen der beiden genannten Ver
bände fowie eine Reihe von Vorträgen ftattfanden, 
gab n;cht nur in verfchiedenen GottesdieniHormen 
(MeiIe, Mette ufw.) Beifpide einer Einordnung der 
Mufik in die Handlung des Gottesdienftes, fondern 
wandte fich darüber hinaus mit einer Reihe von 
Konzerten an eine weitere öffentlichkeit. Den 
Auftakt zur Tagung ,gab eine Turmmulik von der 
St. Katharinenkirche, u. a. mit einer Bläferfonat'~ 
von Johann Penl (I6~9-1694), einer Intrada für 

Bläfer des in Danzig wirkenden Reinho!d Koenen
kamp fowie einer Glockenfonate von G. F. Händel, 
mit der Georg E dei lich als gefchicktcr Glocken
f pieler erwies. Eine Motette mit \Verken des 
16. und 17. Jahrhunderts (Lechner, Schütz u. a.) 
gab dem Danziger Domchor unter Leitung von 
KMD K 0 e ne n kam p Gelegenheit, feine Klan:;
kultur erneut unter Beweis zu ftellen. Paul 
Ewe r t - Königsberg fpieIte dazu Orgelwerke von 
Lübeck, Bruhns und dem Darrziger Daniel Magnus 
Gronau. Befonderem IntereiIe begegnete d;e "zeit
genöiIifche Kirchenmulik" des zweiten Abends. 
Durch wiederholte Aufführungen bereits bekannt 
war die kühne und einfallsreiche Partita über 
"Wachet auf, ruft uns die Stimme" von Hugo 
Difl:ler. Den Höhepunkt des Abends bildeten 
zweifellos je zwei Motetten von Ernft Pepping 
und Johann Nepomuk David, bei aller Grund
verfchiedenheit des perfönlichen Stils beider Kom
poniften Werke von ausgeprägt polyphoner Hal
tung, die unmittelbar überzeugten. Dürfen die ge
nannten Werke ohne Bedenken als Meifterwerke 
unferer Zeit angefprochen werden, fo konnte da
neben Werner P e n n d 0 r f - Danzig mit einer 
Motette und einer Choralfantalie für Orgel (beides 
in Uraufführung) bedeutfame Proben feines Talents 
ablegen. Gelingt es ihm auch noch nicht immer, 
die verfchiedenartigen EinflüiIe, die in feinen Wer
ken wirkfarn find, perfönlich umzuformen, erfcheint 
feine Thematik mitunter zu wenig profiliert, fo 
befticht die Sauberkeit alles Handwerklichen und 
gelegentlich die Kühnheit feiner Stimmführung. 
(Mitbeftimmt wurde diefer Eindruck durch einen 
Abend mit Klaviermulik Penndorfs.) Um die 
Wiedergabe der Werke erwarben lich der Königs
berger Domchor, ein Chor von hoher Qualität, 
unter der Leitung von Domkantor Herbert W i I -
helmi und Werner Penndorf an der Orgel 
erhebliche Verdienfte. In zwei Orgelftunden er
klang die neue Kemper-Orgel der Marienkirche mit 
ihren 88 klingenden Stimmen. Der erfte Organill: 
der Kirche, Konrad Kr i e f ch e n, fpielte Werke 
von Bach und Reger, während Walter Kr a f t
Lübeck in unübertrefflicher Weife Kompolitionen 
von Buxtehude wiedergab. 

Abfchluß und Höhepunkt des Feftes bildete die 
Aufführung der JohannespaiIion von Johann Se
bafl:ian Bach in originaler Befetzung und mit alten 
Inftrumenten durch den Marienknabenchor Lübeck 
und das Lübeckifche Kirchenorchefter unter Leitung 
von Walter Kr a f t. Die lebendige, von einem 
mufikantifchen Temperament getragene Aufführung 
war durchaus dazu angetan, die Vorzüge einer 
kleinen Befetzung für Bach-Aufführungen felbft in 
fo großen Räumen zu erweifen. Die Befucherzahl 
dürfte zweitaufend überfchritten haben, ein er
freuliches Zeichen! Auch die Anteilnahme des 
Publikums an den anderen Veranftaltungen war 
erfreulich rege. 
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2 6 ° J A H REH A MB U R GER 0 PER. 

Feftwoche in der Hamburgifchen Staatsoper 

vom 15.-22. Oktober 1938. 

Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

Vor 60 Jahren, als das Hamburger Stadt
t h e a t e r das 200jährige Beftehen der Hamburger 
Oper feil:lich beg.ing, bekla.gt lich der bekannte, 
damals in Hamburg-Bergedorf lebende Händel
forfcher Friedrich Chryfander in der "Leipziger 
Allgemeinen mulikalifchen Zeitung" auf das bitterfte 
über einen Feftwochen-Spielplan, der im traditio
nellen Operntrott erftickte und den einmaligen 
Singfpiel-Charakter der Hamburger Frühoper in 
der rührfeligen Singfpiel-Konvention eines HiHer 
und Wei.gel begrub. 

1928, vor zehn Jahren, verzichtete man in Ham
burg überhaupt auf die Feier des 250jährigen Ge
burtstages der Hamburger Oper, da man ein Jahr 
vorher, 1927, in der Tatfa·che der H und e r t
jahrfeier des Stadttheater-Gebäu
des den Umi1and würdigte, daß Hamburgs Oper 
wohl die älte!te ftehende, nicht aber die älte!te 
ftändige Opernbühne Deutfch·lands i!t, denn längere 
5<haufpielepochen lö!ten den Spielplan der berühm
ten Gänfemarkt-Oper ab, die fpäter in die Damm
tor!traße wanderte. 

So war es nur natürlich, daß die Hamburger 
Oper, die inzwifchen zur Staatsoper erhoben worden 
ift, in einer .repräfentativen F e ft w 0 ch e aus An
laß des jetzigen 260. Geburtstages des ehrwürdigen 
Inftitutes unter dem Motto "M ei !t e r wer k e 
der d e u t f che n 0 per" eigene kün!tlerifche 
Spielplan-Lei!tung und eine deutfchverbindliche 
Haltung einmal finnbildhaft-programmatifch zu
fammenfaßte. Aus dem laufenden Spielplan erhob 
man Erftaufführungen und Neuinfzenierungen der 
letzten Jahre zu repräfentativen Fe!taufführungen: 
der veranftaltungschronologifchen Reihe nach 
Pfitzners "Paleftrina", Lortzings "Zar und Zim
mermann", Wagners" Tannhäufer" , Webers "Frei
fchütz", Beethovens "Fidelio", Mozarts "Entfüh
rung", Strauß' "Ariadne auf Naxos", Händels 
"Julius Cäfar" und Glucks "Iphigenie". 

Der in Zufammenhang mit der Feftlichkeit an
gekündigte Umfrand, daß jedes Jahr in Hambur'i~s 
Oper fogenannte "Fe!twochen" ftattfinden werden 
- für das Jahr 1939 .ift eine italienifche 
Opernfeftwoche angekündigt worden - gibt Anlaß 
zu der Hoffnung, in den nächfren Jahren auch 
einmal eine für die Hanfefradt mufikgefchichtlich 
verbindliche Opernwoche durchzuführen, ähnlich 
etwa, wie Friedrich Chryfander ue unter Hinweis 
auf Händels hier uraufgeführtes erfres Opernwerk 
"Almira" bereits vor 60 Jahren anregte; wie die 
fichtung;smäßig überrafchende Veröffentlichung der 
in den "Mitteilungen" der Bibliothek der Hanfe
fradt Hamburg gerade in diefen Tagen heraus
gekommenen b~bliographifch-!tati!tifchen Schrift 

"Die Quellen der Hamburger Frlihoper 1678 bis 
1738" von Walther Schulze es in die Hand 
fpielt; oder wie der Schreiber diefer Zeilen fie im 
Januar ds. Js. - dem eigentlichen Stichmonat der 
Hamburger Frühoper-Errichtung - bereits in der 
entfprechenden Nummer der ZFM in feinem Ar
tikel über das "Plattdeutfche Singfpiel in der Ham
burger Frühoper" zur Diskuffion fteHte. 

Denn Hamburgs Staatsoper hat in diefen Okto
ber-Feftestagen mit deir Durchführung einer Auf
führungs reihe von Mei!terwerken der deutfchen 
Oper aus dem Fundus ihres laufenden Spielplans 
bewiefen, daß lie unter Erkämpfung eines neuen 
fzenifchen Aufführungsftiles und einer achtung
erheifchenden künil:lerifchen Gefamtleiftung heute 
in der gefeftigten Lage i!t, einmal die überlegung 
einer folchen traditionsverpflichteten Hamburger 
Opernwoche anzufteHen. 

HAMBURGER 
REICHSTHEATERTAGE DER HJ. 

Vom 23.-30. Oktober 1938. 

Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

Innerhalb der diesjährigen Re i eh s t he a t e r -
tage der Hitler-Jugend, die vom 23. Ok
tober bis 30. Oktober in Hamburg zur Durchfüh
rung gelangten, nahm die Mufik einen beftimmen
den Anteil ein. Nicht nur, daß alle drei Sprech
bühnen !tücke - die bei den Uraufführungen von 
E. W. M ö 11 e r "Der Untergang Karthagos" und 
von Thilo v. T rot h a "Prinzeffin Plumpuddin~", 
ferner die Hamburger Erftaufführung von Felix 
L ü t z k end 0 r f s "Alpenzug" - mit Bühnen
mufiken einheimifcher Bühnenkomponi!ten aus
geftattet worden waren, ein Tanzabend und die 
Aufführung des "Fliegenden Holländers", fernel' 
eine Werkfeier waren der befte Ausdruck dafür, 
daß die Hitler-JUgiend innerhalb ihrer mulifchen 
Erziehung des belebenden Elements der Töne nicht 
entbehren kann. 

B ü h n e n m u f i k c n. 
Am engften verkoppelt mit dem eigentlichen Sinn 

der Reiehstheater-Tage waren die Bühnenmuliken 
zu den drei Sprechbühnen-Stücken. Die drei Haus
komponiften der theatralifchen Aufführungsftätten 
- Edmund v. d. Me den im ThaJia-Theater, Max 
Kr 0 h n im Staatlichen Schaufpielhaus, Werner 
Rot her .im Deutfchen Volkstheater HamSur:,;
Altona - zeigten fich allefamt als bühnengewandte 
Gelegenheitsmufiker, die das mit den ihnen zur 
Verfügung. ftehenden Mitteln mulikalifeh transpa
rent zu machen verflanden, was der Dynamik der 
drei Stücke innewohnt. E. v. d. Medens Mulik, 
hinter die Szene verwiefen, unter!trich durch jazz
artige Rhythmik und gezackte Bläferfanfar·en das 
bis an die Grenze des Kolportagehaften gehende 
Schaufpiel vom fittlichen Verfall und tragifch
ht'roifchen Aufbegehren des inflationiftifchen Kar-
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thago. Vollends verflüchtete fim die Mufik M. 
Krohns beim "Alpenzug" : durm phonetifm fil
trierte "Hochfpannungs-Töne", auf denen ganz
tönige Bläferfloskeln tanzten, wurde eine wirkfarne 
Sphären-Mufik um das dramatifche Gedicht des 
letzten Hohenilaufers Konradin gefponnen, die im 
ililifierten Windeswehen der Alpen füdländifchen 
Fernklang ewiger deutfcher Sehnfumt vernehmen 
ließ. Am plaufibelilen unterilrich W. Rothers Büh
nenmufik-Einrichtung das hausbackene Spiel um 
die "PrinzelIin Plumpudding", die - eine auf
rechte, wohl proportionierte, trinkfeile, wenn auch 
nicht gerade äußerlich für fich einnehmende Cl ewer 
PrinzelIin - aus den leidenfmaftlichen Liebes
netzen des Achten englifchen Heinrich gefchüttet 
wird, um mit dem englifchen Nationalgericht ge
tröilet zu werden. Diefe Auftragsmufik war, da 
fie fich auch auf einen etwas größeren technifchen 
Apparat ilützen konnte (Streicher, Holz- und 
Blembläfer, Pauken), am vertief teilen gehalten: fie 
verfuchte mit recht gutem Gefchick, etwa das Volks
lied des Mittelalters, wie es in den fchönen nieder
ländifchen "Souterliedekens" uns überliefert iil, in 
ein modernes Bühnenmufikgewand zu verfpinnen. 

Die drei bühnenmulikalifmen Proben auf den 
diesjährigen HJ-Reichstheatelrtagen, die über ge
wilIenhaft verfertigte Gelegenheitsarbeiten nicht 
hinausra,gten, zeigten den Weg für die nämil
jährigen HJ-Reichstheatertage: für die feilgelegten 
Stücke aus e i gen e n R e i h e n im engen Ein
vernehmen mit den die Infzenierung vornehmenden 
Theaterleitern, d. h. in edler Wechfelwirkung zwi
fchen Theorie und P,raxis, Bühnenmuliken auftrags
mäßig durchführen zu laiien. Wir lind @ewiß, daß 
die jungen HJ-Komponiilen bereit iind, iich für 
derartige bühnenmufikalifche Aufträge zu interef
fieren. Daß bei folchen direkten Aufträgen gehalt
volleres herauskommt als bei den berührten drei 
Beifpielen, bewies eine Auftragserteilung, die man 
dem einheimifchen Komponiilen Walter Gi r n at i s 
zur muiikalifchen Ausgeilaltung der Eröffnungsfeier 
der HJ -Reichstheatertage übe,rmittelte: eine "Feier
liehe Fanfare", formgewandt und anfprechend im 
Klang, für Blasorcheiler, ausgeführt von Mitglie
dern des Orcheilers des Reimsfenders Hamburg, 
war die rechte Sammlung für die g,rundlegende 
Rede des Reichsjugendführers Baldur v. Schi r a ch, 
in der - unter Zurückgehung auf deiien Weimarer 
Ausführungen gegen die konjunkturbeflilIenen 
"Blechfchmiede" der Kunil - von der inneren 
Wahrhaftigkeit der heutigen deutfchen Jugend die 
Rede war. 

Wer k fe i e r. 

Derfelbe Komponiil kam in einer Wer k fe i e r 
in der Hamburger Hochbahn-Werkilätte am Fal
kenried mit einem mufikalifm befeelten, polyphon 
flülIigen, im neuromantifchen Stil gehaltenen "Feil
lichen Vorfpiel", ausgeführt von dem großen Or
chd1:er des Hamburger Reichsfenders, zu Gehör. 

Es ging der verantwortlichen Leitung hierbei nicht 
fo fehr darum, ein Werk-Konzert aufzuziehen, in 
der Art, wie die Hitler-Jugend dies fehon feit Jahr 
und Tag auf ihren repräfentativen Veranfialtungcn 
mit eigenen Kräften zur Durchführung bringt; viel
mehr nahm Obergebietsführer Cer f f, der Chef 
des Kulturamtes der RJF, die muiikalifchen Dar
bietungen (den Befchluß der Werkfeier bildete die 
"Rienzi"-Ouvertüre) zum Rahmen eines fozialiili
fchen BekenntnilIes zwifchen Jugend und Arbeiter
fchaft. 

Ta n z a ben d. 

Die Veunilaltung "T a n z der V ö I k e r U in 
der Harn bur g i fch e n S t a a t s 0 per war die 
einzige innerhalb der HJ-Reichstheatertage, die 
über den Rahmen eines eigenvölkifchen Kultur
beitrages hinauswuchs in die Allerweltsgefilde fried
fertiger Kunilveriländigung. Der Hamburger Kom
poniil Helmuth Pa u I fe n erprobte hier die tän
zerifche Geeignetheit feiner Suite "Hamburger 
Tänze", eine im beilen Sinne verilandene Gebrauchs
mulik, die, kammermuiikalifch prägnant, auf den 
Satz der Streicher geilützt, knapp, durch!ichtig und 
von fchöner mufikalifcher Inteniität iil. Julius 
Weismann (Schwarzwälder-Tänze) und Johann 
Strauß (Kaiferwalzer-Marfch) waren die weiteren 
großdeutfchen Namensträger für eine choreogra
phifche Ballettunterlage, die der Staatsopern-BaIlett
meiilerin Helga S w e d 1 und Gdegenheit bot, 
ihren zu einer fchönen Vielfeitigkeit entwickelten 
Tanz-Stil vorzutragen. (So wurde Ravels erilmalig 
einiludierte "Pavane auf den Tod einer Infantin" 
in der rhythmifchen Wiedereroberung einer im
prelIioniilifch filtrierten Barockhaltung in der ver
haltenen choreographifchen Klarheit zu einem fiar
ken künillerifchen Erlebnis.) Gleichzeitig wurde an 
dem Schulbeifpiel diefes Abends erhärtet, daß die 
Komponiilen aller Nationen dur'ch die volkstänze
rifchen, auf jahrhundertealte überlieferung zurück
gehenden Beiträge ihrer Länder ein ilarkes eigen
fchöpferifches Rückgrat erhalten. So etwa wird in 
Zoltan K 0 d al y s "Zigeunerweifen aus Ungarn" 
alte volksrhythmifche überlieferung auf der Baiis 
modernilen Klange.rlebens in idealen Einklang mit 
dem feelifchen Ausdruck unferer Zeit gebracht. 
Daß es keine übervölkifche Kunil gibt, wurde den 
Angehörigen der HJ, die - ob groß oder klein -
diefen Tanzabend mit befonderer Begeiilerung auf
nahmen, nachhaltigfi ad oculos demonilriert. 

o per n - Aus k I a n g. 

Am Schluß der Hamburger HJ-Reichstheatertage 
wurde der theaterbewußte Aufbruch der heutigen 
Jugend in den Rahmen einer gefefiigten Bühnen
tradition geilellt. In der Hamburgifmen S t a a t s -
o per, die - wie an anderer Stelle diefer Num
mer berührt - PflegRätte der älteilen ftehenden 
Oper Deutfchlands iil und diefes Jahr die Feier 
ihres z60jährigen Geburtstages begeht - führte 
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man der Jugend \\7agners "Fliegenden Holländer" 
in einer befonders fchönen Neuinfzenierung des 
laufenden Spielplans vor. R ein kin g s impofante 
Bühnenbilder, aus denen die Erfcheinungen der auf 
einer Hamburger \\7 erft fachmännifch erbauten 
Schiffe des Daland und des Holländer befonders 
hervorragten, das überlegene Temperament Hans 
S eh m i d t - I f f e r Il: e d t s am Pult, der edle 
Sängerwettfl:reit der drei Hauptdarll:eller (Hans 
Hot t e r s Holländer, Margarete Te f ch e m a -
ch crs Senta - Staatsoper Dresden - und Theo 
Her man n s Daland), iie alle warben im Verein 
mit dem vorzüglich gelaunten Enfemble für einen 
wahrhaft fell:limen Ausklang einer \\7 odle, die die 
Achtung vor den mulikdramatifchen Schritten eines 
anerkannten Genies an den Schluß eigener tall:en
der Bell:rebungen fetzte. 

VIII. NORDISCHES MUSIKFEST 

IN KOPENHAGEN. 

Von Dr. E. 1. Lu in, Rom. 

1938 waren es 50 Jahre, daß in Kopenhagen zum 
erll:enmal fkandinavifche Muliker ein Mulikfell: 
veranll:altet haben; deshalb fchien es recht und 
billig, daß das VIII. nordifche Muiikfell: zur Halb
jahrhundertfeier wiederum in Kopenhagen Il:att
finden follte. - Das reiche, fall: überreiche Pro
gramm brachte in 8 Tagen: 6 Orchell:erkonzerte, 
2 Kammermulikmatineen und 3 Kirchenkonzerte. 
Von Island waren 17 Vertreter gekommen, Nor
wegen fandte ebenfalls 17, Schweden 15, Finn
land I I und Dänemark 35. Aus diefer Zahl heraus 
wirkten als Sänger, Sängerinnen, Kammermuliker, 
Organill:en und Dirigenten 42, die übrigen 5 I waren 
Komponill:en, die teilweife ihre \\7 erke felbll: diri
gierten. Zum Gegenfatz von den früheren nor
difchen Mulikfell:en war diesmal außer Finnland, 
Schweden, Norwegen und Dänemark auch Islan::l 
vertreten und das befondere diefes Mulikfell:es be
Il:and darin, daß die Mulik jeden Landes von ihren 
eigenen Mulikern gefpielt und dirigiert wurde. 

Mit befonderer Spannung fah man natürlidl dem 
erll:en Abend entgegen, der der isländifchen Mulik 
gewidmet war, denn man durfte annehmen, daß 
die fagenumwobene, ferne nordifche Infel mit ihren 
gewaltigen Geyliren und ihren großen Einfamkeiten 
auch eine befondere Note in ihrer Mulik auslöfen 
würde und man wurde in diefer Erwartung nicht 
cnttäufeht. Der in Island gefchätzte Organift PaH 
I s 6 1 f s s 0 n dirigierte eine Ouverture VOil S. 
P6rdarson, eine fehr charakterill:ikhe Hirtenwde 
von dem in Berlin lebenden P6r. J6ns50n, eine 
traurig ernfte Mulik von dem leider fo früh ver
ftorbenen M. Kristjansson, isländifche Volksweifen 
von Run6lfsson und S. Einarsson und endlich fein 
eigenes \\7 erk: eine Paffacaglia für Orchefter. In 
der Kammermulikmatince hörten wir bemerkens
werte Lieder von Thorsteinron, S. Kalda!6ns, Pall 

Isolfsson, P6rdarson und Gudmundsson, von dem 
Sänger I s 1 a n d i mit italienifch gefchulter Stimme 
gefchmackvoll und fchön gell:altet vorgetragen und 
von Gar. Si gur d s so n feinfinnig begleitet. Ein 
Dirigent und Komponift von hoher Bedeutung ill: 
zweifelsohne der ebenfalls in Deutfchland lebende 
Isländer J6n Lei f s, der feine \\7 erke "Lille Tri
lo~ie" und Mulik zu Sigurj6nssons Smaufpiel 
"Onsket" fe1bll: dirigierte. Es waren Bruchll:ücke 
aus feinen Erftlingswerken, die aber aufhorchen 
laffen, weil iie von einer ftarken Begabung zeugen, 
eigene Gedanken verraten, eine Geftaltungsfähigkeit 
beweifen und intereffante InftrumentatiOll enthal
ten. Die Zuhörer wären zweifellos zu einem viel 
größeren mulikalifchen Erlebnis gekommen, wenn 
ein Rezitator vom Format Ludwig \\7üllners das 
Rezitativ gefprochen hätte. Zwei Proben für foIch 
ein gewaltiges \\7 erk konnten diefer Kompolition 
unmöglich gerecht werden. 

Das Orchell:erwerk der F in n e n dirigierte der 
auch als Mulikwiffenfchaftler bekannte Dr. Ha a -
pan e n. Er brachte eine Orchefterouverture von 
Linnala, Sibe1ius' II1. Symphonie, ein Konzert für 
Violine und Violoncello von Raitio (Soliften : E. 
C r 0 n v all und Y. Sei in) und eine Suite für 
Orchell:er "Bilder aus dem Volksepos": Kalevala, 
Introduktion, Paftorale, \\7iegenlied, Sdlmiede von 
U. Klarni, das, wenn wir von der naturverbundenen 
Sibelius-Symphonie abfehen, zweifellos das bedeu
tendll:e \\7erk des Abends war. 

Bei dem f ch w e d i f ch e n Abend intereffierten 
zumeifl: die beiden ausgezeichneten Dirigenten Tor 
Mann und Nie1s Grevillius. Tor Mann 
dirigierte die Il:ark von Nielfen beeinflußte Sym
phonie von Gösta Nystroem. Grevillius dirigierte 
unter anderem eine Partita für Streichorchefter von 
G. de Frumerie, eine Rhapfodie für Klavier und 
Orchefter von Li 1 j e f 0 r s, der den Klavierpart 
fe1bft fpielte und feiner Münchner Pianiftenausbil
dung alle Ehre machte. 

Markantes brachte der no r weg i f ch e Abend. 
Odd G r ü ne r - H e g g e dirigierte des bekannten 
1.. I. Jensens Thema mit Variationen und einen 
Satz des fymphonifchen Epos für Soli, Chor und 
Orchefter von E. Groven, der als Autodidakt, unter 
den Norwegern ein reiner Naturmuliker, von ent
fchiedener Bedeutung ift. Ebenfo echt norwe~ifch 
war die mulikalifch feinfinnige "Lukret;a"-Suite für 
Orchefter von H. Saeverud. Im Il:arken Gegenfatz 
dazu folgte G. Tveit's Fragment von "Baldurs 
Draumar", das mit allen zu Gebote fl:ehenden Mit
teln der Inftrumentation, manchmal das Maß des 
Möglichen zwar überll:ieg, dennoch aber eine große 
Begabung verriet. Man möchte wünfchen, daß die 
allzu ungegorenen Kräfte diefes jungen \\7 eines lich 
füglich klären möchten. - In felige Gefilde führte 
Sindings "Rondo Infinito", vom Dirigenten fein 
und im Sinne des Komponiften geftaltet. Der an
wefende Altmeifter Chr. Sinding durfte den wohl-
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verdienten Jubel der Konzertbefucher entgegen
nehmen. 

Ho e b erg, der routinierte, bekannte Orchel1:er
dirigent, leitete mit Grondahl und E. Tuxen den 
d:inifchen Abend, der in abwechfhmgsreicher Folge 
eine Ouverture des aus der Svendsenfchule hervor
gegangenen H. B6rressen brachte, ein Konzert für 
Flöte und Orchel1:er von S. E. Tarp (das Solo von 
dem tüchtigen Flötil1:en H. G i I b e r t geblafen), 
eine breitangelegte Symphonie von dem feinfinnigen, 
typifch dänifchen Komponifren P. Gram, ein 
lebhafte Heiterkeit, ja fogar manchmal ftarke 
Oppofition he·rvorrufendes humoreskes Tongemälde 
"Schlaraffenland" von K. Riisa.ger, das in froh
gemuter Laune uns in die berühmte Tivolifphäre 
Kopenhagens verfetzte. In frarkem Gegenfatz dazu 
frand F. Hoffdings tieffinniges Chorwerk "Fünf 
Schwäne" für Soli, Chor und Orchefrer, das den 
verdienten Gründer der dänifchen Volksmufikfchule 
als einen Meil1:er des Chorfatzes uns zeigte. Seine 
Kompofition ifr eine Hymne auf die 5 nordifchen 
Länder. Chor und Soliften (E. 0 I d ru p -
P e der sen, Ing. S te f f e n sen) hatten ihr red
liches Teil beigetragen zu dem wohlverdienten 
Erfolg. 

Die Kamme.rmufik-Matineen brachten herb-tiefe 
Lieder der Isländer, fchöne Lyrik der Norweger, 
befonders des Bergener A. Eggen, Iyrifch-dramatifche 
Gefänge des bekannten Schweden T. Ran.gström, 
von Kerstin T h 0 r bor g prachtvoll gefungen. -
De.r Raum verbietet leider noch eingehender zu 
berichten. Aber ein den Mufikhiftoriker befonders 
intereffierendes Kirchenkonzert muß noch erwähnt 
werden, weil es Werke der früher am dänifchen 
Hof tätig gewefenen Komponifren in chronologi
fcher Reihenfolge zu Gehör brachte: Gefänge von 
M. Schildt, M. Pederson, D. Buxtehude, J. A. 
Scheibe, F. L. Kunzen und C. E. F. Weyse. 

ZufammenfalIend: das VIII. Nordifche Mufikfefr 
hat in reicher Fülle Zeugnis gegeben von dem 
Streben der Nordifchen Nationen nach mufikalifcher 
Eigenart, hat gezeigt, daß dort oben lebendiges 
InterelIe für Volksgefänge, Kammermufik und 
fymphonifche Werke ifr und daß in diefen Ländern 
auch gute Sänger, Kammermufiker und Dirigenten 
tätig find. 

FESTVERANSTALTUNGEN 
ZUM 50Jli.HRIGEN BESTEHEN 

DER LüBECKER SINGAKADEMIE 
E. V. 

5./6. November 1938. 
Von Dr. Paul Bülow, Lübeck. 

Gewaltige Schickfalswenden in der vaterländi
fchen Gefchichte begleiten das nunmehr vollendete 
fünfzigjährige Beftehen des größten gemifchten 
Chores in Lübeck. Vom Schickfalsjahr 1888 im 
Haufe der Hohenzollern bis zur Erl1:ehung des 
Großdeutfchen Reiches unter Adolf Hitler reicht 

der in befcheidenfren Anfängen begonnene und 
dann durch ein Halbjahrhundert gefefrigte Auffrieg 
der Lübecker Singakademie. Nach Jahren 
fchwer erkämpften Aufbaus und immer opfer
bereiter Hingabe an die künl1:lerifchen Ziele einer 
bodenl1:ändigen Mufikpflege l1:eht die aus dem 
früheren Lehrergefangverein hervorgegangene Chor
vereinigung jetzt in wichti.gl1:er Frontfrellung im 
Kunl1:leben der Heimat. Ziel klarheit, Tatkraft und 
Einfatzwille verhalfen dem Chor durch fünf Jahr· 
zehnte zu diefer Geltung. 

Nach vergeblichen, fchon in das Jahr 18\8 
zurückreichenden Verfuchen zur Begründung eines 
Lübecker Lehrergefangvereins gelang es fchließlich 
dem damaligen Marienorganil1:en Karl Lieh t . 

war k zufammen mit gleichgefinnten Männern, 
einen folchen Chorkörper im Jahre 1888 zu ver
wirklichen. Mit der Auflöfung des Philharmoni
fchen Chors im Jahre 1923 erweiterte fich der 
Lehrergefangverein zu einem gemifchten Chor und 
errang fich damit die b,s zur Gegenwart behauptete 
Stellung des führenden frädtifchen Oratorienchors. 
Der politifche Umbruch von 1933 brachte den Zu
fammenfchluß mit dem "Verein der Mufikfreunde" 
zu einer "Konzertgemeinfchaft" (die den Zyklus 
der Sinfoniekonzerte veranfraltet). Die künfrlerifche 
Leitung übernahm feit der Machtergreifung GMD 
Heinz D I' e f f e I, der die überlieferung des Ver
eins mit den alljährlichen Oratorienaufführungen 
fortfetzte. Aus den Reihen der Mitglieder gründete 
Dr. Wilhelm Ha a s im Jahre 1936 einen Kam
m e r ch 0 r zur Pflege des Madrigals. In der 
Pflege des Volks- und KunlHiedes aus allen w:ch
tigen Stilepochen erblickt die Singakademie eine 
Kernaufgabe. Mit dem Lübecker Stadttheater und 
dem Lübecker Sinfonie-Orchefrer verbindet fie eine 
fruchtbare Arbeitsgemeinfchaft, die fich zum Nutzen 
des frädtifchen Gefamtmufiklebens auswirkt. 

Die zu den Jubiläen von 1913 und I938 er
fchienenen Fe ft f ch r i f t e n von Johannes He n -
n i n g sund Hermann C a I' lau gefratten einen 
umfalIenden Einblick in die vielieitige Kultur
arbeitder Lübecker Singakademie. Dank der idea
lil1:ifchen Einfatzbereitfchaft ihrer Mitglieder und 
der frraffen Führung durch den Vorfrand behaup
tete fie fich durch alle Schwierigkeiten von außen 
und von innen und ließ fich den Willen zu heimat
treuel' künlHerifcher Arbeit niemals rauben. Ihr 
find hervorragende Aufführungen der vokalen 
Gipfelwerke des deutfchen und ausländifchen Mulik
fchaffens zu danken. Dabei genoß allerdings die 
KlalIik der Chorliteratur eine wefentliche Bevor
zugung. Die Zukunftsarbeit der Singakademie muß 
fich wagemutiger als bisher auf das Gegenwartsgut 
ausrichten. Das kann allerdings nur bei einer durch
greifenden Löfung der brennenden Nachwuchsfrage 
gefchehen - eine auch in Lübeck lafrend empfun
dene Sorge. Ferner muß lich die Stadtverwaltung 
zur Aufhebung der kürzlich verfügten Kürzung 
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der :großen Sinfonie- und Chorkonzerte (die für 
diefen Winter auf nur fechs fefrgefetzt wurden!) 
entfchließen. 

Die drei J u b i I ä ums ver a n fr alt u n gen 
ergaben einen harmonifchen Einklang im Dienfre 
heimatverbundener Kunfrpflege. Sie begannen mit 
der Aufführung des H ä n dei f ch e n "F e fr
o rat 0 r i ums" am 5. November. Ein beziehungs
reiches Datum, wenn wir daran erinnern, daß an 
diefern Tage im Jahre 1494 Hans Sachs in Nürn
berg .geboren wurde und im Jahre 1667 Franz 
Tunder in Lübedt. frarb. Gemahnen doch der 
Schufrerpoet aus dem Frankenlande an eine echt
blütige, volkstümliche Kunfrhaltung und der Or
ganifr von Lübedt.s St. Marien an die Pflicht einer 
aus dem Boden der Heimat erwachfenen Kultur
pflege. In Erinnerung an diefe beiden Männer aus 
altehrwÜ!diger Vergangenheit deutfchen Lebens ge
wann der erfre Fefrtag der Singakademie ebenf0' 
lieghafte wie verpflichtende Bedeutung. Einer aus 
der V0'lksfeele frrömenden und der Heimat treu 
zugewandten Mulikkultur auch in den kommenden 
Jahren alle Kraft und Hingabe zu fchenken, emp
fanden wir als B0'tfchaft diefes Tages. 

Händels ungemein zeitnahes »Fefl:0'ratorium" aus 
dem Jahre 1746, das uns feit der Aufführung im 
Berliner Sportpalafr (1935) in der Bearbeitung V0'n 
Prof. Fritz S t ein wiedergefchenkt wurde, erlebte 
unter Leitung von Heinz D r e f f e I und unter 
Mitwirkung des Lübedt.er Sinf0'nie-Orchefrers f0'wie 
der S0'lifren Tilla B r i e m, Paul G ü m m e rund 
Heinz M at t h e i eine rhythmifch frraff difzipli
nierte und frilklar durchf0'rmte Wiedergabe, in der 
nur inbezug auf die klangök0'n0'mifche Behandlung 
des Gefamtapparats Wünfche übrig blieben. Die 
Idee diefes Oratoriums ifr die fchidt.falgebundene 
Einheit V0'n V0'lk und Führer, die lich mit fr0'lzem 
Sieg aus Kampf und Not befreit. Mufikalifch 
bietet das Werk glanzvolle Ch0'rfätze, empfindungs
v0'lle Arien im Zierat ba.r0'dt.er Ornamentik und 
mel0'difch erwärmende Zwiegefänge. 

Eine Morgenfeier umrahmten Mozarts Hymnus 
"G0'ttheit, Dir fei Preis und Ehre" für gemifchten 
Ch0'r (in der Bearbeitung V0'n Wilhelm Hammer) 
und Brahms' Akademifche Fefr0'uvertüre. Stadtrat 
Dr. Hans W 0' I f f gab als V0'rlitzender der Sing
akademie einen Rüdt.blick auf die gefchichtliche 
Entwidt.lung des Ch0'rs und würdigte feine Stel
lung im gegenwärtigen lübifchen Mulikleben. Pr0'f. 
BI u m e (Kiel) übermittelte die Glüdt.wünfche des 
Prälidenten der Reichsmulikkammer und des Leiters 
des Reichsverbandes der gemifchten Chöre. Nach 
Ehrungen verfchiedener langjähriger Vereinsmitglie
der überreichte der Redner die Ehrenurkunde des 
Reichsverbandes und die br0'nzene Zelter-Plakette 
der Reichsmulikkammer. Zu Ehrenmitgliedern 
wurden Kar! E b erd i n g (als erfrer Dirigent des 
Chores V0'n r889-1903), Augufr Steen (als ein
ziger noch lebender Mitbeg,ründer des Vereins) und 

der um die Erf0'rfchung der Lübecker Mufik
gefchichte fo h0'chverdiente D0'm0'rganifr Pr0'f. Wil
helm S t a h I (als Freund und allzeit tatkräftiger 
Förderer der K0'nzerte des Vereins) ernannt. 

Alsdann waren fämtliche Mitglieder der Lübecker 
Singakademie in einer Aufführung der Humper
dindt.fchen Märchenoper "Hänfel und Grete!" Gäfie 
der Städtifchen Bühnen. Das gefchah aus dank
barer Anerkennung für die jahrelang bewährte Mit
hilfe des Vereins bei chorwichtigen Opernauffüh
rungen des Lübedt.er Stadttheaters. 

DEUTSCHES BRUCKNER-FEST 
MANNHEIM 

V0'm 29. Okt0'ber bis 3. N0'vember 1938. 

V0'n Kar 1 S te n gel, Mannheim. 

Wenn man Mannheim auch keine Brudt.nerfradt 
nennen kann, f0' zeigt aber doch die Tatfache, daß 
in feinen Mauern innerhalb weniger Jahre zwei 
gr0'ße Brucknerfefre frattfanden, daß die Stadt eilh' 
recht ~r0'ße Brucknergemeinde belitzt, die mit v0'ller 
Aufnahmebereitfchaft und liebev0'llem Verfrändnis 
dem Schaffen des Meifrers gegenüberfreht. Des 
weiteren erhellt daraus, daß lich die Stadtverwal
tung ihrer Ehrenpflicht, deutfches Geifresgut zu 
hüten und zu pflegen, V0'll und ganz bewußt ifr. 

Ganz im Stillen, meifr abfeits des großen Welt
gefchehens, reifte die Perfönlichkeit und reifte auch 
langfam und fietig das Lebenswerk Brudt.ner,. 
Beide, Perf0'n und Werk des Meifrers, als ge
fchl0'ffene Einheit zu erkennen und als lebendigen 
Kr.aftquell auf uns wirken zu laffen, ifr Sinn und 
Ziel der Brudt.nerfefre. Diefe h0'he Zielfetzung gab 
Prof. Dr. Fritz G r ü n i n ger, der V0'rlitzend" 
des Badifchen Brucknerbundes, dem Mannhe:mer 
Fefie in feiner Anfpradre bei dem eröffnenden 
Fefrakte. Den Auftakt der mufikalifchen Dar
bietungen bildete das "Präludium und D0'Ppelfuge 
über ein Thema V0'n Bruckner für Orgel und 
Bläfer" V0'n Friedrich KI0'fe. Der K0'mponi,fi, ein 
Badener, ifr Brudt.nerfchüler und feiert in diefem 
Jahre feinen 76. Geburtstag. Durch die Wieder
gabe feines Werkes bei diefer fefl:lichen Gele~e!l
heit, für die MD Arn0' La n dm a n n fein h0'he., 
Können einfetzte, wurde ihm die w0'hlverdiente 
Ehrung zuteil. Brudt.ners Dritte Symphonie in 
d-m0'll, unter der Stabführung V0'n KM Dr. Ernll 
C rem e r V0'm Nati0'naltheater-Orchefrer ein
drudt.sV0'll wiedergegeben, bildete den würdigen 
Ausklang des Fefraktes. 

Eine M0'rgenfeier im Nati0'naltheater brachu 
kleinere und weniger bekannte Werke Anton 
Brudt.ners. De,r Beeth0'vench0'r LudwigshaJen a. Rh. 
fang unter der Leitung V0'n Pr0'f. Fritz S ch m i d t 
vier M0'tetten und V0'm Mannheimer K erg 1-
Qua r t e t t (Max K erg I, Albert E II i n ger, 
Ernfr H 0' e n i f ch, Kar! Müll e r und Heinrich 
Krug) wurde des Meifiers einziges Kammermufik-
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werk, fein Streichquintett F-dur mei11:erhaft wieder
gegeben. 

Die Fe11:verfammlung des Badifchen Bruckner
bundes fand im Konferenzfaale des Schloffes ftatt. 
Oberbürgermeifter Carl Ren n in ger konnte 
unter den zahlreichen Ehrengä11:en auch den 
Prälidenten der Reichsmulikkammer, Dr. Peter 
Raa be begrüßen. Dr. Fritz Grüninger gab die 
Ernennung des Komponi11:en Prof. Friedrich Klo fe 
zum Ehrenprälidenten des Brucknerbundes bekannt. 
Das Kergl-Quartett fpielte den 2. und 
4. Satz aus dem Streichquartett Es-dur die fes 
letzten noch lebenden Brucknerfchülers, der wegen 
feines hohen Alters der Fefiveranfialtung leider 
nicht beiwohnen konnte. Die Fefianf prache von 
Univerlitätsprof. Dr. Heinrich Be f f eie r, Heidel
berg, gab einen tiefen Einblick in Ge11:alt und 
Wefen der Brucknerfchen Symphonie. 

Ga11:dirigent des Symphoniekonzertes war Ge
heimrat Dr. Siegmund von Hau s e g ger, einer 
der begei11:ertfien und bedeutend11:en Vorkämpfer 
für das Schaffen Anton Brudmers. Seine tief
fchürfende Ausdeutung der Fünften Symphonie in 
B-dur, die in der Originalfaffung wiedergegeben 
wurde, gefraltete lich für die Zuhörer zu einem 
unvergeßlichen Erlebnis. Es war eine Freude, zu 
fehen, wie willig das vorzügliche Otrche11:er des 
Mannheimer Nationaltheaters feinem Führer folgte 
und auf jede feiner Intenfionen einging. Eine köfr
liche Gabe diefes Abends waren auch die in feinfre, 
Ausarbeitung dargebotenen vier Orchefrerfrücke 
Anton Bruckners, die ziemlich felten aufgeführt 
werden. 

Auch die Mulikalifche Akademie des Mannheimer 
Nationaltheater-Orchefiers hatte in den Zyklus 
ihrer Winterkonzerte einen Brucknerabend ein
gefügt. Er frand unter Leitung von Staatskapell
meiller Kar! EI m end 0 r f f, in deffen Händen 
auch die mulikalifche Gefamtleitung des ganzen 
Fefres lag. Diefer Abend brachte Bruckners Erfre 
Symphonie in c-moll in der Linzer Faffung und 
feine Vierte Symphonie in Es-dur, die Romantifche, 
in der Originalfaffung. Die ganze Schönheit, den 
mufikalifchen Reichtum und die Tiefe der bei den 
Werke ließ Elmendorff, der j.a immer noch ziem
lich eng mit dem Mannheimer Mulikleben ver
bunden ifr, zur klanglichen Wirklichkeit werden. 

Dem kirchenmufikalifchen Schaffen Bruckners 
war das Chorkonzert gewidmet. Sein gewaltigfres 
Werk auf diefern Gebiete, feine Große Meffe in 
f-moll 11:and zur Darbietung. Der Städtifche Chor 
und der Lehrergefangverein Mannheim-Ludwigs
hafen, das ver11:ärkte Philharmonifche Orchefrer 
Mannheim, das Solifrenquartett Sufanne Ho rn -
S t 0 I I, Darmfradt, Johanna E,g I i, Berlin, Wal
ter S t u r m, Berlin, Heinrich H öl z I in, Mann
heim und Mufikdirektor Arno La n dm a n n , 
Mannheim, an der Orgel, bildeten das frattliche 
Heer der Ausführenden, das unter der Führung 

von Direktor Chlodwig Ras b erg e r frand. Diri
gent wie Mitwirkende fetzten fich mit reichem 
Können und voller Hingabe für das Werk ein 
und errangen durch eine eindrucksvolle Wieder
gabe einen fchönen Erfolg. 

Der letzte Abend des Fefres wurde eingeleitet 
durch den I50. Pialm in C-dur, dar.geboten durch 
den vortreWichen Beethovenchor Ludwigshafen und 
Sufanne Ho r n - S t 0 I I, Darmfradt, als Solifrin. 
Den würdigen und feierlichen Ausklang bildete 
Bruckners Achte Symphonie c-moll. Wieder führte 
Staatskapellmei11:er E I m end 0 r f f das muuka
lifche Szepter und feiner mitreißenden Führer
begabung fowie feinem tiefen Einfühlungsvermögen 
gelang es, das gewaltige Werk in feiner ganzen 
monumentalen Größe erklingen und den Hörern 
zum tiefen Erlebnis werden zu laffen. 

Alle, die zum fchönen Gelingen diefes Fefres bei
trugen, verdienen wärmfren Dank, vor allem aber 
das Nationaltheater-Orchefier, das lich in diefen 
arbeitsreichen Tagen wieder als ein Klangkörper 
von höchfrem technifchen Können, refilofer Einfatz
bereitfchaft und befrem Gemeinfchaftsgeifre be
währte. Noch lange werden Bruckners Melodien 
im Herzen der Zuhörer nachklingen und was des 
Meifiers Genius an Schönem und Edlem in ihre 
Seelen hineinlegte, das wird auch draußen 1m 
Leben fruchtbringende Wirkung behalten. 

ZEITGENöSSISCHE MUSIKTAGE 

IN MüNCHEN. 

November I938. 

Von Dr. Erich Valentin, München. 

Die rührige Neu eMu f i kai i f ch e A r bei t s
gern ein f ch a f t hat ihren Einfatz für das Schaf
fen der Zeit wie fo oft auch in diefern Jahr wieder 
mit einer Konzertiolge, in der Werke der jüngfren 
Zeitgenoffen erklangen, zum Ausdruck gebracht. 
Ein Kammermuukabend, ein Or·chefrer;konzert und 
eine Chorfeierfiunde gaben Gelegenheit, die ver
fchiedenfien SchaHensgebiete zu beobachten. Das 
Ereignis des Orchefrerkonzerts war die Urauffüh
rung von Cefar B res gen s neuem Klavierkonzert, 
dem "Mayen-Konzert", das Udo Da m m e r t mit 
dem Münchener Ka:mmerorchefrer und dem Kompo
nifren am Dirigentenpult. zu einem vollen Erfolg 
führte. 

Eine Bresgen-Uraufführung ifr heute bereits ein 
Ereignis, weil man von vornherein weiß, daß eine 
neue Schöpfung diefes jungen, hochbegabten Muu
kers ein Entwicklungsfortfchritt nicht nur für ihn, 
fondern für das Muukfchaffen der Zeit überhaupt 
ifr. Bresgen befitzt die Gabe, aus überfrrömendem 
Mufiziertemperament zu fchaffen. Dennoch geht er 
dem Problem keineswegs aus dem Wege. Das be
kundete fein Klavierkonzert (Werk 2I). Was uch 
aus diefern, einer kritifchen Auseinanderf etzung 
huldigenden Werk an poutiven Kräften gelö11: hat, 
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zeigt fein neues Klavier-Konzert, in dem Bresgen 
eine ureigene Sprache fpricht. Man darf fa gen, 
daß Bresgen in diefem geglückten Verfuch einer 
neuen formalen FafT ung des Konzertbegriffs über
haupt feinen Perfonalftil gefunden hat. 

Bresgens Werk ftellte die übrigen in den Schatten. 
Sowohl Heinrich Sutermeifters, des Orff-Schülers, 
konftruktives Divertimento, Hans Vogts knapp ge
faßten Rilke- Introitus, die Strawinfky-nahe Streich
orcheftermufik des DüfTeldorfers Helmuth Schmidt
Garre (Uraufführung). Am ftärkften wirkte neben 
ihm Kar! Marx' thematifch fein durchgeführtes 
Es- dur-Flötenkonzert. 

In der Kammermu[!k war Wolf gang Fortners 
an diefer Stelle bereits befprochenes zweites Streich
quartett das Hauptwerk. Diefer Er!l:aufführung 
gefeilten fich zwei Uraufführungen zu: ein klang
asketifches, fchlichtes "Nokturno"-Tryptichon von 
Otto E. Crufius und ein effektvoller Liederzyklus 
von Hans Altmann. Eine !l:ili!l:ifch unentfchiedene 
Flötenfonatine des Zürichers Adolf Brunner und 
Philipp Mohlers eigenwillige Violinfonate ergänzten 
das beachtenswerte Programm. 

Das zeitgenöfTifche Chorfcha.ffen verkörperte Fritz 
B ü ch t ger, der Leiter der Neuen Mufikalifchen 
Arbeitsgemeinfchaft. Büchtger geht als Mufiker 
feinen eigenen Weg. Er hat lange gefchwiegen 
und vermag jetzt mit feinem Vokalwerk vor allem 
im gefungenen WOrt der Zeit Entfcheidendes zu 

fagen. Denn fein Schaffen birgt eine zur Aufmerk
famkeit und Beachtung zwingende Eigenheit in lich, 
deren Merkmal ihre Zwifchen!l:ellung zwifchen 
Problemhaftigkeit und natürlicher Einfachheit i!l:. 
Büchtger fchöpft aus der dichterifchen Sprache, di~ 
er zu interpretieren fucht. Seine Mufik hat etwa, 
GemefTenes und Hymnifches. Das Wefentliche er
fcheint befonders darin zu liegen, daß er wirklich 
etwas zu fagen hat. Er offenbart das in der 
Leidenfchaft feiner "Hymnen an das Leben", in 
dem Ern!l: des Männerchor-Zyklus "Den Toten", 
vor allem aber in der erhabenen George-Kantate 
"Flamme" und in den eigengeformten Rücken· 
Gefängen, "Hymnen an das Licht", die er met 
Heinrich Reh k e m per zur Uraufführung brachte. 

Für die Wiedergabe diefer zeitgenöfTifchen Werke 
fetzten fich außer den fchon Erwähnten mit 
hingebungsvoller Begei!l:erung Hanna E f ch e n -
b r ü ch e r (Sopran), Gifa Ne r z (Alt), Jofeph 
K n a p p (Bariton), Hans K ö n i g (Violine), Kar! 
R i t t n e r (Violine), Philipp Ha a ß (Bratfche), 
O~wald U h I (Cello), Guftav S ch eck und Walther 
T heu r e r (Flöte), Franz Dorf müll e r (Kla
vier), als Dirigenten Kar! M a r x und Fritz 
B ü ch t ger, das Münchener Karnmerorche!l:er, die 
Bläfer der Bayerifchen Staatsoper, die Sin:;gemein
fchaft München-We!l:, der Münchener Chorverein 
und der Sängerbund des Gefamtperfonalll der 
Münchener Straßenbahn e:n. 

OPERN - URA UFFüHR UNG 
FRITZ NEUPERT: "CARINA CORVI". 

Heroifch-dramatifche Gebrauchsoper. 
Uraufführung am Friedrich-Theater zu DefTau. 

Ir. November 1938. 

Von DI. Hans Georg Bonte, DefIau. 

Der ungeheure Verbrauch an opernhaften Ge
brauchswerken, der die Frühzeit der Oper aus
zeichnet, ift heute aus inneren und äußeren Grün
den fa!l: völlig zum Erliegen gekommen. Es kann 
daher begrüßt werden, wenn es ein Komponi!l: 
unternimmt, das Zeugnis guten handwerklichen 
Könnens in einem Er!l:lingswerk abzulegen, das 
den Hörer vor keinerlei neue Probleme fiellt, ihn 
aber ohne beleidigende Kraßheit der Handlung 
durch feine typifch opernhafte Dramatik und 
Melodienfülle fefIelt. Dabei bewahrt die un
gewöhnlich lange Ent!l:ehungszeit des Werkes von 
16 Jahren feinen Schöpfer vor dem Verdacht, eine 
ZeitkonjunktuI ausnützen zu wollen und !l:ellt ihn 
in diefer Beziehung neben Verdis Frühwerke, die 
gleichfalls von einem leidenfchaftlichen patriotifchen 
Gefühl durchpul!l: find. Es handelt lich bei dem 
Libretto, das Alois Hof man n in wirkungs
bewußter, etwas konventioneller Form ausgearbeitet 
hat, um den Opfertod der jungen Carina Corvi, 
die Blut und vaterländifches Gefühl zu dem Führer 

des Bundes der Patrioten, Marco Vano!l:i, hin
ziehen. DefTen Ge.genfpieler - die Handlung fpielt 
1799 in Neapel zu Beginn des Karnevals - i!l: 
der vornehme Graf Savelli, der fich fchon vorher 
um die Hand Carinas beworben hatte und nun 
die Freiheitsbewegung mit allen Mitteln nieder
zufchlagen fucht. Um den inzwifchen gefangenen 
Marco zu retten, übt Carina fcheinbaren Verrat 
und wirft fich fchließEch den Kugeln der Verfolger, 
die den Geliebten treffen folIen, in den Weg. 

Schon durch die rein dialogmäßige Ausge!l:altung 
diefes Gefchehens ift dem Komponi!l:en fein Weg 
ziemlich genau vorgefchrieben. Ihm kommt es auf 
einen typifch italienifchen O'Pern!l:il an, der auf 
der eindeutigen Plaftik der esprefTiven melodifchen 
Phrafe aufgebaut i!l: und diefes kantable Element 
mit leidenfchaftlichem dramatifchem Brio füllt. Den 
Sing!l:immen !l:eht dabei gleichberechtigt das Or
che!l:er gegenüber, das mit reicher fymphonifcher 
Palette die fymphonifche Untermalung liefert und 
hier mit einer Reihe allzu o!l:inat behandelter 
Motive arbeitet. Das Klangbild felb!l: hält /ich im 
Rahmen des deutfch-italienifchen Verismo eines 
d'Albert, Waltershaufen und Puccini mit gelegent
lichen Anklängen an Richard Strauß. Zu kleineren 
lyrifchen Ausweitungen kommt es dabei hauptfäch
lich bei den Monologen Carinas und Marcos "Wann 
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kommt der Ta,g" und .Ich grüße dich, du filbernes 
GeiErn". Die Inftrumentation ift recht ficher und 
kenntnisreich, ver/ländlich bei einem langjährigen 
Mitglied des Orcheil:ers der Staatsoper München. 
Der Chor tritt eril: im Schlußbild h:nzu. 

Die Uraufführung des DelTauer Theaters wurde 
diefem opernhaften Tatfachenbericht mit Hingabe 
und hohem Können gerecht, ohne die gefunde 
Theatralik des Werkes zu verfchleiern. Das Ver
dienil: daran gebührt in eril:er Linie der wirkungs
bewußten Regie des Intendanten Hermann K ü h n , 
der leidenfchaftlich-geil:rafften Stabführung des 

GMD Helmut Sei dei man n und den gut
gefehenen Bühnenbildern Guil:av Si n ger s. Auf 
der Bühne hörte man die beil:en Leiil:ungen von 
der hochbegabten Auguil:a P 0 e Il als Carina, dem 
temperamentvollen, gerade in Werken italienifchen 
Stils fein Beil:es gebenden Dr. Horil: Wo I f als 
Marco und von Hermann R eich e r t in der RoHe 
des Grafen Savelli. Orcheil:er und Chor ohne 
Tadel. Die Zuil:immung der Hörer war von An
fang an fehr rege und il:ei.gerte {ich am Schluß zu 
il:ärkftem Beifall, der alle Mitwirkenden immer 
wieder auf die Bühne zwang. 

KONZERT UND OPER 
BREMEN I938/39. .Schön iil: die Welt" bei 
.Frau Luna" dachte das Staatstheater und füllte 
die fommerliche KalTe auf. Anfang September 
fetzte die Opernfpielzeit ein. Ihr Wahlfpruch heißt: 
Die beil:e Reklame find hervorragende Aufführun
gen. Mit .Don Juan" - wie bereits berichtet -
ging die Verfprechung in Erfüllung, um fich im 
"Wildfchütz" fortzufetzen. Das unproblematifche, 
herzerquickende Mufikantentum Lortzings, dazu 
eine fehr faubere Darbietung (KM Etti Zirn m er), 
nahm alle Herzen gefangen. Der Bakulus des Baß
buffos S ch 0 e n ewe i ß war von künil:lerifcher 
Vollendung. Bei der Eril:aufführung von Verdis 
"Macbeth" waren zwei Männer: GeneraEntendant 
o. Wall eck als Gail:regilTeur und unfer GMD 
Walter Beck als mufikalifcher Leiter am Werke, die 
unfere Oper zum Höchil:maß künil:lerifcher Leiftung 
führten. Die Zufammenarbeit von Mufik und Szene 
war von bewundernswerter Einheitlichkeit, die 
Geil:altungen der Sänger von einer Eindringlichke:t, 
die das Herz des Hörers erfchütterte. Grete 
Pe n fe il:ellte eine Lady dar, um die uns jede 
große Bühne beneiden kann. Der Beifall war 
außerordentlich groß. 

Das I. Philharmonifche Konzert war dem An
denken Meiil:er Wendeis gewidmet. Er kam mit 
feiner Orcheil:erübertragung von Bachs Praeludium 
und Fuge in D-dur zu Worte: Ein fehr glücklicher 
Wurf. Das Streben und der Eifer von GMD 
S ch n a ck e n bur g fanden noch nicht eine reil:los 
abgeklärte Daril:ellung der 2. Brahmsfinfon:e. Die 
Begleitung des Bachfchen Violinkonzertes (E-dur) 
konnte zurückhaltender und weicher fein (2. Satz). 
Eine kleine Befetzung des Streichkörpers hätte die 
Geigerin M. Neu ß kraftvoller herausgeil:ellt. Im 
2. Konzert gelang Regers Boecklin-Su:te fehr gut 
und Schuberts C-dur-Sinfonie entfaltete ihre ganze 
Schönheit. Den Reigen der philharmonifchen Kam
mermufiken eröffnete das Parifer C a I v e t -
Qua r t e t t. Mit unerhörter, raffinierter Virtuofi
tät, mit einer bis ins Höchil:e geil:e:.gerten Eleganz 
malten die Quartettiil:en das in allen Farben fchil
lernde Quartett F-dur von Ravel. Beethovens 
op. 131 fl:elIt man fich herber vor, als es diefe 

Meiil:ergeiger zu Gehör brachten. Trotzdem war 
der Eindruck fehr tief. Die B I ä fe r ver ein i -
gun g unferes Staatsorcheil:ers vermittelte uns ein 
liebenswürdiges, klangfreudiges Quartett von Rof
fini (B-dur), zu dem das Quintett (Suite) von Ezio 
Carabella fo gar nicht palTen wollte. Die 6 kurzen 
Sätze lind etwas arm an Erfindung. Darüber 
konnte auch die Farbenpalette des Klanges nicht 
hinwegtäufchen. Die Virtuofität hatte offenbar die 
Bläfer dazu gere:zt, die beiden Werken glänzend 
gerecht wurden. Stilvoll war die Vortragsfolge 
diefes Abends nicht. Den B!äferwerken gingen 
Bachs Goldberg-Variationen vorauf, die K. von 
Tri ch t (Cembalo) großen, berechtigten Erfolg 
brachten. 

In den "Bremer Mulikabenden" wiederholte R. 
L i e f ch e mit feinem Domchor das Requiem von 
Vcrdi. Auch diesmal w·eder fl:ärkil:er Eindruck. 

Hier haben fich drei Damen Lou v. Wer f e b e 
(Geige), Marion Ba il: a nie r (Bratfche) und Liefe
lotte Pie per (V:oloncello) zu einem Streichtrio 
zufammengetan und il:eHten lich zum erfl:enmale 
vor. Eine gediegene Vortragsfolge: Reger op. 141 b, 
J. N. David Trio G-dur, Beethoven op. 9, Nr. I 

wurde männlich herzhaft und frifch, den Hörern 
zur Freude, vorgetragen. Dabei war das Zufammen
fpie! trefflich und der Inhalt diefer herrlichen 
Werke ins hel1fl:e Licht gefetzt. Zum erfl:enmale 
hörten wir das Streichtrio von J. N. David. Die 
Urgeil:alt für Flöte, Violine und Bratfche habe ich 
feinerzeit ausführlich befprochen. Die jetzige (als 
Streichtrio veröffentlichte) Form hat etwas an 
Durchfichtigkeit eingebüßt, dafür an Ausdrucks
fl:ärke und Klangfülle gewonnen. Die Straffung 
der mufikalifchen Gedanken fl:ellt das Werk auf 
achtunggebietende Höhe. Dr. Kratzi. 

BRESLAU. Den Konzertwinter eröffnete GMD 
Philipp W ü fl: mit der Ouverture zu "Donna 
Diana" von E. N. v. Reznicek, die er fauber und 
fpritzig hinlegte. Die bekannte italienifche Sän
gerin Dufolina G i a n n i n i ließ durch den be
zaubernden Schmelz ihrer Stimme in Beethovens 
Szene und Arie "Ah! perfido" erneut aufhorchen. 

6 
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Einen kleinen Mißgriff in der Zufammenl1:ellung 
des Programms mit der Arie der Leonore aus "Die 
Macht des Schicklals" von Verdi möchten wir noch 
vermerken: Opernarien gehören nicht in ein Kon
zertprogramm! Den größten Erfolg errang di~ 
Sängerin durch ihre fchlichte und vielleicht gerade 
deshalb fo eindrucksvolle Wiedergabe von italieni
fchen Volksliedern. O. Refpighis "Antiche Danze 
ed Arie", erl1:malig in Breslau aufgeführt, gefiel 
befonders durch die reizvolle Inl1:rumentation. 
Hätte man fich mit weniger Streichern begnügt, 
fo wäre dies dem Holzbläferklang ficherlich zu
gute gekommen. Etwas kühl wirkte die Wieder
gabe der Symphonie Nr. 4 von Brahms. Hätte 
diefer Meil1:er nicht R. Schumann kennen gelernt 
und hätte er nicht die Hälfte feines Lebens in 
Wien verbracht, dann ließe fich eine etwas herbere 
AuffalTung wohl rechtfertigen; allerdings wäre dann 
feine Tonfprache wahrfdleinlich auch eine andere 
gewefen. In einem weiteren Philharmonifchen 
Konzert brachte GMD Philipp W ü 11: wieder eine 
Er/taufführung heraus: Die Symphonie a-moll von 
Johann Nepomuk David. Bei d:efem Werk feITelte 
zwar intcrelTantes Themenmaterial, doch konnten 
die Durchführungen ob ihres allzu konl1:ruktiven 
Charakters und wegen der vielen Sünden wider 
ewige phyfikalifche Grundgefetze in der Inl1:ru
mentation gerade noch einen Achtungserfolg er
ringen. Damit foll nicht gefagt fein, daß nur 
Dreiklang und Dominant-Septakkorde in Homo
phonie und Polyphonie die allein feligmachenden 
Zufammenklänge darl1:ellen. David il1: als Vollblut
mufiker wohl in der Lage neue Wege zu gehen. 
Auch hier tut Rückkehr zur Natur dringend not! 
Ein interelTantes Beifpie1, auf wieviel verfchiedene 
Arten man das Klavierkonzert von Robert Schu
mann fpielen kann, bot Wilhelm K e m p f f : 
romantifch mit entfprechendem Pedalgebrauch, auf 
Cembaloart ohne Pedalgebrauch, neuromantifch mit 
überl1:eigertem FortilTimo ufw. Dasfelbe Klavier
konzert hörten wir etwas l1:ilgerechter, wenn auch 
etwas durch italienifche AuffalTung bee'nflußt in 
dem Konzert des Römifchen Kammerorchel1:ers mit 
Walter S ch auf u ß - Bon i n i am Flügel. Saube
res, mäzchenlofes Spiel zeichnete diefen Künl1:ler 
aus. Eine befondere Note erhielt diefes von der 
Konzertdirektion Richard Hoppe veranl1:altete Kon
zert des Römifchen Kammerorchdters dadurch, daß 
gerade bei den gebotenen W,erken der älteren 
Meil1:er eine viel größe,re Klarheit des Klangbildes 
zu verzeichnen war, als man es fonlt bei öffent
lichen und Rundfunkkonzerten gewohnt ilt' Dies 
il1: auf die l1:arke Verringerung der Streicher (6 erl1:e 
Violinen, 6 zweite VioFnen, 4 Bratfchen, 4 Celli 
und 2 KontrabälTe) zurückzuführen, was einerfeits 
folil1:ifch wirkenden Holzbläfern zugute kommt und 
anderfeits bei Tutti-Stellen die Gleichberechtigung 
von Holzbläfern deutlicher erkennen läßt, als es 
bei der üblichen l1:al"lken Streicherbefetzung der Fall 

fein kann. Selbll: dem Schumannfchen Kla vier
konzert tat die geringe Streicherbefetzung nicht den 
geringl1:en Abbruch. Im Gegenteil! Des InterelTes 
halber feien die dabei zur Aufführung gekommenen 
Werke angeführt: Beethovens Prometheus-Ouver
ture, die Sinfonie in C von Muzio Clementi, Rof
finis "La scala di Seta" und als Erl1:aufführung 
"Nocturno und Tanz" des I9IO geborenen italien i
fchen Komponilten Ennio Porrino. 

Dr. Wilh. Friedrich. 

ESSEN. Einen Hochpunkt im ElTener Konzert
leben bildete ein romantifcher Klavierabend Alfrd 
Co r tot s, delTen einzig:l!rtige, ins ImprelTioni
l1:ifche mündende Verklanglichung der Chopinfchen 
b-moll-Sonate den ElTener Mufikfreunden zu einem 
Erlebnis wurde. Ungemein männlich und edel 
interpretierte H ö h n Brahms' d-moll-Konzert in 
einem Abonnementskonzert, das gleichzeitig zwei 
Uraufführungen brachte. Zunächl1: Henk Badings' 
Rudi Stephan und Kar! Höller nahel1:ehende 
"Heroifche Ouvertüre" zu Vondels Drama "Gys
breght von Amstel", eine klangherbe, harmonifch 
kühne und an thematifchen Gegenfätzen reiche 
Arbeit. Ihr folgte Roderich von Mojfifovics' farb
fatte VI. S:nfonie, die gegenüber dem er/l:genannten 
Werk in ihrer romantifchen Haltung den denkbar 
l1:ärkl1:en Kontrall: bildete. Albert Bit t n e r fügte 
eine eindrucksvolle Deutung der Regerfchen Mozart
Variationen hinzu, um in einem Beethoven-Abend 
die IV. und V. Sinfonie zu interpretieren mit 
Georg S t i e gl i tz als Solill: des c-moll-Konzerts. 

Das Ar rau - Tri 0 hinterließ mit der über
ragenden Wiedergabe von Tfchaikowskys a-moll
Trio l1:arke Eindrücke. 

Das Opernhaus brachte in V ö I k e r s Regie unter 
Leitung Albert Bit t ne r seine atmofphärifch 
vertiefte Infzenierung des "Fliegenden Holländers", 
daneben Mozarts "Entführung" - nicht "Cosi fan 
tute" -. Dr. Gal1:on Dejmek. 

GELSENKIRCHEN. Die Reihe der im Winter 
I938/39 vorgefehenen acht Hauptkonzerte wurde 
mit einem fo repräfentativen Werk, wie es das 
Klavierkonzert in B-dur von Brahms il1:, durch 
Alfred Ho e h n eingeleitet, der uns damit eine 
wundervolle Offenbarung feines Kün/1:lerturos 
fchenkte, groß, imponierend in feiner erfchüttern
den Werkclarl1:ellung, eine lebendig gewordene 
Ausfprache mit dem fchöpferrfchen Geil1: des großen 
Norddeutfchen. Der Kün/1:ler wurde außerordent
lich herzlich gefeiert. Im Orchel1:er ließ die Solo
l1:elle für das Cello im Andante darauf aufmerk
fam werden, daß die frei gewordene Stelle des 
erl1:en Solocellil1:en roit Herrn M a h I k e, der bis
her im türkifchen Staatsorchel1:er in Ankara tätig 
war, mit einem Meil1:er feines Inl1:rumentes neU 
befetzt worden il1:. Städt. MD Dr. F 0 I k e r t s 
fetzte das Orchel1:er auch in Rudi Stephans "Mufik 
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für Orchefl:er" mit fl:raff zupackendem rhythmi
fchem Infl:inkt verfl:ändnisvoll ein, fo daß die fl:ark 
konzentrierte und in konfequenter Logik auf
gehaute Form d:efes Werkes in ihrem freudigen 
KlangGnn und ihrer muGkantifchen Art den Hö
rern aufgefchlofIen wurde. Max Regers "Roman
tifche Suite" mit ihren fchi11ernden Orchefl:erfarben 
ftand am Schluß des Abends. 

Von Bach bis Zur Gegenwart reichte das Pro
gramm des zweiten Hauptkonzertes, das mit Beet
hovens "Fidelio"-Ouvertüre fchwungvoll und frifch 
eingeleitet wurde. Dann erklang als Erfl:aufführung 
ein Konzert für Orgel und Streichorchefl:er 
(Werk 32) von Fritz Reuter-Dresden, der weiteren 
Kreifen durch die MuGk zum "Spiel vom deut
fchen Bettelmann" (Ernfl: Wiechert) bekannt ge
worden ifl:. Der Haupteindruck des einfätzigen, 
aber klar gegliederten Werkes ifl: der einer fpiele
rifchen Zügigke:t. Klarheit im formalen Aufbau, 
unterfl:ützt durch eine aufgelockerte kontra punk
tifche Schreibweife, unterfl:reicht den "fröhlichen 
und fefl:1ichen" Charakter des Stückes. Der ab
geklärte Klangwille des Komponifl:en fand in Jofef 
Tön n e s - Duisburg einen fehr forgfamen Nach
gefl:alter, der mit feinem muGkantifchen EmpFn
den dem Werk zum Erfolg verhalf. Seine große 
Organifl:enkunfi wurde noch deutlicher in der 
Wiedergabe von Bachs gewaltiger c-moll PafIa
caglia, deren vielfach verflochtene Stimmführung 
er fo klanglich durchGchtig darfl:ellte, daß die 
erhabene Schönheit diefer MuGk d:e Hörer zu 
überaus herzlichen Beifallskundgebungen hinriß. 
Der Wunfch, die prachtvolle Walcker-Orgel des 
Hans Sachs-Hau fes häufiger zu hören, hat durch 
diefen Abend neuen Auftrieb erhalten. Die erfl:e 
Sinfonie von Anton Bruckner, in der Linzer 
FafIung, bildete in einer von Dr. F 0 I k e r t s 
forgfältig nachgezeichneten und von bemerkens
wertem muGkantifchen Schwung beflügelten Wie
dergabe den Ausklang des Abends. 

Zwei KammermuGkabende Gnd in diefern Win
ter vorgefehen. Der erfl:e führte das D res den e r 
S t r eich qua r t e t t nach Gelfenkirchen, das mit 
Mozarts Streichquartett in D-dur (K. V. Nr. 575), 
Beethovens Streichquartett in C-dur (op. 59, Nr. 3) 
und dem Streichquartett in a-moll von Robert 
Schumann Proben feines außerordentlich kultivier
ten Spiels gab. Die Verpflichtung diefes quali
fizierten Quartetts ift befonders zu begrüßen, kann 
man Gch doch davon einen Auftrieb in der bis 
jetzt vollkommen darniederliegenden Pflege der 
KammermuGk in Gelfenkirchen erhoffen. 

Dr. K. W. Niemöller. 

HAMBURG. Während die repräfentative Opern
fefl:woche "Deutfche Meifl:er", die die Harn bur -
gi fehe S ta a t s 0 per aus Anlaß des 260jährigen 
Befl:ehens der erfl:en fl:ehenden deutfchen Oper als 
betroffene SachwaIterin zur Durchführung brachte, 

während die inzwifchen in Hamburg durchgeführ
ten R eich s t h e a t e r - Tag e der Hit I e r _ 
J u gen d das repräfentative muGkalifche GeGcht 
der letzten Hamburger MuGkwochen befl:im,nten 
(über beide EreignifIe berichten wir in dider Num
mer gefondert) - hat der Hamburger MuGkwinter 
ebenfalls mit vollen Akkorden eingefetzt. 

Die Hamburgifche S t a a t s 0 per kredenzte eine 
liebenswerte N euinfzenierung der Strauß'fchen 
"Ariadne auf Naxos"; Ge gefiel befonders dadurch, 
daß man zum erfl:en Mal eine Reihe von jüngeren, 
ab diefer Spielzeit neu verpflichteter Kräfte ge
fchlofIen einfetzte: Helene Wer t h fang die Titel
partie mit einer dramatifchen Durchfchlagskraft, die 
von dem balfamifchen Tau der Jugend benetzt war; 
Irma Ha n die r fl:ellte Gch als eine technifch bEtz
faubere, hochmuGkalifche Koloraturfoubrette in der 
Rolle der Zerbinetta vor; und Kar! Fr i e d r ich, 
der allerdings erfl: ab kommender Spielzeit nach 
Hamburg Verpflichtete, gefiel in der Rolle des 
Bacchus durch fl:rahlende tenorale Dichte. Der geifl:
volle Parlandoton des erfl:en Aktes löfl:e Gch im 
zweiten Bild in das muGkalifche Relief eines echten, 
melodiefchwelgenden Strauß auf, der fich nicht 
fcheut, in feiner KlangfeFgkeit eine zeitnahe mufi
kalifche Mondänität zu fl:reifen, die allerdings bei 
dief em einmaligen, auch für die zeit,,:enöfI" ehe 
mufikdramatifche Entwicklung auffchlußreichen 
Werk jederzeit hohen Genuß bereitete. 

Das Ha r bur ger T he a t e r in Ha m bur g, 
das nunmehr in den Kranz der großfiädtifchen 
Subventions betriebe mit einbezogen worden ifl:, 
machte fich an die Erfl:aufführung einer zeit
genöfIifchen Kammeroper heran, an Eugen Bodards 
Oper "Spanifche Nacht". Der zur Zeit als Opern
kapellmeifl:er in Köln tätige Komponifl: fchrieb hier 
- wie unfer Gewä.hrsmann uns berichtet - eine 
anfprechende mufikalifche "Comedietta" im Stile 
der Kleinopem Wolf-Ferraris. Da die Struktur 
diefer Oper aber nicht fo hohe geifl:ige Anfprüche 
wie bei diefem fl:eIlt, konnten fich die fängerifchen 
Kräfte einer die Opern mit einfchaltenden "Pro
vinzbühne" einmal artgerecht erproben. Hierbei 
wird vor allem die Frage eines befriedigenden 
eigenen fängerifchen Einfatzes erneut überprüft 
worden fein. 

Das erfl:e Gafl:konzert der B e r I i n e r Phi I -
h arm 0 n i k erbrachte, mit Wilhelm F u r t -
w ä n g I e r an der Spitze, eingangs eine Streich
orchefl:er-Suite von PureeIl in einer zeitgenöfIifchen 
Bearbeitung (]ulian Her b a g e), die in ihrer 
befetzungsmäßigen Monumentalifierung dem moder
nen Klangempfinden des Dirigenten entgegenkam; 
neben Brahms' c-moll-Sinfonie war es dann vor 
allem Mozarts g-moll, der Furtwängler zur fublim
fl:en, transparentefl:en Auferfl:ehung verhalf. 

Das erfl:e Konzert des einheimifehen Phi I h a r
mon i f ch e n S t a a t s 0 r eh e fl: e r 5 bot eine 
Neuheit: Gafpar Ca f fad 6, der edle, fl:ürmifche 
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Violoncell-Virtuofe, machte wiederum mit einer 
eigenen Bearbeitung bekannt. Diesmal transponierte 
er das Weberfche Es-dur-Klarinettenkonzert in die 
D-dur-Griffigkeit feines Cellos, ohne allerdings die 
Klippen einer folchen Transpofition ganz umfchiffcn 
zu können. Die Dringlichkeit einer Schaffung art
eigener zeitgenölTifcher Cello-Konzerte wurde da
mit erneut erhärtet! - Das zweite Philharmonifche 
Konzert brachte gar eine Uraufführung. Günter 
Rap h a e I, der in Deutfchland lebende Kompo
nifr, bearbeitete Friedridl Smetana. Er fchuf eine 
"Orchefrerfuite" nach klavierifrifchen Themen des 
Begründers der tfchechifchen Nationalmufik, die 
- was die wenigfren wilTen - in reicher Auswahl 
vorliegen. Es wiI'd eine Tanzfuite, in der die 
rhythmifchen Elemente der Polka und des Furiant 
grundieren. Ostinatohafte rhythmifche Verfchach
telungen, eine fpieledche melodifme Verfloske1ung 
des Melodiengehalts, eine grelle und fahle Har
monik können, bei allem Willen zur Erreichung 
einer neuet1 gefchlolTenen Orchefrenform nach klaf
fifchem Mufrer, nicht darüber hinwegtäufchen, daß 
Raphaels, übrigens fchmilTig anfprechendes, Werk 
die dörfliche Märchenfr:mmung Smetanas in den 
Zaubergarten einer raffinierten Ormefrertechnik 
entführt hat. 

Eine andere bedeutfame Uraufführung gab es im 
Rahmen der ebenfalls in diefen Women in Ham
burg zum erfren Male durchgeführten "N 0 r d i -
f ch e n W 0 ch e". Heinrich S t harn er, der in 
Hamburg lebende Komponifr hatte zu einem unter 
dem Thema "Nordifche Mufik" frehenden Kammer
mufikabend ein neues Streichquartett beigefreuert. 
Ohne daß der Begriff einer "nordifchen Mufik" 
heute terminologifch fehon fefr umrilTen ifr (was 
etwa der Fall Brahms am deutlichfren fpüren läßt), 
muß man fagen, daß - wie wir hören - das 
Sthamerfme Werk einem folmen Begriff durch 
einen vollendeten, bei aller Kühnheit gepflegten 
Satz in wirkungsvoller Hell- und Dunkel-Stimmung 
näher kommt. Einige weitere Hanlburger Urauf
führungen können wir an diefer Stelle - an der
weit:ger Verpflichtungen halber - ebenfalls nur 
chronologifch würdigen. Von den fieben, als Ur
aufführung gebotenen Kompofitionen des Leiters 
der Hamburger Kirchenmufikfchule, Friedrich Mi
ch e elf e n, konnten die zwölf "Neuen Gemeinde
lieder" nach Texten von Rudolf Alexander Schrö
der durch ihre fchlicht gefaßten Weifen am befren 
gefallen. Mit feinen St. Mimaelis-Kirchenchören 
bot Organifr Friedrich B r i 11 k man n als Ham
burger Erfraufführung drei wohl proportionierte 
Motetten, zum Teil auf Texte von Matthias 
C lau d i u s, des bekannten Berliner Komponifren 
Hans C h e m i n - Pet i t, die fich - auch wenn 
die infrrumentale Veräfrelung diefer Werke heute 
zugunfren einer mehr vokalen Einfachheit von 
diefern entwicklungsmäßig überwunden fein wird 
- in ihrer menfchlichen Klarheit wohltuend von 

den "Stürmern und Drängern" der heutigen Kirchen
mufik abheben. Das ausgezeichnete Parifer C al -
v e t - Qua r t e t t brachte fchließEch, als weitere 
Hamburger Erfraufführung, ein Streichquartett 
eines Jungfranzofen mit, von Marcel Delannoy, 
das durch die fchöpferifche Intenfität überrafchtc, 
mit der hier der Parifer Zeitklang unuer felb!l:än
diger Verarbeitung überkommener franzöfifch
imprelTionifrifcher Stimmungsbegriffe beifpielgebend 
fublimiert ill. 

Solifren und Virtuofen kommen und gehen. Das 
18 jährige italienifche Geigenwunder R i c c i felTelte 
durch technifche Bravour, fe:n Landsmann Mai
na r d i auf dem Cello durch edle Kultur. Edwin 
F i f ch erfand mit feinem Klavierabend eine fefre 
Gemeinde ebenfo wie der italienifche Meifrertenor 
Scipio Schi pa. Die einhe:mifchen Künfrler, wie 
Käthe K i e ck b u f ch und Ferry Ge b h ar d am 
Klavier, wie der hohe Bariton Rolf Be t k e 
konnten mit eigenen Abenden gefallen. Das 
Wen d I i n g - Qua r t e t t begann mit dem erfren 
Abend des Beethovenfchen Streichquaruett-Zyklus, 
delTen Durchführung diefe Quartettgemeinfch.aft zu
fammen mit dem S t roß - Qua r t e t t auch in 
Hambul1g aufgezogen hat. Die finnifche Sopra
nifrin Rau t a w aar a entzückte durch Lieder ihrer 
Heimat. Der Kammermufikkreis Sm eck - Wen -
z i n ger fand feine an alter Mufik begeifrerte Ge
meinde mit einem trefflichen Programm wie immer. 
Die Kulturgeme:nde innerhalb der NSG "Kraft 
durch Freude" frieß - wie im vorigen Jahr bei 
Beethoven - mit einem anhebenden Schubert
Zyklus auf vollfres Verfrändnis. Und als volks
erzieherifch mufrergültig - fchließlich - darf man 
einen "Flötenmufik-Zyklus" des einheim:fchen phil
harmonifchen Kammermufikers Johannes L 0 ren z 
anfprechen. Heinz Fuhrmann. 

HANNOVER. In einer von der Stadt und 
ihrem Verkehrsverein herausgegdbenen Schrift find 
die geplanten Konzerte, fo weit fie der federfüh
renden Stelle gemeldet wurden, nach Ort und Zeit 
aufgeführt. Der November bringt uns, ohne die 
Veranfraltungen der Hausmufikwoche, vierzig 
Mufikabende; der Oktober frand feinem Nachfolger 
nicht wefentlich nach. Rechnet man ein täglich 
fpielendes Opernhaus, eine Operettenbühne und die 
Unzahl der nebenhergehenden Unternehmungen 
hinzu, fo kann man die Mächtigkeit des Mufik
hungers ermelTen, der hier gefrillt werden foll. 

Das Ereignis, das den Teilnehmern wirklich im 
Gedächtnis geblieben fein wird, war die Auffüh
rung von Bruckners fünfter Symphonie durch die 
Berliner Philharmoniker unter F u r t w ä n g I e r. 
Noch einmal kam Bruckner durch fein Quintett zu 
Wort, das Fr·tz Pet e r s mit feinen KunfrgenolTcn 
in der Mufik;gemeinde fpiehe. In den Konzerten 
der "großen Namen" gab es mancherlei Ent
täufchungen; dagegen machte der junge italienifdle 
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Geiger Ruggiero R i c ci, der in einem Symphonie
konzert des Städtifchen Orchefiers auftrat, mit dem 
Vortrag des Präludiums zu Bachs Suite in E-dur 
einen fiarken Eindruck. Erik T h e n - B erg h faßt 
Beethovens fünftes Konzert durchaus felbfiändi& 
auf; Walter Ludwig und Erna Berger waren 
die Sänger, an denen man die rcinfie Freude hatte; 
doch auch zwei einheimJche Bühnentalente Hilde 
Si n gen fi r e u und Garl CI a u ß wußten /ich im 
Bereiche des Liedes glücklich zu behaupten. Neben 
die Kammermu/ikvereinigung unferes Konzert
meifiers Max Lad f ch e ck trat das S t roß -
Qua r t e t t, das Regers vierund/iebzigfies Werk 
als Hauptfiück auserfehen hatte. 

Die zeit;genöß'ifche Mu/ik kam durch eine Ur
aufführung zu ihrem Recht in einem vom Inten
danten Kr a f f e I t geleiteten Symphoniekonzert : 
Georg Vol I erthuns Orchefier-Suite "Alt-Danzig" 
(op. 25) erwies /ich als ein Bekenntniswerk von 
ernfihafter, fl:elIenweife ftrenger Haltung, dem man 
doch wohl Unrecht tut, indem man die Satzüber
fchriften irgendwie programmatifch nimmt. Wenn 
wir den beiden mittleren Sätzen vor den Eckfätzen 
den Vorzug geben, 10 gdchieht es, weil ihre In
halte, fl:ärker bewegt, uns vernehmlicher anfprachen; 
die harmonifch-kontrapunktifche Arbeit trägt das 
Zeichen überlegenen Könnens an jeder SteHe. Unter 
einigen heiteren Kantaten - /ie waren mehr welt
lich als gerade heiter - die Hans N ü r n b erg e r 
mit dem Volkschor aufführte, fchien uns vor Her
mann Reutter, Wilhelm Twittenhoff und Hans 
Lang die von Wilhelm Maler den Vorzug zu ver
dienen. In einer vom Landeskulturwalter innerhalb 
der Woche der Hausmu/ik veranfialteten, von Wal
ter H ö h n und feinem Madrigalchor befl:rittenen 
Aufführung gab es Erwin Zillingers "Norddeutfche 
Landfchaftsbilder" (mit guten Chorfätzen) und 
zwei Werkgruppen "Heitere Weisheit" und "Tier
bilder" von Fritz B ü ch tin g, deren unbeküm
merte Mu/izierlufl: wirklich erfreut, wenn auch 
(oder: auch wenn) der begabte Komponifi Shake
fpeares Rat: "Weil Kürze denn des Witzes S~ele 
ia, faß ich mich kurz" in den Wind fchlägt. 

Von Jakov Go t 0 va c s Oper "Ero der Schelm" 
ift in diefen Blättern fchon die Rede gewefen: iie 
kam an unferem Theater in der glänzenden Faß'ung, 
zu Gehör, die allen Erfl:aufführungen des Haufes 
eigen ift. Prof. Dr. Th. W. Werner. 

KOBLENZ. In der verfIoß'enen Spielzeit zei~te 
das öffentliche mulikalifche und mulikdramatifche 
Leben in Koblenz das altbekannte Bild ernften 
kün/l:lerifchen Strebens und Wirkens. Das Stadt
theater beging das Jubiläum feines 150jährigen Be
ftehens. 150 Jahre lind gewiß eine große Zeit
fpanne im kulturellen Leben einer Stadt wie 
Koblenz, ein Zeitraum, der auch allerlei an thea
tralifchen Gefialtun:gen in /ich hirgt, und in dem 
viele künftlerifche Genüß'e dem kunfl:freudigen 
Volke vermittelt wurden. Unter der Aegide des 

Kurfürften Clemens Wenzeslaus im Jahre I787 
von dem DüfTeldorfer Architekten Jofef Kr a h e 
erbaut, entwickelte lich das Theater im Laufe der 
Zeit zu einer bedeutfamen Kulturfiätte der Weil:
mark, die als würdige Repr;ifentantin theatralifcher 
Kunft in der Hauptftadt der Rheinprovinz über 
den Rahmen eines Provinztheaters hinauswuchs. 
Viele begabte, ja hochtalentierte Künftler haben 
hier gewirkt und ihre Laufbahn begonnen, viele, die 
fpäter großen, ja internationalen Ruf genoß'en. Viele 
vortreffliche, hervorragende Aufführungen haben 
hier im Laufe diefer Zeit fiat,:,gefunden und fo die 
Bedeutung des Koblenzer Stadttheaters begründet 
und gehoben. Diefer hohen Tradition entfprechend 
war der neue Intendant Fritz Richard Wer k -
h ä u f e r beftrebt, das Jubiläumsjahr in würdiger 
Weife zu begehen durch die Auffl:elIung eines groß
züg:gen Programms auf den Gebieten der Oper, 
der Operette und des Schaufpiels und durch ernfl:en 
Eifer diefes Programm mit echt künftlerifcher Ge
fl:altungskraft zu verwirklichen. Als Eröffnungs
vorfl:elIung der Opern aufführungen in der Jubi
läumsfpielzeit gelangte Mozarts "Entführung aus 
dem Serail" zu einer guten Wiedergabe, dasfelbe 
Werk, das 1787 der Einweihung des neu erbauten 
Theaters der Stadt Koblenz diente. In der weiteren 
Folge des Opernprogramms erlebten wir die im 
Ganzen vortrefflichen z. T. fehr guten Auffüh
rungen folgender Werke: Glucks "Orpheus und 
Eurydike" (zur I 50. Wiederkehr des Todestages 
des Meifl:ers), "Doktor und Apotheker" von Dit
tersdorf, "Tosca", "Don Juan", "Die Regiments
tochter", "Mignon", Verdis "Die Macht des Schick
fals", "Tiefland", "Enoch Arden" VOil Gerfl:er (Erft
aufführung). Die alten Opern bewicfen erneut ihre. 
Lebensfähigkeit auch im Zeitalter des Automobils 
und des Fluges; namentlich das Gluckfche Werk 
feß'elte durch feine charakterifiifche Melodik und 
fein dramatifches Pathos. Die Partie des Orpheus 
wurde von einer Altftimme gefungen. Der Stoff 
der Oper "Enoch Arden" ift dem ergre:fenden 
Gedichte Tennyfons entnommen und von K. M. 
von Levetzow dramati/iert. Die Mulik Ottmar 
Gerfters untermalt wohl die Bühnenvorgänge in 
interefTanter und auch fchwungvoller Weife, allein 
es fehlt ihr die wirkfame Steigerung und die große 
melodifche Linie, die für eine dramatifche und 
feelifche Wirkung erforderlich ift. Als befte Opern
leiftungen der vergangenen Spielzeit lind die Auf
führungen von "Tiefland" und "Tosca" zu ver
zeichnen. "Tiefland" ift und bleibt vorläufig ein 
theatralifches Paradefl:ück gemäß feiner Mu/ik und 
feinem dramatifchen Gehalt. Bei der Infzenierung 
der "Tosea" wirkten alle Faktoren in fchöner Ver
bundenheit mit. Regie und Bühnenbilder, das ganze 
Milieu entfprachen diefer mulikalifchen Tragödie 
in vollem Maße. Die Hauptdarfl:eller Lifelotte 
T rau t man n (Tosea), Julius Li ch t e n b erg 
(Mario Cavaradoffi), Max G 100 r (Baron Scarpia) 
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und Adolf S ave I k 0 u I s (Cefare Angelotti) cha
rakteriiierten ihre Rollen in eindrucksvoller Weife 
und vedl:anden es, den hohen pathetifchen Sdlwung 
der Puccin:rchen Tonfprache gefanglich gut wieder
zugeben. Auch die Darll:eller der Nebenrollen er
fül1ten durchaus die Anforderungen, die ein folches 
Muiikdrama an die mitwirkenden Kün!l:ler ll:ellt. 
Dr. K 0 sI i k führte den Stab mit Hingabe und 
kün!l:lerifchem Verll:ändnis. 

Das Konzertleben pulll:e während der verflolTe
nen Spielzeit in den gewohnten Rhythmen. Das 
Muiikinll:itut veranll:altete wiederum fechs Abon
nementskonzerte, deren Programmgell:altung aus
fchließlich auf deutfche Mufik, deutfche Kompo
nill:en abgell:immt war. Im erll:en Konzert erlebten 
wir Pfitzners Ouvertüre zum "Käthchen von Heil
bronn", Schumanns Klavierkonzert und die erll:e 
Symphonie von Brahms in charakterill:ifcher W:e
dergabe. Den Schumann fpielte Lubka K 0 I e f f a 
in romantifchem Geill:e und mit poetifchem Aus
drucke. Das zweite Konzert erfreute uns mit der 
Aufführung der "Jahreszeiten", diefes herrlichen, 
ewig jungen Werkes unferes geliebten Haydn. I-I'er
bei muiizierten Chor und Orchell:er mit Freude und 
Begeill:erung, das Solill:en-Trio Gunthild Web e r 
(Sopran), Willi L 0 r { ch eid e r (Tenor) und Prof. 
Albert F i f dl e r (Baß) unterftützten die" Wieder
gabe durch ihren ausdrucksvollen Gefang. Die 
dritte Veranll:altung war ein Mo zar t - Abend: 
"Jupiter"-Symphonie, Violinkonzert in A-dur, Sere
nade in D-dur und "Figaro"-Ouverture. Das Vio
linkonzeTt interpretierte Clara Du 11 i e n mit 
Grazie und Befchwingtheit. In der Serenade, die 
mit ihren acht Sätzen etwas langatmig ift, brachte 
Konzertmeifter Aß man n die Violin-Soli gut und 
charakteriftifch zum Ausdruck. Das vierte Konzert 
(heiterer Abend) war Richard und Johann Strauß 
gewidmet. Von erfterem hörten wir "Till Eulen
fpiegel ", das vielleicht genialfte Orchefter-V:rtuofen
ilück des Meifters, und fein fchwächeres Jugend
werk "Aus Italien". Der Walzerkönig erfreute uns 
mit feiner Ouvertüre zum "Iull:igen Krieg", Per
petuum mobile und "G'fchichten aus dem Wiener
wald" . Es ift klar, daß diefe Straußeneier an Form, 
Farbe und Gefchmack durchaus verfchieden iind, 
wenngleich iie uns gleich fchmackhaft ferviert wur
den. Das fünfte Konzert brachte uns als Neuheit 
die Partita für Orchell:er in d-moll von Joh. Nepo
muk David, fowie Beethovens "Neunte". Die in 
der ZFM bereits früher an anderer Stel1e ausführ
lich gewürd ",gte Partita verrät ein großes kontra
punktifches Können und auch Erfindungskraft. Bei 
der "Neunten" wirkte das SoEftenquartett Aenny 
Si h e n (Sopran), Maya S t ein aus Kohlenz (Alt), 
Walter S tu r m (Tenor), Prof. Johannes Will Y 
(Baß) in Beethovenfchem Geifte ausdrucksvoll mit. 
Der Muiikinftitutschor war verll:ärkt durch die 
Volkschorgemeinfchaft Neunried - N"ederhieber
Segendorf. Den Schluß der Konzertreife bildete ein 

Reger-Bruckner-Abend mit Regers Requiem d-moll 
für Alt-Solo, gemifchten Chor und Orchell:er und 
feinem »Hymnus der Liebe" für Alt-Solo und 
Orchefter, fowie Bruckners Vierten Symphonie 
(romantifche). Auch hier war der Chor durch den 
Männergefangverein 1856 Koblenz-Neuendorf ver
ftärkt. Die Alt-Soli fang Johanna E gl i in ihrer 
wieder erfreuenden vornehmen und gefchmackvollen 
Art. Diefe fechs Konzerte trugen alle den Stem
pel des Künillerifchen, iie ftanden durchweg auf 
traditioneller Höhe und vermittelten dem Hörer 
fchöne und fehr fchöne Gahen unferes reichen deut
fchen Muiikfchatzes. Dr. K 0 s 1 i k, der ftädtifchc 
MuGkdi.rektor, dirigierte m;t Schwung und künll:
lerifcher Einfühlung, der Chor fang mit Hingabe 
und das Orchefter fpielte klangfchön und muiizier
freudig. 

Der Verein der Muiikfreunde gab vier Meifter
konzerte. Die heiden erften Abende beftritten das 
Strub-Quartett und das römifche Streich
qua rt e tt, das dritte war ein Kammermuiikabend 
des 18. Jahrhunderts, das vierte ein Klavierabend 
von Prof. Kern p f f. Das Strub-Quartett (Max 
S t r u b, J oll: R a b a, Walter H. T r a m pIe r , 
Prof. Ludwig Ho elf ch e r) fpiehe Brahms' 
Streichquartett e-moll op. 51, das Lerchenquartett 
von Haydn und Beethovens Streichquartett C-dur 
op. 54. Es begeifterte die Zuhörer durch feine 
Klangfchönheit, fein vollendetes Zufammenfpiel und 
durch die erfchöpfende Ausdeutung diefer Meifter
werke. Auch das Qua r t e t tod i Rom a (Oscar 
Zu c c a r i n i, Francesco Mon tell i, Aldo P e -
r i n i, Luigi Si I v a) vermochte es, das Publikum 
zu feITeln und zu erheben. Ihr Klangkörper ift 
außergewöhnlich wohlklingend, ihr Spiel feurig 
und farbig, das P;aniITimo von feltener Schönheit. 
Dank diefen Vorzügen gell:alteten iie die Wieder
gabe der Streichquartette D-dur von Boccherini, 
des Beethovenfchen Harfenquartetts Es-dur, fowie 
DvoHks Streichquartett F-dur op. 96 in hervor
ragender Weife; namentlich Boccherini - ein übri
gens anmutiges, inhaltlich und formal mit Haydn 
verwandtes Tonftück - und DvoHk kamen zum 
fchönften Ausdrucke. Der Kammermuiikabend des 
18. Jahrhunderts, gefpielt auf originalgetreuen In
ftrumenten vom Kammermuiikkreis Guftav S ch e ck 
- Auguft Wen z i n ger, intereITierte vor allem 
durch feine hiftorifch·e Grundlage. Die Streich
inftrumente Violine, Viola, Cello, Kontrabaß m:t 
originaler Menfur, die Flöte alter FaITul1g von 
Kirft Potsdam (ca. 1750), das Cembalo nach S;lber
mann bilden h:er einen Klangkörper, der die 
früheren Farben im Enfemblefpiel wieder aufleben 
läßt und damit d:e alten Tonfchöpfun<;en klang
gemäß im Sinne der damaligen Zeit charakteriiiert. 
Die Werke von Pergolesi (Concertino für 4 Vio
linen, Vio'a, Violoncello und Continuo), Telemann 
(Concerto D-dur für Querflöte, Streicher und Con
tinuo), Philipp Emanuel Bach (Concerto A-dur für 
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Cello, Streicher und Continuo) und Joh. Seb. Bach 
(Brandenburgifches Konzert D-dur für Flöte, Vio
line, Cembalo und Streicher) kamen technifch und 
inhaltlich einwandfrei zum Vortrage. überragend 
war das Flötenfpiel des Prof. S ch e ck, der mit 
äußerfl:er Tonreinheit und abfolut licherer Technik 
der alten Flöte ihre weichen und fchönen Klänge 
entlockte. Auch der Cellifl: Augufl: Wen z i n ger 
zeichnete lich durch befeeltes Spiel aus. Im vierten 
Meifl:erkonzert interpretierte Prof. Kern p f f Bach 
(englifche Suite g-moll), Mozart (Sonate B-dur), 
Chopin (Sonate b-moll) und Schumann (Arabeske, 
Toccata) mit bekannter Meifl:erfchaft. 

Von Einzelveranfl:altungen ifl: befonders erwäh
nenswert ein Klavier- und Arienabend, den die 
einheimifche Pianifl:in Emma Sag e b i e 1 und der 
Baritonifl: Walther L 0 ren z zu Gunfl:en des WHW 
veranihltetcn. Das Programm bot eine bunte 
Reihe verfchiedenartiger Kompolit:onen mit Wer
ken von Händel, Beethoven, Kirchner, Lifzt, Verdi, 
Chopin, Puccini und Leoncavallo. Die Pianifl:in 
bewies wiederum ihr mufikalifches, klavierifl:ifches 
Talent. Ihr Spiel hat fich weiter entwickelt, nament
lich nach der Seite der Ausdrucksfähigkeit. Auf 
Grund ihres fonoren Anfchlags und ihrer klaren, 
licheren Technik vermag es die Künfl:lerin, fl:iEfl:ifch 
bis ins einzelne zu charakterifieren, ohne den 
großen Zug zu vernachlälIigen. So kamen Beet
hovens G-dur-Rondo wie auch der Gnomenreigen 
von Lifzt und Chopins As-dur-Ballade zu leben
digem Ausdrucke; noch übertroffen wurden die,fe 
Leifl:ungen durch die fehr gute Wiedergabe des 
Chopinfehen h-moll-Scherzos, die fes wild-bewegten, 
technifch klippenreichen Tonfl:ückes. In Walther 
L 0 ren z lernten wir einen Sänger kennen, der 
einen kraftvollen, wohlgefchulten Bariton belitzt 
und auch charakterifl:ifch gefl:alten kann fowohl in 
der lyrifchen wie auch in der dramatifchen Kunfl:. 
Dies bewies er durch den fchwung- und tempera
mentvollen Vortrag der Arien aus "Julius Cäfar" 
von Händel, "Ein Maskenball" von Verdi, "Der 
Mantel" von Puccini und Leoncavallos Prolog des 
Bajazzo. 

Erfreuend war auch eine Konzertveranfl:altung 
des Wiener M 0 zar t - K n ab e n ch 0 res. Die 
fehr gut gefchulte Knabenfchar fang unter Leitung 
feines Dirigenten KM Franz Bur k h art mit 
weichem, fchönem Stimmklanig alte geifl:liche Ge
fänge des Weihnachts- und Ofl:erkreifes, fowie 
Volksweifen aus nah und fern tonrein und mit 
charakteriftifchem Ausdrucke. 

Die Kir ch e n k 0 n zer t e unferer einheimifchen 
Organifl:en waren in ihrer Programmgefl:altung vor
wiegend auf die OrgelklalIiker eingefl:ellt. Organift 
Adolf He i n e man n hielt feine üblichen Orgel
vorträge in der Sr. Florinskirehe. Organift Erich 
K 1 e tz i n veranftaltete mehrere Abendmuliken in 
der Chrifl:uskirche in eindrucksvollfl:er Weife. Be
fonders hervorzuheben ifl: hiervon die Dezember-

Aufführung mit dem Bachfchen a-moll-Konzert für 
Ge~ge und Orchefter und den weihnachtlichen Kan
taten von Buxtehude und Franz Tunder, in der 
Helene Bor n hau f e n und Lotte K ü pp e r 
(Sopran), Gufti Ha a g (Violine), Jean Po h 1 
(Baß), Fritz K 0 e n i g (Orgel und Cembalo), ein 
gemifchter Chor und ein Streichorchefl:er unter der 
umfichtigen Leitung K 1 e t z ins erfolgreich mit
wirkten. Jofd B u feh man n führte in einer 
mulikalifchen Feierfl:unde in der kath. Garnifons
kirche nur eigene Kompofitionen für Orgel und für 
gemifchten Chor und Orgel auf. Seine Mufik illu
fl:riert das Kirchenjahr in alten Weifen teils mit 
eigenen Tonfätzen teils mit interelIanter, felIelnder 
Bearbeitung von Kirchengefängen und Chorälen. 
B u f ch man n erwies fich wiederum als durchaus 
beachtenswerter Kirchenkomponift, der echtes Kön
nen mit Originalität verbindet und auch moderne 
kirchenkompofitorifche Befl:rebungen maßvoll an
wendet. Die ausführenden Kräfte Helene Bor n -
hau f e n (Sopran), Käthe S ch e r hag (Alt), Joi. 
B u f ch man n (OTlgel), der B u feh man TI - C h 0 r 
unter Leitung von Dr. Julius Mau r e r als Gafl: 
waren ihrer Aufgabe vollauf gewachfen und brach
ten alle Kompofitionen zu fchönem klanglichen 
Leben. 

Der" Tag der Hausmufik" wurde zweckentfpre
chend gefl:altet. Die Ortsmufikerfchaft Koblenz 
beging diefen Tag mit Vorträgen ihrer Lehrkräfte 
und deren Schüler vor den oberen KlalIen der 
Volksfchulen und mit dem offiziellen Kammer
mufikkonzert, einer "KlalIiker-Feierll:unde". Diefe 
bot uns foLgende Werke der KlalIiker: Haydn: 
Streichtrio und Sonate für Flöte und Klavier; Mo
zart: Sonate für 2 Klaviere in D-dur; Beethoven: 
32 Klaviervariationen c-moll und Klarinetten-Trio 
B-dur, außerdem Solo-Lieder mit Klavierhegleitun~ 
für Sopran und Alt von allen dreien. Mitwirkende 
waren: Elfe S tau d t (Sopran), Maya S te i n 
(Alt), Emma Sag e bi cl (Klavier-Solo), Hilde 
W ö 1 bin g (Klavier), Kar! Fr i t f ch und Hans 
Wer ne r (Violine), Heinrich Pa 1 m er (Cello), 
Rohert Zirn m e r man n (Flöte), Wilh. M ü 11 e r 
(Klarinette) und Ernfl: Pet e r s (Klavier). Elfe 
S tau d t fang mit ihrem fympathifchen, warm 
timbrierten Sopran Lieder von Haydn und Mozart 
fehr gefchmackvoll und mit feiner Einfühlung 
charakterifierend, Maya S t ein ift im Befitze einer 
fchönen Altfl:imme, die Weichheit und Kraft in fieh 
vereint. Sie vermag es auch, die Gefühlswerte der 
Liedfchöpfungen zu erfalIen und damit ihren Ge
fang zu befeelen. Dank diefer künfl:lerifchen Vor
züge brachte die Sängerin die Beethovenfchen 
Lieder, befonders das ergreifende "Wonne der 
Wehmut" zum vortrefflichen, wirkfarnen Ausdrucke. 
Die Infl:rumentalifl:en mullzierten mit Hingabe und 
künfl:lerifchem Verfl:ändnis. Emma Sag e b i e 1 
fpielte die c-moll-Variationen mit überlegener Tech
nik und großzügiger GeJtaltung. Auch Hilde 
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W ö I bin g verftand es, in der Mozartfchen Sonate 
für zwei Klaviere Emma Sagebiel gut zu fekun
dieren und die Tonfprache Mozarts zu erfalIen. 
Das Streichtrio, die Flötenfonate und das Klari
netten-Trio kamen technifch und mufikalifch zur 
befien Geltung. 

Das Männerchorwefen geftaltete fich nach den 
Prinzipien des Dritten Reiches weiter aus. Die 
Vielheit der Männerchöre wurde hier befeitigt und 
durch Fufion auf eine kleine Anzahl größerer Chöre 
befchränkt. Damit ift die erforderliche Einigkeit 
gefchaHen, die fl:ark macht und die eine gefunde, 
kraftvolle Weiterentw;cklung des MännerchorIebens 
erhoffen läßt. Die Winterkonzerte der hiefigen 
Männerchöre fanden wie üblich ftatt. Einer Ein
ladung: folgend konzertierte hier der K ö I n e r 
M ä n n erg e fan g ver ein mit dem gewohnten 
außerordentlichen Erfolge. Es erübrigt fich, die 
Vorzüge diefes ausgezeichneten Klangkörpers wie
der hervorzuheben. Seine überragende Gefangs
kultur, d:e Itimmliche Ausgeglichenheit feines fchö
nen, großen Materials find allbekannt. Der berühmte 
Verein fang unter der fuggeltiven Leitung feines 
Dirigenten GMD Prof. Eugen Pa p fi Chöre von 
Schubert, R:chard Strauß, Trunk u. a., Volks- und 
Soldatenlieder tonrein mit äußerlter Präzifion und 
dem richtigen, d. h. maßvollen Gefühlsausdrucke. 
Im Mittelpunkte feiner Darbietungen fiand der 
Hymnus "Dem Unendlichen", eine Kompofition von 
Eugen Paplt, ein Werk, das durch feine Polyphonie 
und feine fchwierilg1en Modulationen höchfte An
forderungen an den Männergefang fteIlt; es gelangte 
zu vollendeter Wiedergabe. Als Soliltin des Abends 
wirkte Emma Sag e b i e I erfolgreich mit; fie 
f pieIte Beethovens c-moll-Variationen und drei 
Charakterftücke von Schillings, Kirchner und 
d' Albert mit den oben angeführten Vorzügen ihres 
mufikalifchen klavieriltifchen Talentes. 

Auf dem Gebiete der Schulmufik wurde auch 
Erfprießliches geleiftet, Dies bewiefen die beiden 
Konzertveranftaltungen des Realgyrnnafiums und 
der Hildafchule. Das Realgymnafium bot uns e'ne 
"Feierltunde", delIen Programm völkifch-heroifch 
auf moderne Kompofitionen abgefl:immt war. Hier 
führten lebende, neuzeitlich firebende Komponiften 
das Wort: Heinrich Spitta ("Wir gehen als Pflüger 
durch unfere Zeit", Kantate für Chor, Soli und 
Orchefter), Reinhold Heyden ("Die Welt gehört 
den Führenden", Liedkantate), Andreas Paul 
Richter ("Wir alle find Pflüger"), Erich Lauer ("Das 
deurfche Gebet", Hymnus für Chor, Orchefl:er, 
Sprecher und Sprechchöre) u. a. In allen diefen 
Werken äußert fich das Befireben, die Mufik im 
Sinne des Dritten Reiches völkifch zu geltalten und 
namentlich fein heroifches Pr'nzip tonal zum Aus
druck zu bringen. Ob und wie weit dies gelingen 
mag, ob ein neues, völkifches Kunftideal in der 
Mufik verwirklicht wird, das muß die Zeit lehren. 
W<.s wir jetzt auf diefern Gebiete erleben, find 

Anfätze, die vielleicht zu Hoffnungen berechtigen. 
Von den obigen Werken fielen am meHlen in die 
Ohren die Spittafche Kantate und der Hymnus 
"Das deutfche Gebet". Bei der Kantate wirkten 
die Soliften Maya S t ein (Alt), Werner Z i m
me r man n (Tenor), Walther L 0 ren z (Bar'ton), 
Erich K let z i n (Orgel) in trefflicher künfl:lerifcher 
Weife; die Sprecher Alfred B 0 h I und Bernhard 
Jofd Kr e u z be r g fowie der Sprechchor entledig
ten fich ihrer Aufgabe durch gute Deklamation und 
markanten Rhythmus. Der gut difziplinierte Chor 
des Realgymnafiums und Schülerinnen der Hilda
Schule fangen mit Hingabe und Begeifterung. Das 
Orchefier des Gaumufikzuges 24 des RAD (Leitu!1lg: 
Obertruppführer Kar! T h ein) und die Schulfpiel
gemeinfchaft mUllzierte fpielfreudig und mit ent
fprechender AnpalIung. Die Gefamtleitung hatte 
Fritz K 0 e n i g, der mit Einfühlung und vielem 
Temperament den Stab führte. 

Im Gegenfatz zu diefer "Feierltunde" brachte 
uns das Schulkonzert der Hildafchule vorwiegend 
ältere und alte Weifen und Meifier, im erlten 
Teile des Programms Brahms und Schumann, im 
zweiten Teile Mulik des 16.-18. Jahrhunderts für 
Gefang, Blockflöte, Geige, Laute, Gambe und 
Cembalo und zum Schluß 4 Kanons und Lieder 
unferer Zeit. Es würde zu weit führen, diefes 
bunte, reichhaltige Programm zergliedernd zu be
trachten. Die Vorträge waren durchweg erfreulich 
und fehr anerkennenswert, fie wu~den alle von 
Schülerinnen der Hildafchule unter Mitwirkung von 
Fritz K 0 e n i g (Orgel und Flügel) ausgeführt und 
boten ein fchönes, interelIantes Gefamtbild. Erich 
K let z i n leitete fchwu1l1g- und verftändnisvoll das 
Ganze, er war auch inftrumental mitwirkend 
(Blockflöte, Gambe). Der vortrefflich gefchulte, 
ftimmfrifche Mädchenchor fang mit Wärme und 
guter Abtönung. Hervorzuheben ift die Wiedergabe 
der Schumannfchen Gefänge mit Klavierbegleitung 
"Der WalIermann" und "Meerfey" fowie feines 
Chorduetts "Schön Blümelein"; von der alten 
Mufik felIelten am meifien Arno!d Schliek: "Maria 
zart" für Singft'mme, Blockflöte, Gambe und 
Laute, Telemann: Andante, Grave und AJlegro für 
Blockflöte, Geige und Cembalo (im Kanon), von 
der Neuzeit Armin Knab: "Brüder auf, die Welt 
zu befreien". Ernft Peters. 

MAINZ. Das Stadttheater eröffnete feine dies
jährige Spielzeit mit einer eindrucksltarken Auf
führung von Verdis "Macbeth\ der damit in 
Mainz überhaupt zum erlten Male aufgeführt 
wurde. Die Infzenierung hatte Intendant Hans 
T e ß m e r übernommen der vor allem das Dämo
nifche und übe.rlinnEche, das in diefem Werk die 
Menfchen beherrfcht, treibende Kraft der Wieder
gabe werden ließ. Franz S t e fan prägte feinem 
Macbeth Züge der Größe auf, die befonders durch 
die prachtvolle gefangliche Leiftung unterfiützt 

...... 
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wurden. Lady Macbeth war Hertha R e u I i n g ; 
darfrellerrfch ein fatanifcher Wetbsteufel, gefanglich 
ganz hinüberreichend ins Hochdramatifche. Aus der 
vorigen Spielzeit übernommen wurde die Neu
illfzen:erung der Puccinifchen "Tosca" durch Hans 
K ä m m e 1. Auch in diefer Aufführung franden 
Hertha Reuling als erfchütternd wah;hafte Tosca 
und Franz Stefan als bei aller Verworfenheit 
immer noch Menfch bleibender Scarpia im Mittel
punkt des Intereiies. Dem CavaradolIi lieh Hein
rich V 0 g t - F i I fe lk feine ebenfo warm wie 
metallifch timbrierte Tenorftimme und ein groß
artiges Spiel. Beide Opern wurden von Hans 
B I ü m e r dirigiert, der ihnen den heißen Atem 
itaEenifchen Opernturns einhauchte, wobei er !ich 
allerdillgs zu allzu anfeuernder Dirigierget1:ik 
freigert. 

Unmittelbar nach Berlin und DülIeldorf erfchieil 
dann Mark Lot h ars heitere Oper "Schneider 
Wibbel" als "Südwcfrdeutfche Erftaufführung" im 
Spielplan. Hans Müller-SchlölIer hat fein über 
fiebcntaufend Mal aufgeführtes LuiHpie1 felbfr zu 
einem wirkl:ch überaus gefchilkt gemachten Opern
libretto umgefraltet. Mark Lothar hat dazu eine 
frifche, unbekümmert drauflosmufizierende Partitur 
gefchrieben, in der neben einer meifrerhaften Be
handlullig des Parlandos der frarke melodifche Ein
fall des Komponifren wohltuend berührt und er
freut. Es liegt ja in der Natur des Buches, daß 
die rein illufl:rative Mufik überwiegen muß; aber 
in den Fluß des Dialogs find doch eine ganze 
Reihe Iyrifcher Ruhepunkte eingebaut, die in 
kleinen, anfpruchslofen gefchlolIenen Formen als 
Lieder, Duette und meifrerhaft gefetzte Enfemble
nummern den Mufiker zu feinem Recht komm~n 
la lIen. Hier mülIen vor allem das naiv-muntere 
Tanzduett zwifchen Mölfes und Marieehen ("Ich 
kenne doch das Männervolk"), das Spottlied der 
Hopp-Majänn, das volkslied-fchlichte Liebesduett 
zwifchen Fin und Wrobel, die fkurille A-cappella
Trauerkanrate "Ach der arme Wibbel" erwähnt 
werden, hier muß man des fchmilIigen Volks
tanzes :m erfren, des grotesken Trauermarfchs und 
des jubilierenden Finales im vierten Akt gedenken. 
Eine in allen Farben modernfrer Orchefrerpalette 
flimmernde Infrrumentation tut das ihre, um auch 
rein klanglich einen ergötzlichen Eindrulk diefer 
wirkl'ch heiteren Oper zu erwelken, die endlich 
einmal wieder eine hundertprozentige komifche 
Volksoper bedeutet. - Bei der Aufführung wird 
das Opernperfonal vor eine ganz neue und fchwie
rige Aufgabe gefrellt: aus Opern fängern mülIen 
fingende Schaufpieler werden, die die Figuren des 
Spiels zu Alltagsmenfchen formen können. Daß 
die Ma'nzer Aufführunlg diefen Stil des gefungenen 
Schaufpiels oder der gefchaufpielten (nicht gefchau
fpielerten!) Oper bis aufs I-Tüpfelchen traf, ifr 
einzig und allein das Verdienfr des ausgezeichneten 
Spielleiters Hans K ä m m e I, der mit geradezu 

fpürbarer Verliebtheit das Werk infzeniert hat und 
felbfr einen unerhört lebenswahren Wibbel ver
körpert. Mollig, kleinbürgerlich, mit gefundem 
Mutterwitz frattet Hildegard S t ru b e die Fin 
aus. Den fo ein bißchen mitgiftjägernden Mölfes 
mimt Hugo Z i n k I er mit nonchalanter Natür
lichkeit und findet in Truthild Kar c n s mun
terem Mariechen Ullenbroich die richtige Partnerin. 
Ein Kabinettfrückchen formt Benno S t a p p e n -
b e lk aus dem fchwindfüchtigen Zimpel, dem ein 
ganz ausdrülkliches Bravo dafür gebührt. Theo 
M ö I i ch ia der geiareichen Partitur ein ficher 
nachfchaHender Anwalt, der mit leichter Hand 
fpielend den weitverzweigten Aufführungsapparat 
zufammenhält: ein hervorragend difz:pliniert fin
gendes Solifrenenfemble, einen blendend frudiertcn, 
tonlich verblüffend fauber und rhythmifch groß
artig exakt fingen den Chor, der trotz dei" gefang
lichen Schwierigkeiten auch fchaufpielerifch !ich be
glülkend von aller Operntradition gelöfr hat, eine 
von Sigfrid Jobil: bravourös einfrudierte Tanz
gruppe und ein kultiviert mufizierendes OrchefrEr. 
Das bis auf den letzten Platz ausverkaufte Haus 
erlebte wahre Lachorgien und tofende Beifalls
frürme, die den anwefenden Komponifren im Kreife 
aller Mitwirkenden immer und immer wieder an 
die Rampe riefen. 

Im "Erfren Symphonie-Konzert des fl:ädtifchen 
Orchefrers" brachte GMD Karl Maria Z w i ß I e r 
zwei Uraufführungen zu Gehör. Be r f a ck s "Sin
fonifche Mufik" ifr eine frarke Talentprobe, die 
vor allem die Eigenwilligkeit des jungen Kom
ponifren unter Bewe's frellt. Noch ifr der melo
difche Einfall nicht groß genug, um für ein Werk 
von über einer halben Stunde Spie~dauer wirklich 
tr~gfähiges Material zu liefern. So erfcheint vieles 
konfrruiert, erdacht, erklügelt, ja erquält und neben 
erfreulich wohltuendem Naturburfchentum freht 
unvermittelt Sucherturn, das n:cht findet. Auch 
hin!ichtlich der Infrrumentation bedarf das Werk 
noch diefer und jener Retoufchen: das Verlegen 
des harmonifch Grellen in die Blechhläfer wirkt !ich 
nicht befonders günfl:ig aus. Die zweite Urauffüh
rung galt dem "Kammerkonzert in Es" von Igor 
Strawinfky: jede Note trägt den perfönlichen 
Stempel des neurulIifchen Me°frers, der hier in 
konzifefrer Knappheit und mit denkbar kleinfrem 
Apparat - das Werk dauert 12 Minuten und er
fordert 15 Mu!iker - doch fehr viel zu fagen 
weiß: befonders der melodiös fkurile zweite Satz 
mit feinem Wechfelfpiel der Infl:rumente, die fich 
das kleine reizvolle Thema zufp'elen, dann mit 
Teilen desfelben hin- und herjonglieren, ifr ein 
kleines Meifrerwerk. Allerdings fordern be;de 
Werke e'ne Infrrumentalbefetzung mit hervorragen
den Mufikern und einen uherlegenen Diri"enten: 
diefe Forderungen waren h'er refrlos erfüllt! Cerar 
Francks "Symphonifche Variationen" und Sen:;e 
Rachmaninoffs "Klavierkonzert Nr. 20", beide von 
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Walter Gi e f e ki n g hinreißend gefpielt, vervoll
Il:ändigten die felTelnde Vortragsfolge, die ein fo 
er!taunlich zahlreiches Publikum angelockt hatte, 
daß das Theater nahezu ausverkauft war. 

Willy Werner Göttig. 

SAARBRÜCKEN. Das neue Gautheater 
S aar p f a I z hat feine Pforten geöffnet! Beet
hovens "Weihe des Haufes" gab den würdigen 
Auftakt. Oberbürgermeill:er und SA-Gruppenführer 
S ch w i t z ge bel entbot des namenlos erfreuten 
und dankbaren Saarvolkes Gruß und verlicherte, 
daß "der Geifl der deutfchen Front in Saarbrücken 
lebendiger denn je lebt". Und dann übergab Reichs
miniiter Dr. Go e b bel s den Bau als "wahrhaftes 
Volkstheater" feiner Beitimmung: eine Stätte der 
Erholung, der El,bauung, der Belehrung und der 
Erfchütterung für das ganze Volk darzuitellen, zu" 
gleich Zeugnis des kulturfchöpferifchen Willens des 
Nationalfozialismus! Sein Dank galt insbefondere 
dem Erbauer ProfelTor Paul Bau m gar t e n und 
dem Ge1talter der Bühnentechnik ProfefIor Kurt 
He m m e r I i n g. Unter dem befchwingenden 
Stabe von GMD Heinz Bon gar t z flutete R"et
hovens gigantifche "Siebente" in Hoheit und Schön
heit durch den feitlichen Raum. Von Hundert
taufenden umjubelt, war in der Mittagsitunde der 
F ü h r e r auf dem Befreiungsfeld zu einer gewal
tigen Kundgebung erfchienen, um dann abends der 
eriten Aufführung im Gautheater beizuwohnen, dem 
"Fliegenden Holländer" R:chard Wagners, der 
mulikalifch und dadte1!erifch die Leiitungsfähigkeit 
der unter der Intendanz von Bruno von Nie ß e n 
itehenden Künitlerfchar lichtlich bezeugte. Inzwi
fchen gingen bei vollbefetzten Häufern mit gleicher 
Hingabe und hohem Können u. a. über die Bretter: 
Lortzings "WaHenfchm:ed", Verdis "Maskenball", 
Strauß' "Nacht in Venedig", dazu Goethes "Götz 
von Berlichingen" und Kays "Der Birnbaum". 

Die S t ä d t i f ch e n S i n fon i e k 0 n zer t e -
zuerit im Saalbau, dann im Feitfaal der Wartburg 
- finden nun auch in dem feitlichen Rahmen des 
Gautheaters itatt. Sie konnten kaum weihevoller 
und itärker bekenntn:smäßig richtungweifend er
öffnet werden als mit Johannes Brahms' farben~ 
reicher Sinfonie Nr. I in c-moll, Beethovens maje
itätifchem Klavierkonzert Nr. 5 in Es-dur, das 
Meiiter Wilhelm Kern p f f in tiefgründiger Inter
pretation reitlos ausfchöpfte, und der hinreißen:len 
Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 von Beethoven. Die 
glut volle, klare, überaus fubt'le Durcharbeitung der 
klafIifchen Tonfchöpfungen bekundete gleicherweife 
die feelenvolle Hingabe wie die Kraft der Leiitung 
des wahrhaft führenden Dirigenten GMD Bon<>;artz 
und feiner Muliker. Das bis auf den letzten Platz 
be fetzte Haus ließ es denn auch an itürmifchem, 
dankbaren Beifall nicht fehlen. 

Daß lich inzwifchen auch die Kammermufik in 
Saarbrücken einen feiten Hörerkreis zu erobern 
gewußt hat, ftellten ProfelTor Hans S k 0 h 0 U t i I 

und Otti S t 0 e f f e I unter Beweis, die im reich
befetzten Feß:faal des "Graf Guitav Adolf-Haufes" 
in forgfamiter, fchöpferifcher Nachgeitaltung Richard 
Strauß "Sonate in Es-dur", zwei Romanzen Beet
hovens in F- und G-dur und Brahms' "Sonate in 
G-dur" für Violine und Klavier zu vollendetem 
Vortrag brachten. Und die "S aar b rück e r 
Vereinigung für alte Mufik", die in dem 
itimmungsvollen barocken Feitfaal des Kreis1tände
haufes vor vollbefetztem Haus eine Beethoven
Weihe1tunde veranitaltete. Fritz Neu m e y e r 
(Klavier), Günther L e m m e n (Violine) und Wil
helm Pi t z (Violoncello) entzückten durch tief
bdeelte Wiedergabe des Trio in c-moll op. I Nr. 3, 
der Sonate in A-dur op. 30 Nr. I und des Trio in 
D-dur op. 70 Nr. 1. 

Unverdient geringen Befuch wies das "Feitliche 
Konzert am Tag der Mulik in der we1tmärkifchen 
Gaukulturwoche" auf, das der Re ichs f end e r 
S aar b rück e n im Feflfaal der Wartburg mit 
GMD W eis bach aus Leipzig als Gaftdirigenten 
und dem Soliiten Leo Pi I t t i-Weimar und dem 
Spanier Celeitino S a r 0 b e mit Werken von Hän
del, Mozart, Brahms, Wagner, Richard Strauß, 
Max von Schillings und Hugo Wolf beitritt - für 
die ergriffenen, dankerfüllten Befucher ein wahrhaft 
feitliches Erlebnis! Das mufikalifche Leben der 
Saargroßitadt iteht - wie gezeigt - auch in diefem 
Jahre wieder unter einem guten Stern! Möge fein 
Licht uns auch weiterhin beglücken! 

Walther Stein. 

SCHWERIN (Mecklenburg). Die forgfame Pflege 
des Lebenswerkes Richard Wagners hat immer zu 
den vornehmiten Aufgaben der Mecklenburgifchen 
Staatsbühne gehört. So itanden auch die Auffüh
rungen in der letzten Spielzeit von "Meiiterlinger", 
"Nibelungenring", "Triitan" und "Parlifal" unter 
de.r belebten Stabführung des GMD Me ch I e n -
bur g und der nicht minder eindrucksvollen In
fzene des Gen.-Int. H a d w i ger und des Ober
fpielleiters B ra n d t ("Meiiterlinger") auf achtens
werter Höhe. Mit der Wiederholung des "Ringes" 
für "Kraft durch Freude"-Befucher le:itete das 
Schwer:ner Theater eine vorbildliche Kulturarbeit, 
die hoffentlich auch in diefer Spielzeit fortgefetzt 
wird. Das 25 jährige Künitlerjubiläum Mechlenburgs 
bot Gelegenheit zu einer fehr befchwingten Auf
führung von "Figaros Hochzeit". Sehr begrüßt 
wurde auch die Neueinübung von Marfchners Oper 
"Hans Heiling" mit dem trefflichen Edmund 
Eich in ger in der Titelrolle. Diefe Oper wie 
auch den "Barbier von Sevilla" und Go'ctZ' "Der 
Widerfpenitigen Zähmung" leitete Mechlenburg, 
der lich mit letzterer nach fünf jähriger erfolgreicher 
Tätigkeit von Schwerin verabfchiedete, um einem 
Rufe an das HefIifche Landestheater in Darmitadt 
zu folgen. Mechlenburgs Wirken war hier von 
Erfolg gekrönt, und feine Leiitungen als Opern
und Konzertdirigent iichern ihm ein dankbares An-

--
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denken im Herzen der Schweriner KunlHreunde. 
Nachfolger Mechlenburgs wurde der Kieler GMD 
Hans Gahlenbeck, delTen ProbegalHpieI ("Aida") 
die bell:en Hoffnungen erweckte. Mit der einzigen 
Neuheit der Spielzeit, Norbert Schuhzes "Schwarzer 
Peter", erzielte KM See gel k e n einen fehr fchö
nen Erfolg. Seege!ken fetzte lich außerdem noch 
für Lortzings "Beide Schützen" in der fehr gefäl
ligen Neubearbeitung Treumann-Mettes mit gutem 
Können ein. 

Die acht Orchell:erll:ammkonzerte in ihrer vor
bildlichen Vortragsfolge unter M e ch I e n bur g 
brachten als örtli,che Neuheiten linfonifche Werke 
von Johann Chrill:ian Bach, Sibelius und Gull:av 
Havemann; auch Atterbergs feinlinnige Ballade und 
PalTacaglia über ein Thema im fchwedifchen Volks
ton erklang hier erll:malig. Für einige diefer Abende 
waren als Solill:en verpflichtet und trugen zum 
guten Gelingen ganz wefentlich bei: Frederic La
mon d, Kar! F I' e und, Annelies K u pp er, 
Bernhard G ü n t her, Walter G i e f e kin g , 
Cecilia H a n f e n und Hans Bel tZ; auch hier
bei ga,b es manches N eues zu hören wie Regers 
Violinkonzert (Freund), Cellowerke von Boccherini 
und Refpighi (Günther), fowie Richard Strauß' 
d-moll-Burleske (Giefeking), das einzige Werk des 
Altmeill:ers in I937/38! 

Zwei Abende des Co II e g i u m mus i c um, 
alte deutfche Meill:er und italienifche Barockmulik, 
unter M e ch I e n bur g ließen erneut erkennen, 
welchen Wert diefe Konzene eines Laienorchell:ers 
für das kulturelle Leben der Gauhauptll:adt Schwe
rin bedeuten. Wie immer felTelnd und abwechs
lungsvoll die Veranll:altungen des S ch wer i n e I' 
S t I' eich qua r t e t t s. Hierbei hörte man erll:
malig ein fehl' erfindungsreiches, formfchönes 
Streichquartett des Schweizer Komponill:en Hans 
Schaueble und weitere unbekannte Werke von Ka
minski, DvoHk, Cerar Franck und Kodaly; auch 
Adolf Pfanners drei Lieder für Sopran (Annelies 
Ku p per) und Streichquartett konnten fehl' fef
feIn. Die an einigen Abenden mitwirkenden 
Pianill:innen Charlotte Mir 0 w - K a d gin, mit 
letzterer verband lich Kar! Fr e und auch zu 
einem befonderen Sonaten abend, Sufanne F i f ch e I' 
(Berlin) und Marie Luife Ho 11 end e I' waren 
hierbei treffliche Mithelfer. Hauptll:ütze aller Chor
aufführungen ill: Il:ets der S ch wer i n erG e -
fan g ver ein. In Ve!1bindung mit dem Staats
theaterchor gelangten unter M e ch I e n bur g wäh
rend der Berichtszeit Bachs Weihnachtsoratorium, 
die "MatthäuspalTion" von Schütz und Haydns 
"Jahreszeiten" zu eindrucksvoller W:edergabe. 
Rechnet man noch die fonll:igen kammermulikali
fchen Veranll:altungen von Marie Z i m m e r man n 
mit der B I ä f e I' ver ein i gun g des Staatsthea
ters und mit Maria Neu ß, fowie von Marie Luife 
Ho II end e I' mit Rudolf Met z mach e r zu den 
E:nzelabenden von Walther Lud w i g, Hans 

Bel tz, Kar! S ch mit t - Wal t er, Vafa Pr i
ho d a und verfchiedenen Tanzabenden hinzu, fo 
ergibt lich ein Gefamtbild voll Il:arker mulikalifcher 
und künll:lerifcher Vielfältigkeit. Mit Schluß der 
Spielzeit fchied auch Konzertme:ll:er Karl F re und 
aus dem Verbande des Staatstheaters. Freund war 
wirklich ein Künll:ler von Format, und fei es run 
Orchell:erpult oder als Kammermuliker oder als 
Solill:, Il:ets war bei Karl Freund fpürbar der tiefe 
künll:lerifche Ernft und ein volles geill:iges und tech
nifches Erfchöpfen. Er war uns wirklich in den 
Jahren feines Hierfeins ein Freund geworden Und 
dankbare Wünfche begleiten den Scheidenden in 
feinen neuen Berliner Wirkungskreis. 

A. E. Reinhard. 

STUTTGART. Alter Gewohnheit folgend ließen 
die Württembergifchen Staatstheater die neue Spiel
zeit mit einer Erll:aufführung beginnen. Hiezu fand 
man H. Reutters "Dr. Johannes Faull:" gewählt, 
der fomit in der Vaterftadt des Komponiften fehl' 
fpät bekannt worden ill:. Das ill: aber nicht die 
Schuld der jetzigen Leitung, der Gründe, warum 
lich die Einll:udierung einer neuen Oper verzögert, 
können es ohnedies fo viele fein, daß das Hinaus
fchieben einer Aufführung unvermeidlich wird. In 
allen Teilen vorzüglich ausgearbeitet, befetzt mit 
den beften Kräften und für die Bühne wirkungsvoll 
eingerichtet durch Gull:av D eh a r d e, erbrachte die 
von Herbert Alb e r t geleitete Oper den Staats
theatern einen Erfolg, der lich nicht nur bis jetzt 
fchon als nachhaltig erwiefen hat, fondern gewiß 
auch darüber hinaus dauern wird. - In neuer 
Infzenierung fah man die "Zauberflöte" und "Tu
randot" und bekam dabei Gelegenheit, an durchweg 
vorzüglichen, im einzelnen bedeutfam zu nennen
den, fänge.rifchen Leill:ungen lieh zu erfreuen. 
Kräftige dramatifche Speife wurde mit "Tiefland" 
vorgefetzt, das Verlangen darnach bell:eht offenbar 
heute noch ebenfo, als zu der Zeit, da diefe Oper 
in der Blüte ihrer Jugend Il:and. 

Der Plan der S i n fon i e - K 0 n zer t e des 
Staatstheater-Orchell:ers hat gegenüber früheren 
Jahren infofern eine Änderung erfahren, als der 
linfonifche Charakter weniger ftark betont ift, die 
Programme demnach eine - übrigens fehr gefchickt 
vorgenommene - Mifchung von Werken der foli
Il:ifchen Gattung und der kleineren Orchefterformen 
mit denen der rein linfonifchen Gattung aufweifen. 
Zu Anton Bruckners Ehren und uns zu Nutzen 
hätten von den Schöpfungen diefes Meill:ers in zehn 
Konzerten unfchwer mehr als nur zwei untergebracht 
werden können. Gafpar Caffado, Walter Gie
fe kin g und Georg Ku 1 e n kam p f f traten in 
den drei erll:en Abenden auf, jeder ein Meill:er 
feines Inll:ruments, fchon längft bekannt als Leuchte 
des Konzertfaals. Herbert Alb e r t hat uns fchon 
die Kenntnis manch wertvoller Neuheit verfchafft, 
fo der Nocturnes von DebulTy, der Spanifchen 
Rhapfodie von Ravel und Sinfonifcher Variationen 
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von Henk Badings, Werke von ausgeprägter 
Eigenart, deren Behandlung fowohl vom Dirigenten 
als auch vom Orchefier einen feinen Sinn für ab
gewogene klangliche Wirkungen verlangen und die 
auch in ausnehmend trefflidler Wiedergabe zu 
Gehör gebracht wurden. - In Wen d I i n g s . 
Quartetta,bende, deren Befuch jedem wahren Kam
mermufikfreund Herzensfache ill, find nun auch 
Aufführungen ausländifcher Vereinigungen herein
bezogen. Das C a I v e t - Qua r t e t t machte den 
Anfang, ganz gefchaffen dazu, den hohen Stand 
und die erlefene Kultur der franzöfifdlen Schule 
zu beweifen. Willy K lee man n bringt in feinen 
Kammermufikkonzerten eine fchöne Auswahl von 
Quartettmufik und erwirbt fidl viele Freunde da
mit. Hohen Genuß bedeutet ein Sonaten-Abend 
bei Max Pa u er, dem Klaviermeifter und Jenny 
D eu b e r (Violine), fowie ein Trio-Abend der 
Kölner Vereinigung M ü f dl e n bor n. Die Auf
zählung namhafter Soliften kann nur in fortlaufen
der Reihe erfolgen, brach doch die Konzertflut mit 
kaum fonftgleich ftark gef pürter Macht über uns 
helfe in. Das richtige Verteilen mufikalifcher Ver
anftaltungen - das wäre ein Segen, aber wer kann 
es vornehmen? Innerhalb kurzer Zeit konnte man 
die Klavierabende von R. K 0 C z als k i, Adrian 
A e f ch ba dn rund Walter Reh b erg befuchen, 
durfte dort lehrreiche Studien in der Phyfiognomie
kunde bedeutender Vonragskünfiler machen und 
diefe dann fortfetzen bei der Pianiftin Rosl 
S dl m i d und den Sängerinnen Marta F u dl sund 
Viorica Ur f u I e a c und dem erftaunlich talentier
ten Geiger Bar y II i. 

Eine befondere Stellung nehmen die Konzerte des 
La n des 0 r ch e ft e r s ein. Leiter diefer Körper
fchaft ift jetzt Gerhard M a a ß. Häufig wird das 
Orchefter von der Stadt herangezogen, feine Son
derabende - oft mit Gaftdirigenten - dienen zur 
wertvollen Ergänzung der hiefigen Orchefterkon
zerte. Einen guten Anfang haben die "Konzerte 
junger Künftler" genommen. Man verfpricht fich 
von ihnen Befruchtung des mufikalifchen Lehens 
in den kleineren Städten des Landes und kann 
gleidlzeitig delIen ficher fein, aufftrebenden Talen
ten einen wefentlidlen Dienft geleiftet zu haben. 
Die Stellen, die diefe fozial-künfilerifdle Einrich
tung gefchaffen haben, find der Landeskulturwalter, 
der Landesleiter für Mufik, die Kreismufikerfchaft 
und die Stadt der Auslandsdeutfchen. 

Prof. Alexander Eifenmann. 

WIESBADEN. Die dieswinterlidle Konzertzeit 
zeigt endlidl allgemein, nicht nur vereinzelt, den 
Willen zur Aufführung zeitgenöffifcher Werke. 
Nicht zur Diskuffion geftellt, wird der Schaffens
drang des Komponifien gehemmt und das Publikum 
zur Lethargie erzogen ftatt zu aktiver Mitarbeit 
an dem zum Leben, nicht zum papiernen Dafein, 
geborenen Kulturgut. Nur der Spielplan des Deut
fchen Theaters bleibt hinter diefen Beftrebungen 

etwas zurück. Wohl wurde Ernft Me y e r-
01 b e r sIe ben s Oper "Irrwifch" (anläßlich der 
Uraufführung im Juni eingehend befprochen) wie
der in den Spielplan aufgenommen und findet all
mählich verdient breitere Bafis. An einem anderen 
Abend wurde neben Mozarts entzückend neuinfzc
niertem Tanzfpiel "Les petits riens", unter Leitung 
des jungen begabten Otto S ch m i d t gen, W olf
Ferraris "Liebhaber als Arzt" herausgeftellt. Die 
Mufik, blühende italienifche Melodik und Situa
tionskomik mit der deutfchen Sorgfalt polyphoner 
Ordleftertcchnik fo glücklich verbindend, gab 
Staats-KM Dr. Ernft Zu lau f Gelegenheit, die 
feingliedrige Genauigkeit feiner Direktive erneut 
zu beweifen. Mit den Bühnenbildern traf Lothar 
Schenk von T rap p ebenfo den "Nagel auf den 
Kopf" (die Unraft des I. Aktes wurde freilich durch 
das Treppengewirr allzufehr betont), wie Hans 
S p r i n ger mit der Regie und Hub Ha n n e -
man n mit den Koftümen. überlegene Leiftungen 
boten: Erna Maria Müll e r (Lifette) und das 
"l\rzte-Quartett": SchI ü t er, E t t e r er, N i l
I i u sund S tot z e m. Ein köfilicher Arnolf war 
Viktor Hof p a ch, und das Liebespaar: Lotte 
Jacobi und Franz Fehringer. Hoffen wir, 
daß uns der Winter nodl mehr neuere Werke 
bringt. 

Zu Verdis 150. Geburtstag kam eine ausgezeich
nete Neueinftudierung feiner Tragödie "Die Macht 
des Schickfals" heraus, die trotz prachtvoll durch
komponierter Maffenfzenen und mufikalifcher Ein
zelheiten doch ungleichwertig ift und an dem wild
romantifdlen Stoff krankt. In den Hauptpartien 
zeichneten fich Daga S öde r q u i ft , Helena 
Braun, Waldemar Bienek und Thomas Sal
ch e r (Doppelbefetzung), ferner Ewald Bö h me r 
und das übrige fehr gute Enfemble aus. GMD Karl 
F i f ch e r, der Bühnenbildner L. Schenk v. T rap p 
und die Regie Hans S p r i n ger s taten das Ihrige 
zum Erfolg. - Eduard K ü n neck e verrät in 
feiner romantifehen Operette "Die hellblauen 
Schweftern" feine Herkunft von der Oper. Künft
lerifch wertvolles Mufikgut findet fich neben 
fehlagermäßigen Einlagen und . . . der Erfolg ift 
gefidlert, nicht zuletzt dank Marga M e y er, Erna 
Maria Müll er, Charlotte S ch ü t z e , Otto 
S ch eid 1, Fred Rau 1, Heinz S ch 0 r n u. a. 
Nicht zu vergelTen die flotte Leitung: Dr. Richard 
Ta n n er (Mufik), L. Schenk vOn T rap p (Bild) 
und Max S ch war z e (Regie). 

Im erften Theater-Sinfoniekonzert bewährte fich 
GMD F i f ch e r als Dirigent der überfchäumenden 
3. Sinfonie von Brahms und Begleiter Prof. Walter 
G i e f e kin g s , weldler fowohl als feinzeichnender 
Mozart-Spieler wie als dämonifcher Radlmaninow
Interpret Triumphe feierte. 

Im Kurhaus gehen unterdelTen die Wogen der 
Konzertflut hoch und höher: Das r. Zykluskonzert 
!.;itete gaftweife Prof. Oswald K a b a ft a, der 

..... 
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durch feine unbeirrbar feIlumritTene WcrkauffatTung 
vom erllen Takt an fafzinierte. Er lleIlte neben 
Mozarts "Haffner"-Sinfonie Stravinskys "Feuer
vogel"-Suite und Richard Strauß' "Till Eulen
fpiegel" in großflächiger, Ilark kontrallierender 
Behandlung. Dazwifchen vermittelte Tibor d e 
M a eh u I a mit kraftvoll gefundem Empfinden 
Dvoraks urmufikantifches Cellokonzert. Das zweite 
und dritte Konzert diefer Reihe brachte GMD Carl 
S ch u r i ch t wieder in die Heimat zurü~, wo er 
mit Brahms' "Vierter" und Tfchaikowskys "Fünfter" 
Stürme der Begdl:erung hervorrief. Daneben ver
mittelte er die Bekanntfchaft mit Felix Draefe~es 
Ouverture zu "Gudrun", Boris Blachers etwas 
problematifcher "Concertanter Mufik", des Jung
Franzofen Henri Barraud fehr interetTantes "Poeme 
symphonique", und war Prof. Georg Ku I e n
kam p f f im Tfchaikowsky-Violinkonzert und 
Prof. von Man 0 war d a in einer Haydnfchen 
"Schöpfungs"-Arie ein ausgezeichneter Begleiter. 
Die Wolffchen Lieder am Flügel mitzugellalten 
hatte MD Augull V 0 g t übernommen, welcher in 
der Reihe feiner Symphoniekonzerte feine unermü:l
liche Bereitfchaft verfcbiedenen ZeitgenotTen an
gedeihen ließ. So brachte er von einheimifchen 
Autoren: R. C. von GorritTen, Hans Fleifcher un:l 
Heinz Moehn, jeder in feiner ernllen, bewußten 
Eigenart verdient, dann Johanna Senfter und Hans 
Pfitzner. In der Fleifcberfchen Uraufführung der 
,,2. Fellmufik" (1926) und "Kyrie, Benedictus und 
Agnus Dei" hatten Elfe F lei f ch er - M at t h i e u 
(Sopran), Hermann Me r t e s (Bariton), Fritz Zech 

M u s I K I M R 

REICHsSENDER MüNCHEN. Mit den erll:en 
Herbllwochen hat nach der fommerlichen Zeit lliller 
Sammlung neuer Schaffenskräfte eine neue, erfreu
lich ertragreiche Arbeitsperiode begonnen. Alle Ge
biete des mufikalifchen Schaffens und Nachfchaffens 
wurden mit fetTeInden, wertvollen Sendungen ge
pflegt. Es fehlte weder an bemerkenswerten Opern
und Operettenaufführungen, noch an trefflichen 
Orcheller- und Kammermufikkonzerten, und einem 
guten Herkommen gemäß wurde dabei immer 
wieder in erfreulicher Weife das Wirken lebender 
Komponillen und das zu Unrecht vergetTene Schaffen 
manches älteren Meillers gebührend berückfichtigt. 
\Vie verantwortungsbewußt die Geflalter der mufi
kalifchen Sendeplans !ich gerade mit der Löfung 
diefer letztgenannten kulturellen Aufgaben be
fatTen, mag am SchlutTe diefer kurzen überfchau 
über die jüngll: vergangenen Wochen ein kleiner 
Hinweis auf die foeben veröffentEchten program
matifchen PJäne des Reichsfenders München noch 
dartun. 

Sehr würdig und eindru~svoll wurde der 
100. Geburtstag B i z e t s mit einer Aufführung 

(Orgel) und Juftus R in gel b erg (Violine) die 
Soli übernommen. Li S t ade I man n erwies fich 
in Bachs f-moll- und Mozarts d-moll-Konzert 
gleich ficher auf dem Cembalo wie dem Klavier. 
KM Heinrich S ch a ~ e r leitete Männerchöre von 
Lißmann, Stürmer und GerIlner, und Paul K r 0 11-
man nIleIlte Grabners großes Chorwerk "Segen 
der Erde" mit den Solillen Erna Poil e I (Sopran) 
und Theo H a n a pp e I (Bariton) erfolgreich her
aus. In einem Kompofitionsabend Ilellte fich der 
Bodo Wolf-Schüler Julius K I aas mit ausgezeich
neten Männerchören und Klavierll:ü~en (Mia 
R ü h I) vor. Seine Lieder fang Anneliefe La n d -
z e t tel mit anfprechenden Stimmitteln. In einer 
Morgenfeier der NSDAP (veranll:altet von Dr. 
Se b rech t) gelangten an mufikalifchen Werken 
außer den genannten Einheimifcben noch Werner 
Wemheuer, Heinrich Pfaff und Hans Wedig mit 
Chorfätzen zur Aufführung. Anton Ho i g t und 
Ernll: S ch al ck machten in einem Kammermufik
abend mit CalIad6s farblich fatter "Partita" für 
Cello und Klavier bekannt. 

Im "Verein der Künll:ler und Kunll:freunde", der 
traditionellen Pflegll:ätte erlefener Kammermufik, 
hörte man das Claudio A r rau - Tri 0 Brahms, 
Ravel und Tfcha:kowsky fpielen und das S t roß
Qua r t e t t Mozart, Beethoven und als Erll:auf
führung das ideell gefchlotTene, einfallsreiche zweite 
Streichquartett von Wolfgang Fortner; beide Ver
einigungen in vollendetem Zufammenfpiel. 

Grete Altll:adt-Schütze. 

u N D F u N K 

der "Perlenfifcber" gefeiert. Unter Hans Adolf 
W i n t er s liebevoller Führung erlebte diefes in 
Deutfchland kaum bekannte, fchon um der Fülle 
feiner ll:mmungsllarken Iyrifchen Schönheiten wil
len Freude weckende Werk eine lebensvolle, vor 
allem klangtlich bezaubernde Wiedergabe. Gleicb 
rühmenswert waren hie,r die Leillungen des 01'
chellers, des Chors und der vier hervorragenden 
Solillen Julius Pa t z a k (!), Gerhard H ü f ch, 
Gertrud C a 1 a n d und Wilhelm S tri e n z. Nicht 
minder erfreulich war eine fe~n gefchliffene, llrah
lend heitere Aufführung des "Wildfchütz" von 
Lonzing (in Müll e r - A h rem b erg s zwe~
mäßiger Rundfunkbea!1beitung), die gleichfalls unter 
W i n t e r s Leitung ll:and und eine Schar erlefener 
Solillen Cu. a. Willy Dom g ra f - Faß ben der 
und Georg Ha n n) an das Mikrophon führte. 
Den Wünfcben der Hörer nach Opernerlebn'lIen 
wurde ferner mit beachtenswerten übertragungen 
auswärtiger Aufführungen Genüge getan, fo vor 
allem mit der Sendung de,r fafzinierenden Dres
dener Uraufführung der "Daphne" von Richard 
Strauß, dann auch mit ein;:r fehr reizvollen Wie-
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dergabe von "Zar und Ziimmermann" und mit der 
übertragung einer vorzüglichen VorfteIlung der 
prächtigen füdflawifchen Volksoper "Ero der 
Schelm" von Gotovac aus dem Nürnberger Opern
haus (Leitung: Bernhard Co n z). Von den eigenen 
mulikalifch-theatralifchen Darbietungen des Mün
chener Senders fei in diefem Zufammenhang end
lich noch die anregende deutfche Erftaufführung 
des neueften Werks von Lehar, der - für den 
fpielopernahen, fentimentreichen Stil des ungari
fchen Operettenme·fters wieder fehr charakterifti
fchen mulikalifchen Komödie "Giuditta" erwähnt 
(Leitung: La n g e f eId). 

Unmöglich, hier alles zu nennen, was die ver
fchiedenen Orchefterkonzerte an fefIelnden Gaben 
brachten. Da hörten wir z. B. unter W in t e r s 
- ftets mit Glück auf lichtVOlle Klarheit, edle 
Klangprägung und werkftilgerechte Inhalts- und· 
Ausdrucksformung bedachter Leitung Max 
Trapps hervorragend fchönes, me:fterlich durch
geformtes Violoncell-Konzert (mit dem genialen 
Ludwig H ö I f ch e r als Soliften), dann Paul Sey
boths feierliche, edel erfundene und empfundene 
"Heldifche Mulik" und Kar! BlefIingers gedanken
reiches, geiftig fehr konzentriert und formal fehr 
prägnant geftaltetes Klavierkonzert (Solift war 
Erwin K 0 e r ver), ferner Glafunoffs wen:g be
kanntes, wirkungsvolles Geigenkonzert in der er
lefenen Interpretation Florizel v. Re u t e r s , 
MufIorgfkys erregende Orchefterfantalie "Die Nacht 
auf dem kahlen Berg", Strawinfkys »Feuervogel"
Suite und Rachmaninoffs bemerkenswert ftim
mungsftarkes Klavierkonzert in d-moll, das die 
junge Wicner Virtuolin Poldi M i 1 d n e r mit 
großartigem pianiftifchem Elan geftaltete. Wie man 
lieht, nehmen die konzertanten Werke in den 
Spielfolgen des Ord1efters einen ziemlich bedeu
tenden Platz ein, wofür die Hörerfchaft zweifellos 
ftets befonders dankbar war. Zu erwähnen wäre 
h:er auch noch eine vorzügliche Wiedergabe des 
Spohrfchen Doppelkonzerts, das die ausgezeichneten 
Geigerinnen Ifabella S ch mit z und Margarete 
K 1 a t t unter La n ge f eId s Leitung fpielten. 

Befonderes InterefIe weckten auch einige Diri
gentengaftfpiele. So hö,rte man unter Rudolf 
Sie gel s feinlinniger Stabführung Werke von 
Mozart, Strauß und Berlioz fowie fein eigenes 
geift- und lebensvolles »Minna von Barnhelm"
Vorfpiel; als eindringlicher Interpret der erften 
BrahmsGnfonie und der malerifch-farbigen "Castelli 
Romani" von Jofef Marx (Solift am Klavier war 
Herbert Ha rum) fefIelte Dr. Hans Roh r ; 
dem Komponiften Hans Chemin-Petit dankte man 
eine Aufführung feiner von echter, inniger lyrifcher 
Empfindung berührten, klang feinen Kantate "An 
die Liebe", in der Margarethe v. W i n t e r f eId 
eindrucksvoll die Sopranpartie fang. Sehr erfreu
lich war hier die leider bei neuen Werken nom 
nidn zum ftändigen Brauch gewordene Vorlefung 

des Textes! Als Gaft erfchien endlim auch Erich 
Sei dIe r mit einem oftpreußifchen Komponiften 
gewidmeten Programm: köftlich zu hören war hier 
das - von Hanns Wo I f rühmenswert gefpielte 
- romantifche Klavierkonzert von Hermann Goetz, 
interefIant und anregend E. Schliepes mulikantifch 
frifche Tanzfuite aus der Oper "Marienburg" und 
0. Befchs ftimmungsreiches und farbiges, der 
heimatlichen Landfchaft verpflichtetes "Oftpreußi
fches Bilderbuch" (Uraufführung). 

Manches FefIelnde aus dem zeitgenöfIifchen 
Schaffen brachten auch die Kammermufikftunden. 
Mit befonderer Freude begegneten wir w'eder ein
mal dem feinlinnigen, einfallsreichen Klaviermeifter 
Walter Nie man n als Komponiften und hervor
ragendem Interpreten feiner "Rokoko" -Ballettf uite, 
feiner »Spitzweg-Bilder"-Suite und fe'ner Garten
muGk. Für neue Streichquartette - für das edel 
empfundene und klar durchdachte fis-moll-Quartett 
von Sachße und für das klanglich und gedanklich 
fprödere, aber im langfamen Satz durch einen 
ganz eigenen Zug von feierlicher Ekf1:atik an
ziehende c-moll-Quartett von W. Fortner - fetzte 
lich das Quartett der Staatsoper hingebend ein. 
Das S t u h I f a u t h - Qua r t e t t ehrte den jetzt 
50-jährigen Komponiften Bodo Wolf mit einer 
fchönen Aufführung feines romantifch f1:immungs
reichen, in der Erfindung und Geftaltung wert
vollen E- dur-Quartetts und brachte in der gleichen 
Konzertf1:unde auch einen hübfchen Streichquartett
fatz nach Motiven e'ner bayerifchen Tanzmelodie 
von Heinrich Eckl zum Vortrag. W. Hol z f ch u h 
und Giacinta delI a R 0 c c a machten mit einem 
für ihre Inf1:rumente nicht undankbaren, etwas 
ftudienhaft anmutenden Duo für Flöte und Bratfche 
von Walther Abendroth bekannt. 

Ein Abendkonzert unter Winters Leitung brachte 
außer einer erwünfchten Wiederholung von Kurt 
Strohms prächtiger romant;fcher Lieder-Kantate 
»Vom Singen" eine treffliche Aufführung der 
lebensvoll erfundenen und durchgeformten, von 
minnefängerlichem Geif1: erfüllten Frauentanz
Kantate von Wolfgang v. BarteIs. Bei beiden 
Werken bewährte lich der Baritonifl: Theo Re u
te r als fehr feinlinniger Interpret des Soloparts. 

Als Veranf1:altungen von befonderem Wert und 
Reiz feien fchließllch noch gebucht: der Bachabend 
des Berliner Collegium musicum mit Prof. Her
mann Die n er; das Konzert des F i e deI tri 0 s 
mit Mulik aus der Zeit Albrecht Altdorfers und 
Werken von franzölifchen und niederländifchen 
Meiftern der Spätgotik; die erlefene Wiedergabe 
des Beethovenfchen Geif1:er - Trios durch das 
S ch u I t z - Für f1: e n b erg - Tri 0; ein Abend 
des Augsburger Kammerorchef1:ers (Leitung: Max 
Her r e) mit Schöpfungen vergefIener Komponif1:en 
des WaJlerfteiner Hofes; eine anregende Sendung 
mit unbekannten, z. T. fehr reizvollen Werken 
(Terzette für drei Frauenftimmen) des Münchner 

..... 
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Altmeiil:ers Franz Lach n e r (wie wäre es einmal 
mit Funkaufführungen feiner Oper "Catarina Cor
naro" oder feiner Mulik zu Sophokles' "König 
Oedipus"?); ein meiil:erliches Konzert der Kammer
mulikgruppe Prof. Hermann Z i Ich er, Gu/l:av 
S t ein kam p und Franz Faß ben der und 
eine ausgezeichnete Wiedergabe des Regerfchen 
Trios für Flöte, Geige und Bratfche durch die 
Nürnberger Künil:ler S ch ne i der, Pr ö gel und 
Kr öb e r. 

Und nun, zu allerletzt, der verfprochene kurze 
überblick über die weiteren, befonders bemerkens
werten mulikalifchen Pläne des Reichsfenders Mün
chen: von wenig bekannten linfonifchen Werken 
iil: da z. Zt. geplant die C-dur-Sinfonie von Bizet, 
die Sinfonietta "Mulikalifche Bilder aus der Le
gende von der Stadt Kitefch und der Jungfrau 
Fewronia" von Rimfky-Korfakoff und H. Wolfs 
"Penthelilea", von zeitgenöffifchen Orcheil:erwerken 
eine Sinfonie von O. Crulius, die Orcheil:erfuite 
"Alt-Danzig" von Vollerthun, die Rhapfodie 0p. 56 
von J. Weismann, die Serenade von G. v. Weil:er
man, d:e Glasbläferfuite von A. Reuß, die Gotifche 
Suite von Graener, die finfonifchen Variationen 
über ein Choralthema von Jerger, zwei Suiten von 
Hans Grimm, die "Lilofee" -Suite von Rofelius, 
eine "Böhmifche Mulik" von Sigfrid Walter Müller, 
d:e vierte Suite von A. Kuil:erer und die Varia
tionen über ein deutfches Volkslied von Kar! 
Marx. Von neuer Kammermulik wird zu hören 
fein das a-moll-Streichquartett von Graener, das 
Bläferquintett mit Klavier von Giefeking, die Sere
nade für Flöte, Streichtrio und Harfe von Rouffel, 
das Streichquintett op. 10 von Ph. Jarnach und 
eine Serenade für zwei Geigen und Bratfche, 
Werk 3, von Albert Hösl. Eine befondere Pflege 
fo11 auch das Oratorium erfahren und zwar mit 
Aufführungen der Schwabenkantate von Paul Win
ter, des Chorwerkes "Saat und Ernte" von K. 
Thomas und des Oratoriums "Das il:erbende Moor" 
von Th. Huber-Anderach. Endlich find auch eine 
Reihe weiterer Opernaufführungen vorgefehen, die 
den Hörerkreis mit manchem Unbekannten ver
traut machen werden: wir nennen Cherubinis "Waf
ferträger", "Hanneles Himmelfahrt" von Graener, 
"Nikodemus" von Grimm, "Luifa Miller" und 
"Ernani" von Verdi, "Pelleas und Melifande" von 
Debuffy, "Was ihr wollt" von Kuil:erer, "Der 
Arzt wider Willen" von Gounod, "Die Heirat" 
von Mufforgfki, die "Diebifche Elil:er" von Roffini 
und "An allem iil: Hütchen fchuld" von S. Wagner. 

Dr. Anton Würz. 

REICHSSENDER WIEN. Seit dem Eintritt 
der Ofl:mark in das Reich i/l: ein täglich fichtbarer 
Auffchwung in jeder Hinlicht eingetreten. Man 
iil: erfolgreich bemüht, die in den letzten Jahren 
il:ark vernachläffigte Kunil: zu fördern und jeder 
unvoreingenommene Beobachter wird diefe rafche 

Aufwärtsentwiddung wahrnehmen können. Dies 
wirkt fich erfreulicher Weife auch bereits im Reichs
fender Wien aus. 

In der Syil:emzeit entfprach das Sendeprogramm 
im allgemeinen nicht immer den Wünfchen der 
Hörer und das hatte einen oil:entativen Austritt 
vieler zur Folge. Dies, iil: nun wieder anders ge
worden. Es gehört zu den fchwierigil:en Aufgaben, 
das Sendeprogramm fo zu geil:alten, daß jedem 
Hörer wenigil:ens ein Teil feiner Wünfche erfüllt 
werden kann und es iil: als ein großer Erfolg zu 
buchen, wenn es gelingt, durch richtige Sendepolitik 
da einen Ausgleich zu fchaffen. Diefes Ziel iil: in 
greifbare Nähe gerückt und die feit einiger Zeit 
fichtlich verbefferte Programmgeftaltung hat bereits 
einen bedeutenden Zuwachs an Hörern zur Folge. 
Es wechfeln ausgezeichnete übertragungen aus der 
Staatsoper und andere, fowie Konzerte von höchl1: 
mufikalifchem Niveau ab. Es werden dazu auch 
eril:e Dirigenten und Soliften herangezogen. Der 
Kammermufik, wie auch den Soliil:en iil: bereits 
eine längere Sendezeit gefichert und für den mehr 
die heitere Note liebenden Hörer forgen das vor
zügliche Unterhaltungsorcheil:er unter der beil:
bewährten Leitung von Max S eh ö n her rund 
das kleine Orehefter des Reiehsfenders Wien mit 
feinem temperamentvollen Leiter Heinz San
da u e r. Für mulikalifche Amokläufer ifl: endlich 
kein Platz mehr und gute Mulik, ob es fich nun 
um ernil:e oder heitere handelt, war immer die 
Einheitsbafis, auf der fich in diefer Hinlicht die 
fehr anfpruchsvollen Oil:märker immer wieder 
trafen. Radio Wien ifl: wieder gut deutfch! 

Es fei nun hier ein Auszug aus dem Sende
programm des vergangenen Monats aufgezeigt. Die 
NSG "Kraft durch Freude" gab gemeinfam mit 
dem Reichsfender Wien im Großen Mulikvereins
faale bereits ihr 3. erfolgreiches Orcheil:erkonzert, 
von denen zwei unter der Leitung des GMD Leo
pold R eich w ein mit den Wiener Symphon:kern 
fl:anden. Im r. Konzert unter dem Geleitwort 
"Aus deutfchen Opern" waren als Soliil:en Wanda 
Ach fe I (Sopran), Auguft Sei der (Tenor) und 
Herbert A I fe n (Baß) erfolgreichft tätig. Das 
2. Konzert war Richard Wagners Werken ge
widmet unter Mitwirkung von Rofe Me r k e r 
(Sopran) und Jofef Kai e n b erg (Tenor). Reich
wein zeigte fich wieder als Gefl:alter von höchfl:er 
Vollendung. Nur Me'fter wie diefer können es 
wagen, Bruchfl:ücke aus Wagners Opern konzertant 
zu bringen; allerdings trug auch die gefchickte 
Auswahl feiner Soliften viel dazu bei. Das 3. Kon
zert unter der Leitung von Anton K 0 n rat h , 
eines jetzt mit Recht wieder mehr hervortretenden 
Dirigenten, war in jeder Hinfieht den zwei voran
gegangenen Konzerten ebenbürt:g. Der in diefem 
Konzert mitwirkende Pianiil: Profeffor Walter 
K e r f ch bau m e r erwies fich durch die Wieder
gabe von Beethovens Klavierkonzert in G wieder 
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als ein Künfrler von ganz hervorragendem muli
kalifchen Können. Eine feIten zu hörende Folge 
von »Elifabethinifchen Liebesliedern" aus dem 
16. Jahrhundert fang Moja Pet r i k 0 w f k y. Die 
Sängerin fand lich wundervoll in den Stil des 
Madrigalgefanges hinein und es war licher ein 
mufikalifcher Genuß, ihre klangvolle, kultivierte 
Altll::mme in Verbindung mit einer deutlichen Aus
fprache zu hören. Charles Cer n e war ihr intelli
genter Partner am Klavier. Werke von Brahms 
und Wolf wurden von zwei fehr begabten Künft
lerinnen gebracht. Elifabeth J unk (Sopran) konnte 
mit der Wiedergabe einiger Lieder von Wolf ihre 
feine Gefangskultur und ausgeprägte Mulikalität 
zeigen. Ihre Stimme ift von wunderbarer Keufch
heit und zu Herzen gehend. Der Vortrag von 
Brahms' A-dur Sonate op. 100 gab der Geigerin 
LiiTy Sie d e k Gelegenheit ihr über den Durch
fchnitt ftehendes Können unter Beweis zu fteUen. 
Am Klavier waltete Robert GI ä f e r mit mufi
kalifchem Feingefühl. Karl R 0 s n e r ift heute 
einer unferer begabteften Geiger und fein Spiel, 
welches eine feltene Vereinigung von Technik und 
Mufikalität zei~, ift durchaus feiTelnd, was fein 
forgfältig gewähltes Programm bewies. Ch. Cer n e 
war ihm ein ebenbürtiger Begleiter. In we:terer 
Folge der Kammermufikfendungen hörte man auch 
die Uraufführung einer »Kleinen Tanzfuite" von 
dem bekannten Komponiften und Mufikfchriftfteller 
Prof. Vietor J unk. Diefe entzückende Folge für 
Streichquartett zeigt viel gediegenen Knfall und 
großen Formenfinn. Die einzelnen Stücke lind 
mitunter fehr linear geführt und der volkstümliche 
Ton ift ausgezeichnet getroffen. Stimmführung und 
Harmonik find klar und durchfichtig, wie es lich 
eben für ein Werk diefer Art gehört. Das aus
führende M i I d n e r - Qua r t e t t bewies durch 
feine prachtvolle Wiedergabe, daß es in der erften 
Reihe unferer Kammermu/ikvereinigungen fteht. 
Eine befonders glanzvolle Aufführung war das in 
feiten vollendeter Form gefpielte Klavierquartett 
A-dur op. 26 von Brahms durch G. S t ein e r 
(Violine), R i ch t e r - S t ein e r (Viola), N. H ü b
ne r (Cello) und M. Ruf y (Klavier). E:nen vor
züglichen Eindruck hinterließ .das Spiel der Piani-

ftin Antonie Antoniades, welche mit überlegen
heit und mu/ikalifcher Reife Chopins Sonate h-moll 
eindrucksvoll wiedergab; bemerkenswert ift die 
blühende Tongeftaltung. Von Paul Graener hörte 
man das bei uns leider feiten gefpielte Streich
quartett über ein fchwe,difches Volkslied. Diefes 
faztechnifch, wie auch in der Form meiß:erhafte 
Werk wurde von F. B ruck bau e r (r. Violine), 
Vit. Bor r i (2. Violine), G. G ru be r (Viola) 
und W. W i n k I er (Cello) über jedes Lob er
haben, in vorbildlicher Weife wiedergegeben. Zum 
Gedächtnis an den 150. Geburtstag des aus dem 
Böhmerwald (Friedberg) ftammenden Komponiften 
und großen Kontrapunktikers Simon Sech t e r 
hatte /ich in anerkennenswerter Weife der Reichs
fender Wien entfchlolIen, neu aufgefundene Werke 
des Meiß:ers zu fenden. Es ift dies umfo rühmens
werter, als damit einem der größten Theoretiker 
endlich eine, wenn auch verfpätete Würdigung 
einiger feiner Werke zu Teil wurde. Es wird 
wenigen bekannt fein, daß zu feinen Schülern auch 
Anton Bruckner, Franz Schubert und Franz Grill
parzer gehörten. 

Aus dem Studio wurden in diefem Monat auch 
zwei Opern übertragen und zwar die bezaubernden 
und ewig jungen Werke Lortzings »Zar und 
Zimmermann" und P. Cornelius' »Barbier von 
Bagdad". Kar! Auderith und Erich Seidler 
leiteten mit mu/ikalifcher Intelligenz je ein Werk, 
welche ganz ausgezeichnet vorbereitet waren und 
als erfolgreiche Soli/l:en fangen unter Mitwirkung 
des Staatsopernchores und der Wiener Symphoni
ker, S ch 0 b e r (Maria), Mon t h y (Zar), Bor
f 0 s (Iwanow), Je r ger (van Bett) in »Zar und 
Zimmermann"; im »Barbier" J. Top i t Z - F e i
I e r (Margiana), W. Ach f e 1 (r. Mu~zzin), 
Mon t h y (Kalif), H. Ga 11 0 s (B. M"ftapha), 
A. Der m 0 t a (Nurred:n), W. Je r ger (Boftana) 
und andere. 

Mit vorß:ehendem Berichte konnte nur über einen 
Teil der mufikalifchen Sendungen gefchrieben wer
den und es foll gegenüber den Nichterwähnten 
kein Werturteil daraus gefolgert werden. 

Prof. Arnold Röhrling. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

AMTLICHE MITTEILUNGEN 
In der bisherigen Fach f ch a f t K 0 n zer t -

ver mit t 1 erfind folgende Änderungen ein
getreten: 

1. Die Fachfchaft ill nicht mehr der Abteilung 
Konzertwefen angegliedert. Sie bildet nunmehr 
ein felbltändiges Referat innerhalb der Reichs
mulikkammer und unterß:eht unmittelbar dem 
Prä/identen der Reichsmufikkammer. 

2. Die Bezeichnung lautet mit fofortiger Wirkung: 

Fach f ch a f t Ver mit t I e r. 

3. Zum Leiter der Fachfchaft wurde nach dem 
Ausfcheiden der Herren Dr. Geutebrück und 
Dransmann der Leiter der Zentralftellenvermitt
lung für Unterhaltungskapellen, Wilh. Die m, 
ernannt. 

4. Die neue Anfchrift der Fachfchaft lautet: 
Reichsmufikkammer, Fachfchaft Vermittler, Ber-
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lin SW 68, MarkgrafenJlr. 88, Tel. 177528/2 9. 
Gefchäftsflunden find von 9 bis I Uhr, Rück
fprachen finden nur nach vorheriger Anmeldung 
flatt. 

5. Die Fachfchaft um faßt folgende Mitglieder: 
a) Gewerbsmäß:ge Konzertvermittler (Konzert
direktionen, Konzertagenturen), b) gewerbs
mäßige KünflIerfekretäre, c) gewerbsmäß:ge 
Konzertunternehmer und -beforger, d) An
geflellte von Konzertdirektionen, Konzertunter
nehmern und -beforgern, die als Stellvertreter 
oder im Auftrag des Konzeffionsinha:bers Kon
zerte vermitteln, unternehmen und beforgen, 
e) AngelteIlte von KapelIenleitern (Unter
haltungskapellen), die als Sekretäre, Manager 
bzw. Gefchäftsführer tätig find. 

Im Gau Po m m ern find mit Wirkung vom 
I. Januar 1939 Niggermufik und Swing
tanz verboten. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Aus allen Teilen des Reiches kommen wieder 

Nachrichten über die eindrucksvolle Ausgeflaltung 
des Tag e s der d e u t f ch e n Hau s m u f i k 
durch Schul- und Privatmufiklehrerfchaft. Auch die 
deutfche Oltmark feierte in diefem Jahre erltmals 
den» Tag der deutfchen Hausmufik". Und auch die 
Reichsfender hatten ihre Sendungen auf guten 
Gleichklang abgeflimmt. 

Das foeDen in Breslau veranflaltete erfle V 0 I k s
m u f i k fe 11:, das dritte in Schlefien, ge11:altete fich 
zu einer eindrucksvollen Kundgebung für die 
deutfche Volksmufik. 

In Innsbruck tagten foeben die Führer des 
D e u t f ch e n S ä n ger b und e s erflmals, um 
die durch die Heimkehr 011:erreichs ins Reich neu
gefchaJfene Lage eingehend durchzuberaten. 

Das C 0 I leg i u m mus i c u m B i eIe f eId 
führte foeben unter Prof. Hermann Die n e r 
Bach - Tag e durch, die den zahlreichen Teil
nehmern zu einem flarken Erlebnis wurden. 

Im Lippifchen Landestheater in Detmold fand 
eine Web e r - F eie r flatt, in der die Kantate 
"Kampf und Sieg" durch den Schuberrbund unter 
Leitung von G. A. Ra v e n f ch lag zur Auf
führung kam. Soli11:en des Abends waren Elifabeth 
S und e r man n (Sopran), Rudolf S ch e n k I 
(Bariton) fowie Annemarie K e r f ch bau m e r 
(Klavier) mit dem Konzertflück in f-moll, das 
Bernhard G roß dirigierte. 

Das 4. I n t ern a t ion ale z e i t gen ö f -
f i fch eMu f i k f e 11: Bad e n - Bad e n , das 
unter der Leitung von GMD Gotth. E. L e f f i n g 
in der Zeit vom 31. März bis 3. April 1939 ftatt
findet, bringt die deutfche Erflaufführung des beim 
Mufikfefl in Venedig mit großem Erfolg auf
geführten Werkes »Introduzione, Paffacaglia e 
Finale" von Giovanni Salviucci. 

Die .R e i eh s m u f i k tag e I 9 3 9, die unter 
der Schlrmherrfchaft von Reichsminifier Dr. Goeb
bels 11:ehen, find für die Zeit vom 14.-21. Mai 
feflgelegt. Außer Orchelterkonzerten und Kammer
mufikveranltaltungen mit zeitgenöffifchen Werken 
find wieder zwei Chorkonzerte, deren eines Beet
hovens 9. Symphonie bringt, die Aufführung einer 
neuen Oper, Werkkonzerte und Feierflunden der 
Jugend vorgefehen 

Für das F 10 ren tin e r M u f i k f e 11: im Mai 
1939 wurde folgendes Programm feflgcfetzt: Alte 
Mufik: Horazio Vecchi "AmfiparnafIo" und Cima
rofas kom'fche Oper "Die Weiherlilt", in Bearbei. 
tung von Refpighi. Von Roffini »Wilhelm Tell", 
von Verdi "Troubadour" und »Das Requiem". Von 
Salviueci: »Alee11:e", von Ravel: ,,1'Enfant et les 
sortiLeges" und von Strawinsky: »Perfefone". Als 
Uraufführung wird des jungen, fo früh ver11:orbe
nen Vito Frazzi Oper "König Lear" gegeben. Drei 
Abende find für das Ballett von Monteearlo vor
gefehen. Als Fre'lichtfpiele werden in den Boboli
gärten aufgeführt: »Aminta" von Torquato Taffo 
mit Mufik von Gluck und im kleinen Florentiner 
P:azza Peruzzi das Spiel »Die Hexe" von dem 
Florentiner KomponiJlen Grazzini. Das römifche 
Augu11:eo Orchelter gibt außer 2 Orcheflerkonzerten 
mit dem Augu11:eochor den IX. pfalm von PetrafTi, 
die "Aufer11:ehung" von Perofi und Beethovens 
IX. Symphonie. Und endlich in deutfchcr Sprache 
wird Bachs Matthäuspaffion und "Der fliegende 
Holländer" von Wagner aufgeführt. E. 1. L. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der außerordent'iche AufJl'eg, den das D e u t

f ch e 11. r z t e - 0 r ch e 11: erB er I i n unter Leitung 
von GMD Dr. Julius K 0 p f ch in den letzten 
Jahren genommen hat, führte nunmehr zur Wieder
belebung des Wie n e r 11. r z t e - 0 r eh e 11: e r s. 
Der Wiener Univerfitätsprofeffor Dr. v. Ja g i c, 
der vor einiger Zeit als Ga11: in einem Konzert des 
Berliner 1I.rzte-Orcheflers m'twirkte, hat das fchon 
vor dem Kriege be11:ehende, a:ber feit Jahren lahm
gelegte Wiener 1I.rzte-Orehefter neu gegründet. Ein 
gelegentliches Mufizieren des Berliner und des Wie
ner 1I.rzte- Orcheflers ifl in Ausficht genommen. 

Das HeIlbJltreffen des R i ch ar d Wa g n e r -
Ver ban des d e u t f ch e r Fra u e n fand in 
diefern Jahre vom 15.-17 Okt. in Wiesbaden 
flatt. Im Rahmen der künflIerifchen Veran11:altun
gen bracht,e ein Feflkonzert im Kurhaus Wiesbaden 
unter Leitung von StaatsKM Kar! E 1 m end 0 r f f 
und unter Mitwirkung der Stuttgarter Sängerin 
Paula Buch n e r Werke von Richard und Siegfried 
Wagner zu Gehör. Die näch11:e Hauptta~ung ift 
für den kommenden Mai in Gera vorgefehen. 

Die D res den erB ruck n erg e fell f ch a f t 
hielt am 8. Nov. im Saale der Kaufmannfchaft ihre 
diesjährige Hauptverfammlung ab. Nach Erledi
gung der üblichen Berichte, die ein fehr günfliges 
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Bild von der Entwicklung des Vereines gaben, 
erfreute Eleonore Schi auf, begleitet von Karl 
Albert S eh m i d t durch den wohlgelungenen Vor
trag einer Reihe Brucknerfcher Lieder, bei denen 
ihre wohlklingende und modulationsfähige Stimme 
eindrucksvoll zur Geltung kam. Hieran fchloß fich 
als Ha-uptgabe des Abends ein Vortrag von Prof. 
Dr. Folkert W i I ck e n : "Von Bach zu Bruckner", 
eine geiftesgefchichtliche Entwiddung. Der Vor
tragende verftand es, in einftündigen geiftvollen, 
von hohem Idealismus durchwehten Ausführungen 
die zahlreiche Zuhörerfchaft bis zum letzten Augen
blicke zu felTeln. Ihm fowohl, wie auch der Sän
gerin wurde reichller Beifall zuteil. Dem offiziellen 
Teile folgte ein gefelliges Beifammenfein. M. M. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTS WESEN 

Die S t ä d t i f ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
und T h e a t e r in Man n h e im, geleitet von 
Direktor Chlodwig Ras be r ger, wurde in dem 
abgelaufenen Unterrichtsjahr von insgefamt 706 
Schülern befucht. Von 14 internen und 29 öffent
lichen Veranftaltungen (darunter das 300. Orgel
konzert von Arno Landmann), die fich der llatt
lichen Befucherzahl von 17184 Perfonen erfreuten, 
zeigten Scllüler und Lehrer Proben fle:ßiger Arbeit 
und guten Könnens. Für 60 St.udierende wurden 
in Form von Barmitteln und FreifteIlen Studien
beihilfen in Höhe von 16601,30 Rm. gewährt. Im 
November bezog die Hochfchule ihr neues Gebäude, 
die frühere Börfe, und befitzt damit eine der größ
ten und fchönften mufikalifchen Erziehungsanftalten 
des ganzen Reiches. Stenge!. 

Die S t a a tl i cll e H 0 eh f ch u I e für M u f i k 
zu K ö 1 n veranllaltete einen Kar 1 H a f f e -
A be n d. 

Der S ta at s - und Dom ch 0 r Be r 1 i n kon
zertierte foeben unter feinem Leiter Prof. Alfred 
Si t t a r d in Breslau, Reichenberg und Leobfchütz. 

Sudetenlands Rückkehr ins Reich wurde mit 
einem Abend "Sudetendeutfche Spielmufik" des 
C 0 11 e g i u m mus i c u m des Staatskonfervato
riums der Mufik W ü r z bur g unter Leitung von 
Prof. Oskar Kau 1 gefeiert. Zur Aufführung 
kamen Werke von J. Cafp. Ferd. Fifcher, Ignaz 
Franz Biber, Anton Rößler-Rofett;' Carl von Dit
tersdorf und Karl Stamitz. 

Im deutfchen Volksbildungswerk in der NS
Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" (Volksbildungs
ftätte Breslau) wurde die Abteilung "Mufik für 
Jugend und Volk" eröffnet und Heinrich Pollo
c z e k zum Leiter diefer Abteilung belleIlt. 

In der S t a at I ich e n Hoch f ch u 1 e für 
M u f i k erz i e h u n gun d Kir ch e n m u f i k zu 
B e r 1 i n wurde im Auftrag des Reichserziehungs
minifteriums ein Lehr'ßang für d'e Leiter und Lehrer 
der neu zu errichtenden Mufikfchulen für Jugend 

und Volk, der in Verbindung m:t der RJF durm
geführt wird, mit einer Feierllunde eröffnet. Prof. 
Fritz H e i t man n leitete die Feier mit dem 
Vortrag der gewaltigen Fantafie und Fuge g-moll 
von J. S. Bach ein. Darauf ergriff der Refer~nt 
für Mufikerziehung im Re:chsminifterium Dr. Mi c
der e r das Wort, um die Bedeutung der neu
zugründenden Mufikfchulen für Jugend und Vol" 
und die auf ihren Leitern und Lehrern ruhende 
verantwortungsvolle Arbeit am Volk eingehend 
darzulegen. Der Direktor der Staatlimen Hom
fchule, Prof. Dr. Eugen Bi e der, fprach über die 
Bedeutung der Mufik im Dienft der Nation, und 
Bannführer S turn m e als Mufikreferent der RJF 
über den praktifchen Aufbau der neuen Einrimtung 
zur Pflege der Mufik im Volk. Bannführer Stumme 
dankte zugleim dem Referenten des Minifteriums 
wie dem Direktor der HomfcllUle für das Zullande
kommen des Lehrgangs. Mufik befchloß dann audl 
wieder die Feier. Studierende der Homfchule 
trugen unter Leitung von Studentenführer Gerd 
San n e müll e r Kar! Schäfers Kantate "Deut
fches Land" vor. 

Die Tanz gruppe G ü nt her - München gallierte 
unlängll in der Kölner MelTehalle mit ehr. W. 
Glucks "Don Juan" im Rahmen einer Veranftal
tung der NSG "Kraft durch Freude" mit dem 
Reichsfender Köln unter GMD S ch u 1 z - D 0 r n -
bur g und ift von den Gauen Hannover und 
Breslau der NSG "Kraft durm Freude" für zahl
reiche Veranftaltungen gewonnen worden. 

D:e S t a a t 1 ich e Hoch f ch u I e für M u f i k 
z u We i m a r verfendet foeben einen zufammen
falTenden Bericht über ihren Aufbau der letzten 
fünf Jahre, der ein umfalTendes Bild von der im 
Dritten Reich geleiil:eten mufikkulturellen Arbeit 
der Erziehungsi1:ättc gibt. Unfere Lefer wiffcn ja 
längft aus vielfachen Berichten von der Rührigkeit 
des derzeitigen Direktors der Anllalt Prof. Dr. 
Felix 0 b erb 0 r b e ck, dem Prof. Robert R e i t z 
als Leiter der Orchefterfchule, Prof. Karl H ä n s -
gen als Leiter der Homfchule, Alfred T h i eie 
als Leiter des Seminars für Mufikerzieher, Stadt
organift J. G. K ö h 1 e r als Leiter des kirchen
mufikaFfchen Inftituts und Prof. Dr. Rimard 
M ü n n i eh als Leiter des Inllituts für Sffiulmufik 
zur Seite ftehen. Diefen Hauptabteilungen find 
ferner Lehrgänge für Volks- und Jugendmufik
erzieher (Ltg. Reinhold He y den), für Mufikzug
führer im Reichsarbeitsdienft (Ltg. Prof. Dr. Felix 
Ob erb 0 r b e ck), ferner für Chorleiter und 
Opernehorfänger angefchlolTen. In der Berimtszeit 
hatte die Sffiule den Tod des bis 15. Januar 1935 
als Kompofitionslehrer tätig gewefenen Prof. Ri
chard We tz zu beklagen. Ein befonderes Wort 
des Dankes richtet Prof. Dr. Oberborbeck an den 
Lehrer der Anllalt und Hilfsreferentcn im Thürin
gifchen Volksbildungsminifterium Leo Be ch I er, 
"der der geiftige Vater mancher HOchfchuleinrich-
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tun gen ift, die lich heute bereits fegensreich aus
gewirkt haben". 

KIRCHE UND SCHULE 
In feinen Ober!ungwitzer Orgelvefpern brachte 

Kantor Paul Tür k e Werke von J. S. Bach zu Ge
hör, fo u. a. die Katechismusgefänge mit Vorfpielen 
aus dem 3. Teil der Klavierübung, aus den Orgel
chorälen manualiter und dem "Orgel büchlein" , fer
ner Teile aus der "Kunft der Fuge". Als Soliftin 
wirkte neben dem Kirchenchor die Konzertfängerin 
Lifa R i ch t e r - Ru tt I 0 ff (Alt) mit. 

Organill: Gerard B unk von der Reinoldi-Kirche 
zu Dortmund machte feinen Hörerkreis mit Max 
Regers Phantafie über den Choral "Freu dich 
fehr 0 meine Seele" und Kar! HöUers Partita über 
den' Choral "0, wie felig feid ihr doch" bekannt. 

In einer Geill:lichen Abendmufik zum Bußtag in 
der Regler-Kirche zu Erfurt fang Margret L 0 e f ch
Kam me r (Sopran) Lieder von Hugo Wolf und 
Max Reger. Organill: Artur KaI k 0 f f fpielte 
Paul Kraufes "Drei Choralfantafien aus der 
Choral-Suite für die Helden-Orgel". 

Zeitgenö/Iifche Komponiften kommen auch in den 
Orgel abenden von Kantor Georg W i n k I e r in 
der Andreaskirche zu Leipzig ftändig zu Worte; 
fo neuerdings Kar! Senn- Innsbruck mit der "Berg
kapelle" fLir Orgel, Rudolf Müller-Eder mit einer 
PaiIaeaglia und Doppelfuge für Orgel a-moll. 

Mit Freude liell: man in der Vortragsfolge einer 
Kirchenmufikalifchen Andadlt in der St. Bonifatius
Pfarrei zu Mannheim, daß Organift Adolf B e reh -
t 01 d dort u. a. die Missa de Quadragesimo für 
gern. Chor a eappella von Abt Vogler, dem Lehrer 
Car! Maria von Webers, zur Aufführung brachte. 

Kulrurarbeit in der Stille leiftet Organill: Walther 
Ku n zein Ammendorf, der foeben mit feinem 
Kirchenchor Werke von Bach und Schütz zur Auf
führung brachte. 

Seit öll:erreichs Wiedervereinigung mit dem Reich 
begegnet man erfreulicher Weife immer häu:iger 
Kompofitionen des Salzhurger Domkapellmelll:ers 
]ofeph Me ß n e r im Altreich. So veranll:altete 
foeben Kantor Kar! K 0 hIrn a y e r in der Moritz
kirche zu Zwickau einen erfolgreichen Jofeph 
Meßner-Abend, bei dem des Komponill:en "Bruck
ner-Improvifationen", feine "MeiIe in B" und feine 
"Symphonifche Fell:mufik" für Orgel und 10 Bläfer 
zur Aufführung kamen. Der Freiburger DomdlOr 
brachte im FeItkonzert anläßlich feines 100jähri~en 
Beftehens Jofeph Meßners "MeiIe in G" für Chor 
und Orchelter unter Leitung von Domkapellmeill:er 

. S t e m m e r zur glanzvollen Aufführung. GMD 
Gotthold E. L e f f i n g hat foeben in Baden-Baden 
fein Werk 45 "Symphonifche Fell:mufik" für großes 
Orchefter aus der Taufe gehoben. In Salzburg felhft 
.fangen die "R e gen s bur ger Dom f p atz e n" 
(fes Komponifl:m Choralmotette "Ich will dich lie-

ben meine Stärke" Unte<r ihrem Leiter Domkapell
meiil:er Dr. Theobald S ch rem s. 

Der Organiil: Ernfl: We i g e 1- Jena brachte eine 
Pa/Iacaglia über B-A-C-H von Heinrich Fun k
Jena erfolgreich zur Uraufführung. 

Einen wertvollen Abend bot Organifl: Herbert 
Co 11 u m von der Dresdener Kreuzkirche mit den 
Dresdner Philharmonikern im Vereinshaus Dresdens 
"Vier große Meifl:er der Mufik": Bach - Mozart 
- J. N. David - Max Reger. 

Unter Leitung von KMD Alfred Wal t her 
veranfl:altete der J 0 h a n n e ski r ch e n ch 0 r 
Me i ß e n anläßlich der Feier feines 40jährigen 
Beftehens am 30. Okt. eine Aufführung des Ora
toriums "Selig aus Gnade" von Albert Becker. Die 
Ausführenden waren der Johannisk:rchenchor mit 
feiner Inftrumentalabteilung und Mitglieder des 
Städtifchen Orchefters. Die Solopartien wurden 
von Mitgliedern des Chores, die fologefangliche 
Ausbildung geno/Ien hatten, zum Vortrag gebracht. 
Die Ausführung wurde hohen künftlerifchen An
forderungen gerecht und hatte lich der vollen Wür
digung des zahlreich erfchienenen Publikums fowie 
der Ortspre/Ie zu erfreuen. M. M. 

PERSöNLICHES 
Der Münchener Univ.-Prof. GMD Dr. Alfred 

L 0 ren z wurde zum Leiter der Wi/Ienfchaftlichen 
Abteilung für deutfche Mufik in der Deutfchen 
Akademie ernannt. 

Chor dirigent Hans Georg Gör n e r - Berlin 
wurde zum Mufikdirektor ernannt. 

Der langjährige I. Kapellmei!l:er und Dirigent 
der Sinfoniekonzerte in Neull:relitz Otto Mi eh -
I e r wurde als Il:ädtifmer Mufikdirektor nach Flens
burg berufen. 

Der tudetendeutfche Pianill: und Komponill: Max 
P f e i f f er, der in den letzten Jahren als Kapell
meill:er am Stadttheater Außig wirkte, wurde als 
Lehrer an die ftaatliche Hochfchule für Mufik und 
darll:ellende Kunll: nach Wien berufen. 

Herbert von Kar a j an, der Aachener Gene
ralmufikdlrektor, wurde an die Berliner Staatsoper 
berufen, und wird feine Tätigkeit zunächft zwifchen 
Berlin und Aachen teilen. 

KM Wilhe1m Franz R e u ß, der Dirigent der 
Symphoniekonzette in Königsberg i. Pr., konnte 
foeben fein 30jähriges Bühnenjubiläum feiern. Er 
ill: der Sohn der bekannten Wagner-Sängerin Luife 
Reuß-Belce. 

Der Potsdamer Komponilt und Kirchenmufiker 
Fritz Wer n e r erhielt den Titel "Kirchenmufik
direktor" in Anfehung feiner Verdienfte um die 
Kirchenmufik. 

Geburtstage. 

Am 20. Oktober vollendete der bekannte Kom
ponill: Auguft We w eIe r fein 80. Lebensjahr . 
Sein Schaffen umfaßt eine größere Anzahl von 
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Werken: Opern, Kammermuukwerke, Chöre, Ter
zette, Duette. Erfreulicherweife begegnet man 
feiner Muiik in letzter Zeit wieder öfter im Kon
zertfaal. Auch eine kleine Schrift "Ave musica" 
endtammt feiner Feder. 

Am 2. November beging der frühere langjährige 
Tenor der Berliner Staatsoper Kammerfänger Wil
helm G r ü n i n g feinen 80. Geburtstag. 

Am 8. November wurde der führende nor
wegifche Komponift und Grieg-Biograph David 
Monrad J 0 h a n f e n, ein Schüler von Wolfram 
Humperdinck und Hermann Grabner, 50 Jahre alt. 
Er ift vor allem als Komponift von Liedern und 
Chören bekannt geworden. 

Todesfälle. 

t der verdiente Begründer und Leiter des Pfalz
orchefters in Ludwigshafen/Rh., GMD Ernft 
B 0 ehe (vgl. hierzu S. 1370). 
t der Leiter des Altenburger Landestheaters, GMD 
und Generalintendant Dr. Ernfi No b beim Alter 
von 44 Jahren. Aus Wuppertal-Elberfeld gebürtig, 
hat er nach feiner Kriegsdienftzeit Kapellmeifter
poften in Braunfchweig, Schwerin und Weimar be
kleidet. 
t am 16. Oktober im 77. Lebensjahre KMD 
Arnold D e d e kin d, eine bekannte Muukerper
fönlichkeit Hannovers, wo er feit 1895 als Lehrer, 
Chorleiter und Sänger wirkte. 27 Jahre lang leitete 
er den Domchor in der Schloßkirche. Auch als 
Lieder- und Chorkomponift war der Künfrler ge
fchärzt. 
t am 20. November, kurz vor der Vollendung 
fe:nes 53. Lebenjahres, der bekannte Komponift 
Alexander Bur g ft a 11 e r aus Wien nach län:w
rem Leiden in einem Sanatorium in Berlin. 
Sein Schaffen urnfaßt Werke für Chor und o.r
chefter (Ballettpantomime "Anemonia", "Paradies", 
"Der Föhn", "Das Gericht"), Klavier- und Violin
konzerte mit Orchefter, Kammermuiikwerke, Kla
vierftücke und Lieder mit Orchefter- und Klavier
begleitung. Weiteren Kreifen ift er auch durch 
feine Vorträge im Wien er Schulfunk bekannt ge
worden. 
t in feiner Vaterftadt Köln am 2. November nach 
kurzer Krankheit der weithin bekannte Organift 
Kar! S a t t 1 e r. Neben feiner hauptamtlichen 
Tätigkeit als Organift der Kirche St. Maria im 
Kapitol, wirkte er feit Jahren als gefchätzter 
Konzertorganift und als o.rgel- und Kontrapunkt
Iehrer. Befonders gerühmt wird feine Kunft der 
Improvifation. Eine weit verbreitete Orgelfchule 
entftammt feiner Feder. 
t Intendant Richard Wer k h ä u f er, der Leiter 
des Koblenzer Stadttheaters, im Alter von 38 
Jahren. 
t am 17. Oktober in Klein-Machnow, wo er feinen 
Lebensabend verbrachte, der hoch verdiente ehe
malige mecklenburgifche GMD Prof. Dr. Willibald 

Kaehler im 73. Lebensjahre. Seit 1887 wirkte 
er als Theaterkapellmeifter: 15 Jahre lang leitete 
er die Mannheimer Oper, 25 Jahre lang die Oper 
in Schwerin. 

BüHNE 
Das Stadttheater in Troppau ift nach Rückkehr 

in den Reichsverband m:t ftolzen Plänen in die 
neue Spielzeit gefchritten. Als Eröffnungvorfl:ellung 
wurde Beethovens "Fidelio" gewählt, der Franz 
Ehr e n b erg e r als muukalifcher Leiter vorftand. 

Das M e ck I e n bur g i f ch e S t a a t s t h e a t e r 
brachte kürzlich Robert Alfred Kirchners Tanz
pantomime "Der Schelm von Flandern" (Ti\! 
Ulenfpiegel) zu erfolgreicher Uraufführung. 

Zur förderung junger Komponiften nahm 
General'ntendant Dr. Georg Ha r t man n foeben 
des Ef[ener Komponifl:en Alfred Bö ck man n 
Ballett "Der Zauberer" zur Uraufführung in der 
Duisburger Oper an. 

Prof. Dr. Karl B öhm wird nach der erfolg
reichen Uraufführung von Rich. Strauß' "Daphne" 
und der Dresdner Erfl:aufführung des "Friedens
tag" , die "Frau ohne Schatten" und "Die ägyptifche 
Helena" in diefer Spielzeit an der Dresdner 
Staatsoper zur Aufführung bringen. 

Das Landestheater C 0 bur g brachte kürzlich 
Haydns komifche Oper "D:e Welt auf dem 
Monde" in der Infzene von Intendant Erwin 
Die tri ch und der muukalifchcn Leitung von 
Dr. W. S ch ö n her r zu einer beachtenswerten 
Erftaufführung. 

Glucks "Alcefie" kam foeben erftmals an der 
Berliner Volksoper zur Aufführung unter der Stab
führung von Hanns Udo Müll er. 

Das R e gen s bur ger S t a d t t h e a t e r hat 
foehen in Fordetzung der vorjährigen Aufführung 
von Glucks "Iphigenie in Aulis" die "Iphigenie auf 
Tauris" in einer ausgezeichneten Wiedergabe her
ausgebracht. 

Mascagnis "Cavalleria rusticana" und Leon· 
cavallos "Bajazzo" gingen in einer vortrefflichen 
Neueinftudierung foeben über die W ü r z bur g e J 

Bühne. 
Hermnn S i mon fchrieb die fzenifche Muiik zt 

Rudolf Alexander Schröders "Ofterfpiel", def[el 
Uraufführung für die nächften Ofterfeiertage il 
Berlin vorgefehen ifi. 

"Die Spinnftube" von Zoltan K 0 d al y, derel 
deutfche Erftaufführung im Vorjahre bei den Fell: 
fpielen in Braunfchweig unter Ewald Li n d e 
man n ftattfand, kommt demnächft am Stad1 
theater Wuppertal unter Leirung von Fritz L e h 
man n heraus. 

Am Staatstheater Kaf[el fand foeben die ErD 
aufführung der be;den neuen Rich. Strauß-Oper 
"Daphne" und "Friedenstag" unter der muukal 
fchen Leitung von Prof. Robert H e ger fratt. 



Eine neue Reihe zeitgemäßer kleiner Musikerbiographien in Geschenkausstattung 

Die Bändchen - im Format 11,7 X 18 cm - haben 80 bis 100 Seiten Text, 

zahlreiche ganzseitige Abbildungen auf Kunstdruckpapier, Notenbeispiele, 

Faksimile-Beilagen, Ahnentafel des betreffenden Komponisten, mehr-

farbige Umschläge und kosten gebunden je 

Bisher erschienen: 

1 -• Rm. 

Johann Sebastian Bach Von WALTHER VETTER 

Joseph Haydn Von ALFRED BARESEL 

Ludwig van Beethoven Von Dr. RICHARD PETZOLDT 

Giuseppe Verdi Von ALFRED BARESEL 

Richard Wagner Von FERDINAND PFOHL 

In Vorbereitung befinden sich: 

Die Söhne Johann Sebastian Bachs. Johannes Brahms 

Wolfgang Amadeus Mozart. Robert Schumann. Franz Schubert 

Das Bemühen unserer Tage geht in biographischer Hinsicht dahin, dem Musikfreund, dem Kon
zertbesucher und den zu unserem Musikleben neu hinzukommenden Hörermengen als Ersatz 
für schwer erreichbare dickleibige "Wälzer" kleinere Arbeiten in die Hand zu geben, die alles 
Wichtige über die Meister bringen, aber vom Leser keine oder wenigstens keine wesentlichen 
Voraussetzungen verlangen, die sich nicht mit wissenschaftlichen Einzelheiten belasten, sondern 
die ein lebendiges Bild des Lebensganges der Meister bieten und dadurch Anteilnahme und 
Begeisterung bei den Hörern wecken. In der Knappheit zeigt sich erst recht die Kunst der Dar
stellung: in den bisher vorliegenden fünf Bänden dieser neuen Sammlung dürfte eine vollendete 
Form die biographische Darstellung in knappen Umrissen gewonnen sein. In der inneren Hal
tung einander gleich, trägt dennoch jede der Darstellungen ein eigenes Gesicht; überall jedoch 
tritt uns das Werk als Ergebnis von Persönlichkeit und Umwelt, überzeugend und klar darge
stellt, entgegen. Anekdotisches belebt die Darstellung, andererseits wieder wird allerhand 
Törichtes, was sich im Lauf der Zeit eingebürgert hat, richtiggestellt und das Bild der Persön
lichkeit im Wandel der Zeit gebührend berücksichtigt. Die Bändchen eignen sich In ihrer lebens
nahen Art der Schilderung und ihrer einheitlichen Ausstattung vorzüglich als Geschenk und 
bilden in ihrer Gesamtheit eine schmucke kleine Bibliothek. 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

8 
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Die Freiheitsoper ,,:Magnus Fahlandcr" von Fritz 
von Bor r i e s kam zur Feier des 9. November 
als edles zeitgenö!Tifches Werk im neuen Gautheater 
Saarpfalz-Saarbrücken ZUr Aufführung. Als wei
teres zeitgenö!Tifches Werk wird im Laufe des Win
ters Caiimir von Pafzthorys Oper "Die drei ge
rechten Kammacher" zur Aufführung kommen. 

Die Harn bur ger S t a a t s 0 per bringt diefer 
Tage Norbert S ch u 1 t z es neues Tanzfpiel "Max 
und Moritz" zur Uraufführung unter mufikaEfeher 
Leitung von Wilhelm B rück n e r - R ü g g e b erg 
und der Infzenierung von Helga S w c d I und. 
Bühnenbild und Koltüme fertigte Gerd R i ch t e r. 
Die gefamte Tanz- und Kindertanzgruppe des 
Haufes ilt an dem Spiel beteiligt. 

Die Stadt G r e i f s wal d hat nach mehrjähriger 
Paufe wieder eine Oper erhalten und eröffnete die 
neue Opernfpielzeit mit Wagners "Lohengrin". 

Die Stadt S ch w ein f u r t hat einen Theater
neubau befchlofIen, nachdem das alte Haus den 
neuzeitlichen Anforderungen in keiner Weife mehr 
genügt. 

Einer foeben veröffentlichten Statiltik entnehmen 
wir, daß Deutfchland heute insgefamt 3 3, 3 It:i n -
d i g e T h e a t e r mit feltem Standort heiitzt. 

Die T an z g r u pp e d er S t ä d t i f eh e n 
Bühnen Hannover - Leitung: Alice Zick
I e r - wird auf Einladung der Volksbühne Berlin 
im Rahmen der "Stunde des Tanzes" ein Tanz
Gallfpiel geben. 

KONZERTPODIUM 
Die "Wiener Konzerthausgefellfchaft", die in 

diefern Jahr ihr 25jähriges Beltehen feiecrt, hatte 
für ihr erltes Chorkonzert im November Prof. 
Günther R ami n als Galtdirigent verpflichtet. 
Ramin brachte mit dem Wien er Chor außer einer 
Bachkantate, das Dettinger "Te deum" von Händel, 
das "Stabat mater" von Verdi und den 150. pfalm 
von Bruckner zur Aufführung. 

H ans C h em in - Pet i t' sKammerkantaten 
"Von der Eitelkeit der Welt" und "An die Liebe" 
erzielten bei einer Aufführung in Leipzig unter 
Leitung des Komponiften einen außerordentlichen 
Erfolg. Die Solilten waren Philipp Go e p e I t 
(Leipzig) und Margarethe von W i n t e r f eid t 
(Berlin). 

Einen erfolgreichen Kompofitionsabend des 82-
jährigen, in Nürnberg lebenden Komponilten Georg 
BI u m führte das "N S - L ehr erb und 0 r ch e -
It e r" (Leitung: Prof. Paul H ü t t i f ch) in der 
Nürnberger Meilterfingerkirche durch. Mitwirkende 
waren: Magda Ha der t hau e r (Sopran), Laura 
Ga.g It e t t e r (Klavier) und Kar! F 0 e f el (Kla
vier). Zur (z. T. Ur-) Aufführung gelangten Lie
der, Orchelter- und Klavierwerke. 

Zu Ehren des Reichsverwefers des Königreiches 
Ungarn fand an Bord der "Patria" ein Konzert 
des "E 11 y N e y - Tri 0 s" Itatt, dem das Reichs-

verweferpaar und der Führer fowie die übri·oen 
an Bord befindlichen hohen ungarifehen und de:lt
fehen Perfönliehkeiten beiwohnten. Prof. EHy Ne y. 
Prof. Max S t r u b und Prof. Ludwig Ho elf eh e r 
fpielten mit vollendeter Meilterfchaft Werke von 
Beethoven, Schubert und Chopin. Langanhaltender 
herzlicher Beifall dankte den deutfchen Künlllcrn 
für ihre einzigartigen Darbietungen. 

Kurt Bar t h, Städtifcher Mufikdirektor der 
Robert-Schumann-Stadt Zwickau, dirigierte unlängl1 
e:nen "Italienifch- deutfchen Abend" mit Werkcn 
alter und neuer italienifcher und deutfeher Meilter. 
Er brachte das reizvolle "Divertimento" von \'7olf
Fefrari und das ebenfo költliche "Divertimento" 
von Paul Graener zur Erltaufführung in Zwickau. 
Soliltin diefes Abends war die aus Rom kommende 
bekannte Geigerin Lilia d' Alb 0 r e. 

In dem Nachlaß des Münchener Komponilten 
Friedrich San der befinden fieh außer den Strei
cher- und großen Orchelterwerken auch Quartette, 
deren zwei ihrer baldigen Uraufführung entgegen
gehen bzw. fie foeben erlebten. Das "Quartett der 
Münchener Staatsoper" nahm das e-moll Quartett 
an. Prof. Wilh. S t roß brachte foeben in feiner 
Quartett-Stunde im Reichsfender München das 
Quartett "Andante Cantabile" zur Uraufführung. 

Herbert von Kar a j anbrachte die Kammer
finfonie A-dur von J ofeph Suder erfolgreich 111 

Aachen zur Aufführung. 

Hans Wolfgang S a ch fes Streichquartett 
wurde vom "Dresdner Streichquartett" in einem 
Konzert der Kreismuiikerfchaft Plauen i. V. ge
fpielt. Im Dresdner Tonkünlllerverein fang Petro
nella B 0 f e r feine "Vier befinnlichen Lieder", 
fein Gefangsquartettzyklus "Der Jahreskreis" kam 
im erlten Einführungskonzert für Solilten und 
Komponilten in Leipzig erfolgreich zur Aufführung. 

Die "Variationen über ein Choralthema" von 
Wilhelm J erg e r wurden mit großem Erfol::; 
unter Re i eh w ein in Bochum gefpielt. Dem
nächlt findet eine Aufführung des Werkes unter 
Herbert von Kar a j an in Stockholm Itatt. Im 
Dezember wird der Komponilt die Variationen in 
München dirigieren. 

Das Klavierkonzert von Hans We d i g gelangt 
in diefern Jahre in Frankfurt a' M., Oldenburg 
und Saarbrücken. die Mulik für Strelchorchelter in 
Ber!in, Breslau, 'Hilverfum und Witten ZUr Auf
führung. 

Der "B e r I i n e r M a d r i g a I eh 0 r" hatte in 
das Programm feiner Rheinreife den C. F. Meyer
Zyklus "Stunde" von Heinrich Lern a ch er auf
genommen und erzielte damit einen lebhaften Er
folg. 

Liegnitz erlebte einen großen Konzertabend mit 
einem Galtfpiel des Präiidenten der Reichsmufik
kammer, Prof. Dr. Pet e ,r Raa be , der das 
129. Meilterkonzert dirigierte. Webers "Oberan"
Ouvertüre, die "Variationen und Fuge über ein 
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Zu btziehm durch jede Buchhandlung 

DEUTSCHER VOLKS VERLAG GMBH I MüNCHEN 
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eigenes Thema" von Werner Trenkner, das "Kon
zert für Waldhorn und Orchdler" von Hermann 
Blume und als glanzvoller Abfchluß Beethovens 
2. Sinfonie geltalteten {ich unter feinen Händen zu 
einem ltarken Erlebnis. 

Das H eid e I b erg erB a ch - Qua r t e t t , 
das {ich in der kurzen Zeit feines Beltehens und 
Wirkens befonders durch die Aufführung der 
"Kunlt der Fuge" von Joh. Seb. Bach über die 
Grenzen feiner Vaterftadt hinaus bereits einen ge
achteten Namen errungen hat, wird im Laufe 
diefes Winters in Saarbrücken, Mannheim, Worms, 
Mainz, Wiesbaden, Würz burg, Nürrrberg, Erfurt 
ufw. konzertieren. 

Prof. Ludwig H oe I f ch e r fpielte in den letz
ten Wochen das von ihm uraufgeführte Cello
konzert von Max Trapp in Berlin (Philhar
monie), Solingen, Osnabrück, den Sendern: Breslau, 
Hamburg, München. Weitere Aufführungen lind 
in Neapel, Luxemburg, Breslau, Flensburg, KafIel 
und Bielefeld geplant. 

Der bekannte Stimmbildner Prof. Dr. Heinrich 
K ö n i g - Würzburg, Leiter der GefangsklafIe am 
Würzburger Staatskonfervatorium, gab nach jahr
zehntelanger Lehrtätigkeit fein erftes Konzert, 
einen Liederabend mit Schubert, Schoeck und Zil-
cher. Er hatte entfchiedenen Erfolg. Dr. Kl. 

Der MGV "A m phi 0 n" in R i e f a bereitet 
eine Aufführung von Heinrich Zöllners "Hunnen
fchlacht" vor. 

Dr. Karl B öhm brachte foeben im Sinfonie
Konzert der Dresdener Staatskapelle die vierte 
Sinfonie von Albert RoufIel zur deutfchen Erlt
aufführung und wird das Werk demnächft auch 
im Wiener Konzerthaus dirigieren. 

Hans P fit z n e r s neues "Duo für Violine und 
Violoncello mit Begleitung eines kleinen Orchefters" 
Werk 43 tritt in diefem Winter feinen Siegeszug 
durch die deutfchen Konzertfäle an, wie die vor
liegenden Konzertprogramme mit bereits 24 An
na:hmen bewei'fen. 

Zwei Uhland-Gefänge Geheimrat Sigmund von 
Hau s e g ger s kamen foeben durch die bekannte 
Altiftin Johanna E g 1 i bei Minifterprälident Lud
wi" Siebert zur erfolgreichen Uraufführung. 

Das S t roß - Qua r t e t t f piehe auf feiner 
erften diesjährigen Konzertreife in den Städten 
Berlin Hannover, Frankfurt, Dresden, Würz burg, 
Bamb;rg, Nürnberg, München Regers monumentales 
d-moll Quartett, mit welchem die KünftIer einen 
tiefen und nachhaltigen Eindruck hinterließen. 

Hermann R eu t t e r s neues Klavierkonzert 
wurde in Frankfurt a. M. mit Walther Gi e fe
kin g als Soliften in den Mufeumskonzerten unter 
Franz Konwitfchny uraufgeführt. 

Franz S ch m i d t war anläßlich einer Auf
führung feiner 2. Sinfonie in Wien unter Oswal:! 
K a b a ft a Mittelpunkt nicht endenwollenden Bei
falls. In der gleichen Woche brachte Furtwängler 

Schmidts Zwifchenfpiel und Carnevalmulik aus 
"Notre Dame" mit den Philharmonikern zur Auf
führung. Kabafia hat die 2. Sinfonie auch auf feine 
Münchner Programme gefetzt. Die 4. Sinfonie wird 
demnächft in Graz gefpielt werden. Das abend
füllende Oratorium "Das Buch mit lieben Siegeln" 
wird in diefem Jahr in Wien wiederholt. Die erfic 
Aufführung im Altreich findet in Berlin in der 
Singakademie unter Georg Schumann zu Beginn des 
nächften Jahres fta tt. 

Das H ä u sie r - Qua r t e t t (Erwin Häusler, 
Alfred Oligmüller, Fritz Geififeld, Kar! Fränkle), 
Bochum, hatte in einem ftädtifchen Kammerkonzert 
mit der Uraufführung des Streichquartetts F-dur 
von Hermann Henrich fchönen Erfolg. 

Im 3. Städtifchen Konzert der Stadt Stettin unter 
Leitung von MD Guftav Man n e be ck fand die 
Uraufführung des linfonifchen Heldengedichts 
"Alcazar" für großes Orchefier von Florizel 
von R eu te r fiatt. Die Kompolition behandelt 
den Heldenkampf der Nationalfpanier in Toledo. 

Anläßlich der Reichsmuliktage I939 wird Udo 
D am m e r t das Klavierkonzert von Werner E g k 
zur Uraufführung bringen. 

Hermann Buch als "Wanderer" für Bariton
Solo, Chor, Orcheiler und Sprecher wurde unter 
der Leitung von Prof. Max Lud w i g im Gewand
haus zu Leipzig erfolgreich aufgeführt. 

Zur Pflege des Konzertwefens hat die Stadt
verwaltung Dom mit z f dt I EIbe die allmonat
liche Durchführung von Rathauskonzerten befchlof
fen. In dem foeben ftattgehabten erften Rathaus
konzert fpielte das Stadtorchefter unter MD R. 
S ch u man n Werke von Lortzing, Puccini, Verdi, 
Strauß und Suppe. 

Die Münchner Sopraniftin Martha M art e n f e n 
fang mit großem Erfolg die Solopartie in Beet
hovens "Missa Solemnis"anläßlich des Jubiläums
konzerts des Lehrer-Gefangvereins (Staatstheater
Orchefter) unter Prof. Ridtard T run k. Die 
Künll:lerin wurde ferner für die Solopartie in der 
IX. Symphonie unter GMD Hermann Ab e n cl -
rot h in Augsburg und unter GMD S ch u 1 z -
D 0 r n bur g in Köln verpflichtet. 

Der große Erfolg der letztjährigen Internatio
nalen Konzerte unter Leitung von MD Augufi 
V 0 g t in Wiesbaden veranlaßt die Kurverwaltung 
auch im kommenden Jahre während der Sommer
monate 5 internationale Konzerte durchzuführen, die 
jeweils einen Querfchnitt durch das Kulturfchaffen 
der einzelnen Länder bieten. Sie fiehen unter dem 
Motto "Mu{ik der Völker" und werden erfte 
Soliften zur Mitwirkung heranziehen. 

Paul H ö f f e r s "Altdeutfche Suite" kommt in 
Koblenz und in Hof zur Aufführung. 

Die B I ä f e r - Kam m e r m u f i k - Ver ein i -
gun g des Deutfchen Opernhaufes brachte das 
Quintett, Werk 14, von Joachim K ö t f ch a u zur 
Berliner Erftaufführung. 

.. 



Anna Charlotte Wutzky 

Cherubin 
Novellen um Haydn, MOlar!, Beelhoven, Schuberl. 
Weber, Johann Strauß, Paganinl, Nlcolai, Lorlzlnll, 

Brahms 

so, 301 S. Ballonleinen Mk. 4.S0 

(Band I der .. Musikalischen Romane und Novellen") 

Der Freischütz
Roman 

Roman der deulschen Oper 

So, 36S S. Ballonleinen Mk. 4.80 

Btmd :1 der "M uslkallschen Romane und Novellen") 

Pepita 
Die spanische Tänzerin 
Roman aus dem alten Berlln in der 2. Hälfte des 

vorigen Jahrhunderls 

Mit Buchschmuck von Hans W i I der man n 

So, 339 S. Ballonleinen Mk. 4.80 

(Band 3 der "Musikalischen Romane und Novellen") 

Der Wanderer 
Ein Sc:buberl-Roman 

Mit Buchschmuck von Hans W I I der man n 

So, 430 Selten, BaUonlelnen Mk. 4.80 

(der soeben erschienene 4. Band der "Musikalischen 
Romane und Novellen") 

.. Man begrü&f mit aufrlchliger Freude die Erzählungen 
Anna Charlolle WUlzkys, die mll großer poellscher Kraft 
und In bemerkenswerl fein geschliffener, geradezu mu
sikalisch getönler Sprache, wirklich etwas Wertvolle. 
geschaffen hai". Herbert H. E. Müller, im "Völk. Beob." 

Gusfav Bosse Verlag, Regensburg 

FRANZ R'OHLMANN 
!tid')arll 1l)agnrrs t~ratralird')r ernöung 
Q;ln !Seitrag aur (!lefdjidjle unb 3ur 6gftemalif ber 
Dpernregt.. 232 6eiten mit 28 21bbilbungen. 
brofdj. 4.75!11!lJl . . • . . . . • geb. 6.50 !II!lJl 

ADOLF SANDBERGER 
UtUre 6tttl)oorn. 'a~rbud') 
5.,6., 7. unb 8. :;]a~rgat1g je . 
~a~rgang 1 -4 nod) oorrätig je 

650 !R!lJl 
4.- !RWl 

ALFRED HEUSS 
6ttt~ootn 
Q;ine Q;~arafteriftif. . . • • . . • -.90!ll!lJl I 

L. VAN BEETHOVEN 
eonatrn 'Ir JUaoitr unll »iollnt 
ntU ~erau5gegeben unb für ben praWfd)en (!l.braudj 
tin gerid)let Don !II u b 0 lf !lJl. !S r ci I ~ a u p I unb 
!Sram Q;lbering •.....•. 6.-!II!lJl 

FRANZ SCHUBERT 
fidtf 
neu ~erausgtgeben unb mit !!lortragsbea.ldjnungen 
oerfel)en o . .\lula !lJlgB' (!lmeiner. !Sb. I 4.-!R!lJl 

HERMANN SIMON 
Untrf ftinörrn 3U /lngrn 
Q;ine !leine stantate in .\liebern unb 6prüdjen für 
6ingflimme unb stlaoi,r, !SlIb[djmulf Don !II u t I) 
@:>djaumann .••....•.. 2.-!II!lJl 

GEORG STOLZENBERG 
1l)ri~nad')trn 
in alten .\lIebern unb .\legenben für mittlere 6ing. 
(timme unb stlaoler. • . • . . • . 1.20!ll!lJl 

CARL M. v. WEBER 
Dir Snird')iU, 
Rlaoierausaug mit Xe.t, neu ~erausgegeben (mit 
~nftr,.sHngaben) Don B'r. !Rül)lmann 2.- !R!lJl 

HANS J. MOSER 
(oryllon 
(!lefdjid)te beg mel)rft. !liebes unb bes OuobHbds im 
!Satolf. !Sb. I: Xe.!. !Sb. II: !illerflammlung. L/JI. 
br. 12.-, geb. 15.- !R!lJl. 11. br. 8.-, geb. 9.50 !II!lJl. 

Zu bai.hen durch alle Musikalienhandlungen. 

Ansichtssendungen stehen bereitwilligst zur Verjügung! 

t;rnry fitolWs »rrlag,/ 6raunrd')wrig 
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P,rof. Wilhelm S t roß fpiclte in KaiTc1 das 
Beethoven-Konzert erfolgreich und wurde auch in 
Augsburg mit dem Brahms-Konzert ftark gefeiert. 

Das "Symphonifche Konzert" von Helmut D e -
gen gelangte unter Leitung von GMD V 0 I k
man n in Duisburg zur Aufführung. 

Das Klavier-Konzert Werk I I von Buch a I er
klang unter Leitung von MD An der s im Auguft 
in Bad Reinerz. 

Hermann Erd I e n s "Finnifche Suite" kam in 
Nürnberg durch das Franken-Orchefter, in Gelfcn
kirchen unter GMD F 0 I k e r t s, in Norderney 
unter GMD Dr. S t 0 e ver, in Neiße, Ludwigs
hafen und Hof zur Aufführung und erklang auch 
über die Reichsfender Berlin, Hamburg, Stuttgart, 
Königsberg. 

Clara S p i t t a und Erwin Kerf ch bau m er 
gaben in Salzuflen einen Klavier-Violinabend und 
fpiehen mit großem Erfolg: Mozarts "Adelaide"
Konzert, ChauiTons Poem, Webers Klavierfonate 
in As-dur und Regers Suite im alten Stil. 

Die "Kleift-Ouvertüre" von Richard W e t z kam 
gelegentlim der Deutfmen Romantiker-Tage in 
Coburg zur Aufführung, fein "Violin-Konzert in 
h-moll" erklingt im Januar 1939 in Greiz. Das 
Städtifme Streim-Quartett in Liegnitz wird im 
Rahmen feiner Kammermufik-Abende das Streim
quartett von Rimard Wetz zur Aufführung br;n
gen. Werner T ren k ne r hat die fünf Ormefter
Lieder von Rimard \Y1 etz in das Programm eines 
Symphoniekonzertes in Oherhaufen/Rheinland auf
genommen. 

Der M u f i kai i fm e Ver ein in Ger a ver
anftaltet aum in diefern Winter wieder 6 Anrechts
konzerte. Im 1. Konzert erklangen u. a. das Vio
linkonzert von Brahms, von Alma M 0 0 die ge
fpielt und die 7. Symphonie von Beethoven durch 
die Reußifme Kapelle unter Prof. Heinrim Lab e r. 
Soliften find ferner: Gertrude P i t z in ger mit 
Prof. V 0 I k man n, Enrico Mai n a r d i, Marta 
Sm i ll in g , Willy L 0 rf m eid er, Philipp 
G ö pe I t und das P 0 zn i a k - Tri o. Aufgeführt 
wird u. a. Bruckner: 6. Symphonie, Brahms: Vierte 
Symphonie und Parzengefang, Haydn: "Jahres
zeiten" und als Erftaufführung: die "Leonardo
Suite" von Ernfl: Geutebrück. Für ein Anrechts
konzert wurde Prof. Dr. Peter Raa be gewonnen, 
die übrigen Orchefterkonzerte leitet Prof. Heinrich 
La ber. 

In einem Sinfonie-Konzen der Stadt DüiTeldorf 
gelangt diefer Tage unter der Gaftleitung von 
GMD Rudolf Sm u I z - D 0 r n bur g die Ori
ginalfaiTung der "Penthefilea" von Hugo Wolf zU\' 
Erfl:aufführung. 

Prof. Ludwig Hoc I fm e r fpiehe erneut für 
den Theaterneubaufonds feiner Vaterftadt Solingen. 
Mit den Cello-Konzaten von Dvorak, Trapp und 
Haydn erziehe er einen großen künf1:lerifmen Er
folg und konnte dem Fonds einen Reingewinn von 

run d R m. 5000.- zur Verfügung ftellen. Als 
Anerkennung der Stadt wurde ihm eine preis
gekrönte Arbeit, ein handgemeifterter Brieföffner, 
verliehen. 

Das zweite Mufikvereinskonzert in Münfter i. W. 
bramte erfreulimer Weife mehrere Werke unferer 
lebenden Smaffendcn. So hob der Leiter des Abends 
GMD Hans R 0 s bau d die Variationen für Or
mefter über das Menuett von W. A. Mozarts Streim
quartett in d-moll von Rimard G r e ß aus der 
Taufe und mamte die Münfterifchen Mufikfreundc 
erfimals mit Paul Graeners "Turmwächterlied" und 
den finfonifmen Variationen über den Solmifations
hymnus des Paulus Diaconus für großes Ormefter, 
Orgel und Knabenmor des blinden Komponifien 
Alexander Friedrich von HeiTen bekannt. 

Zur Feier feines 75jährigen Befl:ehens veranfl:al
tete der Alt e n bur ger M ä n n erg e fan g -
ver ein ein Jubiläumskonzert, das neben klaiTifmer 
Mufik Chöre von Robert Volkmann, Friedrich 
Hegar, Hugo Kaun, Hans Pfitzner und Emil Röd
ger vermittelte. 

Im Rahmen der Bad i f m enG au k u 1 t u r -
wo m e (22.-27. November) kamen Franz Phi
li pp s volksdeutfme Kantate "Volk ohne Gren
zen" nam Worten von Gerhard Sdlumann und die 
für die G:wkulturwome gefchriebene Kantate 
"Deutfme Erde" von Eberhard Ludwig Wi t t m e r 
in Karlsruhe zur Ur-Aufführung. 

Die bekannte Wiesbadener Pianiftin Grete Alt
fl: a d t - S m ü t z e hat foehen ein neues Werk 
Hermann B u mal s, eine " Toccata", in einem 
Konzert im Peter Cornelius-Konfervatorium zu 
Mainz aus der Taufe gehoben und fetzte ihre reife 
Kunft aum für das Smaffen von Ludwig Rofelius 
(Sonate h-moll, Werk 12), Hans Kummer ("Nord
deutfme Stimmungen", Werk 13) und Hans Flci
fmer ("Fünf Tanzformen", Werk 10) ein. 

MD Werner Richter-Reichhelm fl:ellt je 
ein zeitgenöiTifches Werk an die Spitze feiner 
fl:ädtifmen Symphoniekonzerte : im erfien Konzert 
mamte er Krefeld mit der Toccata für großes 01'
chefier, Werk 27, von Hugo Ra f ch, im zweitcn 
mit dem "Turmwämterlied", Orcheftervariationcn 
über ein Gedicht von Goethe. \Y1 erk 107, von Paul 
Gramer bekannt. 

Namdem fich die bei den großen mufikalifmcll 
Vereine Gothas, Mufikverein und Liedertafel, nach 
70- bzw. 100jähr. felbfiändiger Arbeit zur "K 0 n
zertgemeinfmaft der Stadt Gotha, 
e. V." zufammengefmloiTen haben, ifl: die Möglich
keit zur Arbeit auf erweiterter Grundlage gegeben. 
Das Programm für den kommenden Winter ficht 
fieben Hauptkonzerte (2 Sinfonie-, 2 Chor
konzerte und 3 Soliftenabende) vor. Als Soliften 
konnten u. a. gewonnen we,rden: Prof. Max Strub, 
Gertrude P i t z i n ger, Poldi M i I d n er, Paul 
G ü m m er, Richard La u g s ; daneben aum eine 
Reihe von jungen J<räften. Die Chorkonzerte brin-



Hans F. Schaub 
ABENDMUSIK (Serenade) 

für Orchester 
Be set z u n g: 2,2,2,2 - 4.2,3,0 - Pauke, Sdllagzeug, Harfe, 

Streicher, Celesta ,cl lib. Spiel dauer 10 Minuten 
Ein einsätziges, etwa zehn Minuten dauerndes, sehr durm
siduig und reizvoll instrumentiertes Ständchen, das sehr ge
winnend auch durch seine Me10clik wirkt. Aus dem Haupt
thema ist eine ganz prädttige Fuge gewonren. 

Allgemeine Musikzeitung, 24· 4. 36 
Zu beziehen durm jede Musikalienhandlung 

B. Schott's Söhne, Mainz 

Eine neue 

Anleitung zum Klavierspielen 
von 

MARTIN FREY 
ist das soeben unter dem Titel 

"Komm mit mir ans Klavier" 
erschienene 

Unterrichtswerk für Kinder 

Editions-Nr. 2696 .••.. RM2-

* 
Durch alle MU5ikaiienhandiungen 

(auch zur Ansicht) erhältlich. 

Steingrliber Verlag, Leipzig 

Neu erschienen: 

MAX HENNING 
opus 89 

12. Streichquartett h moll 
Urauflühr. in Berlin am '3. Mai 1936 durm d .. Fehst-Quartett 

Partitur SO RM 2.-. Stimmen RM 3.-
Eine gesunde Festigkeit, Gewähltheit in der Form und eine 
eingängi", Melodik kennzeidJnen dieses Werk. (Signale) 

Zu beziehen durm jede Musikalienhandlung 

Westend - Verlag, Berlln - Westend 
Inh. Max Hennlng 

l~a:t~~~~~h~Ub 
Passacaglia und Fuge 

24 Minuten 

Bes.: 3.2.3.3. - 4· 3· 3· I. - Harfe, Streicher. 
Bisher 16 Aufführungen u a. in Dresden (Böhm l, 
Düsseldorf (Balzer), Essen (Bittner), Hamburg 

(Jochum), Hannover (Krasselt), München 
(Hausegger ). 

Die Hamburger Presse schreibt; 

Ein Meisterwerk kontrapunktischer Satzkunst ! 
(Fuhrmann, Hamburg. Tgbl.) 

Ein Werk, das nom Bestand haben wird, wenn viele andere 
längst vergessen sind. (Hamb. N. N.) 

Ciaconna 
für Streichorchester 

14 Minuten 

Uraufführung am 14. 3. 38 in Braunschweig 
(Lindemann) 

Ansichtspartituren bereitwjlJigst! 

F. E. C. Leuekart, Leipzig 
Gegründet 1782 

Hans Ferdinand Schaub 

opus 7 

Orche~tersuite aus der Musik zu dem 
Märchenspiel 

Nußknacker 
und Mäusekönig 

I. Ouvertüre 
3. Ballettmusik 

2. Intermezzo 
4. Grotesker Marsch 

Spielmusik, Musik der Musik wegen, von sorgfältiger künst

Ierisrner Arbeit und vornehmer Instrumentation, in der 
manch kostbarer Einfall glitzert. vom Atem einer gesunden 
Musikerseele geschwel1t. Zeugnis einer durchgreifendeu und 
liebenswürdigen Künstlerpersönlimkeit. (Hamburger Namr.) 

* 
Verlangen Sie die Partitur zur Ansicht. 

Zu beziehen durm jede Musikalienhandlung! 

N. Simrock, Musikverlag Leipzig C. 1 
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gen "Die Jahreszeiten", ferner neben Bruchs "Frit
jof" das "Schickfalslied" und "Nänie" von Brahms. 
Ein Sonderabonnement bringt drei Kammermufik
abende mit dem B r u i nie r - Qua r t e t t, dem 
D res den e r S t r eich qua r t e t t und einem 
weltlichen Kantatenabend des Kam m e r ch 0 res 
(Soli11:in: Henny Wo I f f). Sonderveran11:altungen 
des Kammer- und des Männerchores vervoll11:ändigen 
das Programm. Die mufikalifche Leitung liegt in 
der Hand Walter Nie man n s. 

Im R i ch a r d Wa g ne r - Ver ban d d e u t
f ch e r Fra u e n, Ortsgruppe Freiburg i. Br., war 
daser11:e Konzert der Reihe dem Schaffen des Frei
burger Komponi11:en Prof. Heinrich Z ö ll n e r ge
widmet, von dem ein Streichquartett in d-moll, 
Werk 150, zur er11:en öffentlichen Aufführung kam. 
Auch eine Anzahl feiner Lieder erklang durch den 
Baritoni11:en der Freiburger Oper Per man n. 

Am diesjährigen er11:en Kammermufik-Abend im 
Kleinen Theater zu Baden-Baden hörte man Paul 
Juons "Trio-Miniaturen", dargeboten durch das 
P 0 z n i a k - Tri o. 

Hermann G r a b n e r sChorfeier "Segen der 
Erde" kommt nunmehr euch in Aachen, Greiz und 
Dudweiler, fein "Lichtwanderer" in Rheydt, Reck
linghaufen, Regensburg und Duisburg zur Auf
führung. 

Das D a h I k e - Tri 0 fpie1te in Krefeld C. H. 
Grovermanns Trio für Klavier, Violoncello und 
Klarinette e.r11:mals. 

Als Feftfeier zum Totenfonntag im Foyer des 
Reußifchen Theaters hatte das Reußifche Quartett 
unter Führung des er11:en Konzertmei11:ers Walter 
S ch u 11: erfolgendes Programm zufammenge11:ellt: 
Quartette von Spohr und Mozart, Vier ern11:e Ge
fänge von Brahms (Soli11:in Anne-Gertrude H ö ch). 

Der G lei w i tz e r M u f i k ver ein machte 
in einem kürzlichen Chorkonzen mit einer Reihe 
von Werken des fchlefiifchen Komponi11:cn Gerhard 
S t reck e bekannt. 

Dem Gedenken für die Gefallenen der Bewegung 
galt das dritte Gürzenich-Konzert in Köln unter 
GMD Eugen Pa p 11: mit Mei11:erwerken von Reger, 
Strauß und PEtzner. 

Hugo Ha r tun g brachte foeben mit feiner 
Vereinigten Mufikalifchen und Sing - Akademie 
Königsberg Jofeph Haydns "Schöpfung" zur Auf
führung. 

Das 3. Konzen der P r e u ß i f ch e n A k ade -
m i e der K ü n 11: e zu Berlin machte mit neuer 
Orche11:ermuflk der Studierenden aus den Mei11:er
klaffen Max T,rapp, Paul Graener und Gerhard 
von Keußler Paul We ihr auch, Günther Bi a -
las, Johannes R i e t z und Willi He n fe I be
kannt. 

Im er11:en Zyklus-Konzert Baden-Badens kam 
unter der Leitung von GMD G. E. L e f f i n g die 
"Sinfonifche Fe11:mulik" von Jofef Meßner zur Ur
aufführung. Anläßlidl der bevorftehenden Gau-

kulturwoche fpielt das Sinfonie- und Kurorche!tcr 
Baden-Baden unter Leitung von GMD G. E. Lef
ling die Er11:aufführungen von 4 Werken badifchcr 
Komponi11:en: Kar! U c t er: Sinfonie, Max S t c i -
dei: Rhapfodie für Solovioline und Orche11:cr 
(Soli11:: Konzertmeifter E. J. K i s k e m per), Phi
lipp Mo h I er: Klavierkonzert (Soli11:: Prof. W. 
Reh be r g) und Gu11:av S ch w i ck e r t: Sinfo
nietta. 

Calimir von P a f z t h 0 r y s Orche11:erlieder
Zyklus "Das Jahr" wird nach feiner Münchener 
Ur-Aufführung nun auch in Frankfurt, Stuttgart, 
Köln, Breslau, Saarbrücken und am Kurzwellen
fender erklingen. 

In der "Alemannifchen Woche" in Freiburg i. Br. 
kam u. a. das Adagio des 2. Streichquartetts von 
Heinrich Z ö ll n e r zur Uraufführung durch das 
Oberbadifche Streichquartett von Konzertmei11:er 
N au be r. 

Im Lud w i g s bur ger Schloß erklang fo
eben durch Mitglieder des Württembergifchen 
Staatsorche11:ers Jofeph Haydns Divertimento für 
6 Blasin11:rumente in C-dur aus den von Geheim
rat Dr. Adolf San d b erg e r neuaufgefundenen 
Haydn-Schätzen. 

Die "Paffacaglia und Fuge" Werk 10 von Hans 
F. S ch a u b, die im verfloffenen Konzertwinter 
16 Aufführungen zu verz·eichnen hatte, kommt in 
diefe.r Spielzeit zur Er11:aufführung in Hamburg 
(J 0 ch um), Halle (H ü n e k e), Freibur~ (V 0 n
den hof f), Breslau (W ü 11:) und Waldenburg 
(K ad e n). 

Kurt von Wolfurts Werk 27 "Mulik für 
Streichorche11:er und Pauke" kam in der neuen Faf
fung unter Leitung des Komponi11:en in einem 
Konzert der Preußifchen Akademie der Kün11:e in 
Berlin mit dem Philharmonifchen Orchei1:er zur 
Aufführung. 

Gerh. F. Weh I c s 3/.11:ündigc linfonifche Kan
tate "Die ewigen Mütter" für gemifchten Chor 
a cappella, Baritonfolo und Klavier Werk 59 wurde 
vom Z w i ck aue r Kam m e r ch 0 r unter Leitung 
von Kantor Paul Kr ö h ne und Mitwirkung von 
Johannes 0 e t tel - Leipzig (Bariton), fowie Hein
rich Kur e k - Zwickau (Klavier) zu erfolgreicher 
Uraufführung gebracht, fodaß flch der Komponill: 
für die glänzende Wiedergabe perfönlich bedanken 
konnte. Der nur zeitgenöffifcher Produktion (von 
Dimer, Otto Jochum, Mattiefen) gewidmete Abend 
hob noch "Fünf Mädchenlieder" für Frauenchor 
a cappella Werk 27 von Paul Bar t h aus der 
Taufe. Man rief den anwefenden Komponi11:en. 

Bruno S tür m e r s abendfüllende Weihnachts
kantate "Vom Tode zum Leben" kam am er11:en 
Advents-Sonntage in Oberhaufen/Rhld. durch den 
Chor der Herz-Jefu-Kirche (Leitung: Hermann 
S eh 0 m m e r) zur Aufführung. Sein Chorzyklus 
"Neues Volk" i11: für eine größere Veran11:altung 
der NSDAP in Seefen vO!!lefehen. 
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Heinrich S p i t t a s neue Kantate "Der Weg ins 
Reich" erfuhr ihre Hannoverfche Erfraufführung 
durch Chor und Orchefrer der Hochfchule für Leh
rcrinnenbildung (Leitung: Dozent R. J unk e r) 
und durch die gleichen Ausführenden eine Wieder
holung aus Anlaß des Studententages in Hannover. 
Aus vielen anderen Aufführungen feien noch ge
nannt die zur 75 Jahr-Feier des Oberlyzeums 
Braunfchweig und eine unter perfönlicher Leitung 
des Komponifren mit der neugefchaffenen großen 
Orchefrerbefetzung im Reichsmufiklager der Reichs
frudentenführung zu Schloß Kleßheim bei Salzburg. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Max H ö gel hat eine "Meile in B" für fechs

ltimmigen a eappella-Chor und fünf Solofrimmen 
vollendet. 

Prof. Walter Nie man n vollendete eme Vler
fätzige "Arkadifche Muiik" für Piano solo mit 
Kammerorchefrer op. 150. 

Ernfr Schi i e p e fchrieb im Auftrage des Reichs
luftfahrtminifreriums eine "Tanzfuite über ein altes 
Thema" für die Mufik der Luftwaffe. 

Hermann Si mon hat die Partitur feiner "Sin
fonifchen Gefänge auf Nietzfche-Dichtungen" für 
eme Baritonfrimme mit Orchefrer beendet. 

VERSCHIEDENES 
Beim Empfang der Kulturfchaffenden anläßlich 

feines 41. Geburtstages teilte Reichsminifrer Dr. 
Goebbels mit, daß er die K ü n fr 1 er - S P end e 
um weitere I 250000 Rm. erhöht habe. Bis zur 
endgültigen Regelung der Altersverforgung der 
Kunfrfchaffenden werde fomit allen geholfen wer
den können, die durch Alter oder Krankheit nicht 
mehr in der Lage find, ihren Beruf auszuüben. 

Die Stadt Bayreuth konnte durch Kauf einer 
gefchloilenen Sammlung von Wagner-Dokumenten 
die B a y r e u t her R i ch a r d W a g n e r - G e -
den k fr ä t t e um wertvolle Stücke bereichern. 

Der bekannte Wagner-Forfcher Geheimrat Prof. 
Dr. Wolfgang Goi t her fprach in den Orts~rup
pen Magdeburg, Koblenz und Wiesbaden des Richard 
Wagne,r-Verbandes deutfcher Frauen und im Bay
reuther Bund, Ortsgruppe Hamburg, über "Hans 
von Wolzogen nach pe:rfönlichen Bayreuther Er
innerungen von 60 Jahren". 

Die Ortsvereinigung Berlin der G 0 e t h e -
Ge fell feh a f t eröffnete ihre dieswinterlichen 
Veranfraltungen mit einem Vortrag Prof. Dr. Her
mann Z i I ch e r s über "Goethe und die Mufik". 

Die thüringifche Landeskirche hat den Berliner 
Bildhauer Paul B i e r mit der Schaffung eines 
Bach - Den k ma I s für den Vorraum der Eife
nacher Sr. Georgen-Kirche, in der Bach getauft 
wurde, betraut. 

In der Mufikbibliothek zu E d i n bur g h wurde 
eine u n b e k a n n te Ha y d n - S i n fon i e ent-

deckt. Sie gehört mit zwei anderen bekannten 
Sinfonien zum op. 10 von 1770. 

Das Wie ne r V 0 I k s t h e at er, das focben 
feine Spielzeit mit Beethovens "Fidelio" eröffnet 
hat, zeigt eine wertvolle Schau "E r i n n e run g s
fr ü ck e an Be c t h 0 v c n" aus dem Befitz der 
Stadt Wien. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Prof. Walter Ni ema11 n fpielte im letzten 

Vierteljahr mit großem Erfolg in den Sendern 
Hamburg, Leipzig, München, Berlin (Deutfchland
fender), Stuttgart, Breslau aus eigenen Klavier
werken. Zur Aufführung gelangten außer den 
neuel1:en Werken op. 144-148 die "Alten Hol
länder", die Fehrs-Variationen, die Spitzwegfuitc, 
die Gartenmufik, fowie - als Uraufführung am 
Leipziger Sender - die Sonatine "Waldmufik" und 
die fünf "Seefrücke" . 

Die "Kleine Tanzmuiik" für Streichquartett von 
Vietor J unk kam im Reichsfender Wien durch 
das Mi I d n er - Quartett zur erfolgreichen Urauf
führung. Eine Wiederholung des fuitenartigen 
Stücks in der Failung für Streichorchefrer ifr fiir 
Anfang Dezember in Ausficht genommen. 

Der Münchener Pianifr Udo D am m e r t wurde 
im Rahmen des internationalen Konzertaustaufches 
an die Sender Rom, Zagreb, Budapeft, Warfchau 
(Erfraufführung des Tfchaikowsky-Konzertes) und 
Luxemburg ("Jugend von Deutfchland und Frank
reich": Cefa,r Bresgen "Mayen-Konzert" und Jean 
Frans;aix "Coneertino") verpflichtet. 

Kurt S ch u be r t s "Divertimento für Klavier, 
Klarinette und Cello", das vom Dahlke-Trio, 
dem es gewidmet ifr, bereits in mehreren Städten 
und foeben auch im Berliner Sender gefpielt wurde, 
wird nun auch im Reichsfender München in der 
Stunde der Mufik zur Aufführung gelangen. 

Der Re ichs fe n der S tut t gar t brachte 
kürzlich in einem Nachtkonzert die Uraufführung 
von Hans Wolfgang S a ch fes "Pailaeaglia und 
Scherzo" für großes Orchefter, Werk 22. 

Am S aar b r ü cl>. er Sen der kam foeben ein 
neues Werk von Kar! Me i fr er, die "Zweite 
Symphonie in d-moll", unte.r Albert J u n g zur 
Uraufführung. Seine Brfre Symphonie erklan:.; 
mehrfach in Konzerten des Pfalzorchefters, fowic 
in Sende-Aufführungen. 

Der D e u t f ch I a n d f end erbringt in feinem 
criten Dezember-Programm Max Donifchs Oper 
"Soleidas bunter Vogel" unter Leitung von Hein
rich S te i n e r zur Aufführung. 

Martin H. S t ein kr ü ger fpielt demnächfr am 
D e u t f ch I a n d fe nd e r zeitgenöilifche Klavier
mufik von Mark Lothar ("Der Hirt und die Prin
zeilin", "Der Zauberer", "Elfenfpiegel"), Orto 
Siegl ("Genefung", "übermut"), Eugen Bodart 
("Flämifche Idyllen") und Philipp Jarnach ("Zwei 
Humoresken"). 

-



Don deutfd)er muflk 

Das JDagner"Bud) unfmr Zelt! 

Band 55151' 

ERleH VALENTIN 

Richard Wagner 
Sinndeutung Don lelt und IDerk 

mit 1 Bild, 286 Selten 

kart. Rm. 2.1'0, Ballonleinen Rm. 4.--

* 
6ans Don IDolzogen IdJrleb kurz Dor lelnem Tode In 

den .. Bayreutber mattem" : 
man könnte roobl fragen: nodJ ein ntuee blograpblldJes 

IDagnerbudJ - roar dae nötig? In dlelem falle l1t ee 
keine Redensart: es feb Ite I € s 1ft ein e n otroen
d I g k e I t, eben roell es ein IDagnerbudJ Hf. Denn der 

mellter Don l3ayreutb roar keine elnleltlge fadJftgur, 
londern t1ne elnbeltlldJe GelamtperlonlldJkelt, 
role eine IDelt fGr fidJ und nur als loldJt zu er- und 
umfallen; das bat Dalentln In feinem BudJ getan. IDer 
es redJt gelden bat, der rolrd gerolO nldJt mebr fidJ nac\) 
Bayreutb begeben, um IdJone mufik zu bortn oder an 

deutrdJer Romantik fidJ zu erfreuen; er roir das ganze 
Oe u tI dJ turn dort erltben. 

Or. Emin Bauer urteilt Im .. DolkHdJen l3eobadJter": 
Oie mannlgfadJ DerldJlungenen IDege IdJreitet Dalentln 
gerolllenbaft an 6and Don IDagners eigenen flufzeldJ
nungen nadJ. Sein BudJ l1t re I dJ an I d ce nun d 
neuen Deutungen und Dor allem felfelnd 
ger dJ r leb e n. fllles, roae IDagner über leine lelt 

gedacbt bat, bat er In den CldJtkegel lelner forfdJung 
geIteIlt und die Cegende Don dem .. unpolltlfdJen" 
IDagner für immer zerltort. € I n B u dJ, da 5 ge

fCbrleben rnerden muOte! 

Dorratig In leder guten BudJa und munkallenbandlung 

Guftat> Boffe, Dulag, Regensburg 

EDITION PETERS 

Neu! Neu! 

Das 
kleine Klavierbuch 
Eine Sammlung leichter bis mittelschwerer 

Originalstücke für Kenner und Liebhaber 

herausgegeben von 

Kurt Herrmann 

E. P. 4451/54 Vier BÄnde. . . je RM 2.

I. Vorbachische Meister. 34 Stücke 

II. Das Zeitalter J. S. Bachs. H Stücke 

III. Die Klassik. 24 Stücke 

IV. Die Romantik. 29 Stücke 

Bd. I/II auch für Cembalo u. Klavichord geeignet. 

Meister 
des Cembalos 
Nach den Quellen herausgegeben von 

Helmut Schultz 

Bisher erschien: 

I Froberger (E. P. 4407 a) 

II Pachelbel (E. P. 4407 b) 

III Couperin (E. P. 4407c) 

RM 1.50 

RM 1.50 

RM2.-

Mit Einleitung über Charakter und Vortrag 

der Werke. 

Ansichtsexemplare stelle ich auf Wunsch 

zur Verfügung. 

C. F. PETERS / LEIPZIG 
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GMD Kar! Fr i der ich machte in einern Kon
zert des deutfchen Kur z weil c n f end e r s mit 
Richard Wintzers "Meerfahrt" und Erich Anders' 
"Heimlichen Liedern" nach Gedichten von Riehard 
Euringer bekannt. 

Der D e u t f ch I a n d f end e r überträgt aus 
Rom das Geburtstagskonzert des großen Orchefrers 
des Eiar-Rom unter Leitung von Fernando Pr c
v i tal i für Pietro Maseagni, der am 7. Dezember 
75 Jahre alt wird. 

Als Hauptveranfraltung feines diesjährigen Win
terprogramms bringt der R eich s f end e r Lei p
z i g einen großen Ver d i - Z y k I u s, der die 
Opern des italienifchen Meifrers "Die Lombarden 
auf dem erfren Kreuzzug", "Rigoletto", "Don 
Carlos", "Sirnone Boecanegra" und "Falfraff" unter 
Leitung von GMD Hans We i s bach vermitteln 
wird. Den Abfchluß des Zyklus bildet fein 
"Requiem" . 

Am D e u t f ch I a n d f end erhörte man ein 
Konzert der Berliner Philharmoniker unter Carl 
Bö h m mit C. M. von Webers "Freifchütz"-Ouver
ture, Max Trapps Cellokonzert Werk 34 und W. 
A. Mozarts Sinfonie D-dur. 

Der D e u t f eh I a n d f end e r überträgt aus 
Wien ein Mozart-Konzert der Gefellfchaft der 
Mulikfreunde unter Leitung von Oswald K a b a fr a. 

Ern/t Schi i e pes "Ballettfzene in vier Tänzen" 
für großes Orchefrer wurde foeben am R eich s -
f end e r M ü n ch e n durch Erich Sei die raus 
der Taufe gehoben. 

Der Re i ch sf end e r K ö I n gedenkt des 110. 
Todesta~es Franz Schuberts mit einer Sendung in 
feiner Reihe "Der fchöpferifche Menfeh", die außer 
dem Lebensbild des Liedmeifrers fchönfre Proben 
feiner Lied- und Kammermulik vermittelt. 

In einer Stunde "Neues Schaffen" des "R eich s
ren der s S tut t gar t hörte man Alex Grimpes 
"Trio für Flöte, Geige und Klavier", Johanna 
Senfters Chor mit Streichquartett "Maria vor dem 
Kreuze" und Ottorino Refpighis "Il Tramonto" 
für einen Mezzofopran und Streichquartett durch 
Emma M a y e r (Sopran), Georg V Ö I k e r (Flöte), 
Eduard Mi n hol z (Violine), Helmut S eh ö II 
(Klavier), das M i n hol z - Qua r t e t t und den 
Rundfunkchor (Leitung Willy S t e f f e n). 

Sechs deutfche Lieder von Louis Spohr fang 
\1argarete K e t t I i t z am D e u tf ch I a n d -
f end e r mit Klavierbegleitung von Gerhard 
Pu ch el t. 

Der R eich s f end e r K ö I n beteiligte lich an 
den Feiern zum Totenfonntag mit einer Auffüh
rung des "Deutfchen Requiem" von Johannes 
Brahms. Ausführende: Elifabeth S ch m i d t (So
pran), Eugen K lei n (Bariton), Rundfunkchor 
und großes Rundfunkorchefrer unter Leitung von 
MD Wilhelm A d a m s. 

Kar! L i fr brachte unläng/l: am D e u t f ch I an d
f end e r Max Trapps "Konzert für Orchefter", 

-
Rudi Stephans "Mulik für Orchefrer", Wolff-Fer_ 
raris "Divertimento" und Heinrich Spittas "Strei
chermulik 1937" zur Aufführung. 

Hans Her man n s fpielt diefer Tage am 
Deutfchlandfender fein Klavierwerk "Va
riationen über einen Schubertfchen Ländler". 

Am D e u t f ch I an d f end erhörte man ein 
Franz Schubert-Konzert durch das große Orchefrer 
des Deutfchlandfenders unter Leitung von Kar! 
Li /t und Mitwirkung der Solifren Emmi Lei s n c r 
(Alt) und Will i S t e ch (Klavier). 

Einen Abend griechifcher zeitgenöffifcher Mufik 
veranfraltete Karl Li fr in Berlin mit dem Orchefrer 
des Deutfchlandfenders. Zur Aufführung kamen 
die Rhapfodie für OTchefter und eine Arie aus der 
Oper "Der Baumeifrer" von Manolis Kalomiris, 
eine Griechifche Suite und Rhapfodie von Andreas 
Nezeritis, eine Tanzfuite von Nico Skalbotas und 
eine Arie aus der Oper "Flora mirabilis" von 
Samara. Soli/tin: Anna Ta f f 0 pul 0 s vom 
Deutfchen Opernhaus in Berlin. 

Das Klavierkonzert f-moll von Hans Her
man n s wurde vorn R eich s f end e r Ham
bur g als Urfendung gebracht. So!ifrin war Friedel 
Herrn a n n s. 

Kurt von Wolfurts Werk 28 "Serenade für 
Orchefrer" kommt demnächft im Rundfunk Hel
lingfors durch Dr. Haapanen zur Aufführung. 

Der Chor des Wiener Volksbildungsvereins fang 
am R eich s f end er Wie n Heinrich Spittas 
Kantate "Von der Arbeit". 

Die "Mufik der Bewegungen" von Paul H ö f -
f e r erfuhr im R eich s f end e r K ö n i g s b erg 
eine zweimalige Aufführung. Zu den vielfachen 
Berliner Aufführungen von Höffers Serenade "Inns
bruck, ich muß dich laffen" trat jetzt auch eine 
Wiedergabe durch den D e u t f ch I an d f end e r. 

Paul G r a e n e r s "Vier Goethe-Lieder" karnen 
im Deutfchlandfender zu zweimaliger Aufführung; 
das erfre Mal mit dem Reichsfender Stuttgart zu
fammen in der Ausgabe für Orchefterbegleitung 
unter Leitung des Komponifren und mit der Sopra
nifrin Trude E i pp e r I e, das zweite Mal mit 
Klavierbegleitung (W. S ch 0 I z) durch die Sänge
rin Marianne Am m e r p 0 h 1. "Drei Klavier
/tücke" des Komponifren brachten die Reichsfender 
Königsberg und Hamburg zur Aufführung. 

Im R eich s f end erB e r 1 i n erklang das 
Werk 32 von Hans W eiß "Ein kuriofer Kaffee
klatfch" für Klavier, Violine, Flöte und Viola, 
gefpielt von der Kammermulikvereinigung des 
Deutfchen Opernhaufes Berlin. Zum Tage der 
Deutfchen Hausmulik wurde das gleiche Werk in 
der Staatlichen akademifchen Hochfchule für Mulik 
in Berlin aufgeführt. 

Calimir von Pa f z t ho r y s Orchefrerlieder
Zyklus "Das Jahr" wurde nach feiner Münchener 
Uraufführung auch vom Deutfchlandfender über
tragen und in Hamburg auf Wachs aufgenommen, 
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um auch dort in Kürze zur Aufführung zu kom
men. Seine fymphonifche Dichtung "Thijl Uilen
fpiegel" geht foeben über die Sender Königsberg, 
Wien und Budapef1:. 

Der R eich s f end e r M ü n ch e n übertrug fo
eben Peter Co r n el i u s' Liederzyklus nach Pe
trarca für Mezzofopran und Orchef1:er "Vergine" 
in der Inf1:rumentierung von Jofeph M e ß n e r. 

Rundfunk-Sendungen von Werken des Salzbur
ger Domkapellmeif1:ers Jofeph Me ß n e r über
nahmen: Reichsfender Wien ("Scherzo fugato" für 
großes Orchef1:er und "MelIe in G" für Chor und 
Orchef1:er), Reichsfender München und Rundfunk 
O~lo "Petraca-Gefänge" (durch Irma D rum m e r 
und Fanny EI f1: a), Deutfchlandfender, Sender 
Bafel und Kopenhagen ("Drei Gefänge für Bariton 
und Orchef1:er", Werk 43). 

Das Fagottkonzert B-dur von W. A. Mozart, 
von Max Sei f f e r t in der Sammlung "Das welt
liche Konzert im 18. Jahrhundert" herausgegeben, 
gelangte in letzter Zeit im Reichsfender Breslau, 
im Radio Lyon und in einem Kopenhagener Kon
zert zur Aufführung. 

Der Re ichs fe n der K ö I n verfendet foeben 
feinen Winterplan 1938/39, der über die zahlreichen 
in Vorbereitung befindlichen Sendegruppen interef
fanten Auffchluß gibt. Die erf1:e 0 per der Spiel
zeit if1: Mozarts "Idomeneo", ihr reiht fich u. a. 
Glucks "Pilger aus Mekka", Wagners" Trif1:an und 
Holde", Bizets "Carmen" an; aus dem zeitgenöf
fifchen Schaffen wird Mark Lothars "Schneider 
Wibbel", Norbert Schultzes "Schwarzer Peter" und 
Hans Pfitzners "Rofe vom Liebesgarten" in Aus
ficht gef1:ellt. Auch alle übrigen Gebiete der ernf1:en 
fowie der heiteren mufikalifchen Mufe werden mit 
zahlreichen Aufführungen vertreten fein. Unter 
der Fülle diefer mufikalifchen Darbietungen ver
dient befondere Aufmerkfamkeit ein 10 Sendungen 
umfalIender Zyklus über die E n t w i ck ~ u n g des 
cl e u t f ch e n S i n g f pie I s vom ältef1:en erhalte
nen Altdeutfchen ("Seelewig" von Johann Staden) 
über Georg Friedrich Händel ("Mucio Scaevolo") 
bis zu Lortzing und Schubert. Als Fortfetzung der 
Sendereihe "Wir fchlagen eine Brücke" des letzten 
Winters werden 7 Abende unter Leitung von GMD 
Rudolf S ch u 1 z - D 0 rn bur g unter dem Motto 
"A u s Li e dun d Ta n z wir d Si n fon i e" 
f1:ehen. Eine weitere Sendereihe zeigt die Entwick
lung der K 1 a v i e r m u f i k von J. S. Bach bis 
zur Moderne. Auch der zeitgenölIifchen Kam
me r m u f i k wird eine befondere Reihe vor
behalten. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Der B e rl i n e r Phi 1 h arm 0 n i f ch e C h 0 r 

erhielt eine Einladung vom Pasdeloup-Orchef1:er in 
Par i s, dort im Dezember unter Leitung von 
G. Ra mi n das Weihnachtsoratorium von Bach zu 
lingen. 

Heinrich L e mach er s Volkslieder-Suite op. l7 
in vom "K ö I n e r Tri 0 für alt eMu f i k" 
(Pillney, Schwamberger, Fritfch) in das Programm 
feiner Amerika-Konzertreife aufgenommen worden. 

Prof. Günther Ra m in wurde von der "British 
Broadcasting Corporation" eingeladen, einen Bach
Orgelabend in L 0 n don zu geben. Im November 
fpielte Prof. Ramin ferner auf einer Konzertreife 
in der Schweiz Werke von J. S. Bach in Abend
mufiken in B a f e I und Lu zer n. 

In den A u g u f1: e 0 k 0 n zer t e n in Rom 
werden in diefem Winter alle Beethovenfympho
nien in chronologifcher Reihenfolge aufgeführt. Zur 
Leitung derfelben werden ausgezeichnete Beet
hoveninterpreten eingeladen und zwar dirigiert der 
Altmeif1:er M ase a g n i die V., Antonio G u a r -
nie r i die 1., M a r i n u z z i die 11., Kar\ S ch u -
r i ch t die IV., P r e v i tal i die VI., D e f au v e 
die VIII., Vittorio G u i die VII. und Maestro 
Mol i n ar i die III. und IX. Symphonie. 

GMD Kar\ F r i der i ch - Berlin brachte focben 
mit dem Rotterdamer Sinfonieorchef1:er die Ur
falIung der 4. Sinfonie von B ruck n e r mit 
außerordentlichem Erfolg bei Publikum und PrefTe 
zur holländifchen Erf1:aufführung. 

John Julia S ch e f f I e r s Chor "Kamerad 
Deutfcher" kam kürzlich durch den Südwef1:
afrikanifchen Sängerbund, die deutfch·e Liedertafel 
Windhuk in Südwef1:afrika und beim 7. Bundes
fängerfef1: des "Bundes deutfcher Gefangvereine in 
Chile" in Valdivia zur Aufführung. 

Das "K ö I ne r Kam m e r tri 0 für alt e 
M u f i k" (Pillney, Fritzfche, Schwamberger), wel
ches zurzeit die Vereinigten Staaten Amerikas be
reif1:, wurde für eine Konzertreife in die Türkei 
verpflichtet. Die bisherigen Konzerte in Penn
fylvanien, Virginia, Indiana und Ohio (in Chikago 
allein 4 Konzerte) bilden eine einzige Reihe von 
großen Erfolgen für die Künf1:\er. 

Der Dirigent Denis F 0 r weil hob Helmut 
Meyer von Bremens 2. Symphonie in New York 
aus der Taufe. Den Preffef1:immen entnehmen wir, 
daß die Aufführung zu einem vollen Erfolg für 
den deutfchen Künf1:ler wurde. 

Im Auftrage der Deutfchen Akademie beendete 
der bekannte Dresdener Tonkünf1:ler Alfred 
Pell e g r in i foeben eine erfolgreiche Wagner
Kulturreife durch ganz Jugoflawien (Agram, Split, 
Belgrad, Cetinje, Ragufa, Sarajewo) und wurde 
fogleich zu weiterer Wirkfamkeit im Dienf1:e der 
deutfchen Mufikkultur eingeladen. 

Wilhelm F ur t w ä n g 1 e r leitete ein Konzert 
der Budapef1:er Philharmoniker in Budapef1:. 

GMD Car\ S ch u r i ch t wurde nach feinen er
folgreichen Gaf1:fpielen in London und Paris zu 
weiteren Gaf1:konzerten in den bei den Hauptf1:ädten 
eingeladen. 

Wilhelm K e m p f f gab erf1:mals zwei Klavier
konzerte in Paris im Rahmen der Buchwoche der 
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Eulenburgs kleine Partitur-Ausgaben 
in eleganten Einbänden. mit Heliogravüren der Komponisten 

Oanzleinenbände: 

Bach, Johannes-Passion 
- Mat'häus-Passion. . . . 
- Die hohe Messe in H moll 
- Weihnachtsoratorium .• 
Beethoven, Fidello ... 
- Missa solemnis. . . . . . . . . 
Brahms, Ein deutsches Requiem. 
Bruckner, Große Messe Nr. :5 Fm 
Gluck, lphlgenie a. Tauris 
Händel, Der Messias ..... . 
Ha y d n. Die Schöpfung. . . . . . 
Humperdinck, Hänsel und Gretel 
Mozart, Zauberflöte ...... . 
- Figaros Hochzeit 
- Requiem .. 
- Don Giovanni 

Mk. 
6.-
8.
K.-
6.

H.-

7·-
6.-
6.-
8.-
8.-
1.

'7·-
8.-

'4·-
5·

'4·-

SChubert, Messe Nr. 5, As dur. 
- Messe Nr. 6, Es dur . . . . 
SChütz, 6 biblisChe Historien. 
Verdi, Requiem .... . 
Wagner, Rienzi ... . 
- Der fliegende Holländer 
- Tannhäuser . . . . . . 
- Lohengrln • . . . . . . 
- Trlstan und Isolde . . . . . . 
- Die Meistersinger von Nürnberg 
- Rheingold • . . . 
- Die Walküre. . . 
- Siegfried . . . . 
- Götterdämmerung 
- Par.lfal • . • : . 
Weber, FreisChütz 

Mk. 
7·-
7·-
7·-
6.-

24·
,1.
,8.-
'4·
'4· -
24·
'7·
'7·
'7·-
2,2.-

'7·-
8.-

Halblederbände: 
BaCh, 6 BrandenburgisChe Konzerte 
- 7 Konzerte für 1. 2, 3 und 4 Cembali 
Beethoven, 9 Symphonien. 3 Bände. 

Band I Nr. 1-4 . . . . . . . 
Band II Nr. 5-7, Band III Nr. 8-9 

- Ouverturen. 
Band I. Leonore [-III. Fidelio ..... . 
Band H. Prometheus. COliolan~ Egmont. Ruinen. 
Namensfeier. König Stephan. Weihe des Hauses 

- 5 Klavier-Konzerte. . . . . . . . 
- 17 StreiCh-Quartette 
Be r li 0 z, Phant. Symph. u. Harold i.ltalien 
- Romeo und Julia. . . . . . . . . . . 
- Sieben Ouverturen. Waverley. Vehmrimter. 

König Lear. Der Römische Karneval. Der Corsar. Ben· 
venuto Cellini. Beatrice und Benedict 

Borodin,3 Symponien 
Brahms.4 Symphonien 
- 2 Klavierkonzerte 
- Kammermusi!<. 

Band I (ohne Klavier) . 
Band 11 (mit Klavier) 

Bruckner, 9 Symphonien. 3 Bände 
Dvorak, 7 StreiChquartette 
Hä nd el, 12 Große Konzerte für StreiCh

Instrumente 
Haydn, 24 Symphonien. ,Bände. 
- 83 StreiCh-Quartette. 

Band I. (Op." 2, 3, 9, 17) . . . . . 
Band 11. (Op. 20, 33, 42, 50, 51, 504) . . 
Bind 111. (Op. 55, 64, 7', 74, 76, 77,103) . 

8.-
10,-

9·-
9·-

s.-
10.-

12.

'4·-
9·-
8.-

10.-

10.-

11.-

8.-

If.-

11.-

10.-

11.-

12.-

10.-

'5·
'5·-
15·-

Liszt. 12 Symphonische Dichtungen. 
Band I. Bergsymphonie. Tasso. Les PreIudes. Orpheus. 9.
Band II. Prometheus. Mazeppa. Festklänge. Heldenklage 9.
Band 1II. Hungaria. Hamlet. H~nnensmlamt. Die Ideale 9.-

- 2 Kltlvier-Konzerte. . . . . . . . . . 7·
M oz art. 6 Symphonien. D durl385], C dur[415], 

D dur [504], Es dur [5~;], G moll [550], C dur [551 . 11.-
- 7 OuvertuTen. Idomeneus. Entführung. Figaros 

Homzeit. Don Juan. Cosi fan tune. Zauberflöte. Titus 7·-
- 10 berühmte Streich-Quartette, , Str.im-

Quintette und Klarinetten-Quintett 12,-

SChubert, 8 Symphonien. Band I ('--5) 10.-

Band II (6-8) . . . . . . . . . . . . . . 9.
- 9 StreiCh-QuaTtette, 1 Klavier-Trios, Streim-

Quintett, Klavier-Quintett und -Oktett 14.-
SChumann, 4 Symphonien. 1 Bände a 7.-
- 3 Streich-Quartette, 4 Klavier-Trios, Klavier-

Quartett und Quintett 6.-
Smetana, Mein Vaterland u.-
S p 0 h r, 4 Doppel-Quartette, Nonett u. Oktett 10.

Tschalkowsky.3 Symphonien.Nr.4FmolI. 
Nr. 5 E moll. Nr. 6 H moll (Pathetique) . . . . . 10.

Volkmann, 2 Klavier-Trios (Op. 3, 5) und 
5 StreiCh-Quartette (Op. '4, 34, 35, 37, 43) 7·--

Wagner, Sieben Ouverturen u. Vorspiele. 
Rienzi. Hollilnder. Tannhäuser. Lohengrin (,. u. 3. Akt) 
Tristan und !solde. Die Meistersinger. Parsifal. . . . 9. 

Weber, 6 Ouverturen. Freismütz, Oberan. Be
herrsmer der Geister. Preziosa. Jubel-Ouverture. 
Euryanthe 8. -

Auswechselbare Schutzdecken in Ganzleinen 
in zwei Ausgaben, fUr kleinere und größere Werke . . . . . . . . . . . Mk.1.-

Verzeichnisse 
Nr. '000. ThematisChes VerzelChnls,enthaltend die Anfangs-ThemeBsämtl. Werke der Sammlung (Allsg. Herbst 1937) Mk. -.jO 

NaCh Komponisten geordnetes Ver~eichnis 
Eulenburgs kleine Partitur-Ausgabe und Musikplatten. Eine Zusammenstellung der Studienpartituren, zu denen 

partiturgetreue Mu.ikpl.tten ersmienen sind, sind in allm Musikalimhandlungm zu haben. 

ERNST EULENBURO, LEIPZIO C 1 
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Deutfchen Gemeinfchaft und wurde von den zahl
reichen deutfchen und franzölifchen Zuhörern ilark 
bejubelt. 

Das M ü n ch e n e rHo rn - Tri 0, der Pianill: 
U do D am m e r t, die Geigerin Elifabeth B i -
f ch 0 f f und der Hornill: Prof. S u t t n er, wurde 
für 8 Konzerte nach Italien und 3 Konzerte nach 
Warfchau Anfang des Jahres eingeladen. 

Der Generalmulikdirektor der Stadt Düffeldorf, 
Hugo BaI zer, dirigiert Ende November I Anfang 
Dezember im Rahmen des deutfch-italienifchen 
Dirigentenaustaufches zwei Gall:konzerte in Italien. 

Klaviermulik von Kurt S ch u b e r t kam in 
Kairo und Alexandrien durch Dr. Hans H i <k
man n zur Aufführung. 

Max S ch ö n her r, der bekannte Dirigent des 
Reichsfenders Wien, hat mit feiner .. Bauernmuli 
aus Oilerreich" und einem "Perpetuum mobile" 
nach einer Etüde von Kreutzer einen ll:arken Er
folg in Amerika erzielt. Die auf oll:märkifche 
Volkslieder aufgebaute .. Bauernmuli aus Oll:erreich" 
wurde innerhalb weniger Wochen in Boilon allein 
liebenmal gefpielt. Fall: noch größer fcheint der 
Erfolg des .. Perpetuum mobile" zu werden. Fre
deri<k S t 0 <k, der die erll:e amerikanifche Auf
führung in Chicago dirigierte, fetzte fofort zwei 
Wiederholungen an, Mit r 0 pul 0 s hat es in 
feine Programme in Minneapolis aufgenommen, 
das Cleveland Symphonie Orchestra wird es auf 
einer Konzertreife fpielen und Radio City, New
y ork, hat bereits ebenfalls Serienaufführungen 
angefetzt. 

Zum erll:en Male feit dem Kriege gelangt im 
Theatro Royal in Brüffel Wagners .. Nibelungen
Ring" mit deutfchen Künfllern Anfang kommenden 
Jahres zur Aufführung. 

Nachdem Prof. Elly N e y erll: kürzlich vor 
überfüllten Sälen im Memelgebiet fpielte, kon
zertiert lie nunmehr in mehreren Städten in Hol
land. Am erilen Abend fpielte lie vor ausverkauf
tem Haufe mit dem Concertgebouw-Orchell:er unter 
Prof. W. Me n gel b erg. Auch hier bereitete ihr 
das Publikum ll:ürmifche Ovationen. 

Zum erilen Male kam in London die .. Mulik 
für Orchell:er" des im Kriege gefallenen Rudi 
S t e p ha n unter Leitung von Carl S ch u r ich t 
zur Aufführung und fand ilärkll:e Beachtung. 

Das zweite Gall:fpiel der Fra n k f ur te r 
o per in Süd 0 ll: e u r 0 p a (Athen, Bukarell:, 
Sofi.a, Belgrad) fand in Bukarell: gleichzeitig mit 
anderen deutfchen Veranll:altungen ll:att. Eine 
deutfche Wirtfchaftsabordnung, die Befatzung des 
deutfchen Kreuzers Emden und 26 Führer der 
Hitlerjugend weilten zur gleichen Zeit in Bukarell:, 
in der auch eine Ausilellung zur Woche des deut
fchen Buches eröffnet wurde. Die Frankfurter Oper 

(Generalintendant Hans Meißner, GMD Kon
witfchny) führte in Bukarell: .. Götterdämmerung" 
und .. Figaros Hochzeit" auf und hatte wie fchon 
im Frühjahr einen überwältigenden Erfolg, der das 
Gall:fpiel zu dem Ereignis der Bukarell:er Theater
fpielzeit machte. 

Die Bukarell:er Staatsoper, die 1939 
ihr zwanzigjähriges Bell:ehen feiert, eröffnete ihre 
Spielzeit mit .. Trill:an und Holde", das damit feine 
rum ä n i f ch e E r ll: auf f ü h run g erlebte. Eine 
Einiludierung des .. Siegfried" foll folgen.' 

Georg J a e d e <k e, der LandeskirchenmuGkwart 
der uniierten evangelifchen Kirche in Polen fetzt 
lich verdienll:voll für deutfche Mulik ein. Vor uns 
liegt das Programm eines von ihm in Pofen im 
Monat November durchgeführten Kirchenmulik
feiles, das die Kunil der deutfchen Großmeill:er 
der Orgel und einer ganzen Reihe lebender deut
fcher Komponill:en in großzügiger Weife vermit
telte. Den Auftakt bildete am Sonnabend, den 
12. November, ein Ol'gelkonzert mit Werken von 
Buxtehude, Pachelbel, Bruhns, J. S. Bach und Max 
Reger. Den Sonntag-Morgen leitete ein Pofaunen
blafen auf dem Kin:hplatz der Kreuzkirche zu 
Pofen ein. Im anfchließenden Fell:gottesdienfl: hörte 
man Choralfätze von Heinrich Schütz und Michael 
Prätorius. Ein Kammermulikkonzert zur Mittags
fl:u'nde ließ nochmals die alten Meifl:er Rofenmüller, 
J. S. Bach, Philipp Telemann und Karl von Dit
tersdorf fprechen, während in einer fpätnachmittäg
lichen Feierltunde Kurt Thomas, Hermann Simon, 
Günther Ramin und Armin Knab als Vertreter der 
lebenden Generation zu Worte kamen. Das abend
liche Fefl:konzert war wieder den Altmeifl:ern vor
behalten. Um die Wiedergabe der Werke hatten 
lich der P 0 f e n erB a ch ver ein, die Solifl:en 
Gertrud P i r f ch e r (Klavier), Elli Mo [ch (Kla
vier), Renate He n t z e I t (Sopran), Herta Schulz 
(Alt,) Hugo B 0 eh m e r (Bariton), Gerhard Eng e I 
(Tenor), Georg Z eid I e r (Violoncello), Margarete 
K ö h I e r und Kar! S ch u 1 z (Orgelbegleitung), 
verdient gemacht. Die gefamte mulika:Jifche Leitung 
la;g in den Händen von Georg J a e d e k e, der 
auch die Orgelfoli der verfchiedenen Veranfl:altun
gen felbfl: übernahm. Der Pofener "Deutfchell 
Rundfchau" entnehmen wir, daß das Fefl: zu einem 
vollen Erfolg für die deutfche Kunfl: und die aus
übenden Künfl:ler wurde. Georg J a e d e k e ver
mittelt auch auf feinen zahlreichen Konzertreifen 
durch das Land Polen als Orgelfolifl: zeitgenöffifchc 
deutfche Orgelmufik (David, Fortner, Ramin, 
Difl:ler). Mit dem Bachverein Pofen und Bromberg 
fl:udiert er zur Zeit Bru<kners f-moIl-Meffe für 
eine Aufführung zur Paffionszeit mit reichsdeutfchen 
Solifl:en. In der vorigjährigen Paffionszeit kam 
Bachs Matthäuspaffion zur Aufführung. 
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I. und 2. Halbjahresband 

ZufarnmengelteUt von Dr. J 0 ha n n es Mai er, Regensburg. 

Ausführlimere Erwähnungen find durm Sduägdruck der betreffenden Seitenzahlen gekennzeimnet. 

Abcl, Ludwig 37 
A'beLmann, Hermann 875 
AbencLroth, Hermann 50, !70, 204, 

205, 219, 232, 284, 285, P5, 
316, 342, 392, 399, 53 8, 545, 
547, 692 , 738, 745, 750, 75 2, 
917,940, 1032, III6, II76, II78, 
1236, 1265, 1347, 1408 

Abendroth, Walther 1398 
Achfel, Wanda 1398, 1399, 1400 
Adam, Franz 236, 328, 456, 738, 

812, 917, 942, 1235 
Adam, Fritz 78 I 
Adams, Wilhelm 1416 
Adamy, Eva 1231 
Aefchbacher, Adcian 87, 312, 543 
Ahlersmeyer, Matthieu 8 I, 1022, 

1226 
Ahrens, Jofef 101, 645 
Albanefe, Licia lI80 
Albert, Herbert 106, 325, 326, 340, 

795, 796, 1395 
Albinger, Georg 1143 
Albinoni, Tornafo 66 
Albrecht, Hans 203 
Albremt, Otto 205, 926 
AIdenhoff, Bernd 539 
Alfano, Franeo 746, 808, 1230 
Allio, Wolfgang 399, 878, 1350 
Allrnroth, Heinrim 93 I 
Alpart, Flor 665 
AUen, Herben 54, 172, 616, 752, 

1024, 1399 
Alfen, Werner 508, 776 
Altmann, Hans 540, 618, 929 
Aldl:adt-Scllütze, Grete 390, 458, 

564, 818, 1410 
Ambrolius, Hermann 456, 928, 

942, 1272, 13°° 
Arnerling, Melit1a 3 16 
Ammermann, Life!ott I I 5 5 
Ammerpohl, Marianne 1416 
Anacker, Heinrich 4 
Anders, Erim 437, 1416 
Anders, Kurt 932 
Anders, PetClr 86, 323, 394, 537, 

55 2, 673, 794, 924, 1123, II53, 
II 55, 1139, 1351 

Anderfen, Marius 326, 327, 809, 
818, 1048, II44 

Andreae, Erna 8 I 8 

Andmeae, V olkmar 653 
Andrefen, Ivar 165,281,658,1231 
Angermann-Dedekind, EIfa 87 
Anheißer, Friedrim 95 
Anrath, Herbert 325, 396 
Anfum«. Ernefr 391, 1144 
Appel, Hendrik II 5 8 
Arhter, Alfred von 55 
Argyris, Vaffo 1233 
Arlt, Gerhard 322, 8 I I, 8 I 3 
Armbrufr, Walter 650, 797, II82 
Armhold, Adelheid 48, 57, 98, 

204, 205, 315, 426, 664, 929, 

B<I!rgo, Anna 96, 1038 
Barraud, Henry 336, 436, 647, 

1397 
Barfanti, Francesco I 120 
BarteI, Herbert 615, 870 
Balrtels, Wdlfgang von 477, 521, 

680,7°5,7°8,713 
Barth, Kurt 327, 328, 438, 678, 

799, 1178, 1406 
Bartok, Bela 281, 288, 336, 436, 

648,746 
Ba:rtolitius, Alfred 878 
Balrtofchek, Franz 404 

1042 Bartfch, Maria von 1346 
Arrau, Claudio 203, 212, 214, 226, Barnnat, Kar! 169, 336, 599, 613, 

312, 326, 329, 432, 543, 665, 651 
817, 1007, 1026, 1030, 1°41, B<l!rylli, Walter 537, 540, 1396 
1058, II 6o, 1347, 1397 Baliola, Mario 747 

Artz, Carl Maria 672, 828, II 80, Bafranier, M<l!rion 3 I 5 
1277 Bauer, Ernfr 313 

Afmoff, Renate von 552 Bauer, Georg 1030, 1144 
Aßmann, Klaus 395 Bauer, Paul 101 
Alt, Anita 55 Bauer, Theo I 151 
Atterherg, KUrt 102, 106, 224 Bauernfeind, Hans 173 
Auer, Max 392, II90 Baum, Günther 48, 280, 650, 668, 
AufhaufClr, Karl 1154 678, 809 
Augenfrein, Anna Maria 615, 651, Baum, Hermann 428 

880 I Baumann, Anton 747, 93 8 
Aulhorn-Specht, Margarete 328 Baumann, Gertrude 614 
Aumüller, Hans 810, 1030 Baumann, Hans 167, IlOO, II 18 

Bach, C. PhiL Ern. 1323 
Bach, Joh. Mimael 77 
Bach, Joh. Seh. 39, 66, 77, 91, 187, 

199, 208, 1220 
Bam, Mar:a 173 

Bäumer, Margarete lOB, 1350 
Baumhof, Jofd 748 
Bax, Arnold 336, 647 
Bayer, Friedrim 54, 289, 340, 753 
Bayer, Jofef 1356 
Beck, Reinhold 232, 934 

Bachern, Hans 167, 28 3, 327, 394, Beck, Walter 79, 314, 812, lI54 
396, 646, II 18 Becker, He.rmann 440 

Becker, Kurt 932 Bachmann, Walther I I 51 
Backhaus, WiLhelm 55, 112, 

202, 320, 430, 436, 669, 
173, Becker, Paul 338 
692, Beckerath, Alfred von 33 I, 643, 

818 776, 794, 940, 1°58, 1062 
Bading, Henk II64, 1176, II82 
Bage, W. II 52 
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